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NUMMER 5 

Roosevelts Parole 
p ä Berlin, 5. Januar. 

R dr !l!dent Roosevelt sprach in sei!!ler 
de e zur Eröffnung der dritten Sitzung 

Hesff ame.tikanisi;hen Kongresses die 
o nung a A . h deni . cus, mer!ka werCI' "'°' aus 

dan K~oeg heraushalten können. um sic.'t 
Uv n eines Tages als mächug-.r und ak
deser F Faktor bei der Wiederherstellung 
hat ~•edens einsetzen zu können. Er 
•us de m1~eine Parole au.gegeben. d.e 
Ben . m unde d:s Mannes =u begru
neut 

15i' dem als Staatschef der größten 
p: h 03 en Nation eine gewisse natürliche 
;k ~rste!Jung im Rate &er Neutralen 
v °'Kmt, wenn sein Land auch weit 
.;~lt h•egssch...,platz entfernt ist. Roo· 
aus dern at '"kannt, daß das F,~nhleben 
für eine Knege die erste Voraussetzung 
kas . Wirksame Einschaltung Ameri
fst u"1 .•ftere Priedeauverh.3.ndlungen 

· m ":<"-~ aus <lern Konflikt heraus:>U· 
!iahen, mussen die USA stank genug 
fm, um einen etwaigen Druolc Krieg
!lhrender a~·"hren -· k" und da• 

"' 1ßt k . ~· OI!Otn. . pra tisch nichts an.deres als daß 
die amerlkarusche Plotte stark genug 
•ein muß. um die Uebergriffe der 1!!!1de
:;" Jl.roßen s....,macht, nämlich Englands 
S . k•teln. Denn von e.intr anderen 
D~lte an~ den USA naC'h Lage der 
h '0 9'< ke1nerlei militär'8che Gefaihr dro· 
O:~'t Vermutungen dieser Art. die 
wordent oh ln USA trotzdem laut gz
splnste odnd, _ .konn_en nur als Hirnge• 
geseh er bö..wilLge Edin:!ungen all

df.ll Kr~ w~rd~, um Amerika doch il> 
eg mel'llZU%w .in gen, 1 

• 
.a.!~k:P.lrteli3ch k..nn die H:iltun9 
sd„adet ~ur f!eln.n, wtnn e:s unbe· 
Reg;._ •eme.r Meinung ii~er die best• 
Wu"~QS,form in fremden 'Ländern die 
1 • "'tlles Kri""'es di · V ·1 es liegen kla -~ · e. m cr.;aJ -
davon ' r erkennt. Wenn ROClS!vtlt 
sozial„ ~rach, daß wirtschaftliche und 
•b•chen ot zu Revolutionen und .u dra
fü h~ i~rpolitischen Maßnaimen 
daß e; :lbs n. man daraus schließen , 
verhänon· li Stc!h der Erkenntnis der 
"~iiJe. n;:J;'" en B .druttmg von Ver
für alle .t ve.rsch!;eßt. das der Grund 
der Nacii~:"1bohaf;liche und soziale Not 
tisierte insb egszea war. Roo.sevelt kri
gen d~ W~de"" di<: t1!~ Grundla· 
TI<:n da.ue-.i. ande!s, die nicl.it für ei-
"-. ••"""n Pr ·ide h · --=rlka m!L..,, . n gemao. t seien. 
setzen, die He SC>nen Staat dafür ein· 
öffnen, damit an:k;~ der Welt z:u 
erstreben b keine Nation mit Gewalt 
ehern W rauclJ.e, was s:te aul iri.tdoli
Ze:itpunk;'9~ erreichen könne. In einelll 
von En9 1an' d 0 die Prer1teit der Meere 

unte „ ks 9t'Waltigung d r ruc iohts!ooer Ver-
wfr<d lll)d d . er Ne.utral:n aufgehoben 
da~r .""11t ckr Welt die Augen 
entsohlos~~oE~~t ~erden, ooß Engk,nd 
messen jed · 9roh nch e;genem Er· 
weg erreich~"'t die nur über <li.n Ste
vorzubehalten ren Rohstoffe der Welt 
Ae:ußerung R wud niemand dieser 
deutung ~ t 00.Sevelis die aktuelle Be-
l. h ", reltrn E ic: vor · · r wam.tre ausdrück ... 
"- <:onem Z ta 
""m der Weit us nd der Welt, in 
C<ler einer G h.a.nde! von einer Nation 
!r?l_liert Werd~lpPe von Nationen kon
milita_rischer G <ie diese Kontro1Ji.n mit 
. 1l.nsp1tJung auf°d:'lt cJ:i~c.i.führm. Diese 
~n Deutlichkeit e , britisdie Flotte ließ 
ubrit1. n.chts zu wü.nsd1en 

Währ..,d R 
hleilien •u~ .i:s•velt so das Heraus
~~roie für d;e Nnqlisd:,:n Kriege nls 
nat, •teohen d· eutralen aus"""CXll ,__ d •ese „„, . _,_ ___ "-~ 
s~n 1navisC'h~n L5 ;,i tn~~ere die 
vnn du Pres<e E ,nider unter einem 
reidls au~~eiibten D -.- :!s und Frank
durch di Au'fo d ruck, Sl<.Jndinavien 

. H r erung - . me:insamcn i~.rel „u e1ner ge-
k w: ~·un • 
_o:npromittieren Urt~ l an _F;nn'nnd =u 

htat zu gefa.hr.den D anut ihre Neutra • 
Finnland in Lo~ aß man sic.i um 
e'!'stlidt sorgt Ist <>:!er Par:is nidit 
aber mrm gl.llUbt enka se~:>stverstäneh:.'i, 
dJs wird mit volle~ ~~~ ZU ~a~. und 
land und Fmn&reiah enh~t in Bng
die Neutralität der nö"'desprocb?n. daß 
gens auch der sudö"lB hc.'tcn und übri
die Entente kein Vorte.;~ :. Sba.1ten für --England will Deutschi-d H ....,. s andeJ 

tnlt den USA unterbinden 

Staa Wa,'>lng1on. 5. Januar (A.A ) 
tng\1 h'3sehot:1r H u l l tcllte mi1. daß ih . d 

S<:. ~ "' ,. 
d • u 1 , h achriclit ll<ll•btn L-L 

C e A f unoe, 
ten Sta•te:n Wi1 u • u h r t n nach den Verrimg„ 

mtfaU.., vu111...:..d.t„ - Ja baaoderen AUIQ&h., 

Istanbul, Sonnabe1 d, 6. Jan. 1940 

Bedeutsames Treffen Cia os mit Csaky in Venedig 
Berlin begrüßt Italiens Bemühungen um di Stabilisierung der Lage in Südo:::teuropa 

Vened:g, 5. jadnu 
~ ._ Außerunlnister Graf C s a k Y 

l.si •ngar'.sche '1 hr in Vened'g eingetroffen. 
!.. 

1 •56 U Abend um 
si<\ "ll Ciano verläßt Rom am . 

\h' Venedig zu begeben, wo er „~ Zu· 
hal ellen mit dem ungari.schen MinLster 

• 
Venod:g. 5. Jan. (A.A.) 

tu~ . h Außenmin •ter ist in Beglei-
. ~ •nsc e. _,_ D Barttiely in 

\ Ka1>1netts·Chr» r. 
ff Am B.lhnhof wurde er 

VO!lj •.ngetro en. lieh 1 vom ungari• 
ac 'selten Protoko • • .. 
sc"" ~I und von den politischen, m1htlri
griiai ~ milen Behörden von Venedig be· 

Der Bahnhof war m·t italien chen und unga· <L. Balkan und vennerkt dazu aus·Rom, dlß 
rischen Fahnen geschmückt. ~iric Dreierkonferenz z.wischen den Grafen 

Rom, 5. Jan. (A.A.) 

T r 1 b u n a" schreibt, daß die Vened'ger 
B;prechungen zv.15Chen de-m Grafen Ciano und 
dem Goaren Csaky großes Interesse ver<l:enen, 
v.·eil sie sich auch um die Beziehungen zwi
schen Ungarn und seinen :-lach.barstaaten dre
hen werden. Die Besprt:chunigen werden eine 
gnond'egende w·rksamkeit fur jenen Abschnitt 
haben, der seine euroyä:SChe Funktion ae· 
gen mögliche Bedrohungen verteid:gen muß. 

• 
London, !I. Jan. (A.A.) 

„New• Chronicle" unter.1treicbt die 
Gefahr einer Ausbreitung des Konfliktes auf 

{; 1 a n o und Cs a k y und einem d e u t s c h e n 
V e r t r e t e r vielleicht in Italien stattfinden 
werde. 

• 
Berlin, 6. Januar 

Der Begegnung des ungar'.schcn Außenmlnl· 
sters Graf Csaky mit dem ital:enischen Außen· 
tninister Gral Ciano In Vencd'.g s'.eht man In 
Berl'n mit 1 n t er e s s e entgegen. Man weiß, 
daß es s'.ch um die Begegnung zweier Staats· 
m!inner handelt, deren Völker mit dem deut· 
sehen Volk 1 n n i g b e Ir eu n det sind. 
Deubch'and begleitet deshalb cresc Bei:eg· 
nun~ aelner Freunde mit S y m p a t h 1 e und 
nimmt zweifellos freundschaftlichen Anten au 
den Gesprlcben, die bel dieser Ge!ef<nbe:t über 

Unterbringung der Erdbebenopfer 
D~ Nationale Hilfsausrchuß hat bis jetzt über 465. 000 türk. Pfund erhalten 
D Ista11bul. 5. Ja.nuar 

Hi!lo.ufräumungs- und 
_L 11 b i t e n im Erdbe:bein-

gcuitt a r . e E'f f 
seilt \'irtl l!lit größtl:'m J er ortge· 
·d- · ll; •. en t ~ingetro!fenen Bilder aus 
-~ h' 1ett • · •t 

sehr '"~glücksgebiet n1gen m1 er-
heertt\~ Deut1ichJce1t, welche ver
batt~ er Au,wirkung~n das Bekn 

uo'f'r ~it sifld die D3m~,fer „E g e' 
Sch"°' .tl u m J u p 1 n a r von der 
t•""'e ~e.er-J<ilste nach Istanbul un
dac.~L" ltncl bringen Verletzte und Ob
find~. die hirt Pflege und Unterlkunft 
Meer lalJen !)er Sturm 1m Scbwar=en 
bei<le.it "t'?ög~rt allerdings die Reise der 

Dampfer. 
Oie p Weitere Sammlungen 

1 nC • ''">h von Adana haben eine Somm
;,ben ~llstal~:;, di• bis jetzt 35.000 Pfund er· 
Die~ l 
h a 1 ~i•hö . n der j a p a n i s c h e n B o t-s c t r1ge . h . 

in der l und d'C ja p a n 1 s c e K o 1 o n oe 
tet. die ""'" hab•" oine Sammlung veranstal· 

111 fl 1·0<Jo Pfund ergab. Der Betrag wurde 
d•ln ~lt,, ffalbmond übermittelt 
pfund .'•t 1 m 0 n u W1.1rden ietzt 25.760 
~ l,j~ ~ie Opfer der Erdbebenkatastrophe 

6 350 ~~. auBerd•'" wurden an Spenden 
~;ttel t ~ungsstUck• und 5.800 kg Lebens-

prol ~l!trnengebracht. 
. de~I r~ nd Studenten der Rechblalcuf· 

tät •t u . "t·· h Sa a.llbu1e u n 1 v e r s 1 a t aben in ei-
~~beb::n•,,g ;36 Pfund filr die Opfer d"5 

""&lücks gespendet. 

Die Regierung hat verfügt, daß der 
R e i s e v e r k e h r nach den E r d b e -
b e n g e b 1 e te n ein g es t e 11 t wird, 
so daß niemand die Möglichkeit hat, in 
diese Gebiete einzureisen. Zahlreiche 
An•uchen um eine derartige Einreisebe
willigung aus besonderen Gründen wur
den bei den Behörden eingebracht, doch 
ist noch keine Erlaubnis erteilt worden. 

Eio Fabrikant io At b e n namens BodoSSJkl 

hat Im eigenen Namen 1.000 Dollar und von 
seiner Fat>rik 5.000 Dollar für die Opfer der 
Erdbebenkawtrophe 1espendet. 

• 
Belgrad, 5. Janu•r (A.A.) 

Zur HJle für die Erdbebenopfer der Türkei 
hat d.e j u g o s 1 a w i s c h e Re g i e r u n g 
beschlossen, eine B e i h i 1 f t nn Baumaterial im 

W„~ " 11 3 M 11 i o n e n Dinar zu le' ten. 

Zwei deutsche Flugzeuge zur Hilfe unterwegs 
Die Deutsche Regierung hat be

schlossen, die Hilfe für die Erdhe
bengeschädigten im Gebiet von 
Erzincan dadurch besonders wir
kungsvoll zu gestalten, daß die 
erforderlichen Medikamente und 
Verbandsstoffe auf dem Luftwe
ge in die Türkei geschafft werden 

Da der Flugverkehr zwischen 
Istanbul und Berlin hat einge
stellt werden müssen, weil die zu· 
ständigen türkischen Stellen sich 
nicht mehr in der Lage sahen, 
das erforderliche Benzin zu lie
fern mußten zwei deutsche Son
derfiugzeuge be1"eitgestellt wer
den, die aber den türkischen Be
stimmungen entsprechend ange-

meldet werden mußten. 
Die Zusage zum Einflug dieser 

Flugzeuge ist i112wischen erteilt 
und nach Sofia weitergegeben 
worden, wo die Flugzeuge warten. 

• 
At:t dieset wertvollen Hilfe, d'.e bereit. vor 

mehreren Tagen vom Deutschen Roten Kreuz 
angeboten wurde, hat d:e deut-sche Reg:erung 
ihre sofort ausgesprochene Anteilnahme an 
dem Erdbeben In die Tat umgesetzt, und e!nen 
we:teren Beweis dafür geliefert, wie unberech· 
t'gt d'.e von uns bereits am 3. d1. Alts. erwähn· 
ten Aus'assungen der Zeltungen „ Tan" und 
„Yeni Sabah" waren, denen s:ch auch d:e heu· 
tige „Cumhuriyel" mit ihrem Leitarl'.kel lnso· 
fem anschließt, ab s·e d'e Antellnahme 
Deutschlands n'cht erwähnt. Liegt In derart!· 
ger „unvollständiger" Berlchterstattun& Alt· 
thode? 

d'.e wechse~seirgen Bez'.ehungen sowie über 
die politisch• Entw'.cklung Im 1üdo1 t euro • 
pllscben Raum geführt werden. 

