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Istanbul, Dienstag, 9. Januar 1940 

Hintergründe 
eines Rücktritts 

u 
rn drängt auf Klärung des Verhältnisses zu Rumänien 

Der b . Berlin, 8. Janoor. 
ß li•h . ritis~e Heere.sm~'ster Hore· 

Für Frieden im Donauraum 
.• „a ist ' · • • k· 

getreten m t1nem A11gen'J1ick zuruc d 
der erst' wo tn.an m Englan:I au! Gru~ 
nis gekoen Kriegsmonate zu dem Erg-;
"'""''fe allrruoen "'ar, caß Flotte und Lud· 
Deutsc'hl e ~ n.:chts Entsche ~C'!l~-s 9C'den 
das br·tan. vermogen und d,1ß d·'ter 

1 1sc,„ H JMI 
muß • er c: n~set::t wtr:J< 

• um don K · ~- B ng zu h · riegswagen in ew"9u r1nge-n, 
Hore-Beli•ha 11 

Au!F ~sun b der fur seine sehne e 
Tra;litio gsgt e und seine von allein 
behalten n~~e. ilhl un:! von .nneren Vor
hielt 

50
. eoe E~ergie ~kannt ist, er· 

rnit dr r1nerzeit das He-c~csm!nister)u.rn 
britische i:'j lSdrucklicLc Au'gabe. .das 
auf den v eer :u modernisieren und 
nl!'ntal~n K~ Eng'land geplanten kont•• 
'llit großem"~. vorzubereiten. Er ging 
gedanken an ;/er und mit dem Grund
sogen•01nte •ese Aufuabe heran. eine 
schaffen. d h strategisc:he Re,,.rve :u 
Exp. rlit ~s·k · ein stets schlagbereires 
gen Bdürfn~rps, das nac'h den ;eweih• 
len in p ssekn <>hne Aufsc'i.ub In al· 
W rage onun 

e!t e1ngeser•t en~..,n Teilon der 
die begce;,.1e K werden konnte. wo'>ei 
lting m:t d;n m opfstaoke durch Ausstat· 
fen a11<9eh t... oderns1en Maschinenwaf-
s · o.;ion wer~ II 
~ groß der Op . ~en Sd te. 

Rom. 8. Jan. (A.A.) 
ll 

a1· dem Titel „Aktive Zusammen-

] e beschäftigt sich das „G i o r n a -
über 11 i a „ mit dem Kommuniqu~ 
sch~ Abschluß der italienisch-ungari

D ~prechungen in Venedig. 

tt schreibt hierzu: 
~ts d"' gegenwärtigen Lage in 

t . ht die Rede davon sein, neue 
n e nie Ueb . . 

rnLJna zu geben, aber die. ere1~shm-
gcn Auffassungen der bei~en Reg1erun-
groa., tlich aller Fragen ist ein Faklor. von 
daß ~l:" t Die ganze Welt weiß 1etzt, -~u ung. . .. 
po!ift sich auf die Seite der 1tahen1schrn 
b<i ~lti und daß Italien Ungarn. vor a\lom 

tta~ C>blemen seiner Aul\enpohhk stutzt 
der t t entschlossen zu verhindern, daß 
mächte, ärtige Krieg zwischen den Zentr.al-
113ch lld den Mächten 1m Noroen sich 
ausdeJi,

1 
auf den Balkan und das Mittelmeer 

E> ve, ngarn hat d:eselbe Entschlossenheit. 
def Pr mit friedlichen Mitteln die Lösung 
ft ne 14."c zu erreichen, die immer noch 
btrin lft:\ungen zu bestimmten Nachb.:irn 
AiJSi<ht"1 Aber es ist klar, daß .. diese 
dere d. ngarns nicht als Vorwand für an
rea .sti~ dürfen, sich einem _gee~gnet~ und 
der sch'ftt. Plan zu einer ,·ernunft1gen Losung 
d;esem • \nden Probleme zu entziehen. In 
h!ingnisv nblick vor allem wäre es ein vcr-

Fehler, diese Fraien nicht mit 

gerechten und friedlichen Mitteln zu lösen, be
vor es zu spät ist. 

ltali•n ist bereit, freund•chaftliche An
näherungen iu begünstigen, ab<r es hält vor 
allem seine Politik der Freundschaft und der 
Zusammenarbeit mit Ungarn aufrecht. Eine der 
typ:schen Eigenscbalten der Außenpolitik Ita
liens besteht in der gegenseitig~n Treue. 

„Beziehungen zu Deutschland 
ausgezeichnet" 

Budapest, 9. Januar 
Ueber das Ergebn's der Besprechungen 

zw:si.:hen dem ungar:SChen Außenministtr Graf 
Csaky und Gral Ciano meldet das uni:arische 
Te'.egraphen·Korrespondenzbüro aus der Um· 
gebuni: des Außenministers, daß Uni:ara wie 
Italien den i:te:chea Wunsch nach Aufrechter· 
hallung des Friedens Im Donauraum hät
ten. Das Verhältnis Italiens und Ungarns zum 
Deutschen Reich „i unverändert a u s g e . 
z e i c h n e t. Dadurch werden alle gegenteili
gen Mutmaßungen und Andeutungen h:nlällig. 
Italien wünscht ebenso wie Ungarn auch ein 
starkes befreundetes Jugoslawien. 

Keine verfrühte Diskussion 

Bern, 8. Januar (A.A.) 
Der Vertreter Jes „C o r r i e r e d e 1 T 1 c i n o" 

erkllrt, Graf Csaky sei mit einem Maximum 
von f o r d e r u n g e n , die er an Rumlnien 
richten wolle, nach Venedig gek1>mme11. 

Die ungarische Regierung sei entschlossen, 

von Rumänien eine sofortige Regelung der un
garischen Minderheitenfrage zu fordern. 

Der Korrespondent fügt hinzu, Oral Ciano 
habe zwar wiederum betont, daß ltat:en d:e 
ungarische Forderung unterstütze, Im Auren· 
bl:ck aber könne Italien eine Diskus0ion nicht 
aufnehmen, weil dies d:e Fr:edenspläne auf dem 
Balkan in Gefahr bringen würde. 

• 
Budapest, 8. Jan. (A.A.) 

Alle u n g a r i s c h e n Zeitungen berichten an 
guter Stelle über die V•ned:ger Besprechungon 
ohne siie aber zu kommentieren. 1n den Blät
tern v.·erden die it!lienischen Zeitungsstimmen 
wi~ergegeben, aber ebenso der Text der amt
lichen Mitteilung nach den Besprechungen. 

Sie beton•n hierbei die vollkommene Ueber
ein,timmung der Auffassungen der Staatsmän
ner der beiden Länder sowie die ungarisch
italienischen Solidarität. Als einziges Blatt 
glaubt das r~tsgerichtete Organ „N e m z e -
t e e r "' sagen zu können, daß die ita!ienisch
jugosl.awischen Beziehungen aus den Venediger 
Besprechungen gestärkt hervorgehon. Insbe
sondere wird die Rolle Belgrads in der Frage 
der ungarisch-ruml~ischcn Beziehungen als 
wichtig angesehen. 

In den diplomatischen Kreisen Ungarns er
wartet man mit sehr großem Interesse die Er
gebnisse d°' Besprechung. Man zeigt sich über 
die rasche Rückkehr des Außenministers nicht 
überrascht, da man oie erwartete. 

bei der U b hmismus Hore-Belis'ia< 
War so •ch~ rna1:i:ne d:eser Aufgabe 
seine Hoff~ 1 war er <:-ach gerNungen. 
tr Sicli in J."n zu reviditr n. Sobald 
hatte mac:hte e~e Pro':ileme eingearbeHet 
schwenkte . eine Kehrtwendung und 
ilbe;. d: e' 

1
,nn da, Lager derjen:3en 

britischen H 0 fFrnsiven Einsatz des 

• 
'tird Churchill Verteidigungsminister? 