Havas betreibt Balkanpolitik 
Bern, 5. Jam.ar (A.A. n. Havas) 

Der rumänische Außemninister Ga • 
( e n c u und der Präsident oo Balkan
bundes sollen die Einberufuaig de.. Ra
tes drr BalkMl-Entente für den 8. Fe
bruar nae!h Belgred festigctttzt 'h.ai'.:ien. 

Dlo von Jugoslanwien h;nsiC'btlicb dozr 
Türkei erhobenen Einwendu.n.g~n sol'en . 
wie der Korrespondent der „N a t i o -
n a 1 z e i t u n g" in Rumäoiien 
meldet, unter dem 1 t a 1 J e n i -
s c h e n E 1 n E 1 u ß uberwun.den 
worden sein. 

Dagegen meldet der ungirische Kor
rupondtnt der „&s)tr Nadtriohten'· 
cien sehr herzlichen Ton der Telegraln
me, die Z<wi.schen dem rum.än;sahen und 
<lern >bulgariscfüen Min'sterpräsi-denten 
zum J..aireswech.sel au.sgetawclit wurden. 

• 
Moskau, 6. Januar. 

Die r u s s 1 s c h - b u 1 g a r i -
" c h ~ n Wirtschaftsve"h.and:lungen wur
den gestern durch Unterzeichnung eines 
dreijälhrigen Handels
und Sclhiffaihrtsvertra
g es zum Abschluß g"bracht. Gleiohzei
t'g wul'<le ein Ahkommen über ~ 
Warr.n- und Z<>.lilungsverkehr für clas 
Jahr 1940 unterzeichnet. Darin ist d.ie 
gegens~itige Anwen.dung der Mdstbe
glinstigungsklausel voogeseben. Das Ab
kommen wird eillle b e t r ä c h t 1 i c lt e 
E r w e 1 t e r u n g des Warenaus
tau!>Clhes rwischen bei.dm Ländi:rn brin
gein. 

Durchsichtige Gerüchte 
um von Papen 

Ber!fn. 6. Januar. 
Gerüchte, daß der Deutsche Botschaf

ter in Ankara. v o n Pa p e n, seinen Pn· 
sten verlasse, um einen gleichen Posten 
in Rom zu übernehmen, entsprechen, wie 
wir erfahren, in keiner Weise den Tatsa
chen. Es Ist offensichtlich, daß solche 
Meldungen. wie sie auch gestern in lstan
buler Blättern veröffent icht wurden, nur 
als diit Ansichten deutsohfeindlicher 
Propagandastellen gedeutet werden kön
nen, die nach deutscher Auffassung den 
Zweck haben sollen. irgendwie das 
deutsch-italienische Verhältnis prob'ema
tisch erscheinen zu lassen. 

ßJ)dtr vo:i_ der furchtbaren Erdbehenkatastrophl"' ln No--d~tanator.-en. [Jnb obtn: Ein Einwohnl."r von ErTri<a.n sc~rt dem Ul das Un.glücksgelr~.t {ll!reii6ttn St7'a~.spräskknt.-n dit' "'raue:nvol
lf1'1 ßrlebn~. RecJits oben: E·n Schültt ~tt'lli qt sich an dm Aufräumungsarbt'!_ten auf d~ Tr~ern dn Eltttnha~s. Ltnks un.tea: ~ aus dem Schutt de-r eingMH1ritm Hlll.!R'r g.cborq.eM"D 
Ver~ti:teo. ~rhal1tn ,-He rrs~ Hilfe. Unten in der M:t~: Solcl3ten bringtn rinm ihrtr OffizitTr, orr zu den Vrrlrt:rttn zAhlt. auf t-ll)t:r Tragbahr-r ln da.! nAch!tgelegent La:.arttt det Rotc.a 
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15. JAHRGANG 

Politische 
Wochenschau 

Istanbul. 5. Januar. 
Bei der Fü"le denkwürdiger Neujahrs

reden ist vielleicht die Programmrede 
General Francos nicht genügend he· 
achtet worden. Die „Demokratien„ hat
ten dazu wahrscheinlich wenig Veran
lassung, wenigstens befand sich in d!r 
Rede eine Stelle, die sie ohne Zweifel 
verdroß. Trotz aller demokratischen 
B"au- und Gelbbücher bleibt nämlich 
Spanien dabei, daß die Verantwortung 
für diesen Krieg auf die „liberaleu Sy· 
steme„ fällt. General Franco und mit 
ihm Spanien halten sich offenbar in ih
rer Auflassung an Mussolini, den Ur· 
heber der Vermittlungsaktion vom 31. 
August. Warum sie scheiterte, hat Mus
solini durch den italienischrn Außen
minister Grafen Ciano vor der ita 'aeni
schen Kammer und der Welt kundget•n. 
klarer als nlle Bücher, so denkt man of
fenbar in Spanien- und wohl nicht allein 
in Spanien und Italien. Di<: in letzter 
Stunde noch von Musso'ini unt,rnom
mene Vermittlungsaktion scheiterte, w~il 
die Antwort Englands und Frankreichs 
auf den Vorschlag Mussolinis „zu spät 
kam, sie kam erst, nachdem Kriegshand· 
Jungen begonnen hatten. „ Der Vermitt
lungsversuch scheiterte aber vor allem . 
weil Eng and .,die Forderung hinzufüg~e. 
daß die deutschen Truppen die militli
n~ch be-setzten Gebiete Polens räumen 
sollten - eine Forderung. die aus ein
leuchtenden Gründen niemand d.?m 
FühN:r hJtte zumuten oder empfehlen 
können··. 

• 
Man kennt diesen Bericht Ciano•. 

aber es gibt Dinge. die mit Nutzen wie
derholt werden. Es war der letzte von 
den verschiedenen Ver<uchen Musso i
nis, den Krieg entweder zu verhüten 
oder wenigstens zu lokalis:eren- Seitdem 
hat es nicht an anderen Versuchen 111 

einer Friedensvermittlung gefehlt. Mit 
jedem Fehlschlag wurden jedoch dieJc 
Versuche bescheidener. Die Frieden;
stifter begnügten sich schließlich mit Re
den und al ogemeinen H:nweisen. So hat 
auch Präs'dent Roosevelt in seiner Bot
schaft an den Kongreß lediglich „Bemü
hungen ffir den Frieden" in Aussicht ge
stellt. Nun kommt es bei Friedensv~r
mittlungen wie bei allen Vermitfungen 
sehr vi<:I auf den Vermittler selbst dn. 
Es gab eine Zeit. da die amerikanische 
Presse in Präsident Roosevelt einen 
künftigen Friedensapostel entdeckt ::-1 
haben glaubte. Der G"aube an eine sol
che Mission wurde jedoch ernstlich e<
schüttert, nachdem Präsident Roosevelt 
seine unqestiimen Strafprediqten gegen 
die „autoritären Staaten" begann. in 
C.hicago, im Jahr 1937. Anklänge an 
diese Reden finden sich ja auch in d" 
jetzigen Botschaft an den Kon.greß. 

• 
Aus diesen Gründen wird vielfach ge. 

fragt. auf wie weit Präsident Roosevelt 
ein erwünschter Bundesgeno..<se für den 
Papst sein könnte, falls d'eser tatsächlich 
eine Vermltt'ungs~ktion einfädeln sollte . 
Die Gerüchte darüber kamen in Gang, 
aJ, R osevelt einen Vertreter beim päpst
lichen Hof bestellte und als der Papst 
und <ler italienische König - die zwei 
R..,m - ihre endgültige Versöhnung 
feierten - zur Nachahmung für di• 
stltitendcn Nationen. So dC'11teten d:e 
Friedens-Optimisten diesen h;storischen 
Vorgang 

• 
Die Gerüchte über angebliche Fr;c

densvermttt un11en flattern wohl h."upt· 
•ächlich deshalb so häufig auf, weil sie 
dazu von der verhältnismäßigen Stille 
und Ruhe an der \V cstfront ermutigt 
werd"1!. O;e Tätigkeit an der englischen 
Front wird In e;ner englischen Zeitu"g 
durch eine kleine Episode g',eichsJtn 
symlbol:sch illustriert. Während der 
Feiertage gab ein recht bemittelter Offi. 
:'er seinen Mannschaften ein Fest. Die 
Tafel war re:ch bestellt und der Gastge
be• feuerte die Gäste ::u einem Sturm auf 
das Essen an. sie sol"ten es vertilgen 
wie sie den Feind vertilgen würden. 
Zum Schluß des Essens bemerkte der 
Offizier mit Mißbehagen. w:e einer der 
Soldaten cin!ge Whiskyflaschen in der 
Tasche verschwinden ließ. .,Was soll 
das heißen"? stel te er den Betrollenen 
zur Rede. „Nun" erwiderte der Un,r
schroclcene, „wir haben das Essen ver
tilgt wie den Feind, aber ich wollte 
lloicht ohne Gefangene heim.kehren". 

• 



„Tllrkl1cbe Post• 

Politische Wochenschau 
1 fo"lletzung von Seite 1 ) 

Niemand glaubt natürlich, daß dies.? 
Idylle lange dauern werde. Das g"<aubt 
auch nicht der General Duval. der sonst 
in der Maginotlinie ein Wunder erblickt 
- durch sie sei Frankreich sozusagen zu 
einer Insel geworden. Man könnte ~ei
nahe von einem französisch-englischen 
An:hipe sprechen, bemerkt dazu ein 
vorlautes französisches Blatt. Frankreich 
müsse sich aber bei dieser engen Ver
b:ndung mit England auch eine entspr?· 
chende insulare Mentalität zurechtma
chen. Frankre:ch scheint schon auf dem 
besten Weg zu sein, sich diese Mentali
tät be:zulegen. So könnte es wenigste:i.s 
scheinen, wenn man die jetzige französi
sche Strategie m!t dem vergleicht. was 
der bekannte englische Mi •itärschriftstel
ler Kapitän Liddell Hart noch vor dem 
Ausbruch des Krieges als d:e offenbar 
vorherrschende englische Theorie dar
stellte. 

den Knochen, das Grauen vor einer neu
en Vernichtung der völkischen Substan~. 
gepaart mit dem französischen Entvölke
rungskomplex. In diesem Krieg wird zum 
ersten M.al mrt dem d(.mograplti· 
sehen Faktor gerechnet, in gewissem 
Sinn wenigstens. 

• 
Die englische Armee könnte erst nach 

Jahren der französischen die notwend'ge 
Hilfe bringen - Armeen lassen sich 
nicht aus dem Boden stampfen. Englands 
Menschenmateria: ist außerdem zu sehr 
durch seine Flotte, die kolonialen Gar
nisonen und die Kriegsindustrie in An
spruch genommen. Unu:.rdessen wilid in 
Frankreich berechnet. daß Deutschland 
zum Frühjahr bereits 240 Divisionen be
reitstellen könne, eine größere Ar-· 
mee a s d:e deiutsche Armee des Welt
krieges. bestehend aus Männern nicht 
über 35 Jaliren, e:'ngesetzt nicht .an zwei 
Hauptfronten wie im Weltkr:eg, sondern 
an einer einzigen Front. D:eselbe Be
rechnung stellte in der französischen 
Oeffentl:chke:t General Baratier noch 
vor Ausbruch des Krieges an und zog 
daraus Schlüsse. die für Frankreich nie
derschmettemd waren. 

• 
Der demographische Faktor wirkt aur 

dem tiefsten Grund der Geschehnisse, 
seine Wirkoung ist noch wenig erforsch„ 
a~er sowe:t si.P eo' or5c'1t · t, se' • "nt sie 
von elementarer Stärke :ru sein. Napo
leon hat den demographiischen Faktor 
geahnt. er hat ihn aber mißachtet, er hat 
d:e völk:sche Substanz F rail'kreichs er
harmungslos aus3enutzt un.d ver'.>rauc!-it. 
Das hat vielleicht am meisten zu seinem 
Sturz beigetragen. D:e demographischen 
Kurven Frarukreichs sind sohlecht, sagte 
seinerzeit S:r Austen Chamberlain zu 
dem französischen Publiz:sten d'Ormes
son. 

• 

werden, der Zweig, der sich auf die 
Wanderungen der Massen und die me
chanischen, mit anderen Worten, ele
mentaren Gesetze dieser Wanderungen 
bezieht. Wenn es einmal gelingen sollte, 
diese Gesetze zu ergründen, würden sich 
die meisten geschichtlichen Vorgänge in 
einem neuen Licht zeigen, vor al em die 
großen Kriege. die auch in den modern
sten Zeiten mit ihren Millionenarmeen 
und deren Bewegungen, mit den Eva
kuierungen der Städte, mit den Ueber
siedlungen ganzer Bevolkerungsgruppen 
- Völkerwanderungen sind oder von 
ihnen begleitet werden. 

• 
Das ist eine der Theorien der demo

graphischen Wissenschaft, aufgebaut a<Uf 
der Erforschung eines riesigen geschicht
lichen Tatsachenmaterials. Diese ge
schiohtliche Begründung kann hier nur 
ganz kurz angedeut~t werden. Sie be
ginnt mit den Zeiten der ersten Vö ker
wanderungen - nicht der sogenannten 
„qroßen" Völkerwanderung - und en
d:fjt mit den Völkerwanderungen rings 

eines Vo"rkes oder eines Volkstammes 
eine Kette von Verschiebungen, nicht 
nur bei den nächsten Nachbarn, auslöst. 
bis sich für eine gewisse Zeit wieder ein 
Gleichgewicht einstellt. In den primiti
veren Zeiten war Wanderung gleichbe
deutend mit Krieg. In moderneren Zei
ten, angefangen mit dem Zeitalter des 
sogenannten Absolutismus - vom 16. 
bis zum 18. Jahrhundert - fielen die Be
gr)ffe Wanderung und Krieg nicht un
bedingt zusammen, beide Begriffe blei
ben jedoch eng verbunden. Der Ueber
f uß der Bevölkerung wurde meistens 
für das Heer nutzbar gemacht, die Ar
IIM!e wurde zu einer „Einrichtung für die 
Beschäftigung der Arbeitslosen". In mi
litarisierter Form gehen die Wellen der 
Völkerwanderungen bald von Westen 
nach Osten , bald als Rückfluß von 
Osten nach Westen. 

• 
Im 19. Jahrhundert, a\s es in Europa 

keinen freien Raum mehr gab, erschloß 
sich für den Uei'.Jerschuß der Bevölke
rung, für die ,.Arbeitslosen", ein neuer 

L:ddel Hart verurteilte scharf die 
französische „Theor:e der Offensive'', 
d '.e im Weltkrieg solche Hekatomf:en an 
Menschenleben gefordert hat, ohne eine 
Entsche:dung zu bringen. L'ddell Hart 
empfahl einen „Defensivkrieg". eine 
Art „Super-Guerilla", durch d!e der 
Gegner zu Land, zu Wasser und zur 
Luft ständig beunruh'gt würde. Der Sieg 
würde w:e im Jahr 1918 nur durch die 
wirtschaft •:ehe Erwürgung des Gegnenc; 
erru:i.gen werden können. Auf den ersten 
Bl:ck könnte es scheinen, daß der fran
zös.sche Generalstab seine eigene Theo
rie aufgegeben und sich zur englischen 
Theorie bekehrt habe. E'ni'ge französi
sche Blätter wie der „Temps" wollen of
fenbar nicht eir.~ gewisse Unselbständig· 
keit der französ:schen Strateg!e zugeben 
und , entschu d:gen" die Tatenlosigke't 
an der Westfront mit allen möglichen 
anderen Erklärungen. D:e Franzosen 
würden s:ch nach den Worten dieser 
Blätter ke:nen Augenblick bedenken, :i;e 
Si~friedlinie anzugreifen und - man 
höre nur - zu durchbrechen, wenn •: 
noch einen ZwE'ck hätte. wenn Po!en 
noch damit geholfen werden könnte. J-t, 
wenn es noch einen Zweck hätte, dz1s 
ist das richtige Wort. 

Sir Austen war voll Sorge um Frank
reich. Neben Frankreich. so meinte er. , 
lef;en junge lebenskräft!ge Nation~n. 
ol!ren Geburtenzahl ständ:g in die Höhe 
geht ... Frankreich bi 1det zu e:nem ge
wissen Teil bereits ein Vakuum, in das 
sich Ausländer aller Rassen Uil'd Nat'o
nen ergießen. Frar.kreich, so sagte Sir 
Austen. beachtet viel zu wenig die Ge
fa.hr seiner schlechten demographischen 
Kurven. Etwas Aehnliches könnte man 
übrigens auch von England sagen, seine 
Demographen sagen es auch. 

Schwe:es Go.'!chüt: am Fron'3bschn:lt „Ubc>rrhcln" In Feuerstellung. 

• 
Man steht vor der Siegfriedlinie. wi l 

abe-r keine Hekatomben opfern. Man 
will nicht nur Franken sparen - in d:e
sem Krieg heißt es nicht wie im W dt
krieg „der Deutsche wird alles bezah
len". In dlesem Krieg, so sagte wohl
we·slich der französische Finanzm:n:ster 
Reynaud in se:ner Budgetrede. wird die 
Au,gaben Pronkre:chs der Franzose be
zahlen. Es ist e:n sparsamer Krieg. wie 
gesagt ein Krieg der Verarmten. Vor 
a lern muß man ai'.::-er an Menschen spa
ren. Das Grauen vor den Hekatomber> 
des Weltkrieges liegt den Franzosen in 

• 
Die demographische Wissenschaft. die 

Wissenschaft, deren Gegenstand die 
Massen sind, Vermehrung. Ueberbevö -
kerung und Entvölkerung, Bewegungen 
und Wanderungen der Massen, ist eine 
noch ganz junge Wissenschaft. Hier 
soll nur einer ihrer Zweige an·gedeutet 

Ja gd auf Minen und 

um die Erde und der Katastrophe des 
Weltkriegs. In der primitivsten Form 
der Vö~.;erwanderungen zeigt s:ch na
türlich am deutlichsten ihr Grundfaktor, 
derselbe Faktor, der z. B. auch für die 
Wanderungen der Fische gilt - ein be
stimmter Wasserraum kann nur so viel 
Fische halten a 'S Nahrung für sie da ist. 

• 
Diese primit•ve Suche nach Nahrungs

raum entwickelt sich erst ganz allmäh
lich 2'tl einer Suche nach Lebensraum. 
Denn zum Leben gehört nicht allein das 
Brot. und der Mensch ist kein Fisch. Es 
kann h:er leider nicht auf die Eim:elhei
ten der erwähnten recht interessanten 
Theorie eingegangen werden, die :ei
gen, wie die W anderungsfoewegung 

Prisen 
Deutsche Minensuchboote in der Nordsee 

D~r cleutsche Heeresbericht meld;,,t s~ oen McchanlsmuS ver~n sind. der be<.m Los- fischen. Di.e De-.:txhen schaffen sich durch dlese 
von den Alccomm seiner Flo::ta>rinliei:lai.. di~ rtißen der Mi.nen von der Verankerung, die Massenräumung freie Bahn für die Entfaltun~ 
dw Nord:;ecraum voll und ganz beherrschen. Mine sclhsttätrig entschärft. D:e ao eile hollän· ihrer Kr~smar!oe und scrgcn gle:Ochu!t:!g 'a· 
Wäh1-::nd .iie c:leutsche Krie;smarioe die Ostsee di.sche und be19ische Küste angetriebenen en;li· für, daß die neutrale Schiffahrt nicht In Ge
durch Minensperren vollständig ~t hat. :;eben M'nen bestät:lgen dies. Dagegen Ist die fahr kommt. 
und ~ses Gebiet m· dem Sohiffsverkdir nach deutsche ~arine Immer tät19, Sperrminen Daneben mußte Deutschland aber auch seiner
Dän~ark, Schweden. Norwegen, Finnland, Sow- im Bereich der englischen Kictengewbser, das seits nach England bestimmt.es Schlffsgut als 
Jetru6'..and, Utaum. &t'aod, Lettland 1111ter Operation.sgdiiiet du britisehtn Flotte ist. :tu Konterbande erklären uod die Konterbande füh. 
Kontrolle hat. befinden llich im Nordseuaum legen. I:kse ~nblockade der engl!3Chen Hä· renden neutr.i.len Schlffe durch seine Wachboote 
.~eutsche und engli.;che M'neruonen. Teils sind fen wird mit großem Elan von clai Deutschen als Prisen aufbringen. Vor einem deutschen 
diese M:oenre!der den schlffahrttrdbendec Na- durchgre.führt. D:e t!glichen Meldungen von den Prisengericht fällt dann -!Je Entsdlddung, ob 
to,.,n bekannt, teils geraten die Schiffe durch englbcht:n Schiffsverlusten durch diese M:nen- die Prise resp. die ßaangutladung konfisziert 
Tre brnlnen und ciiie Spernn!nen In Gefahr. Die sperre le:en eill beredtes üugnb ab von der .,.;rd. 
Tn-ibm:nen sind vorw.iegend engli.Khen Ur· Wirbamlcidt dlestt ~utschen Waffe. 
sprl'ngs. d1, w:e festgestellt worden iat, die Anderer9dts sind die Deut.sehen dabei. die Von der Tätigkeit uod d= Dienst auf einem 
eng.is:hen M nen nicht durchweg m>t dem nach englbc:hen Minenfelder durch Minmsuchboo:e :tu deutschen Minensuchboot berichtien unsere B:l
Oe.m internatona!en Völkerrecht vorgeschrJ.ebe- räumen und die engllsc:hen Treibm.'.oen auf:tu- dttl 

Oben l'nks: Dienst an e!nem M::>=·Scheinwerfer. Mltbe: M.!nensuchboot-Plottl!le auf elner Fahrt In der Nord~. Oben rechts: Ein 
Pr!:;-:nh-mmando verläßt :!u Kt~sschi.ff, um e'n Handelsscb!ff auf Bannware zu unt~rwchen. Unten links: Beim M!nenräwoon llo de.r Nord· 
aee. Unten rcchu: D!e Gerltleinea werdeo llbemoc:iwca. Zwei Boo:e fitchea mit diuen ~n 

Raum jenseits des Ozeans - und eine 
Epoche ohne Gleichen für die Vermeh
rung der Bevölkerung auf der Errde be
gann. Im Jahre 1800 zählte man auf der 
Erde 850 Mi lionen Menschen, im 
Jahre 1900 hatte sich diese Zahl verdop
pelt. Jetzt zählt man schon zwei Milliar
den Menschen, doch seit längerer Zeit 
senkt sich die Kurve. 

• 
Die Bedingungen für die Wanderun

gen oder Abwanderu1113en der Volks
überschüsse haben sich schon längst ver
ändert. Die Länder, die über ungeheure 
unbewohnte Gebiete verfügen, haben 
sich immer mehr gegen alle neuen Zu
wanderungen abgesch"ossen, und die 
elementaren Wanderungen bestimmter 
Volksteile haben ihren früheren Charak
ter angenommen - den Charakter des 
nationalen Kampfes für den Lebensra<Um. 
Der W el~krieg war der erste Akt dieses 
Weltdramas. Er hat nichts gelöst, im 
Gegenteil, er hat den verhängnisvol ren 
Knoten noch en9er geschürzt. Sinnloser 
Haß und sinnlose Gier der ,,S:eger" 
schlossen - um nur eines anzuführen -
sogar die letzten möglichen kolonialen 
Sicherheitsvent( e für die demographi
schen Spannungen. 

• 
Nach der erwähnten Theorie, die 1a 

keineswegs erschöpfend ist, liegt das 
Bevölkerungsproblem im weiten Sinn auf 
dem tiefsten Grund aller großen Zusam
menstöße der Völker. Es ist ein Welt
problem. denn es gipfelt in der Frage. 
wie sich die Menschheit a 's solche den 
in der Welt vorhandenen Existenzmit
teln vernünftig anpassen soll. Das 
Problem könnte eine Lösung wohl nur 
dann erhalten, wenn für die noch unbe
nutzten Ländereien auf der Erde - die 
bestimmt Raum hat für a'le - ein ge
rechter Auftei"ungsplan ausqear'~eitet 
würde. Doch hier beginnt die Utopie .•• 

Spectator 

-o-
Eine energische schwedische 

Stimme 
Stockholm, 3. Januar 

Ger<.ie im rechten Augenblick ist <l'US der 
Feder des bekann'.~n schwedischen Völkerrecht
lers D:. Baron StMI von Holstein ein Buch 
„Var neutrahtet" erschienen. das dnige der 
'l>.ichtig.:;ten Fragen klarstellt und mit w'ss •n
schaftlicher Objektivität die unmoral'schen und 
rechtswidr'gen Angriffe Großbritanniens auf den 
neutr:akn Handel un.i im besonderen die neu· 
trale Schiffahrt an den Pran ·er stellt. Baron 
Stad van Holstein beschränkt S:ch nicht darauf, 
Crie oog&chen ~utralitätsbrüChe fe:;tzustelkn; 
mit aller Schärfe seut er si:h für die Freiheit 
der M •ere ein und verlangt eine aktive nordi. 
sehe Neutraitätspolitik. 

Moskauer Nachrichten 
über Syrien 

Moskau. 3. Januar 

Unl!er Hinweis auf eigene bc.<oncere Informa
tionen meldet die „P r a w d a", daß In Syrien 
oeue französische Truppooteile eingetroffen sin.i 
und daß das garu:e Land Im Zeichen lllll tärl
~ Maßnahmen s~~- Das französische Ober
kommando Ist eifrig bemüht, In Syrien Freiwll
hge für die fraru:äslsche Armee anzuwerben. Da 
die Bevölkerung sich durchall.! ablehnend ver
hält, so werde jetzt auf Be.fehl des Generais 
Weygand mit Zwangsmobilis:erungs-Maßnahrnen 
vorgegangen, so daß anstatt der erwarteoten 
F~wdlligen mmmehr sehr unfre:iWillige Soldate:J 
die Lucka:i der Truppentrik ausfiillai müßten. 

Istanbul, Sonnabend, 6. Jan. 1940 

Intelligence Service in Südost 
Fäden zwischen Belgrad und Bukarest 

In der „Deutschen Allgemeinen Zeitung'"' 
lesen .,.,;r: 

Man muß sich darüber ;m klaren sem, 
daß dieser Krieg nicht nur an den m;h
tärischen Fronten, sondern v.elleicht 
noch erb:tterter im neutralen Aus and 
geführt wird, mit dem eindeutigen Ziel. 
die d e u t s c h e K r i e g s w i r t -
schaft zu torped~eren .• In 
diesem Wirtschaftskrieg, der die neu
tralen Länder in bisher unvorstellbarer 
Weise bedrängt. setzen d.c Engländer 
als Kampfmittel die B 1 o c k a d e und 
die S a 1!:> o t a g e ein. 

Der eng'.ische Gehe'.md'.enst, der ~n dem 
lntell'.gence Service zusammengefaßt ist, hat 
in den Südost:ändem, wie überall in ~er We~t. 
eine s tr a ff e O r g an i s a t i on • Die Chefs 
des IS. für jugos!aw:en sind Major H an a u 
und Kapitän B u r f • Mit Serb:en ~am Hanau 
zuerst in Berührung, als er wahrend des 
Weltkrieges h"nter der Salonikifron: ein Ar· 
be:tslager kommand'erte, In dem die Serben 
regelrechte Sklavendienste lc:sten mußten. 
Nach dem Kr:eg ließ s:ch Major Hanau in 
Belgrad nieder, verd'ente als Nachkriegs· 
sch'eber eine Menge Geld und brachte es 111 
'"enigen Jahren zum Vertreter d~r ~Ttnslrong 
Vickers·Werke, wodurch er wichtge Ein· 
b:icke in d,as jugoslaw:sche Rüstung. Wesen 
gewann. Außerdem 11al1m er noc.h d'.e In· 
teressen tler cngrschen l\larcomgesetlscha!t 
wahr und soll an der Gründung der B lgradP.r 
Rumlfunkstation n:cht un:naßgeb!iCh b'teiligt 
gewesen sein. 