' - eeres eu l . E vagungen a'hl h s '!IL 1tär1sc'ien r-
sl~. für den [~~~en. Eng 1.and dürfte 
ted19un9 und h' r!eg nur atrf die Ver• 
Renstoß g~n ochstens auf einM1 Ge-

"~ ews Chronicle" fordert einen "wirtschaftlichen Generalstab" 

ne 11en e.:.nen • 1 r Vorber iti 2ru~ge:l uteten Geg„ 
~;t sef se·n;~·vdenn der britisc:l:e S~l

erwendu.ng . Aran!aHung nach zur 
Wenn im "griff ungeeignet. 

ve man sich d' E z rgegenwört1gt iese ntwirklung 
usammenhang ' so erkennt man den 

den iungsten B, s shmes Rucktr·tt1 mit 
Kr:egsrates. den. K lüsszn .Ces Aniierten 
es durc'h E· L .r"'9 zu <iktivierrn sei 
o~ S inuc:ziehu d ' 
v:;r tidostens ~ ng es Noroens 

est'ront sel!i~t. H es auch an der 
Wa'!irsche.nlooh dies ore-BeJosha hat sich 
~tnd Will mit sein~ P~nen .widersetzt 

neren. daß es ih C'ktritt demon-
f-1111>gen nicht g~lim m trotz aller Anstren-

G~r nach Ausbil2!n 1
8
st. das brit.sc!ie 

eist zu 9 · ""-'aHnung und st emem gee.; 
„ rument zu rr>a h gneten Angnffsin-
cberraschen ° en. Es wird nicht 
~mmand:er~,;;J:.ennr der britische Oher-

1n1sttr In dA · ~rd Gort seinem 
~Urch Geneo1I ·1 Ruhestand fol3t und 
I• d:e Po'~en k „' 0 n s f d"' ersetzt wird. 
Und sog"' Ga ~:men noc'i weitergehen 
der die Ans? n aus dem Sattel heb n. 
sk.\tl:oh der i~te'l. Hore-Belis'.1as :!un
hclien Angr;ff ogj1c:i.<e1t eines m11.taro-
•nd tent • s au Deutsc:h1:ci.d wzitgi:-

Der Rückt ·u 
)
dessen noch n Hore-Belishas hat in 
Udische K . eine andere Be:!eutung "-r 

w· riegs · · · '-"' 
•e die kl . mm1ster war so etw s 

de S . •me. aus dem \V a E· Pltte eine . . asser D1gen
•sberges. D s roesig:n. llnSic:'it!iar:c 

S<:.hen K.1b urch rhn machte im ~riti-
tum •nett das · t 

Seinen E· • · m eonationale Jud~n-

Nach /,\; London, 8. Januar (A.A.) 
def „Da'.!~ ~ung des politischen Mitarbeit~ 
weiSO nach lail" w'.rd Chamberlain möglicher· 
def Emen,!tn Ausscheiden Hore Belisha• und 
ein M'n'st~'i Stanleiys zum Kriegsminister 
d gung "'1 der nationalen Vertel· 
~egsange1\allen, das mit der Le:tung aller 

D·e D „ tnhe:ten betraut würde. 
. u a1„ 

oa Ch 0 'llail" meint, daß s'cherlich Wln· 
•:eriums er: h i 11 die Leitung d:eses Mini· 
5 ·ten werde. 

• 
Paris, 8. Januar winston 

lischen 1' u r c h i 11 sollte gestern den 
eng · F k . h . Bes h abstJ.tten. h pen 1n ran dr~c e1nAen uc. 
. er der wollte aus iesem n•aß weit 

h1n1 h 11" rchill i 'nt Sc au uge veranstalten. Da 
Ch~en di~ durch Nebel aufgehalten war, 
~"ll iliauflüge a b g es a i t. 

• 
Winston C Paris, 9. Jan. 
··ht'gung 1urch111 setzte gestern seine se••· ,.. . . 

·iung vo .se 1P Frankre.ch fort. In Be· 
gl•· 111 e 1 1 n nt leneral 1 r o n s i d e und General 
() 

8 
0 Hau t " er gestern vorm;ttag Im britl· 

~~heende d~ q1'rt:er ein, wo der Oberkomman· 
der Dabei ~glischen Truppen ein Früh,tück 
gab· ()eneril' 1';rreichte der General Gamel:n 
d•• () r 0 ß kei, lrons:de und Gort die Insignien 
des enle ttuzeS der französischen 
t: ~~t w:r: 

1
1 n. Wie Im Bericht we:ter ge

one einer A' \ourdeP d:e Ehrenbezeugungen 
von b1ei1ung Zuaven erwiesen. 

London, 9. Januu 
Einen wirtschaftlichen General· 

s t ab" "für England fordert d:e Ze:tung 
„News Chronicle". Das Blatt wirft die 
Frage auf, was die Regierunit e'gentllch tue, um 
die Maßnahmen des Wirtschaltskr;eges zu 
zentrallsleren, um eine Ueberschneidung der 
Arbeiten der vielen i\1inister:en zu verh'.ndern, 
vor allem aber um e:ne wirksame Preiskontro~te 
tu ermöglichen und eine lnf:atron abzuwehren. 
Das Blatt mein, die br:t:sche Politik sei viel zu 
sehr selbstzufrieden. 

„Ein Poeten, 
den Fähigkeiten angemessen" 

London, 8. Januar (A.A.) 
Amtuoh wird mitgeteill, daß Vizeadmiral 

Osbome, der Leier des Zensurbüros, zurückge· 
treten ist. Vizeadmiral Osbome wird auf einen 
Posten bei der Admiralität berufen werden, 
der der Erfahrung und den Flhigkeiten des Ad
mirals angemesiscn ist 

Aus amtlicher Quelle verlautet, es sei 
schon seit längerer Zeit bekannt gewtsen, da6 
Admiral Osborne die Absiohl hatte, sein Amt 
niederzuleogen, um die neue Aufgabe zu über· 
nehmen, die die Regierung ihm anvertrauen 
wollte. Seine Vorgesetzten hatten ihn jedoch 
dringend gebeten, seinen Rücktritt 3ufwschie· 
ben, bis der geeign<te Augenblick gekommen 
sei. 

• 
London, 8. Januar 

Der Direktor der britischen Zensur, Vize· 
admlral 0 s b o r n e, ist nach amu:cher engll· 
scher Meldung zurückgetreten. 

Man bringt d·esen Rücktritt In Zuoammen· 
hang mit dem vollständigen Versa i e n der 
engrschen Zensur. In der Oel!entlichke;t wurde 
die herrschende Unzulrledenbe:t über die britl· 
sehen Mißerlo1ge erörtert. Andererse't. erkllrt 
man, daß die britische Zensur durch ihre Klein· 
lichkeit die englische Presse und d:e Korre· 
spondenten der auslämtschen Blätter stark ver· 
ärgert habe. 

Vorsicht - der Tapferkeit 

besserer Teil 
London, 11. Jan . 

„F!nanclal News" meldet, In den 
Kre:S.O der •ngllschen Exporteure herrsche Be· 
un".'h'gung darüber, daß die grlechiacbcn 
Schtllseigentümer sieb weigern, ihre Schille für 
Fahrten nach England einzusetzen. fs dreht 
sich hierbei ln erster Linie um d:e Verfrachtung 
von Kohlen, und die griechischen Kaufleute 
ziehen es vor, die Kohlen auf enflischen Schil· 
fen abfahren zu lassen. 

• 
London, 8. Januar 

Der Damplor „T o b n e 1 e y " von rd. 3.000 
to, der aus Newcastle stammt, lief auf eine 
}.\in e und sank an der Südostküste England!. 
Die Besatzung wurde gerettet. 

• 
London 8. Januar 

Der e n g 1 i • c h e Dampfer „Cedrington" mit 
einer Tonnage von 3.000 to i.st infolge einer 
Ex P 1 o • i o n ~ntergegangen. Die Besatzung 
von 34 Mann konnte gerettet werden. 

~ehen d,,,h mf,uß geltend und mit i•!-m 
1 ~ eine, w:~ d:ese mäc:htig1:n Gruppen H •rte'l.de 0 n auch zunächst noch a·'>-
e~el an 1;joSttoon. sie wer2"11 den 

Msetzen. Wenas Ka!>:nett Cbm!ierla"ns 

JJie huI9arisch~russischen Wirtschaftsbeziehungen 

~Utnänien will Freundschaft mit Russland 
M achterigre'lu: die .Z.it l'in:in für die 

ann von de 9 re f ersche:nt. Ein 
?ätte trotz r Sch 'llheit Hore-Beli•~as 
kawm den aller inneren Opposition 
au lqegeben UYJ"'cill.'i. -,,,, errungenen Posten 
wo~linformie d:e hinter ihm st•hendea 
gehssen „.~t·n Grupp•n clm kaam zu-d . w~·n . 

en. en 3esicl'it Sle nicht gl..,uben wür-
nächsten Zei: der B•gl,;n:I in der 
Rü<"k!\ohLige . dr01'iende:n sdtMreren 
aufg~ho'ien zu in der Opposition besser 
sch0ii hn sein. Diese Kreise ha!>en 
~en lio~~r ~ Iiore-Belisha ihre:n künf· 
. ann, der . ''Orge 9e..,,hen. d. h. den 

hschi:n K . etn::r.al am Tt.fpunkt d:s bri
JOl!te, u111 r~~gsg' 'tiks eingesetzt werden 

1. re lnteressein zu retten. 

lJnfall -D~ladiers 
0 laut Atitte·i Paris, 8. Jan. (A.A.) 
le~ladier g~tung des At'nisterprli!'.d'um• wurde 
at ~ten lJnia;rn nachmittag das Opfer e'nes 

1~1to •'.nen 1<:"· Die ärztliche Untersuchung 
a:ch der We·se .öchelbruch lest, der in belr:edl· 
rilliQ ....,h der ~ngerenkt wurde. Dalad'.er begab 

"114 ""1oi ehandlung in das Krlegsmlniste· 
oeine Arbeit wieder auL 

Z.itun 5.,Jwoest. 8. Jaoo.ov (A.A.) 
()!~!"Oti>c~ 'Ti „ p u i" beschäftigt sich m!t 

der ·h der A.~ Kundgebung in ChiS.nau an-
1aßl<- ""tsenl><it du Königs Carol und 
,c1:rc1bt. 