Zu Beginn des Krieges bekunl Ma~o~ Han;EI 
e'ne11 He:ier in der Person des K~P·tiin Burr, 
dessen Bcz:ehungen zu Hanau noch aus der 
Zeit her stammen, als s'.e an der Salon;k'.iront 
zu~ammenarbe:teten. Während Hanau n.i~h 
dem Weltkrieg Belgrad beglückte, begab •ich 
Käpten Burr nach Siidserbien, wo er 111. 
harmloser In ektcnforscher auftrat. Als sol· 
eher führte er s!ch vor wenigen Woehen auch 
in Be'grad e:n . 

Das Büro Hanau-Burr unterhält i11 'lllen 
größeren Städten Jugo !a"'ien~ Untervertre· 
tun gen. Dle w· chf ge Operatio~ bas:s für 
Kroafen ist in Agram. Dort i~.t. d:e. englische 
Propaganda· und Nachr:chtentat:gke.t in drd 
Abte:lungen gegl"edert: t. in ~as Br:t:s :he 
Konsulat in der Elica-Straße, 2. '" d:e Verei
nigung der Freunde Groß·Britanniens, die 
ihren S:tz in der Gunderceva hat, lind 3. In 
den Br:t:sh Read:ng Room (in den Eng!I· 
sehen Leseverein), der im ersten. Stock d~s 
Konsulatsgebäudes untergebracht ist. In der 
Gunderceva hat die Vere:nigung der Freunde 
Groß·Br:tann·ens e:n ganzes Stockwerk m:t 12 
Zimmern gem1etet, in wclchcrtl angebl'ch Kur
se zur Erlemung der engJ:schen Sprache ab· 
gehalten werden. Es Ist fcmer_ festgeste•lt 
worden, daß mindestens fiinf R~11me dieser 
Zimmerflucht Zwecken dienen, d.e mit dem 
Erlem~n der englischen Sprach "'Cnig zu tun 
haben. In ihnen :St der engt:sche Nachr:chten· 
dienst, Abte:lung Kroat:en, untergebracht. 

In den prunkvollen l(on ulatsrüumen in 
der Elica·Strhfe amt1ert nE'bcn dem Generul· 
konsul dessen Stellvertreter, Vize-Kons.tl 
Ern y, der den Rang e'.nes l{a~·t~ns bekle:dcl 
und im Weltkrieg e:ner der fah gsten engl'.
schen Nachrichtenoffz'ere war. Er hat es ~ich 
so einger:chtet, daß die firma lianau·Burr, 
die Ober'.e'.tung des Belgrader IS„ ihr AgramPr 
Büro in e·nem Hofgebäude des Kon utatshau· 
, es In der El'ca-Straße, also noch auf exterri· 
torialem Gebiet, aufmachen 1<onnte. Im übrigen 

ist Käpten Erny häufig in Belgrad, wo er r! 
wöhnlich im Hotel „Srbski Kral" absteigt. ~ 
hat immer einen Schwarm von Polen u 
Tschechen um s:ch. Es soll auch nicht v '!f 
schwiegen werden, daß, wie es der „Zufa 
schon e:nmal will, in demselben Hotel mehteJI 
Wochen lang e:n ehemaliger Privatsekretär di! 
verflos enen Staatspra '.denten Eduard ßl 
ncsch wohnte, der in B lgrad als bescheided· 
Kaufmann auftrat. 

Wir möchten auch nicht versäumen, dar• 
hinzuweisen, daß zu dem Dre·eck Hanau.surr 
Erny e n recht ansehnl'.cher Presseapparat gt 
hört. In Belgrad erscheinen g!e'.ch zwei eng! 
sehe ze:tungcn, der „B a 1 k a n H er a t 11 

und der „S o u t h Y o u g o s 1 a v 1 a n tl e 
r a 1 d", d'e zweimal monatlich herauskomm 
und als Herausgeber den Belgrader Berichte!'' 
statter der „Daily Mail", Atherton, haben. yrf. 
dem „Balkan Hcra'd" ist uns aus früher 
Jahren her bekannt, daß die ·es Blättchen eitl 
über den ganzen Ba!kan ausgebreitetes M1 
arbe:ternctz hat und in jeder Ba'kanhauptstatll 
ein sogenannter Direktor mit der Wahri1cb 
mung der Verwaltungsgeschäfte betraut i} 
Der Bukarester Berichterstatter des „Balk5' 

Hera'd" war e·n Jude, der lange Ze!t in ADll
rika lebte und mit e:ner jüdischen Emigrad' 
t n aus Rußland verhe:ratet ist. Der D;rektol 
des Bukarcster Büros des „Balkan Herhld" \\ ' 
ein gewis.er Demetcr Rostowsky, der als ~~ 
män ·scher Berichterstatter des „Daily Mail 
e'n engerer Berufskollege des M!ster Atherl(Jll 
war. Von Rostowsky ist bekannt, daß er jJI 

den eng!:Schen Gcheimd:enst eingebaut ~f· 
Der rumän'.sche Polit'ker filipescu hatte i!U' 
vor Jahren wegen dieser Bindungen in def.I 
B'atfe „E P o ca" öffentl'ch angeprangert udJ 
d'e rumänische Ge.c'.lschaft vor dem Ver1<eJ1I 
mrt d'e. em Salonsp'.tzel ge"'arnt. 

Wir be "chtl'n von d.esen Dingen ledigliC~ 
z.i de!!' Zweck um den interessanten l{<t~' 
um d,c !l ßelg ad er chemcn<lcn eng'rlsc~e.ß 
Bl.ittcr ~~her z be euchten und den Nachweil 
zi. fü re , daß z11 dien Bllkarest und Belgr"4 
ll'()hrer~ engl:sche Fäden h n und her laufe~ 
die so t1anohc Vorgange in unseren Tagen er· 
klären dürften 

\V ~ J.: e · em d•r letzten \Vehnnachtsberich11 

bckann.gegeben wurde, Ist ein en l:sches FJull' 
zeug, das bei e"nm Einflugversuch bis in • 

Nahe dCT deuts:hm Küste gebngre. vernicht(: 
\lo'Ordt-n. Der Abschuß gc'ang dem Kommand<JC' 
ten c'e~ Jag:lvcrbandes. de. nll.! der großen Luft" 
scJ...lcht vom 18. Dc:z:embtr 1939 $0egreich jicf" 

vorgin11, Oberst:'ut:nant Schumacher. 

Brandstifter in Rumänien 
Amerikani ehe Feststellungen und ihr deutsches Pres eecho 

Magd e b u r g er Zeit 11 n g • 1 ·r. 650, 28. nach Deutschland darstellen, sondern daß sl1 

12. Jetzt wi'.~ von den ßngldndern W'.eder rnrl - e1Il feincllkher Akt gegen cas neutrale Rll' 
Brandstiftung und an:k~ Sabotagcakt:n auf n1anien anzusehen sind und die britischen uJ 
rumänischem Boden ge:irbe'~t . Die Ueberfrcm- franzo<ischen ln~n· ure, dle berctts vor dr~ 
dung wicht;ger rnmä...!,.Jict Wirtschofts:wei11e Monaten angesetzt wurden, den klaren Auftrß9 
durch englisches Kapital bietet d~ eine ver- erhielten. das rumän!sche Wltl'tschaftslebcn i 

hältnismäß19 bequeme Möghchkc:L Nach der An· stören. falls Bukarest nicht so tanzt, wie parJI 
gahe des Armrikaners Butler haben die Engländer un.1 London pfcoifen. \Vieder einmal wird / 
vor drei Monaten ihre Agenten ruch R.umäruen ge· ä:csm.l! van gewiß unverdächtiger amer?k~ 
schickt, damit „i.m Falle .eines '<:ut.schen Ein· scher Sdte - enthüllt, mit welch~r Skrupello.~~· 
mar;;chcs" die Oelquellen vem.chtct werden kd't Eng!Jnd den Kampf auch gegen die J'kll' 
sol~ten. Ein deutscher E:11D11arsch ist ntcht er· tralc:n führt. Dasselbe England aber möchte cW 
fo'gt, aber die friedlichc!l Ha lsbeziclr~ngen \Veit glauben machen. d.:iß es :n diesen Krtt' 
des neutralen Rumfuiens init Deutschland ge- :z:og. um der Ge"·alt ein Ende zu setzen! 
nüQ'Cn .~en Engländern schOll• lllll zur Sabotage 
zu g·eifen. Hauptle!dtrog~ dk:ses Verbr~ 
ch.m.; i..•t, wie im \Vdtkr'C e. " ede die r 1ma
nische Volksw.!ftschaft, clt~ \V"'te vernichtet 
werden. ohne daß Eng'and Je dardD denken 
wircl, dm Rumfincn Schacifnersatz zu lcisi-:,n. 

Deutsche Altgemeine Zeitung, 
29. 12. Murray Butlel' ist ne Persönlichkeoit 
von anerkanntem Ruf, ,-!er a Prä.s'dent der 
Camegie-Stiftung für den in:'ernat onalcn Fr-e
den schon oft seine StirnJYIC erhoben hat und 
dabei stets Gehör fand. W cnn von sC!iner Seite 
„vertrauliche B~rlchl'I!" vorgelegt wurden, die 
den Bewcis für <fJ1U• längst erkannte und von 
langer Hand vo~bere' etc britische Saboog~ un 
rumän!sdien 0 !\Jeb!et erbl1Ulget!. so kdilll kdne 
noch so raffinierte Able~ ig Sl'lter.s der Eng· 
länder die W ahrhe:t aU' der \V elt schaffen. 
AHer.-!ings hat der Sccret Servi~ ein altes Re· 
:cpt aus ~m Weltkneg . der hcrvor-cholt. 
Mao erinnert sich noch. wie auf Ve'."ln!aM".mq 
de~ brlt scMri Miätarattach~ in Bukarest. 
Oberst Th=n, die rumllnisclicn Oelquellen 
In Brand g kt und die Bohrlöcht-r gesprengt 
wurden, •.un S> vor d m E!runarsch der Armee 
Mackensen Wlibrauchbar zu machen. 

Nachtausgabe, 28. 12. D:e Erklärun
gen von anmdkan!scher &.!ite decken sich völlig 
mit den Ergebnissen der Untersuchung der zahl
reichen Brar.1e. von denett das rumän!sche 
Erdölgebiet hrimgesucht wurde. Der eng'.ische 
Gehelm~nst Ist dort ebenso als Brandstifter 
und At~täter aufgetreten Wie in Jugoslawien. 
Es Ist beachtl!ch, wie planmäßig clcse Sabotage
akte vorbereitet worden sind, und es ist klar, 
daß ~e Dicht nur em SchlaJ llCIJen L'.el.irungen 

Ha nt b ur g er fremden b 1 a t t,Nr. 357 „, 
28. 12. Der pohischc Sinn d:eser Sabot.39' 
aktc verschiedenster Art War sofort so offe<l' 
siclltlkl·, daß die Bukar.,,;ter Zeitung „Cw-entu!' 
f<!ststcllte. elne ausländische kricgfiihreode M,..cb1 

müsse dah'nt stecken. die ce Kapazltat d<C1 

rum!lnJsclien Erdö usluhr schwächen und d3' 
durch Erdölversorqung der cegnerische0 

.M cht vcrhlntkrn wolle fü gab also in dt1 

Tat n!~mdDd, der d.uan :wcifelte, ..-laß engli' 
sehe A ~tcn diese S:i.bo:ageakte :u dem v~ 
„Curentul" sehr e'nd u:ig be:elchnetcn Zwec~ 
bctrclben. Durch d': E.k!:irung B~tlcrs wird bt 
•tät.r,t, daß diese Agenten se·t drei Monaten 
in Runmmen „t..,lg" sind. o·c Schlußfolgerllll9 
l'r-Jt auf cler H ~. Eng'and, d;J., sich nur ,,.~ 
ckn_.;Jhg auf d„m e!gmtlich""' Kriegs..<cltaupl.'.111 
zum Kan1pl stellt. sucht die SchJdigung d~ 
Gegners ·f ,n-!em nur denkb1ren Sektor ~f" 
lll"izufü'! en. ohne daß dabci dle britische PoU' 
tik gendwekhe Skrupel gegenüber dritten, .,Jll 
Kn<'g unbettiligten Staaten, besäße. 
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Der Stand 

0 
der Clearing-Konten 

pubi'-~ f•ntralbank der Türkischen Re
g r· ~ at über den Stand der bei ihr 

e ub rten Clearing-Konten vom 3(). Deo: Jr 1939 e_jne Mitteilung ausgegeb,n. 
. arm verolfent.lichten Zah ien haben 

Wir d . enJenigen vom 23 Dezember 1939 
gegenübergestellt. In de; Berichtszeit ha
- end sich keinerlei ~emerken!werte Ver
an erungen ergeben. 

Liste J: Clearing-Schulden 

land 
Deutschland 

Konto A 
Konto ß 

23. Dezember 30. Dezember 
Tpf. Tpf. 

Italien 
Konto A 
Konto ß 

Schw~n 
Konto D 
Konto A 

Großbrit3nnien 
Frankreich 
Ungarn 

l-13.925.100 
- - 693.500 

13231.600 

.... 3.596.200 
- 451.200 

3. 45.000 

„ 2.943.800 

34.900 

Böhmen Und Miih 
F. ren 

inn!and 

2.908.900 
11.794.500 
3.012.400 
1.612.000 
1.555000 

Belgien 
Polen 
Gr,.,chenland 
Norwegen 
Holland 
Spanien 
Schweiz 

Zusamm.,,, 

786.200 
594.700 
307.500 
371.900 
413.100 
321.100 
276.600 
212.000 

40.831 100 

-;-14.435 6IJt) 

- 713.900 

13.721.700 

+ 3.423.40V 

- 509.900 . 
2.913.5()(• 

2.944.70IJ 
25.500 

--· 
2.919.200 

11.866.000 
3.013.100 
1.615 OOIJ 
1.531.100 

794.700 
605. l(l(J 
398.000 
393,7()1) 
391.2oa 
328.40J 
276.600 
202.200 

40.969.300 

Liste 2: Ctearinr. f o r d eru n gen 
Land Tpf. Tpf. 