\\'as un~ 
t 5 t er Naehba.rn J e n s e J t s d es 

D n 1 bti.ifft s0 hat Rumär1'm mehr ai.. 
ei.11:Sf1"1 gnetgt, (faß es mit ihne B .eh 

und auf . n ezt ungci 
gut<' . ~ch~uer Nachbarschaft halten ur,i 
f.stl!l'n Will. S·ti\er~ch biJd.t dn starkes und 

un•f>ll'D9'~N R.,.,:initfl ~ SichorMitsgaranti< 
.. rirtc:n ach.ba R " · 

fur daß . tit<J.3t· umanien Ist ooch über-
rn(<• die S-iuc1c>aie <ki- Nationen. die am 
Dnitsttr .und .\tn schWilr:zen Meer %.usammen„ 
treff"1• "llandtr n;cht leltidJlch 5lnd uod sich 

an ~· 
Seite , k lt-t in tiflem dauerhaften Prkden 
POf".jcJce:n Örintn. 

!Ji< fel;~~n Kundg.<bung<n und der Beifall. 
der cJ:ll 9 '<> htrilich und spcntan auf sei
~ \\\~ge v0:1 CJusinau nach Oluj und !n Kon
stan%a begleiteten. ::.e;qt.n, daß die rumänische 

!-lation in dezn 91eicht"D Gl<r.ben eng verbunden 
1:;i und .i •. 91.ich,0 Ziel< der Einigung, der tJn,. 
abhilJl9igk<'lt lllld des Friedens verfolgt 

• 
Nach DNB: 

Moskau, 8. Jan. (A.A.) 

Die bul&arlaclle Wirtscllaftsab• 

0 r d n u n g unter der Führung des finanzml· 
nisters B o J 11 o 1 1 hat nach dem erlolgre:chen 
Abschluß der Verhandlungen Moskau verlas· 
sen. 

Gleichzeit;g Ist der b:sherige bulgarische Ge· 
sandte in Moskau, A n t o n o 11, zum Gesandten 
in Stockholm ernannt worden. 

• 
Sofia, 9. Januar 

Der rasche Abschluß des Wirll;chaftsvertra
ges mit der Sowjetunion hat in Sofia große 
G e n u g t u u n g hervorgerufen. Man nimmt 
an, daß der Vertrag bald in Kraft treten wird . 
Die Frachten zwisdlen beiden Utndem sollen 
auf dom Seewege übe< das Schwane Meer ge
leitet werden. 

Blum klagt über Goldmangel 
Paris, 9. Januar 

Mit der finan.ziellen Kriegführung 
Frankreichs beschäftigt sich Leon Blum 
in seinem Blatt „Po p u 1 a i re". 

Der frühere französische Mini.sterprAsident 
weist nach, daß Frankreich in diesem Kriege 
übel viel weniger Gold und Auslandskapitalien 
verfiiie. Im Ckge111atz zwn Weltkrieie kÖllße 

Franl<reich dieses Mal von England kein Gold 
erhalten und über<i:es sei ihm auch der amen
Jcanische Frnanzm.arkt verschlossen. 

Blum zietht daraus die Soh!ußlolgerung, d•ß 
das französische Volk die finanziellen Lasten 
des Krieges selbst tragen müsse und auch mili
tärisch den Hauplanteil rn tragen habe. Dem
nach müsse das franzOSisohe Volk den Krieg 
re<1Uos selbst beuhlen. 

• 
Paris, 8. jant:.tr 

Die 1J1Jnebrnende p a p i e r k n a p p h e i t in 
Frankreich hat die franiösischer> Behörden ver
anL.lßt, am t 1 ich e Lumpen s am m 1 er an
zu.stellen. Wie aus der .'!ontlichen Verlautbarung 
hervorgeht, werden diese Lumpensammler künf
tig das A•tpapier von Ha\l.O zu Haus sammeln. 

Heeresbericht 
Berlin, 8. Januar 

Das Oberk1>mmando der Wehrmacht gibt be· 
kann!: 

Im Westen wurde Im Grenzgeb:et westlich 
Merzig ein feindllcbel Splhtruppunternebmen 
~ Vert111ten fiir den Felad abi""·uea 
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15. JAHRGANG 

Keine Regierungsumbildung 
Ah::chluß der Verhandlungen in London und Paris 

Ankara, 8. Januar (A.A.) 
Die Anatolische Nachrichtenruientur 

ist zu der Erklärung ermächtigt, daß die 
Nachrichten, denen zufolge gewisse Mi
nister zurückgetreten sein sollen und 
durch andere Persönlichkeiten ersetzt 
werden sollP.D, völlig unbegründet sind. 

• 
Paris, 8 Januar ( A.A.) 

Havas teilt mit: 
Im Anschluß an die Verhandlungen, 

die in London und Paris urter BeteiH
gung des Genenlsekretäcs des türki
schen Aul~:nministerowns. Numan M e -
n e m e n c i o !'! l u . geführt worden 
sind. erfol3te aieutoe nachmittag im Aus
senministerium die Unterzeichnung ver-

"C:hiedener Vereinbarun9en w i r t -
s c h a f t 1 1 c h e r und I i n a n -
z i e 11 e r Art durch die französische. 
dit britiscbe un:I die tünkische Regie
rung. 

D>ese Vereinbarungen zielen auf eine 
Erweit~rung der Wirt
s c h a f t s b e z i e h u n g e n zwi
oc-hen Frankreich, Großbritannien W!d 
der Türkei ab. 

• 
Kairo, 8. Januar (A.A.) 

D:e Zeitung „E g y p t i a n M a i 1 " berichtet, 
daß an der Universität Kairo ein Lehrst u h 1 
für die t ü r k i s c h e S p r a c h e errichtet wor
den ist. Seit einiger Zeit \.\.·ird an die5er Univer· 
sität auch die iranische Sprache 2"elchrt. 

Deutsche Arzneimittel 
für die Erdbebenopfer l'ingetroffen 

Ankara. 8. Jan. (A.A.) 

Der deutsche Botschafter in Ankara, 
v o n Pa p e n, hat dem Außenmaooster 
einen Besuch abgestattet und ihm mllge
teilt. daß das Deutsche Rote Kreuz für 
die Opfer der Erdbebenkatastrophe Sani
tätsmaterial zu schicken im Begriffe ist, 
und daß dieses Material auf dem Luftwe
ge verfrachtet wird. 

• 
Istanbul. 9. Januar 

G..stern nac!imitJia.g um 16.30 Uhr 
landete ein dreimotoriges J u n k er s -
F ugzeug aul dem lstanbuler Flugplatz 
Ye~il'<öy, d.as <Le erste Hälfte der von 
der Deutsc'hen Reichsreg;erun.g für die 
Opfer des furchtbaren Erd'd>:1oun
gliicks im Nord- und Ost~natol.ien ge
stifteten ärztlichen Hilfsmittel uber
brachte. 

Zum Empfang des Flugzeuges ware:n 
neben Vertretern des Roten Halbmondes 
der deutsche G: neralkonsul De. T o e p -
k e. Direktor W. von Lux (Lufthan
sa), versC'hiedene Persönlichkeilen der 
deutschen Ko1onie sowie Vertreter der 
türkischen Presse &.ß'Wescnd. 

Das von Flugkapitän L u 1 t gesteuerte 
Flug:t<rug hatte insgesamt 39 Kisten Me
c!Jokamente, Verbandstoffe und chiru•gi
sche Instrumente mit rund 880 .l<g an 
Boro. Diese Ladung stellt. wie aohon 
bemerkt, nur die Hälfte der von 
Deutsc'hland gestifteten HiYsmittel dar. 
Die zweite Maschine mit weiteren rund 
850 kg ärztlichizr Mittel kommt vorau.s
siehtl>ch morgen nachmittag. 

In den 39 Kisten der erste:n Sendung 
sin.d u. a. enthiaJten an A•zneimitteln: 
8'1.000 Tab1etbe.n Doveri 0,3 (Husten-

ta°Jl. tten) und 84.000 Tabletten Tann. 
al!:>. ( Magent3Jbletten). 

An V e r b a n d s t o f f e n : 3.000 
Mul!iind~n. 600 Verbandtücher '100 
Verbandpäckchen, Mulitupfer u. a. m. 
An är2tlichen 1 n s t r u m e n t e n 
seien t'rwähnt: 300 chirurgische Pin:et
ten, 300 anatomische Pinzetten. -400 chi
rurgische Scheren. 50 Recordspcitz.en, 
kpl.<zu 10 ccm. und 100 Record-Spritzen 
zu 5 ccm. 

Es sei noC'h bemerkt. daß es sich bei 
dl:ser Spude nicht nur um in der gan
zen Welt als hervorragen:! anerkannte 
deutsche Arzneimit~:I haodelt, sondern 
c•ß es auch, soweit uns bekannt ist. die 
erste effektive auslän
d i s c h e H i 1 f e ist d. h„ d3ß 
es sich um die ersten nun in Ct r TüI.1~tei 
verfiigbaren Hilfsmittel ausländisC'her 
StHtu".g foür d'e b11klagenswerten Opfer 
der großen Na1urkat>strop.1te handelt. 

Als Absender ist in den Versanddoku
menten das D e u t s c h e R o t e 
Kr e u z und als Empfän·gu der Rot e 
Ha l b m o n d genannt. 

Fluglinie Moskau-Berlin 
eröffnet 

Moskau, 9. Januar 
Oie Flugstrecke Moskau - Be r 1 i n wurde 

am g05trigen .\lontag eröffnet. Um 1 O Uhr Mos
kauer Zeit startete die erste i\\aschine zum 
Flug nach Berlin. 

• 
Bern. 8. Januar (A.A.) 

DNB meldet aus Stockholm, daß auf das 
Gebäu.1.e, in d'"m dir Stockholmer Korn.munistM
:uitung Ny Da g'' untergebracht ist. ein A t -
t ~ n t a t verübt wurde. Eine: Höllenm.uchine ex
plodierte Im Flur des Hauses. Die Schäden sind 
nicht ~hr bedeutend. 

~:r Ankunft der „Ju 52"' in Ye$ilköv. Trotz dei aufoeweichten P109feldt-s landete die Ma~chine 
sidier. Au! dem Bild oben (ill der Mjtt. W. von L .x) wird dit wrrtvolle Fracht ••~•lsd•n. 
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Nichts Neues, aber • •• 
es kommt darauf an, wer es sagt I 

Heftige Angriffe von H. G. 

In der letzten Nummer der „F o r t -
nightly Review" äußert si<:h der 
englische Geschichtsphilosoph und Ge
sellschaftskritiker H. G. W e 11 s zu 
den Problemen der Zeit und der Zu
kunft. W e 11 s sehreibt mit großem 
Freimut über die Folgen, die die Kriegs
panilc: der \:nglischen Behörden gehabt 
h.abe ood kommt zu dem Schluß, daß 
die Welt nach diesem Krieqe wesentlich 
anders aussehen würde. Nun, dazu ge
hört keine große Sehergabe -. abu in
teressant sind die Begründungen. mit 
denen er die für England se.ialer Ansicht 
nach unausbleiblichen Veränderungen 
und Umwälzungen untermauert. wieil aus 
ihnen aufschlußrei<:,he Tatsachen über 
das England von heute entnommen wer
den können. Seine Aeußerungien werden 
zu einer vernichtenden Anklage gegizn 
die in England herrschenden Sc.hi<lhten 
und 21u einem unwklerkgbaren Urteil 
uber die englischen Reg;erungs- und 
Gesellschaftsm·thoden. Für den Deut
sc.1len an sich nichts Neues. aber aus 
diesem Munde eine wertvolle Btstäti
gung. 

• 
„Der Wechsel, der in Großbritannien inner-

halb eines Jahres eingetreten ist, ist erstaun
lich"', sagt Well.s. „D:eser Wechsel ruft in vie
len Einzelheiten die Erinnerung an den sozia
len Erdrutsch in Rußland während ckr letzten 
Monate des Jahres 1917 wach. Eme Vermi
sohung der Bevö:kerung hat stattgefunden, wie 
sie noch 1937 niemand für möglich geha:ten 
hätte. Die Evakuierung der Bevölkerungszent
ren unter der übertriebenen Furcht vor Flie
gerangriffen ist von den Behörden mit einer 
geradezu wahnsinnigen Rücks:chtslosigkeit 
durchgeführt worden. Hu!lderttausende von 
a'amilien wurden auseinandergerissen, Kinder 
von ihren Eltern getrennt, und in den Woh
nungen von mehr oder weniger widerstreben
den Gastgebern untergebracht. Ungez.iefer und 
Hautkrankheiten, Laster und ungesunde Ge
wohnheiten sind mit den Le'.denschaften einer 
gleidlmacheriscilen Propagaooa aus den Slums 
von Glasgow, Liverpool und London über das 
ganze Land verbreitet worden. Eisenbahnen, 
Straßenverkehr und überhaupt alle normalen 
Verkehßmittel gerieten in einen allgemeinen 
Wirrwarr und Durcheinander. Mehrere Monate 
lang g'ich Großbritannien mehr e'.nem aufge
scheuchten Amesenhaufen als einem zivilis:er
ten und organisierten Land. 

Die Masse" - sagt Welks weiter - „i:;t 
zwar in Eng'and immer eigensinnig gew~en, 
aber die Welt habe sie doch seit anderthalb 
Jahrhunderten nicht in so schlechter Laune ge
sehen und zwar - darüber könne ke"n Zwei
fel bestehen - viel wen'ger wegen der deut
!>Chen als wegen der eigenen Führung. Der 
Vertrauensschwund gegenüber der eigenen Re
gierung und der englischen Gesellschaftsord
nung ist heute schon enorm." 

Wells auf seine Regierung 

weiterzurnachen, bis es nichts mehr herzu· 
geben hat. 

o~e jetzige englische Regierungspolitik ist 
verderblich. Ruhe um jeden Preis, selbst um 
den Preis eines Präventivkrieges, das ist der 
leitende Grundsatz der älteren britischen 
Staatsmänner. Diese erstaunliche Gesellschaft 
von Führern hat noch nie irgendeine Idee über 
die Zukunft des Imperiums enthüllt. Es schien 
einmal, als ob dieses Imperium so etwa5 wie 
das einigende Band eines Weltsystems werden 
würde, aber jetzt hat es offenbar keine andere 
Zukunft ab die Auflösung. 

Nun haben clie heutigen englischen Staats
männer durch eine Kette von unglaubl;chen 
Feh:ern das, was vom britischen Imperium 
noch übrig geblieben ist, in einen Krieg ver
wickelt, um „Httler ein Ende zu machen". Aber 
weder für ihre Gegner noch für d.e übrige 
Welt haben iie irgendeinen Vorschlag, was nun 
eigentlich nach Hitler kommen soll. Offenbar 
hoffen sie auf irgendeine unklare WeiJse, 
Deutschland lahmen zu können, um dann wie
der zu ihren Golfplätzen oder Forellenbächen 
und zum Dah.ndösen a.m Kaminfeuer kommen 
zu können. 

Es ist gewiß das Erstaunlichste, was je in 
der Geschichte vorgekommen ist, daß ToJ und 
Zer:;törung zwar alle anderen Berechnungen 
in den Schatten stellen, daß aber unsere strcit
süchb:gen Regierungen keine Idee davon haben, 
was kommen soll, wenn es gelingen würde, 
Hitler zu schlagen. England ist allmählich zur 
rückständ'gsten politischen Organisation auf 
dieser Welt geworden ... " 

„sagt H. G. W e 11 s - und dem 
ist 1a wohl nichts hin21Uz.ufü900. 