Sow1etrußland 373 600 617.400 
JuR'osta"·ien 120·

900 
124.300 

Estland - . 
Lemin<J 29.100 30.00o 
Ll 17.5()() 20.600 

tauen 2.100 2.l 00 

Zu;_ITNnen 543.200 794.400 

~r Ru m ä n i e n wird diesmal fol· 
genh e ausführliche Auftei''Ung des Ver· 
rec ll1lngs k h F 0 r d ver e rs bekanntgegeben: 
Pr()\l~r~ngen an Rumän:en 
Alt.,.'\Sorische; Tpf.-Konto 534.200 
s., Fremdenyerl(.-Konto 30.300 

rnme: onto 000 
V e r p II i c h t 39.500 60-1. 

So u n g • n gegenüber Rumämen: 
nderl<onten 

Neues Konto 27~:: 278.300 

W-h 325 7()1) 
9"1Jena~:;d die _T~rkei in der Vorwoch~ 
l:chk . . Rumanien Clearing-Verbird· 
te, b:'..~~ m Höhe ~on 198.600 Tpf. hat· 
haben t sie Jetzt m Bukarest ein Gut· 

Von 325.70() Tpf. 

Gründungsversanunlung der 
tti . der Bawnwoll-Exporteure 
ru~ung usschuß der vere:nigunf der 
Grundungsa · ( f mir bändler von lzmif" „ z 

Woll-Ausluhr B·rrg"I") gibt bekannt, daß 
fhracatplar · 1 

• ·gung gemäß dem 
der Vere.ni 

tzungen 
7 

Abs. 1 durch Minister· 
Nr. 3018, Art· rd g Nr 2/f2464 vom t Vero nun . 

t hiuß lau ehmigt worden sind. Die 
2. 1939 gen fi det am 11. Ja· 

m]ung '" ungsversarn Handelskammer zu 17· 
1940 im saaf der biihr beträgt 250 

l: llatt. D'.e Aufnahmege 
";iund. 

Steigender Go'dpreis_ . 
Tagen hat sich wieder 

den. letztden Goldpreises bemerkbar 
steigen es d' · h och . Notierungen, ie SIC n 

k ht. Die 15 50 bewegten. stiegen 
Urzem um · f 1 7 nd sc"hwanken 
T !J1S au u 

age h 16 70 um! 17 Tpl. 
t ZWISC en ' 

~EcßENLAND 
l . Tabak in Konsignation 
'lluhr von 

Athen. Anfang Januar . 
. Erlaß des Wirtschaltsmi-

~h einen. A hthr von Tabak in 
w·rd die us . 1, en Hinterlegun9 einer 

nabon J~~e von 5% des Werte
1
s 

~ uheit i~ Bedingung gestattet, d•,{ 
~nter er bis zum Verkaul der 

W onnosseme~ted der Bank bleiben. 
d ~ · d Han en 
Dt ~n en flende Geschält v_ermitte!t; 

i betre be der Frachtpapiere dan 
~ · erausga der Tabak bezahlt 
ii '>folgen wenn ·1 
f ~ A sfuhrbewi ligung 9'1 t nur 

Illlt ese u eh Ländern mit freien 
-erun.gen na 

C 'ak d auf diese Weise ausge· 
J u e. l<! "ssen innerhalb eineö 
a4,ti werde1:f Verfrachtung verkault 

~~.nA:de~falls muß di• Ware wie
~'iickgeschaflt werden. 

~ H ndelsschiffahrtsministu in 
a London 

Athen, An!. Januar 
d· D~ . h'sc'he Minister für Hdn· 

' !Jnec i h d' T ge na ff h begibt sie ieser a 
g lo~ rt um gewisse Fragen der 
e~che~n'Hande isschiflahrt mit der 
cini~en R ierung zu besprechen und 
s•L 9t d eg Wirtschaftsfragen anzu· 
'-<!~ an er• 

A n. 

~ 
Bau 

< '8 großen Rundfunksenders . 

n~c~'lthen dem Präsidenten der itahe
der '<lt RundfunkiJesellschalt „E>ar" und 
A~'ischetl Regierung ist über einen 
ein l,i',J des a!bamsc'htn Sendewesens 
bes'tii "(0mmeP getroffen worden. Bisher 
rana 1 trst ein• Kurzwellenstation in Ti· 
der · Sc;fort wird ein mittelstarker Sen· 
glelc~lt lllitt!eren Wel en. errichtet und 
der3 l~tig mit dem Bau e>nes Großsen-

1~ der Hauptst.adt begonnen. .--------.. Vorlog K 
oorr 4 H th, MaochtD 

Ein Tat 
v •• Kapitäner.s <henbcricht 

auf Cirund ·~Piraten und Frauen, 
dargestellt ller Schlfls:okten 

von Peter Hilten 

0 8. Fortsetz ) 
W UDJ 

6h„r ~ dc-5 Ü:tt>11ns W 
Sch'f! a& nl•drJ ·e O.:.,k il&serrna....n kbtschen 
ntf'J ~'· D .s.tt"nlo:~n N dr-s sc:hwer be'h!\tf"ten 
fällt \ „E..p;,;tu Sant • ächte fal'en vom Hlm· 
V•rba,~c „..,. .........,, ~ Wird hochoehoben und 
&ie für'"· adill<Jd.0 unt..,.dt. ßugspr'et und Klü· 
a.y.1 „:J::1.,. zu drn p-~v.,,_„, als woll;a1 
dle Stur n - ~n K.a n. Nur di.e- Swnn· 

NäcJ IJ!segel, PetZ<fl J:"nschuß! Das wartn 
D •te in tr attern im Sturm 

av• Ma 1 Op!schen li . 
Auf d r ~r .ST"litJt R:in· ä~en. Donoga singt. 
a1e, dascnG_Schiffen der 10

• ~in N"g,rbischof. 
bu •iiß al auf der S 1 

• Schalt lausch«• 
li; ' Lifder i.o . ,, anto 9.ngt J.el..se un.sag-
Sterne~ funkt!t tnl~r frl'mden Sprache. Der 

Ruh' die Se. leucht';;wahrsch<inl1ch he:kn 
M II< Nächt • • • 

onrlschem e 'tilnniach N· eh SilI....,du uh.r <iD< e ä te. Nächte mit 
schlä~ ndung Voll bla r Lg<Utcrhaft glitzernden 

~ " C•-- "'n '<ht Di D 1 Q1unccy H~ ..,..n hallen ill, .._d •
0 

opped 
All -1:1Q3rd..s • f er .as eck un 

.„A~ Wohl". O,., B • ruhig• Stimme meldet' 
. nfe Clclir i ugwelle rauscht. 

„E..pintu Santo"" n all dt,sen Jahren kam dlc 
n_ahrn auf sei""' p,:Ch New OrkaM. Sumner 
steht. N;e mehr 'lach Jt'tle „ 11r denkbare Rück· 

New <...... "'llS. Nie inehr .•. 

• In uhn J~hren m "°"'"' Gracias·· und Ehttn sich d!e Kurse der C!: einmal gtk!'"Uzt „h:~tu Santo• wohl mehr 
~!e des Schtc~J.s ~ Es m..i.g eine milde 

~~ ffe 10 dlese-r Üit ~~'Sen Sf-10, daß bdck 
;i.~n tu liegen kamen. e 2ll.Sam.mm lm gleichen 

1 Eu":• Male hatte s, 
brn finer fern am Hori lnlntr auf See geg-laubt 

l9g die „Drei Gra~?Dt .?.feh.-.n,den Zw,tmast~ 
rnoc:hten die 5.:hi..ff . _zu erkmnen.. Wiie oft 
\io~9'Zogen -"in e ~ tit!er Nacht 11ne:nanC'er 
ldttn als d ro~ ' mehr vonrinander :u 
lt Surnnt>r hatt.e Qebö un.~rünen Positionshchter. 
„l'.,'1<1·•11 Im""'' „.,.,.;;· . Captaiß Larry Joyce 
n _. P•ntu Santo"' m den Hafen nach der 
"" • < -h und nach " nach -.>(;: iffe wart'D. lflm. gefragt habe. 
Ja ,;:: der Bndtre :h011. in Häfen rin~la.uf~. 
T~ •1 IOgar trst : vieru.ndzwanziig Stunden 

N1c-h~Qt~aufen war. or einem knappen halben 
mil R.~ .~B Captain Suau, 

·-u fllrcli0t0t "'-·- " eine S.gell1Jung · .,..... Aber a gab Ihm 

DeutschlaJ>d ist verkehrs- und ver
sorgungsmäßig gegenüber der britisch~n 
Insel außerordentlich im Vorteil. Ruß
land und der Balkan als wichtige Han
delspartner des Großdeutschen Reiches 
sind auf dem Landweg erreichbar und 
sichern der Zu- und Ausfuhr auch in 
Kriegszeiten ein geregeltes Funktionie • 
ren. Daneben werden aber auch die 
Wasserwege ins Reich keineswegs 
vernach ässigt: Die 0 s t s e e steht der 
deutschen Schiffahrt gänzlich offen. und 
die D o n a u , die lange Zeit lm Schat
ten der übrigen Verkehrsstraßen stand. 
erlebt jetzt im Kriege einen entschei
denden Ausbau als Transportweg, 
dessen Wichtigkeit sich in Planung und 
Fertigstellung u m 1 a s s e n d e r K .! -
n a 1 s y s t e m e (wie Adolf-Hitler- unii 
Oder-Donau-Kana:) abzeichnet. Durch 
diese Intensivierung der Donau rückt 
das Schwarze Meer gewissermaßen nä
her an Deutschland. Als naturgegebener 
Verkehrsweg von und nach Rußland 
und den russischen Wa55erstraßen tritt 
die Donau, deren Bedeutung bisher noch 

niemals in ihren entscheidenden Aus· 
maßen erkannt wurde. im Zusammen· 
bang mit der d e u t s c h - r u s s i -
s c h e n H an de 1sp1 a n u n g immer 
deutlicher hervor. 

Der Zusammenschluß der russischen 
Ströme durch lertiggestellte Kana'.sys· 
teme (es ist hier das „M a r i e n • 
s y s t e m" zu nennen, das Wolga und 
Newa verbindet) und der im Bau 
befindliche W o 1 g a - D o n - K a n a 1 , 
der ein Großteil der russischen Flüsse 
mit dem Schwarzen Meer verbindet 
eröffnen ungeahnte Möglichkeiten der 
wasserverkehrsmäßigen Erschließung 
von großen Räumen: Das „Marien
«vstem" schallt Verbindungen zwisohen 
Kaspischem Meer und Ostsee einerseits, 
andererseits bi''Clet der S t a 1 in -
K a n a 1 den Wasserweg zum Weißen 
Meer. Ferner ermöglicht der Wolga
Don-Kanal später Anschluß der Schif
fahrtsstraßen zum Schwarzen Meer. 

Dann aber wird. abgesehen von die
sen Zukunltsmöglichkeiten, die Immer
hin noch tiniger Jahre zur Verwirk-

In V<r< St'<kpolu Nachtklub in Schanghai 
„Th. blue Lagoon" hatt< Captain Randall das 
Wort „„Espirltu Santo"' aufgeschnappt Et 
horchte auf. Ein Mann tr:ählte. 

Oie E.splrltu Santo'" w:.r im Hafen ~kgm. 
Noch k~ine Woche her. IRr Kap1tä.n hatte ein 
Girl an Bord. Das süßtste Ding; .-fa,, man sich 
tr:lumen konnte. Trug Immer einen gelbxi~ 
Kimono mit rdnem quer darüber gestickten Dra
chen. 

Vm:lanunt* erzählte de'f Premde. „man solltit 
u"' nicht glaubMl. • konnte auf Hawaiisch 5"1-
gen. Die Mijnheers vom Batavi.schen Fracht
kantoor in Schanghai hattnl m.l.t dmt El.gnc:r 
und Skipper d<r „faplrltu Santo" dn<n Charter
vertrag auf drei Jahre abgeechlossen. Ubrigieru 
prima GeJC.häft, und waren z.u ei~em kleinen 
Pest en Bord gtkommen, da hatte slle gesungen. 
Wir tagen gleich daneben, unsett raubcsten 
Kerle slnct ganz zahm geworden." 

Randalls Gedächtnis schnappte zehn Jahre zu-
rück. 1 

Sie war also damals nicht ertrunken od<r 
handelte c-.s sic.h wn e:n andel"f:s Mädchen? 

Einrrlei. Er halt< ein Mlldchoo an Bord ... 
Randall! Ge-iankt!l kamen stoßweise. wie die 
\Vindfrcnt vor dem Tornado jeder Gedanke war 
ein neuer Stoß, deT HindcrnWe umrlß. 

Er vulanqt.e einen neuen Rum S\\izzle ... 
er h1tlt also W.eder eine an Bo„d .. · und wenn 
es meine ve:rBucht allerletzte Tat is! ·.. . Jch 
muß htrauskrie~cn. wer saie ist, ob s1-e .s nun 
Ist ~r nicht ••. 

Plötzlich schlug <ich Randall mit der fuchen 
Hani vor «e Stim. daß es klatschte. V ere 
Stackpole sah erstaunt au.f den so!'lderbaren 
Gast Randall stand ~wer auf ood trat an 
die ß3r. Er langte grob in Kartof~lchlps, kautt 
eine Weile 3Chwo!~nd, daß es kra0te, be
stel!t.e sich noch einc::n Rum. kippte Lhn, be
st"elh~ gl.eich dm nächsten. bhcktt St'l~po!e 
aus e'inem Auge an. spuckte rasch zur Seite 
endlich fragte er: 

„Sag.f'Tl Sie, Govemor, llC'hmt an, Slt kennen 
Hawai?" 

,.Sicher", antwortere Stackpo'e kurz. (& gibt 
eben Gäste, die ein.en Sparren zu viel haben.! 

„Können die Girls auf Hawai sc.hwJrrun.en7 
beharrte Randall. 

„Skhtr." 
„Allel" 
„Klar - fast alt.e." (Den hat „ wohL beß

ch<n TropenkoU.r.) 
"Ist das eine Tauache7" _ „ 
„Das weiß doch jeder Kohl<nschO.pper. 