„Tnrkfsche Post• 

Pandit Nehru: 

Empire und indi~cher Nationalismus unvereinbar 
Moskau, 7. Januar 

Eine Meldung aus Bombay besagt, daß 
Pa n d i t Ne h r u in e:ner Stellungnahme in 
der „B o m b a y C h r o n i c 1 e" klar ausge· 
sprochen habe, aus welchem Grunde England 
s'.ch der Einberufung einer komt:tu:erenden 
Versammlung in Indien w:dersetze. Nehru 
schre;be, d"e Auflassung Englands sei für die 
ind:schen Ans:chten ganz klar .. l\tit dem Tage 
nämlich, an dem die konst:tu:erende Ver· 
sammlung lnd:ens zu. ammentrcten würde, wä· 
re das E n d e d e r e n g 1 i s c h e n Z w a n g S· 

herrsch a f t in lnd"en gekommen, denn <'.as 
englisch~ lmper:um und der indische Nafona· 
lismus J:eßen .:eh nie m a 1 s auf e:nen Nen· 
ner bringen. Aber d"e Zulmnft werde zeigen, 
wer in lnd'.en letzten Endes s:egcn werde. 

Erneute Drohung 
mit Ung·ehorsamsfeldzug 

J\mstcrd= 7 Jan.ar 
Der Exekut \•au.'>Scliuß der n:....chen Koo;;:cß• 

par ~ hat zwei E„.!S<.ftllcßunq , angenommen. 
die dem Zweck c! n•n. wie U l1 te d Press 
aus Bomb:iy !X>nc.•et, cine endg:.i!·1ge Antwort 
von der br ~sehen Reu.e~ ~ au 1 die Frage der 
incls;hen Url.lbha.nglgkcit ZU en1alten. D~ 

Entschließung-w h.itten wclter zum Z!el. ganz 
Ir. 1e11 auf eine neue lln eho:-samkampagne vor
zubereiten. Obwohl :rgenJ ein Zeitpunkt nicht 
genannt "i:rden sei, d •Jte cUe Haltung der 
Kongreßmitgl.cder darauf hin. daß eine dcr
art>ge Krunpagne bald einsetzen werde, wenn 
ke!ne Lö;,ung gdur.idcn worden wl. Eine 1 •r 
Entschheß'.ll'gcn nahmc Bezug auf die Feie r n 
des Unabhiingigkelt tages. Diese 
Fcier solle zum Prüfstein der öffentlich= Mef>. 
nung l; JK-ns gemacrt wcden. Mdn er• er s!ch 
sehr "oh!, daß am Vorabend der Ungehorsam 

be.,.,-.,:un9 von 1930 e!n älmliches V erfahren be
folgt wo!"<len sei. G a n d h i sei bei den Be
ratungen der indischen Kongreßparte! 3nwesend 
gewesen. 

Die nationalen Fragen des 
Aratertums bestehen weite1· ! 

K.ii.ro, 8. Januar 
D;c Kairoer Zeitung „A 1- Mi s r i" schreibt 

In einem Artikel, die arabi.sche Bevölkerung 
sot:te aus dem gegoowärtigen Konflikt Nutzen 
ziehen, ihre nationalen Bestrebungen verwirkli
chen und Ihre Beziehungen zu den Westmäch
ten ins Reine bringen. Die syrische und die 
palästinensische Fra ;e erforderten sofortige Bc
re\n:gung. Die Zeltung fragt, warum Frankreich 
~!mn Ve>tag mlt Syrien nicht ratifiziere und 
""a.rum ~Je Rec.hte der Palästina-Araber nicht 
anerkannt würden. 

\Vas will · Weitzmann in USA? 
K.'liro. 8. J""'uar 

D:e Zeitung der ägyptischen Nationalisten 
. .M i s r A 1 - Fa t t a t" kommentiert d.„ l>CVor
s:ebcnde Reise .~es Zion!3tenführers Ch<'im 
\Ve;r.maoo na<:h USA. D:iese Reise. so schreibt 
die Ze;tung, könne in arabi.s.:hen Kreisen nur 
tiefstes Mißtrauen <.>rregen, obwohl beh<VJp~zt 

werde, sie geschehe im lnrere;;se ein.er „Orga
n!slerung des jüdische-n Fluqwesem in Palästina". 

-o-

Eine neue Kartoffelart 
wird gezüchtet 

Gelehrte helfen der Hausfrau 
Bcrt.n. Anf. Januiair 

J;.1.:J:r Hausfrau ist hekanint, idaß ge
schälte o~er g·e!'ieibene K:arto~k!»n urud 
für Saft an der Lt.11ft dunkel und unain
se!\nl:ch werden. Eine nodh viel größe
re Rolle spielt d:eses Dun!kel'in bei d·er 
Gomeinsdbaiftsverpfleigung. Man pfk·gt 
&eh o:.'.·.:nit zu he~ 1n, daß man d:iz· Kar
to~re:··n einige Zeit unter Wasser legt. 
Das Wasser bt:13t ai':>eir wertvo)le und 
lei)e:iswiohtige Stor,fe aus. wo.mit der 
Ern~?hruru;J n~·d!-it 9ec:Ue.nt ist. Könnte mJn 
cas Du·:Aom ver.!·«:rn:!·ern, so wüde es 
u.nnöti'g se ·n. die KarroffeLn mit W'ilSSer 
bC' l t :kt st:'.ien z:u lassen, wo)ei Be
:'•e&en mit ei!llCl!!I 1Eeudhten Tuoh das 
Austroc'.·nen ver.' IID::!ern würd.:, und ;be
rieuten.de Ni1.1rwc,rte bl'c',en e1r.1alten. 
D:e Ve11': ·:JJ:'.euun':J des Du:ll'.<e:us wü!.1::'.e 
nid'.1t r:iindcr wici'.1t!g !für t'+"e o·ovt'rr,Ji
rie Hor~:i 

0

1":.:ng von K.a.rtofOdstär'ke, 
K.Jrtc+'i~e)wa1:meh~en. Trocken\arto"feln 
für Spe._ezwe&e und Kartoffelemreiß 
sein. 

Auf Grnr.d e!ner Afl.l'lcgong de> Lei'
t~rs der Forsc'- J·ni'f"ans:elt für Stärke
';·r- ·,· 1 t!on in +Eer'i'1n, Dr. wa~:lemaT 
Kröner, 1:(.:1 MittJ:ll zur Beseitigu:::13 der 
Schwier·1:;.'ce·,~en zu benennen, ·hat d(T 
Le:ter c'12s Sta.at1id1en 0'-+eci'sd·en Un
tcr.9U&•:ing:.~mtes !+m CT:emi&d' ::m Stai~+ts
·nstib'Jt Ham',urg, Un5 •.ersit..'itsj)rofessor 
Dr. S c L'i m a 1 f u s s. dcir -;:a''1lreiche 
Ar.'·~· .E>n 1; )er 01•.-,\!l:.'"l~OO in Pf .a+nc:en 
wd Tierem vercWentHa.it +hat. vorge
so!i.la.;r:in, Karto'1 foorten zu züchtern. 
die m.t ainderen vorziüg]ia.ien E:gen
sc•'.··~·ften c~e '\'erl'.Jendei:i. ·c.aß sie nid:tt 
m·Cir nennenswert nact~dun·'<eln. Prof. 
Dr. GeoDg S t e l z n e r. Mündlieberg, 
vom Kaiser-Wnl1el.m-Institut für Züch
tung forschu111g, drun 365 europäische 
und noD::!a.mel'.illo.:.nisdhe Sorten und 211 
Sorten India.nm-Kultur-Kartoffolin neben 
zahlre:dhen WiEformen zur Verfügung 
standen, wu11:ie als Mitarbeiter gewon
nen. 

„Wu wir auch von den nationa!sozial:sti· 
sehen und faschlstischen Reg·erungsformen 
denken mögen, - auf al'e Fälle müs en wir 
zugeben, daß es ihnen gerngt, das Leben in 
kollektiv:St:scher Richtung n e u a u f z u • 
bauen. Nat:ona!soz:at:sten und Faschisten 
u•mehmen wen:gstens den Versuch, e:ne 
Ordnung herzustellen, und sind insofern der 
in England herrschenden Klasse weit voraus. 
Du britische lmper:um hat sich als das am 
wen'.gsten konstrukt:ve a:ter Reg·erungssysteme 
erw:esen. Es bringt ke:nen „New Deal" und 
ke:nen Fünfjahresplan hervor, gondern es ver· 
sucht einfach, seine unvenne'.dliche Aufösung 
hlnauszllS(h'.eben und in der alten Weise 

WiYlelm Purtwan•kr, Deutschlands größter Dir:gent spielt vor Arbeitern ewer g:oßen Fabrik 
in ~rlin mit dan. Phllharmorr.schen Orchester. V.ersunktn In die Kldnge der Musik lau.sehen 

dit> Arbeiter. 

Die Prufve!'fahrem simd b:a:t:its an 
Tau50Y!tden von Knollen erprobt worden, 
die Züchtung ist in vollem Gang, wird 

Ueber die Brücke des Bug in ein neues Leben 
Eindrücke vom Einzug der ersten Wolhynien-Deutschen ins Reich 

Von H e 1 m u t R i e d e 1 

Pfe;feod f"9t der Wind die Ufer des BU1J 
eotla.ng, der cUe lnteressengrenu zwischen 
0.,ulschland und Rußland bildet. Die hochge· 
türmten &sschollen ~gen Im Ostwind. feiner 
Schott wirbelt durch die Luft. die Kälte sdlnei
det in Gesicht und H.!.nde. Drüben gehen die 
ru.ssbchen Posten io ihren Pelzmänteln hin und 
her, stampttn mit den dlcken Fil.i.stiefeln den 

Boden; auf \lOSCrtt Seite stdlcn die deutschen 
Posten, ebenfalls >n diclce.s Pelzwerk vermummt. 
Dazwischen aber liegt der Bug. und hie" zwi
schen Els und Schnee st.ehm deutsche Pioniere 
Urld bauen &LIS mächtigm Balken und Bohlea 
eine n e u e B r ü c lc e ; d~ die alte fiel den 
Kämpf.,.. um diesen Land.streifen zwischen 
Lublin und Wlodz.imierz zum Opfer. 

Sat acht Tagen schaffen ~ Pioniere hkr an 
dieser Brücke von 180 Met>er Länge, di! 
Deutschland mit Rußland verbllldm soll. Auf 
die MiDu.t.e muß die..'ler FlußüberganJ fertl{J sein: 
denn die e r s t e n D e u t s c h e n a u s 
V..' o 1 h y n 1 e n werden enwartet; der Sooder
zug. der sie auf l'UMl3chen Gebiet befordert. ist 
achon im Anrollen. 

Wir stehen auf deutscher Seite und warten. 
Mit uns warten all die Männer und Frauen. 
die sich der Volksdeutschen beim &treten des 
Vaterlandes annehmen wol!en, um &ie zu be

treu<n. Da s.ind dic Männer von der dleu!9Ghen 
Umsiedlungskonunission, die vor Wochen sdion 
In RußlarJ waren und mit den Behörden des 
Nachbarlandes verhandelten. da •tehen die 
NSV.- Sc.hwest.ern aw der Provinz Hannover, 
die jetzt hier D!A!nst tun. um Alte und Gebrech
liche, Mütter und Kinder :u betreuen. A~rzte 
uDd Krankenwagen stehen ~it. und wenn lllll!I 

von de:n alten BrlkkeDkopf weit ins LaDd bin· 
• einblkkt, über 'eh t man die endlosen Kolor1Deo 

po'ni.scher Pan~agen. die anrücken, Wll die. 
Volksdeutschen und ihre Habe zur deutsc.Mn 
Bahnstation weiterzubringen. E.s bt alles bereit. 
um tausend Volksdeut.sehe, die = um9CS1edelt 
werden. zu betreuen. 

Es Ist auf die Minute zwd Uhr mittags. ais 
ein Pionierhauptmaml cltm HauptnlaDA der 

Schutzpolizei, der h,.,.. für die Vorber.eitungm 
die V ttantwortung trägt, Mitteilung übtt die 
Beendigung der Brückenarbeiten maclit. Auf Jit> 
Muiu~ war die Zelt berechne!, und auf die 
Sekunde waren die Arbeiten ttrtig. No.:h schwe
len ein paar Feuer an denen die Piooiere &!eh 
jetzt die Han.-le wärmen, ehe sie abrücken. Auf 
der andera:t Seit.e der neum Brücke stehen die 
ru.sWchen Zollbeamten. Plötzlich kommt Bev.·e
gung in die Gruppe. Ein Mallll in feld:rauer 
Uni.form taucht auf, geht über die Brückr. Es 
Ist da deutsche Transportleittt. Er hat den 
Trruuport der Volksdeutschen, .1le von Wladl
mir-Wolinsk kommen, beg'.eltet. Jetzt kann der 
Uebergang über den Bug beginnen. Es kommt 
Leben III die wartenden Gruppen. Die 25:> 
Panjewagen rücken langsam vor, die Motoren 
der Krankenwagen springen an. NSV-Sdlwestcrn 
und Aerzte begeben ~'c.h auf die Brücke, über 
deren Mitte die Demarkationslinie verläuft. 

In kurzem Bogen führt dJ.e russische Straße 
auf .1er ~ren Seite des Bu.g ~ur n~n Brücke 
herunter. Hier müs.9en die er$ten Vo:ksdeutschcn 
je<le 1\-1.inute auftauchen. denn dtt Sooc!.?rzug. 
den die Ru-..se:n für die Wolhynlcn-Deutschen 
bereitstellten, i•t jenseits der Grenze eingelaufen. 
Wir uehen vor bis an den Brückenkopf. zu
sammen mit dem Leitl.-.r dtt deutsch~n Zoll 
lx-amten. 

Da stehen sCh.on d"e Männer vom 
russischen Zo11. und lozcnera:i5d.1aftlid1 
begrüßen sich Deutsche und Russen. 
Der iiussische Umsiedlungs1komm1ssar 
hält die Ltsten bel1Cit, in d.enen die 
Volksdeutschen verzeichnet sind. die 
'heute die Grenze passieren solbm. Die 
Arbeit, die durch die Verständigung 
wei~r großer Vöikler eingeleitet v:urd~ 
rnd nun einen weiteren Beitrag zur Be
fri~-ung bilden soll. kann beginnen. E;; 
ist ein historischer Auigenb'l:ick, als das 
ersbe Fahrzeug mit VoLksdeutscnen urr. 
die Wegbieigung der russischen Land
straße kommt. Auch die Russen ha.bi:n 
Panjewagen bereit9estellt, da.mit <Üe 

Deutschen den Weg von der Bahn zur 
Brücke schnell zu!'ücklegen können. Und 
1etzt rolit Wagen aruf Wagen heran, 
Männer. ·Frauen und Kinder sitzen in 
dickem Stroh, <Las sie geg1n die Kälte 
sC'hüt::t. Zum ersten Male in ihrem Le
ben sehen die meisten von ihrue+n deut
sches Land, in das sie nun ein.ziehen 
sollen. S:e ko.m:nen he5:n in das R!:ich, 
zu dem sie blutsmäfüg gehören. werden 
hier ihre Sc'ho!le, Ihren Hof und ihre 
A11beit finden. 

Jeder dieser Volk.sdeutschf!'!l trägt ell'.e Kenn· 
karte um den Hals, e!ne Maßnahme die die 
Kontro!"c auf nc<Sbc.her ..::id auf deutscher Seite 
vereinfacht. In Truhen und Säcken Yerstaut. 
liegt. was sie mitbr•ngen In die neue Heimat, die 
die alte ihrer Väter rst. a.J den \Vagen. HiUs
bereite Hil!l:le ~treckt> ruch ihnen entgegen. 

Die Russen haben sich einverstanden erklärt, 
daß Männer der Polizei, Pioniere und deutsches 
Sanitätspersonal auf russischem Grund und Bo
den .-lit> Volksdeut.sc.hl?n bereits empf~ und 
bet"'L1Cn können. In zwei Minuten ist solch eln 
Bauernwagen entladen. Soldate'Jl nehmen die Kin
der auf die Arme, ziehen einen Riemen durch 
zwei Koffer, hängen sle sich über die Schultern, 
end d~nn geht es über die Brücke des Bug zu 
den Fahru..igen auf der andereo Seite. 