(Idiot.) 
Randall best<llte noch cinen Swnz1'<. Stack· 

pole \\.-ar ge~p.ltlnt. was Jetzt käme. 'eh ha 
,.Wissen Sie, Gov'n'r, wen S!.e vor m -

ben?" 
,,Huuuöh , .. „ (lnl'ere.s.siert mich vtrdammt 

wen;g.) 
Randall wurde .ich bewußt, daß di< übrigen 

Gäste du „Blue Lagoon" auf ihn aufmerksam 
gtWOrde-n wartn. Es störte ihn nicht: v.·enn ~ 
getrunkC'n hatte, brauchbe er Publikum. Jeut in 
dle3er Mim.ite, verflucht, da brauchte er Ohren 
um sich. Randall trank, behielt das lttre Glans 
in der Han:\, spuckte und 93b !dner Mü~e 
einen k\eincn Stubbs, daß s!e ihm im ~ruck 
...S. Vrn Stackpol• folgte f<der Bcwe;ung 
Randalls wie etne Bulldogge den MMöveT"n ti· 
nea großen. b&e summenden. !ußerst gefährU.. 
chen lnstkts. vor de.$91eD unbertchenbattn Lau.
Dm WJd 1lcwe9ung<D U111D llch hillnl muß. 

ER TEIL 
RUl\IÄNIEN 

lichung bedürfen, der D n j e p r , der als 
Wasserweg noch weitgehend ungenutzt 
ist, sofort stärkM als bisher in den 
Transport des deutsch-russischen Han
dels eingespannt. Aehn.iches läßt .sich 
vom Don und Don e z sagen. die 
wichtige Rohstollvorkommen Rußlands 
berühren. So wird die Donau, deren 
Verkehrsarmut von den Anliegerstaaten 
schon längst bedauert wurde, im V <r· 
Jaule dieses Krieges mehr und mehr 
aktiviert werden. 

Die Sabotage 
in der Petroleum~Industrie 

Sicherungsmaßnah'11en für die Zukunft 

RlTt.C:ARIEN 

Einigung mit der Sowjetunion 
bevorstehend 

Bukarest, An!. Januar. 
Zu den von britischen Agenten in de< 

rumänischen Erdöl-Wirtschaft veranlaß· 
ten Sabotage-Akttn nimmt die Zeitschrilr 
„P e t r o 1 e u m" folgendermaßen Stel
lung: 

Wenn man neuestens von bevorstehenden 
englisch-rumlnlschen ErdOlverhandluniten 
1pricht, so b:Jden für diese die zweifelsfrei "II 
Sabotageakte des Secret Service erkannten 
Brände und Unglücksfälle der letzten Zeit kel· 
nen erfreut:cllen Auftakt. Wie die Erelgnisoe 
in der ersten Dezemberhälfte zeigen, beginnt 
in der Tat d:e Tätigkeit der britischen Agenten 
im Südosten. formen anzunehmen, die weitab 
von jeder Gesetzmäßigke:t liegen, es sei denn, 
1'.e gehorchten dem Gesetz der Ser"e.. Denn 
gar so zufällig können n:cht h'ntereinander in 
v:er rumänischen Raff:nerien Brände entstehen 
und zu g'eicher Zeit merkwürd'.g oft Tankwag· 
gonzüge zusammenstoßen und Tankleichter un· 
!ergehen. 

Installationen der Erdölindustrie zuge· 
lügt werden könnte. zu trellen. Für die 
Durchlilhrunq der Sicherungsmaßnahmen 
werden die Besitzer, die Mitglieder des 
Verwaltungsrates, die Direktoren dor 
Unternehmungen sowie das Kontrollper
<onal persönlich haltbar gemacht. Das 
Ministerratsprä•:d'um hat die „Si9uran
za ", die in der Regel nur bei besonders 
wichtigen Anlässen in Aktion tritt, mit 
der Unter<uchung der Vorkommnisse im 
Eodölgebiet betraut. 

Solia, An!. Januar. 
Wie hier ,-erlautet, haben sich Bulga· 

rien und die, Sowjetregierung grundsätz
lich auf den Abseht ß eines Handel•· 
und Schillahrtsabk 1ens geeinigt. Die 
Bulgaren bereiten jetzt einen auslilhrli
chen Vorschlag vor. 

Soweit bisher bekannt ist. beabsichtigt 
Bu >garien Mineralöl, Holz und landwirt· 
schaltliche Maschinen aul der Grundlage 
eines Tauschhandelsabkommens aus der 
Sowjetunion zu beziehen und dalür 
Sämereien, Gemüse. Pflanzenöl und Ta
bak zu liefern. 

Es ist lerner beabsichtigt, eine direkt~ 
Schiflahrtsverbindung zwischen den rus· 
sischen Schwarzmeer-Hälen und den 
bulgarische<n Häfen Warna und Burgas 
einzurichten. 

Der bulgarischen Abordnung gehören 
an: der Direktor der bulgarischen Na
tionalbank, sowie Vertreter des Land· 
wirtschaltsministeriums, des HandeGmi
nisteriums, des Verkehrsministeriums u"d 
oder Bulgarisch-Sowjetrussischen Han
delskammer. 

1 RAN 

Mustersiedlungen 

Teheran, Anf. Janua~ 
Die Landwirtschaftsbehörde in lspa· 

han beabsichtigt, in nächster Zeit 'm 
Einvernehmen mit dem Lan'Clwirtschahis
ministerium in der Umgebung der Stadt 
mit der Anlage von bäuerlichen Muster
siedlungen zu beginnen. 

Ausschreibunl!'en 
W a g g o n n e t t e und E 1 e v a t o r nebst 

Zul>ehör für eioe Teerlabrik. Lästenl>eft 20 Rial. 
Iranisches Industrie- und Bergbauminister.um 1n 
Teheran. 13. Januar. 

• 
Z w e i L e u c h t f e u e r für den Haien von 

Nouschahr am Kaspiscl>en Meer. Irani.sehe Hl
fenverwaltung. Sicherheit 10.000 R.iat. 6. 
Februar, 9 Uhr. 

Kupferdraht (1 bis 8 mm), Kupf<rbor
ren und Messing<iraht (1 bis 5 mm). Sicher
heit 2.000 Rial. Nur Angebo~ cif Bender-Schah 
oder cif Bender-Schahpur werden berücksich
tigt. Hauptverwaltung der Iranischen Staat•
bahnen in Teheran. 10. Februar, 10 Uhr. 

Da man das Spiel anscheinend auch in Ju· 
goslawfen versucht, wird man sich über diie 
l::ntrüstung, d'e darob ganz Mittel· und Ost· 
europa erlaßt hat, nicllt wundem dürfen. Eben· 
sowenig wird man erwarten können, daß auf 
alle d'ese Anschläge ke'.ne entsprechenden Ge· 
genmaßnahmen fo1gen werden. In der Tat hat 
d'e rumänische Regierung bere:ts nicht nur SI· 
guranza und Gendarmer·e, sondern auch Linien
truppen zur Aufrechterhaltung der Ordnung ln 
den Erdölgeb'eten herangezogen. Sie macht 
lerner cl:e Gesellschaften und Betriebsleiter un· 
m:ttelbar für den Schutz der Gruben und An· 
lagen haltbar und verantwortlich. Sie gibt auf 
diese Welse in n'cht mißzuverstehender Art 
die Abs!cht kund, mit eiserner Strenge dem 
Wirken der unterirdischen Mächte entgeg•n· 
zu treten. 

Gerade jetzt, w0 nach langen Jahren hllrte· 
sten Daseinskampfes d:e rumänische Erdölln· 
dustrie wieder Im Zeichen erhöhter Umsätze 
steht, wird man alles tun müssen, um nicht 
leichtfertig die Grundlagen dieses so wichtigen 
Wirtschaftszweiges Rumäniens erschültem zu 
lassen. A bgesel>en davon gebietet es aber auch 
die notwendige Dokumentat"on unzweideutigtr 
und wirklicher Neutralität, daß die Bukaresler 
Reg'erung Herrin der Lage Im eigenen Erd· 
Olgebiet ble:bt. Man darf nur hoffen, daß d'.e 
energischen Schritte, die s'e bisher unternahm, 
ausreichen werden. um ihren Willen durchzu· 
setzen. 

Angesichts der zahlreichen Explosio
nen und Brände. durch die auch in der 
letzten Zeit Einrichtungen der Erdölin
dustrie und Transportmittel für Erdöl 
zerstört wurden, hat das Kommando des 
2. Armeekorps in Bukarest. in dessen Ge
biet die rumänische Erdölindustrie liegt. 
angeordnet, daß die Gesellschaften 
verpflichtet werden. alle Sicherungsmaß. 
nahmen gegen Zerstörung durch Brände, 
Sabotageakte und überhaupt jeden Scha
den, der auch nur dem kleinsten Teil der 

Kursus für Geizkragen 
Heiteres Geschichtchen von H e r r m a n n E b b i n g h a u s 

„Ein GEfzkragen ist der Kerl. der ge Spende von - na, sagen wir mal 
Hempel!" Sdltmetternd .führt der Ober- von einhundert Reichsmark für das 
budibalter Meyer seine Faust aul de.n WHW. zu entiodken, und zwar o'ine 
Ti...ch, daß di< Bierfilze wackeln. allen Za.:.berspuk und doppelten Boden, 
„Me;nt ihr. <r käme nioht gern auoh !IObald '" sidh hier blicken läßt!" 
mal zu uns? Brennend gern, saige ich Mit dem Lärm i.st es aus. Jetzt giht's 
eu~hl Aber er hockt lieber in g:iner un- ringsum Ols große· Schwe',gen gewalti
gelheizten Stube und zählt sein Geld!" gen Erstiaunens: eiern Hempel einen 

• ..Ac'h was: Geld zählen!" spricht der Huooerter entlocken? Dom Hempel? 
Apot'hP.!ker dazwisdhen. „Der bat noch „Mensohen•k;n.d, wie wit'st du das ler
viel Wichtigeres zu tun, du Hempel. t;g krieg„n?" - .Ml>nn! W en:n dir das 
Der lriegt bestimmt im Bett und überlegt gelingt. dann lege ;eh noch einen Zwan
sicli die nmeste Ausrede. mit der er sid't z;Q'er drauf!" - „leih audh!" „Ich 
arm nächsten Wocihenende um die 2() auch!" 
Pfennige für die WHW.-Straßen· „Wie i"h das anstellen will? Ja, Jun-
sa'll>ITllung diliicl<en kallfil ". gens! Es gibt nur <ins auf der We1t. das 

„Er kault sieb noch nidht e•nm1J eine clu Heunpel brennend gern ha!>en möc~
Zeitu111g, der schäbige Junggeselle! Er te. D" ist mein Lump hier. me:in Hund 
kommt doch nur ab ur>d w liJer lie11Un· mein Dadkel!" ' 
rer ins Loka'1. um sich zu erkundigen, ob „Adh, und den wil:St du ihm verk<>u
im Rundtlunk etwas Ntues gemel&t fen und clann selber die 1-.un:krt M.ark 
wo•den ist! Aber trotz aHam. Kinder" - Nein, weißt du, das gilt aber ei· 
bcl'ia.gi~dh lehnt sldh dtr Oberbuchnialter genthch moht!" Ganz enttäusoht ist der 
zurück -. ,1den krie1 ich doc.'1 nodh! Apothc!ker. 
Jawohl! Der wiod einmal za."1len und „Soll auch gar niaht gelten!" beruiigt 
nidht zu knaipp!" der Obe<'budhbalter. „Meint lhr denn er 

„Au09eschlos..~n!" Albs ladht. Aber \Vürde mir für meii>en Lump aucf.t 
0

nur 
d.er Oberbuchlialter Meyer weiß ja w<>'!tl ze<hn Mat.1k zailen, der Hempel? Nie-
genau wia·s er sagt. Ein Spnücftieunaoher ma,ls! Si.lit mal " 
und W;ndbeutel ist er nicht. Doch elhe er ·~h ehves vo" seinem 

„Also Ruhe!" rult er ~tzt in den Plan verraten kann, muß er schnell die 
Lärm. „Wir wol1en das doch einmal Shmme senken. und alle Blicke wenden 
gan.z gen.•ru fe~en. ldh verpllichlle sidh zur 11ür: „DerH.ompel! D·rHempel'" 
mic'h hiermit, d"11ll Hempe.I eine &emiJI;- Richtig. der Hempel. der nach. den neu~-

sten Nachrichten fragen will •.. 
„ Zu ~einer U!>berraschung ist der An

ko~mnhng plötzlidh umringt. Er steht im 
M>ttelpunkt. Er wi•d zu so viel Bier ein
gtAa_.ckn, wie -er nur trinken rna>g. Uno 
;:"trürhoh S"'IJt er nidht nein. So sitzt er 

enn "" vergnügt, wie er nur eben kann, 
mit~~ ·dazwisdhen. - un-d ba~d ist der 
~ohonste Handel über den Daokel Lumµ 
•m Gange. Denn der Oberl:iudhnta!ter hat 
den Hund. t::"tsäohlich zum Kawi angebo
ten. Dreißig Mat.1k will er nur !iahen, 
~r m1clhr als acht will der Hempel nicht 
zahlen. 

Heeresanleihe 
Bukarest, Anl. Jan. 

Zur Durchführung der großen Heeres
anleihe. lür die gegenwärtig in Rumä
nien eine rege Propaga,,.da entfaltet wird, 
wurden das Finanzministerium und die 
Autonome Kasse lür Lan<lesverteidi· 
gung ermächtigt, steuerlrei< Bons her
auszugeben. die bei der Nationalbank, 
bei der Postsparkasse und der staat!i
chen Hinterle9'llngskasse lombardierb~r 
sind. 

Diese Bons, d'e bei öffentlichen Lieferungen 
als Kaufon zum Nennwert anzunehmen s:nd, 
können fünfiehn Tage vor ihrer Fälligkeit zur 
Zahlung von Steuern und Gebühren verwendet 
werden. Ein Te'I des Nennwertes bis zu 30"0 
kann sechs Monate nach der Ausgabe bei der 
ruman·~chen Naronafbank bar eingelöst wer4 

den. Banken und Unternehmungen, d'e gesetz
lich zur Haftung von Barreserven verpfl!chtet 
,·nd, w!rd ge!lltattet, diese Kupons vom Ta~e 
1l•er Fäll'gkelt an als Bargeld zu verbuchen. 
Oeffent'iche und Privatunternehmungen, denen 
die Anlage bestimmter Fonds In Staato;anle11en 
r~et11tch vorJ?'t>~chrieben lst, sind verpnichtet. 
30°/o h!ervon In den neuen Rüstungsbons an 4 

zu'egen. S"nd d'e betreffenden Fonds dlt!ltt 
Untemehmungen bereits ange1egt, so müsqen 
31)<>/o der Anlage In fünf Jahresraten zu je 6% 
gegen Rü,tungsbons eingetauscht werden. 