Es war ein feierlicher Au.genbliok, ah 
der erste WoThyniendeutsche dile Gren
ze p~ssierte. Es war ein alter Mann. 
den zwei Helfer des Roten Krmres auf 
einer Trage üiber die Brtücike bM.ohten. 
Der dl:utsche Arzt ging neben diesem 
Mann, dessen Augen leuchteten; denn 
er kam in di~ H+r·~mat, von der seDn Va
ter ihm nooh erzählt hatte, aus der seine 

In AnwesMth!'"ft za'11rc· h"1" Persönl:chke;ten eröffnete der Stellvertreter des Führers Rudolf 
Heß in Berlin die Aus:tellllfl'J „Frau ct".i Mutter„. Un~r Bild zeigt elnen BIJck ln den Zu
h5rerr;mni w:lhre:1d der Erölfnung.•.:msprache, von rechts nach link! (mlt Bart) der Gesandte 
von N!caragi.:a. 2. <kr Türki•:he Botschafter Ge r e rl e In BerUn, neben ihm seine Gattin. dann 
der nua:.sche Botschafter in Berl:.n Schkwarzew und der Chef de3 ProtokoU.., Gesandter 

Freiherr voll Döm.berg. • · 

Istanbul, Dienstag, 9. Januar 194~ 

Nie sollst Du mich befragen-! 
„Guter Ton" für französische Urlauber 

Vielsagende Worte u~d Winke im „Jour" 

Brüssel, 8. Januar. 
Fernand Lanrent g:bt im „J o u r" den Ur· 

laubern einige Ratschläge, wie sie sich zu ver· 
halten hätten, um jeder re:nd[chen Propaganda 
zu begegnen. Der Ur:auber müsse vor allem 
beweisen, daß d:e Moral an der Front nicht so 
sch'echt sei wie im Inlande(!). Er dürfe ke'.ne 
Schwäche ze:gen, denn Hitler suche nach 
~chwachen Punkten. Er solle s'.ch auch jeder 
Kr:t:k enthalten und se:ne Verwandten Und Be· 
kannten davon zu überzeugen versuchen, daß 
der Urlaub e:ne Etappe auf dem Wege zum 
Frieden sei. Alles in allem müsse der Urlauber 

modernsten Fabriken und die besten Fachorg!° 
nisationen geschaffen, die die serienmäßig' 
Herstellung überfegener Flugzeugtypen ermöf 
lichten, Selbst englische und französische ,\\r 
litärsaohverständ,gc hätten zugegeben, daß g~ 
wisse deutsche Flugzeugtypen die Möglichkel" 
ten der Flugzeuge der Westmächte überträfer. 

Symptomatische Auffassungen 
Während der jetzt in Frankre'.ch weile11dt 

br:t:sche Opposit:on~führer Attlee eine ausge
zeichnete st:mmung unter <!en br:tischen sol· 
daten festgestellt haben will und über ihre ul' 

Deut'lehe Fliegl'r fotografierten Do~;e:, den Aus;pngspünkt an d•r cnJlis.h:n Kü!<t~ für dm Ver
kehr nach Prankr "eh. 1. HaI~nbahnnof, 2. T,mks m:t L<13erschilfcn, 3. Anlagebrücke für Be
l'iob•s'.offübern.1hme, 4. Mol,11. 5. chKüstenbatteri·,n. 6. F1 ak<telh•n_11~n. 7. Leichter Kreuzer. 8. MI· 
nenst1ch- urd Kanonenboote. 9. Fra t- und Fahrgast.schiffe, 10. F1scldampfer un~ 11. FunkstatiOll· 

sich so benehmen, daß d:e fr.:uuösische He:mat 
ne'.disch auf d:e Frontsoldaten sei. Der Urlau· 
ber müsse s:ch besonders hüten, ~:e Frage 
nach den Kr 1 e g s z i e 1 e n zu beantworten, 
denn wer d:e e Frage stet!e, sei bestmmt e:n 
Agent Hitlers. 

Belgisches Urteil 
über die deutsche Lufh1·affe 

Brüssel, 7. Januar. 
Das „v i n g t i e m e sie c 1 e" Unterstreicht 

in einem Berliner Sonderbericht d:e Stärke der 
deuto;chen Luftwaffe und insbesondere die 
Le.stung Fähigkeit der deutschen Flugzeug -
in ·d u s tri e. 1033 habe Deutschland kaum 
irgendwelche Kriegsflugz.eugc besessen, aber 
bereits fünf Jahre später na.be es ·ich rühmen 
können, ct:e ·maohtigste Luftwaffe ~er We:t zu 
haben. Diese erstaunliche Ent" C~\ung der 
deutsi;hcn Militär'uftfahrt sei d'e l'o'ge der 
Zusammenarbeit aller Ei:nrichtungen, die s:ch 
mit den Fortschritten und den !Uftfah•ttechni
schen Entdeckungen befaßten sowie der F.ug
zeug:ndustrie. Deutsch.and habe Sieb so die 

aber nod!-1 mehrere }"ruc in Anspruc'h 
nd'·imcn. Durch 'reuzen n1<l'1~-i'.<elnder 
W:l:lsortrn mit ... nseren J{arl()fifdsortcn 
wid versuc'tit, d!e wertvol1 n Eiig:111-
scha'ten be!:l'er zu vereine11· Ei wird an
~estrebt, Kartoffeln zu :ucht~. in de
nen mögliclhst alle enb'Je.'1rii"1rn Erb
oo:!.ingungen für das Duill<~b febl.e.r.. 
Eme großzüg: ge chem1sdie AI':Jeit un
terstützt die V..rrsuohe. Im at3emeinen 
genü1gt es, acht Knollen o:ler e.:nen 
Misobbrel aous ihnen zu Ulltersuche.n.. 
um die mittlere Duniklung e~er Sorte 
be-urtei}.m zu können. Ob~-001 d:e Zar1l 
der breuohharen Proben .zneJhr und mc!hr 

Vorfath!'en ausgewandert waten, u.m ir
gendwo im Osten Lebensraiulll zu finden. 
Und der zwei~e war e-in nlinder, dl~n 
zwei Pohzeibei~1mte f.ührtcn. 

Dann a•ber ka:men geSUir::!zi, frisc'he 
Menschen, scha.Ffensfroh. beteit, si<:h auf 
deutsdhem Bod,en tihr Helll) zu haut'n. 
Frische deutsche BaueI'ngresithter, denen 
d~e Kälte niclits anhaben k()nnte: de:nn 
sie sind an •harte A!'be-it und an !hartes 
Klima von jeher g:1wöh·nt. Die La.nd
scrua1ft hat die Mensdhen fest und ge
sund wel'den lassen, und selbst die 
Kleinsten, die. in diake 'füc~r verpackt, 
über die Grenze kommen. bii'Clk/:n trotz 
grimmiger Kälte mit frisdhen .Au,gen in 
die Wdt. 

Scharen von K!ndem f l{Jeß ~ Bauern
paar. man zählt im Vorb~h<:n lllit· ach!:Z('oo 
deutsche Jungen und Mädel. Es ist eine von 
vier Fami~. die man mit acht2ehn Kindern 
al't>in In einem Bezirk feststellte Ünd "e h.>ben 
ihre c!e~t,che Sprache nicht verlernt. Sie halnn 
ihr Volbtum niemals aufgegeben iti all den vie
k.l Jahrein, da sie dort im fremden Lar.ie leb· 
ten. Da klingen Dialekte an u~ Ohr, die an 
m ck'·;>nbur·isches Platt, an die Pfalz o:'cr an 
\Vürt&emherg erinnern. Denn von dort her ka
men ihre Vo--!ahren. als sie den Ostra""' be
>i<?delttn und kultivierten. 

Endbs scheint dieser Zu~ ·der ii'J.er 
di~ Brücke des Bug zieht. Nioht Ftücht
lmge, wie wir s'e aus Po1• n kcmmP11 
:aihen. sondern Menscnen. d"e unter g~. 
"Jdneten Ver'häitnissen llllS R.n 1:t heSm-
ehren, unter der Neuordnung der ver

'"Orrenen Volk tums''Crliältmsse im 
Oste Europas m großz:"'S:ger Zusam
rnel'arbut von Deutschland un:d Ruß-
1and. 

Bi z Jlll Elnbl" eh der Dunkelheit soll der 
Gre .übertritt vollzogen sein. Aber tausend 
Menschen mi..ss~n kontro!liert. ih~ Kennkarten 
gepruft sein. Die Russen un.i die Deutschen, 
die für die,.., kurze Zeit über die Grenze g.:~. 
legen Hand an. daß alles rasch v0 " sich geht 
Scimell bricht d:e Nacht herein. Der russische 
Konunl•Mr ist großzügig. Er Weiß, daß auch 
bei uns die Ueberpr!ifung und die Auswahl der 
Rückw;in?erer mit präzl.ser Genauigkeit erfolgte. 
Br stellt die Gege11kontrolle ein. 

stungcn s:ch aufs höchste erbaut ze:gt, meldet 
ein Son<!erkorre pondent des „M an c h es t et 
0 u a r d l a n", daß Stumpfsinn und Untätig· 
kelt d:e Moral des br:t:sehen Expedit'.onskorp5 
zu unt~rhiih'en drohe; d"e engl'.schen So'datell 
langwe:tten ioich In Frankre'.ch zu Tode UJld 
ne:gten zum Murren. 