Der Betrag, bis zu dem solche Bonl 
herausqeqeben werden, wurde noch nicht 
festgesetzt, wie auch noch keine Ent· 
•chei'Clunq darüber getroflen wurde, wie 
ianf!e die Frist der Ausgabe läult. De• 
Zinsfuß und die Amortisationsdauer wer
den von der Reqierung erst zu einem 
späteren Zeitpunkt bekanntgegeben w<r• 
den. 

Erweiterter Anbau 
von Oelpflanzen 

Ne:ues Abkommen mit Deutschland 
Bukarest, An!. Jan. 

Zwischen einer rumänischen Wirt
schaltsabordnung und den zustllnd-i9en 
deutschen Stellen ist in Berlin ein neues 
Abkommen zustande g~kommen, in 
dem ein erweiterter Anbau von Oel
pllanzen - abgesehen von der Soja
bohne - vorgesehen ist. 

„Pfennige?" st.:·W!t der Hempel. 
„Jawohl. Pfennige! Für das erste Zch

chen \'Om Lump einen Pfennig. Für das 
zweite das Doppelte. also zwei Pfenni· 
ge! Für das dritte davon witoder das 
Doppelte. also vier Pfenn:ge. Na. und 
so weiter! Achtzehn Zehcnen h.at der 
Hund nur. Fünf an jedem Vorderbe:m 
und vi<er "'" l:•~em Hinte<'!>ein. Na, wie 
ist's. Hempel? Gilt der Hande:ll Ja oder 
nein?" 

„Gilt! Gilt!" rult Hempel un·d strahlt 
11btr das ganze Gesicht und schlägt in 
d'e Rechte des Obeo~uchhalters e:n und 
ruft alle ringsum zu Zeugen an. 

Ja, und dann setzt er sioh lun und 
fängt an zu rechnen. Alle rechnen mit. 
Immrr runder und anqstvoller werden 
die Augen Cl 1s alben Hempel. - immer 
erstaunter auch die Blicke der Sbo,mm
tischrunde, scil:eßlich a'!>er immer bu
ter auch ihr Lachen. Denn jetzt haben 
sie begöfftn, in wekihe Falle der Hem
pcl da gerannt ist. Der rechnet nur un-1 
r<ch111:'t: 1 Pfenn;g und 2 Pfennig und 'I 
P'ennig. insges„mt 7 Pfennig - das 
s;nd die er.-en d.e1 Hundezehen. 8 
Plenn;g un,d 16 Plennig und 32 Pfennig, 
zusamn1en 56 Pfennig - das sir>d wie· 
der drei. 64 Pfer.nig und 1 Mark 28 und 
2 M uk 56 ge!>en in Sum:na 4 Mark und 
48 Pfennig - dias ist die Hällte: neun 
Z.1'-,"'~ für insg"JSamt 5 Mark und 11 
Pfennni~. Dem Hempel wird langsarr. 
warm. Und sohließlioh bric,ht ihm der 
Schweiß aus: Er hat das Endergebnis 
'rrechn~t: Renau zweitau~end.sechsJ.un
dertundeinundzwanzig Reiohsmork und 
vierun.3vierzig Plennig• für die aohti:zehn 
Dac:kchenohen! Jeder kann's nachredi
nen, und alle sind Zeugen, daß der 
Handel gilt! 

Der alte Gei~kragen wimmert. Aber 
der Oberbuc:. halter Meyer bleibt hart 
wie dn Betonbunker. Der Hempel wird 
erst aus seiner Verpflichrung entlassen, 
als er lrehvilliig in die To~che gegriflen 
und nicht nur den Hunderter fürs 
WHW„ sond<rn auch nooh die Zet'he 
des Abends bezahlt hat: ein vorb1ldli
cher Lehrkursus für C eizhagen! 

.. S'.e haben Mm M..'Vln vor sich. well einen 
Bri~en. nnen. dtr verdammt sto\.i darauf !.st, 
ei.nl'n M:mn, der eben in dioe9tr Minu~ en!l:feckt 
h1t. d."18 ihm vo... z'hn Jahren E'in lri>tltf's 
S--h"·~n sein Mädc.hm g'raubt hat. la.~ Sie 
mich das ticht!g .saae1l, verdammt, Ste könnten 
me+nm, dch hätt' langt ge-braucht. da! zu mer
~ - Ich glaubte. ,;,, sei '"t. bcl Go't. ich 
gl-wbte das und habe getraoert, Gents", Randall 
\Var drama.tisch geworden nun steigerte er sei!:ne 
StirMle. tt sah kl'ine HJ.nr'em;~ mehr, ,,kh 
t"]auhe aber, ~ lebt noch. Sie ist das Girl voo 
,~er Santo, von der dieser Gent hi~"', Randall 
ze'Q•.e auf den Mann, ckr ieben noch von der 
„E>p'rltu Santo" und dem Girl mlt dem geJb.. 
setden 'tl Kimoo.o mJt dem rotgestlcktm Dra
c~n clvau.f cnählt hatte. „von der dieser Gent
iern-'lll hier sagtl', * habe auf hawaiisch ge-
5011~0."' Randall d~htt' sch nach den Gä.'.;ten. 
.-inc Vie'le.n Rum Svt:z.:tl~ heßen ~ie We:nck.i.zva 
etwa> unsicher au>lalkn und br!tf~, 

„Weißt d'l.l was!" ru!t Meyer unge
duldig. „Jetzt bin ic<h's leid! loh sehe 
schon, du willst dem Huoo geschenkt 
haben. Gut! Du kri!lgst 1"hn geschenkt! 
~ gut wie gesdhenkt. Wir machen uns 
einen Scherz aus der ganzen Gesc'hicht<. 
Du zahlst mir überhaupt nur Plennigt 
für du Lump!" 

Sahibi ve Ne$rf)"3t Müdürü· A.MuzaHer 
Toydemir. Inhaber und verantwortlicher 
Schriftl<iter. Haupi.chriftleiter Dr. 
Eduard Schaefer. - Druck und Verlaq 
•. Univer<um" Ge..,ll•chaft für DruckeTei
bt.Uieb. BcyoO!u, Galih Oedt Cadd. 59. 



Istanbul, Sonnabend, 6. Jan. 1940 „ 

Aus Istanbul Hore„ Belisha und Macmillan zurückgetreten ~rhaupt nicht mehr auf die \.V agschak. wenn 
itr sich gegen Italien wandte. Eints Tages wag
toe er aogar eine ganz niedrige Belödigung lu
llens während elner Sitzung des Rates der Alli
ierten Deleogatioom. 

England will nur im Rahmen Genfs helfen 
London, 6. Januar 

Falsch m e 1 dun g über die Der britische Kriegsmin.i8ter H 0 r e 
h i e s i g e n d e u t s c h e n B a n k e n B e l i s h a und der Informationsminister 

Wir hatten schon im Wirtschaftstei'. Mac m 111 an sind zurück g et r e
unserer Ausgabe vom 3. Januar darauf t e n. Der bisherige Handelsminister Oli-

lnformationsmin'ster:um e'nem Ab~ordneten 
anvertrauen möchte, der Im Unterhaut namen.'I 
des M:nister:ums sprechen könne, was e'.n 
Mitglied des Oberhauses U:cht tun könne. Dsese Tats:ichen mußten die ltallenUche Na

tion tief verletzto. 

l.ingewiesen, daß auf dem Balkan von ver St an 1 e Y hat das Kriegsministe- Ein fünfter 
interessierter Seite Meldungen verbreitet rium übernommen. englischer Zerstörer verloren * 
worden sind, denen zufolge die deutschen Nach seinem Rücktritt war Hore Be- Newyork, 5. Jan.(A.A.) 
Banken in der Türkei dazu übergegangen li5ha das Handelsministerium angeboten Berlin, 5. Januar Der brit:sche Botschafter In den USA Lord 
sein sollen, ihre Betriebe aufrulösen. Wir worden, doch hatte er das Angebot ab- Der engl'.sche Zerstörer „V i s c o u n t" Ist In Lot h 1 an h!elt e:ne Rede, In der er die 

ParU. 4. Januar (A.A.) 

A t t 1 e e gab der Presse Erkllrungen ab, In 
denen er sich gegen den :'U3Sisdien Angr!If auf 
Finnlar.i aussprach. Er be~kte weiter, claß 
e!~ P-mnland zu gewlihrende Hilfe an Waffe~ 
und Munition n u r Im Rahmen und lnnerh:ilh 
&?r Grem.en der Völ.lceroundsempk!Wng"'1 ce
währt werden könne. 

* 
Oslo, 4. Januar (A.A.) 

Kopenhagen. i. Januar (A.A.) 

Ei:n Mitglied der am er 1 k an i s c h e n ~
•andtschaft ln Riga bestätigte, daß F 1 n n 1 an d 
zu Ende c<?s Januar von Amerüka iOO Flu:zl!'ll
ge und eine fast eben.so g roßt Anzahl amer>la> 
nischer Piloten erhalten werde. 

Finnische Anleihe in den USA7 

Washington, i. Januar (A.A.) 

hatten ferne!" mitgeteilt. daß man diesen gelehnt. der Nordsee auf e:ne M 1 n e gelaufen und ge· Kr 1egsz1e1 e Eng 1 an d s aufze:gte. 
Ausstreuungen keinen Glauben schenkt • sunken. • D:e f.ngllin<!er, so sagte er, kämpfen nicht 

I))e Osloer Presse erklärt, daß Norn~gen Sena'.or Pittman lciln.d"9te an, daß die Frage 

und sie beispielsweise in Rumänien als Zum Informationsminister wurde Sir ' ,V·iscount", der aus dem Jahre 1918 stammt, nur gegen den Angr:lt und filr d'.e Verteid:gung 
Ausstreuungen der eng fachen Propagan- W h der Demokrat l e, sondern auch zur Vor· als am Reith ernannt, zum Handels- verdrängt 1120 to und entwfokelbe e."ne Oe-
da e11!tannt hat. fetzt veröffentlicht auch ministe:r Sir Duncan. schw:no"gkeit von 35 Knotell. Die Bewaffnung bere:tung des europäischen Bundes-
die An a t o 1 i s c h e N a c h r i c h t e n- b ....... n.d 4 10 2 0 .... „,_ 1 Flak • Y s t e m 1, um Europa In den Bund der Na· 

k e 1 n ' r !runden Madit erlauben ~<le, auf ckr am er l k an 1 s c h c n H 11 f e filr f1'..nnlapi 
ttinem G.,biet St n t z p 'Unk t e für ~ ~- auf der T89eso~dnung des Au.sschu~ 1tt?hrll 
tuelle militärische HUre für Rü1n!an.d zu errlch- werde. crer am 10. Januar zu.sammentritt. Zll 
ten. d!esettt Thema werden m'hre:e Vora:hläge erö:

Hore Be'lsha hat an Chamberla!n ein Sehre'.· ""'a a.us cm esumuLen erner • t' 
a g e n tu r eine Meldung. in der es M oh' el1' nd 6 T ~ 00 . .onen e:itzuffigen. Nach dem Kriege w:rd d'.e 
heißt. daß die von einem Teil der Presse ben ger'chtet, In dem es he:ßt, er trete zurück, · as. mengew ren u ~rp r ren m Herrschaft liber die Meere dem Bund der De· 

b weJ er den hohen Posten n:cttt annehmen kön· Dr1llingsanordoong. Zll det" gleichen KIOS8e ge- mokratl hör D Kr' ,.,,. 
ü ernommene Meldung von einer angrf.J- d d Pr 1_,_. ter !h In d d h• eh ..,_ z~tö e V Ist " w-•~ey" en ge en. aa .egsprogramm ....,. 
1. h b h d S h I ß d ne, en ~ em auuu s m em em- vren no '""' ~·~ r r „ oo on , „ """ steh fol end---o f 
ic evorste en tn c i e u n g _er nllchst umgebldeten M.in:.ster:um anieboten und „Viceroy". g tO<uuu.ien zusammen assen: 

d e u t s c h e n Ba n k e n 1 n de r T u r- habe „.1 v· t" l•t der fu-nfte Zerst„rer der Demokrat 1 e n gegen tot a 11 tll r es 
k e i e i n e E r e i e E rf i n d u n g · "' " .scoun ° u S t N t i Lord Macmillan erklärte In einem ähnl:chen br:t:Schen Flotte durch Minen od U tenee Y 8 e m ' g e g e 0 a 0 n a 1s 0 z i a 11 8 

• 
ist. er n · mue und Kommunismus. 

Neuer Attach~ an der 
englischen Botschaft 

Br:ef, er trete zurück, weJ Cbambetla:n das boote vemlch!et worden. 

Kurzmeldungen 

D~ Zdtung „A f an p o s t e n „ erlclärt. Nor
wegen werde P.innland entsprecher~-l d« Haa~r 
Konvmt!oa von 1907 helfen, llldeln es dit 
D u r c h f u h r von W affcn und Krleg91ll8te:ial 
gestattt>, ohne daß dritte Mächte .-las Recht hät
ten, sich damit zu beschäftioen. Das Blatt fügt 
hinzu, Norwegen wxl Schweden seien entschlos. 
Hn, Pinnlaod tine nkht offizi<?lle Hilfe zu le;. 
mn. dem Durchzug von Truppen warden lle 
li<:h Jedoch widersetzen. 

tert. darunter tlntt zur ErmächldgulllJ für eine 
An 1e1 h e zwischen 50 und 100 Mi.L:tooen Dol
lar. 

Mitteilung des 
Mi.litärbezirks: 

Am i. Januar 
der Froot. 

• 
Moslca~. 5. Jan.ie.r ( A.A.) 

Generalstnbes des Lmingrader 

In 1 :tanbul ist der englische Orienta 'fat 

D e n i s s o n R o s s eingetroffen. dtr 

rum At t a c h t der englischen Botschaft 

In Ankara ernannt worden ist. 

„Giomale d'Italia" erinnert an alte Beleidigungen In einer Botschaft an das jugoslawische Volk 

Lord Lothian predigt ein englisches Europa-Protektorat erklärt der Kroarenführer und stellvertretende Göring oberster Leiter der Kriegswirt· schaft 
Ministerpräsident M a t s c h e k , daß der Im 

Rom. -i. JanUM. cngllsch-framö:;Jsc~:" Palet von Lor.~on unteT- vergangenen Jahr in Jugoolawien verwirklkhte Berlin 4. Jan. (A.A.) 
.Glornale d'ltalia" stt:?t reine Artikel- .«:hriebenen Verpl:.!chtun·en nicht elnzu F '" . · • - rieden die beste Garanbie dafür sei, daß der Um d'e versch!edenen Tätlgke:tsgeb:ete ~ 

Denisoon Ross Ist in Begleitung des 
Majors H. M. Burton hier angekommen. 

rriht nber die Be:Ce:hungen zw~cl:.,,, Italien uoct h a 1 t e n - Verpflichtungen die Wllson sdir F · · . · r;eden aucfJ von Außen geachtet werden Wlrtschaftspolit:k In Kriegszeiten noch besser 
,~„:n Verbündeten währer.1 und u.'lmittelbar gut und '5<'1t langet" Üit kanntie und ~n die könnte. 1 
nach dem W e 1 t lc r 1 e 1 fort. ln un"Widerlegll- er niemals protestit<t hatte, bevor die Frledlens- In Einklang zu br:ngen, hat Genera'fe dmar. 

Der in Istanbul weilende britische Bot
schaft-er S ir Knatchbull-Hugcssen gibt 
heute im englischen Konsu iat einen Tee 
zu Ehren von Denisson Ross. 

eher \Vase wird eh P~ndxligkeit aufgeulgt, verhand~n begonnen wurdal. • schall 0 ö r 1 n g persönlich d'.e oberste Leitung 
die ehe A\\ierten nach dem Abschluß des Pne- I))e Allllerren kehrten sich auch nicht daran, Nach römischefl Zeitung9111eldungen hat die der Kr i e g s wir t s c h a f t übemommen Und 

dec.svtrtra~s den talien!zcheo fn11eressai gegen
über an dtn Tag legten. 

S p e n d e n f ü r Wi'Aon, Lloy;\ George und vor al!.em C 1 e -
m e n c e a u waren bemüht, ltalilm e!Dl.'3 großen 
Teiles der Voriole zu berauben, :w dtttn Po:-
derung ihm sdn S'leg c'ru R-:cht ~ben hatte. 
s·e wollten nicht nur nicht anerk.enncn. daß 
F!ume eine !ta11"1Üeht Staclt sd, und dff Ein
gliltdtteng 1n das Mutterland nicht zustlmmtn, 
aoodtrn s!t wa1-en auch entsdilosxn, d.i.e im 

die Erd~ebenopler 

Wir werden gebeö:n ·Carauf Mr.::u
weiscn. daß in der Teutonia auch weiter
hin eim Liste zur Ze:icltn:.m3 von Spen
den für die Opfer .der Er:.be1')enkata
stro~1' :e au'l:e<Jt. Es we11:.en au<:CJ Sao.1-
speadm enbj1CJdeDgen.ommem. 

·--------------------·-------· 
HE U TE 

der erste Rummel im Neuen Jahr 
mit Tanz und verschiedenen Belustigungen 

b ei L. Weber 
vorm. 'Ve!:er & Schütte ., ______________________________ . 

HEUTE und morgen im PARK-HOTEL 
Absch'eds·Abende li:r den talent'erten 

Oe'genkünst er und Säneer 

FRED FÄSSLER 
der Istanbul ver'.llßt und nach Amer'ka verpfl'chtet Ist 

Unter Alitw:Cl1ung des hC:chst sympath:schea 
amerikan:Schcn Jau-Stars 

LOUISE DUKE 
Oewöhnl:cbe Pre!se B:tte um Tlschbeste'.lung 

LE IP ZIG E R F RU HJAHRS ME SSE 
vom 3. bis einschließlich 
11. März 1940 

Mustermesse 
vom 3. bis 8. März 

Allr Auskllnltr ert<llt daa 

LEIPZIGER MESSAMT 

LEIPZIG / Deutschland 

oder 

Große technische 

und Baumesse vom 

3. bis 11. Män 

Ermäß igung 
auf den deutschen 

Reichsbahnstrecken 

PA. ING. H. ZECKSER, ls t an b u 1 - G a la t a, A h e n M ü n i h Ha n 
Tel.1 40 t6J - P. K. 1076 

------------·--------~ Hotel Tokatl1yan 
HEUTE am DREIKöNIGSFEST 

großer Taru:nachmittag und Tanzabend mit dtm Jazzkönig Gregor 

Morgen Sonntag Abschiedsabend für die griechische Künstlerin 

daß der Beitrag Italiens zur gemeinsamen Sa.die brasilianische Reg:enmg wogeon der Beschlag- gle'chze'tig e'.nen besonderen „O e ne ra 1 rat" 
viel kostsplt'iger war als = e.s vor~en nahme voo 20 Postslicken auf einem bra5.liani- gebildet, in dem al'e höheren Staatsämter fiir 
hatte, besonders Im H~ck auf dea Ausfall sehen Dampfer durch ein französisches Kriegs- das nalfonale Wirtschaftsleben vertreten •'.nd. 
Rußlar:'s. schiff in Paris scharfen p r 0 t es t erhoben. Den Vorsitz führt Staatssekretär Körner. 

Die Fdnd.tfilgk.eiten W 1 l so n, qeg.en Itakt! Drei Grundsätze sollen verwirkl:cht werden: 
führte ihn eogar zu dtt unglaublichen G"Stt:, ei_„ • 1. Die e:nheitHche Le]ung und autoritäre Or. 
De Bots:lvut an das lta!'iem:che Volk zu rkh· Min.isterprllsX!ent Pier 1 o t hat eoine neue gan'sation der gesamten Krlegswirtschaf.t, 
ten, wor:n die""s aufvefor<krt wurde, ""ine Re- belgische Regierung geb:ldet. Er bekleidet W'ie- 2. e:ne enge Zusammenarbeit aller sich da. 
:lerung dm Stldi4- zu lassen. derum das Amt des Ministerpräs:denten, und rauf bcz:ehenden Tät'.gkelten, 

Cl e m e n c e au sclnersei!ll ~te seine w~ auch der bishe'l'ige Außenminister Spaak ist 3. d'e Din:plin und Zusammenarbeit der &an. 
auf seinem Poster! verblieben. 1:en NaCon. 

„-------~. ~ ~!!!!!!!!!!!!!~I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~. 

Ab heute 
täglich im 

Bukett 
Tanz, Gesang und Stimmung 

unter Leitung des 

Wiener Stimmungsmachere 

Ernest 
Musik: Etienne 

Die bewährte Küche 

und die guten „Drinks" -

unverändert. 

(g;· 
INORÖI 
LLOYD 

Hans Walte·r Feustel 
Galatakal 45 - Telef. 44848 - Telegr. ,,Alster'' 

SCHIFFAHRT 
SPEDITION 
PASS~OEN 

Regelmäßiger Samme!verkehr ganz per Land nach 

1 

1 
1 ~ Wien-München-Berlin-Frankfurt n. M. 

.l.iiiiiiiiiiiiiiiimiiiiitiipiiromiiiiiptiieiimiiiAiln•sc•h•'u•ß- n•aclilhiilalilllleiinildiieuillltsc-hen-•Pl•äiitzilllen,miiillldiiemiiilPiiriioiiteiikiitoiiraiit,lii„'. I der Schwe:z, Holland und Skand.navien 
. :=------

1 -.:. =-............................... „ ... „ ...... . 
Im beliebten Restaurant 

N O VOTNI 
die gute Unterhaltung 

FIKRIYE 

-------·--'1 His Master's Vo'.ce 
Primadonna 

HOTCHKISS LEUSSI 
mondäne 
Sän1terin 

bezaubernde 
D:Seuse 

yUNJ{A 
St1nun1111gs· 
Bar:toD 

Peine Damen- ~~~~~~~~~~-~~~--~~~~~~-------------=-::...... 

und • -- • 
Herren-Schneiderei 

lädt seine verehrte Kund
schaft zur Besichtigung 
seines reichhaltigen Stoff
warenlagers lür Straßen
und Sportanzüee, Aut >
und Reisemäntel und im
prägnierte Regenm'lntel 
ein. 
Trotz sehr mäßiger Piei· 

ae werden eine tadello,.e 
Arbeit, eine gute Quali
tlt und ged egener Li~

schmack garantiert. 

J. ltkin 

J. ltkin 

r 

Auf alle Pelzarbeiten erhalten Sie 

25% Ermäßigung 

Alman Kür k Att-lyesi 
DE U TSCHS KURSCHNBR-WERKSTAT'fE 

KARL IlAUFE 
BBYO<}LU. tSTIKLAL CADDESI NO. 288 

TELEFON 42843 

--------·----------

Im Kino SAKARYA feiert POLA NEGRI 
nach wie vor Triumphe in dem Film 

Die Nacht dFr EntschPidung 
Als Beigabe: Ein großer bisher noch nicht gezeigter Polizeifi.m 

R i t a D i mitrio u 

„Das Haus, das Jeden anzieht" 
Beyo~lu, Istik'AI Caddesi 405, Tel. 40450 

1 
(gegenüber Photo.Sport) 

Das MonJtrum von Scotland Yard 

~ , 
Von der 5 !Oera?-Direktion der Elektriz.täts-, 

Strassenbahn- und TunnE l-Ve:waltu r1 g 
in lstanbu 1 

1. Es gelangt seitens obiger Genera~-Direktion die Lieferung 35 Autobussen 

sa.mt Zu·behör im Schätzungswerte von 350.000.- Türk. PfuDd. unter geschlos

senem Briefumschlag. zur Ausschreibung. 

2. Oie provisorische Angebotsgaran:le het;ägt 17.750.- Türk. Pfund. 

3. Die Ausschreibung findet am Montag. den i. März 1910, um 15 Uhr bei 

der Elnkaufs~Kommisslon fm Metro Han. 5. Stock, statt. 

4. Oie Lastenhefte sind bei der Material-Abteilung (Metro Han, 7. Stock) 

erhä tlich. 

5. Den Vorschriften des Lastenheftes entsprechend angefertigte Angt!bote sind 

spätestens um H Uhr dem Sekretariat der Kommission (Metro Han, 7. Stock) ge-

gen Unterschrift einzureichen. (HO) 

Keine Filiale! 

:: Kirchen und Vereine 

Deutsche Evangelische 
Kirche 
Am kommen.den Son:ntag • .den 7. Ja

nuar. vormitta9S um 10.30 Uhr Gottes-
1 dienst. Die Gemeinde wlra 1h.erzlich da
' ro eingeladen. 

Oeutschsprechende 

katholische Gemeinde 

Samstag, den 6. Januar, Epiphanie 
(HI. Drei Könige). ist in St. Georg 6 
und 7 Uhr hl. Messe. 8 Uhr Amt mit 
Predigt. 9,30 Uhr deutsche Singmessl'! 
18.30 Uhr Festandacht. 

Sonntag. 6 und 7 Uhr hl. Messe, 8 
und 9,30 Uhr deut~che Singmesse mit 
Predigt, 18,30 Uhr Andacht. 

Um 1 und 2,30 Uhr Vo'ksvorstdl ungen m ermäßigten preisen. 

~----------------------------~ 

l 

I' "' Lf yla's Tea-Rocms 
In den Räwn.m des frilhcren Tokatl1 

lstiklAI Caddesi 140 
beim Elnl(ang zum „ Theatre fran~I•" 

m l re·chhaltixem Variete.Prol(ramm, 
Jazz.Kapelle und russ'.schem Balala:ka· 

Orchester 
unter der Leitung von Dr. Petrolf 

Tllgl;ch Tanznachmittage 
Konsumation 20 P:aster 

Daneben Im kle:nen Salon 

Artisten„Cafe 
m:t Billard· und Plngpon1t·Sälen 
Geöffnet von 6 Uhr mori~ens bis 

2 Uhr nachts 
Konsumation 9 Piaster 

~-------·-----~ 

Ueberse tzun g sarbeiten 

im .i\bonneJJlcnt 
in deutscher und türkischer Sprache. 

Täghh zweimalige Abholung. Wöchent

lich nur 5 Türk. Pfund. o;skretion sclbst

verständ ich. Naheres unter Nr. 923 in 

der Geschäftsstelle des Blattes. ( 921) --------
1 P rserteppich-Haus 

Kass1m Zade lsmail u lbrahun liov• 
llfanbool. Mall•"' p-

.\.bud l?leacli HAii Z·M· fd-> ZH.ll.lJiOI 

Diese Grundsätze werden als e n t s c h e l • 
d end Im Kampfe gegen die W:rtschaftsblok· 
kade sowie bei e'.nem möglicherwe:se langdau· 
ernden Krieg angesehen. 

Heeresbericht 
Berlin, 5. Januar 

Das Oberkommando der Wehrmacht itbt be· 
kannt: 

An der Westfront geringe, an einzelnen Stel· 

len etwas lebhaftere Artiller:etätlikeit. D:e 

Aufklärungstät!gl<e:t der Luftwaffe liber Eng

land und Frankre:ch wurde plarunäßi& fortie· 

setzt. 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
Bett-Tücher 
Bettdecken 

Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken 11. Strümpfe 

\Vischtücher und 
Küchentücher 

bei 

• • 
AHARIADI 

SLANC 

ISTIKLAL CADDESI 334-3311 
TELEFON : i073S 1 

Versand ru eh dem Inland 
Ver langen Sie Preisliste! 

geben genauen AullchluA ei.n .,.. 
lluige und •chädllche Werkatoftb„ 
an1pruchungen. Wir liefern lllJo dieM 

Unterauchungea 1 

Sch'lrinsrwegm„„r 
8Hchleunlgunguneuer 

Frequenzmauer 
OnUlographen 

V enchlebu11111meHer ' 
und Dehnun111mauer 

llllle'" '"' 'Oloenlolutblau lchwlng r.,roa 
V•laJlt•n S•• a.O.nl•1n-.a"'*biadliehe ....._ 

d..,-ch aAMH ldU..-.0„ FacUieuffUft. 

Ystretung filr die TDrka'A Klfnyat ve ln11at SOdet 

lsianbul • Gal.lta, ~ Nj Posla Kutusu mt 

~~~ 
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