D:.:se vollkommen verschledenen Auffassu11· 
gen s:nd für d'.e Stimmung in Großbritann:e11 
,ymptomat:~ch: Wührcnd d"e unteren Klassell 
in dumpfem und untäfgem Fatafamus dell 
Ru"n Ihres Landes am e"genen Le"be spürert, 
geben s:ch die führ~nden Kreise der gefährli· 
chen 11'.usion h"n, daß alles zum besten stehe. 
7.w·schen be'den aber - das beweist d:ese Ge· 
genüberslellung - g·bt es ke'.ne Verständi· 
gung~mög;·chkc"t ml'hr. So wird man immel' 
wie<!er an das berühmte Wort von H. G. Well9 
er"nnert, der d:e Zustände Im gegenwärtlgell 
England mit <'enen Im zaristischen Rußland 
wäh·end der ent~che"dungsschweren Winter· 
monate des Jahres 1917 vergle"chl, als das 
gro~e Re"ch m:t vollen Segeln der sozialert 
Auflösung zutr'.eb. 

·ngeC!llgt wir:!, n mmt die Za..\il ll r zu 
untcrrnc+:·.e.n;~en Prci'Jen immer +m~':ir zu 
und i t von 1500 im c-rstein crJ1f 2642 
Herkilnfte in ·Hesem J.aJL1·re oostiegw. 
Zur Freu:le cer unermüdlichen Forsd!te:r 
r -1'1en die Unt(rsuc!bmgen im letztet11 
Jaihre sc·hon ei,nen anCl:.ren Erfol+g ge• 
zeitigt! Ein liandwirllsc!ha~t!Jcf.1er Eiin- und 
Verkaufsvere'm, C·::ir sidh seit Jar1ren er• 
fa ore.ic.h mit ·dc·r HerstelLuinq von 
Trocikenspe:seikartoffoln befaßt. hat di.z 
Kia rtoffelsorten naoh der ArOe.itsrvor• 
schrift dier Forsc'!ier geprüft und so zum 
erstenmal die imtzr:i-glic:hen noc+h vor der 
Verarbeitung ar.issdhe.iickm können. 

Jetzt k.'llln Wa·en auf Wagen einfach entladen 
wer.-!en. ein Menschen cehen über die Brücke. 
steigen hier wieder ein und fahren zur deutschen 
Balm;tntlon. Ueberall hellende Hände. Wir 
packen selbst mJt an, um Kofkr. und Kist'efl 
über eile Brücke zu tragen, und erlcl>m d:e 
Frelld<>, in strahlend dankbare Augen zu sehen. 
Mmschoo heben zum ersten Male die Han1 
zum Deut.sehen Gruß. Nun sind sie heimgekehrt. 
\Va17"n auf \Vagen rollt vom dcutschf!'!l Brücken
kopf wieder ab, der Ei.Senbahn zu. 

Polizei regelt den Verkehr. Mitten auf der 
Landstraße hat e:ne Feldküche Station bezogen, 
in den Kc-sseln dampft bro.:lelnd der Kaffee. 
eine Erfrischung für <Üe Wolhyniendeutschen auf 
cem Wege zur Bahn. Das ist In Uszilug. 

In Hrubieczow auf den Bahnhof steht der 
Sooderzug schon lanll" unter Dampf. Die Ab
teile der ein:ze)rl{'f) Wa<JCfi sind mit wohliger 
Wanne erfüllt, bereit, die Kranken, die Frauen. 
Kinder und Männer aufzunehmen. Gulasch
kanonen co.mpfen. Ordensjunker hantieren m!t 
riesigen Schöpflöffeln: Schüs.sl'ln und Töpfe 
Wllen sich mit dampfeDder Suppen; Fleisch
stücke schw'mmen dazwischen. Daneben wird 
d :; Proviant für dce Bahnfahrt ausge:eben. 
Brot uDd Pleisolikonse-ven. D:e Panjew,IJ('n .~er 
Polen, die h:Cr eingeS<-tzt waren, rollen Zug 
um Zug vor den Bahnhof von Hrubieczow, die 
Abt~ile füll n sich, diie Wdhyniendeut~hen 

steigen ein. D,.,. letzte Wagen ist besetzt. Der 
Po'-clha.<ptmam, der die Verantwortung trug 
und nicht einen Augenblick mit seinen M1nnern 
von seinem Schützlln1r-n wich, tclcht dem Trans
;xr.tlcit~r d.\e H.ind Der cleulsche Stalonsvor· 
stclu!r hebt • .1.cn Signalstab. 

Der erste Sond+: rzug mit W ofüyn:en
deutsc.hcn, ·die in die Heimat zurüak
kcfürtcn. rollt durch c!..:is Land. Wir ha
ben den Au~enblick, da s:.e die Grenze 
ü.!:lerschritten, erleibt, haben die da.nk
oo re FrC'llde cer Mensdhen gesehen, die 
vom ersten Moment, da sie c:butsche:n 
Bcx!n betraten, umsorgt und umhegt 
wul:'den. Deutsche Bauern, Arbe:ter und 
Handwerker, die nun wider in der 
Hei<mrat ihrer Ali.nen sind, in deim Land. 
da irhre Sprache gesprochen wird, In dem 
Land, ZIU dem sie blutsmäßig gehören. 
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D Anato ische Eisenbahn-Aktien 
~r am 10, Januar 1940 fäll:ge D'.videndcJt· 

:~·n Nr. 50 der Akt:en der AnatoJ:schen El· 
J ahngeset:schalt wird :n Deutsch!and ab tO. 
a~uar zum Kurse von 58,075 898 RM für 100 

d~ w. Fr. e·ngelöst. D:eser Kurs bl~.bt tür 
·• ganze D h b's •ut Ver a~er der Ein10~ung, d. · · · 

ll!hrung, gultig. 

Transjordanische Zertifikate 
S ~er Rat der Aufgeteilten Oelfentlichea 

c uld des früheren Osmanischen Ka;
;e.r~eiches teilt im Ansc!rluß an seine 
dr.u ere Belcanntmachung über die Bc-

k
ienung der Transjordanischen Zertif· 
ate noch f 1 
Die 0 gendes mit: . 

N AuSzah'ung auf den 1ilgungsabschmtt 
A~ 8 der genannten Wertpap'ere erfolgt in 

ara Und Istanbul ab 1 o. Januar 1940. 

s 
1 

Ausschreibunircn 
Sivrih~!~ e n bau zv...ischen Esk~ctir un~ 
rekbon 1' Kostenvoranschlag 16.580,84 Tpf. Di
~ir. 24 ul die Oe!fentlichen Arbe.ten ·n E>• • 

Straß anuar, 14 Uhr. 
\:ukurh· e n bau '"'sehen Bozo)Uk und 
Direkb isar._ Kostemoranschlag 67.051 99 Tpf. 
lecik :f:Jn Jlür d;e Oeffent[che-i Arbe ten in B:-

A · · anuar, 15 Uhr 
m mo · k · ten We nia salz,, 15 to .11 veran.chl':'"g· 

~r Star;w;o~ 2· 17~ 1 pi. 1 Betr eb•direkt.O 1 

10,30 Uhr a nen in llaydarpa~a. 25 Januar, 
Erdkabel 16 

Wert von 25 Q1 Lose im \:er.:.nsC'~ gt-:~ 
lstant>ul 6 Fcl, 6 Tpf. Fernsprec:1d rekt1on '" 

B e 1 e u ~ h t ruar, 15 Uhr. 
des Kraftwe k u n g s a n 1 a g e im l\~.:;e!h 
•clilag 2.o58r7~ •n S.i'ähtara~a. Kostenvoran· 
Betrieb des 'K ;rpl. Genera•direkfon hir den 
des Tunnels inrj f\\erks der Straßenbahn Jod 

1 so l a t 0 r 
5 anbul. 24. Ja„uar, 15 Uh' 

graphen- Und eFn' 15.()(',o Stück. Post·, rcle· 
18. Januar, 16 u~';°Preohve•walhmg in Ankar 

Asbestplat 
Y~ranschlamen ~ e n und anderes ,\1a~rial irtt 
tneb"C!irektion d ert von 2 750 Tpf. 1. lle
~· 25. Januar, 1 g:30s~~~bahnen in Ha)'darpa· 

~ O \V J E T · lI N T O N 

Goldfunde 

Die Entd k . Mo,kau, Anf. Januar 
gieb:gen Go~dc dung .eanr außerg~·ohnHch er~ 
d · a er tn w-1s·L„ · er einm 1 da ~ 111.r.en deutet \\·1e-
A a rauf h. d \ISnutzu . .n, aß Rußland in der 
ungeahnt;gM:;ner natürlichen Schätze noch 
ist d:e Goldf' g ichkeiten vor sich hat An sich 
Jahre alt 1 mdung '" Rußland schon fast 200 
Mal im UraJm G~~hre 1774 wurde zum ersten 
gefunden 0 , d '" abbauwurd gen .\!engen 
fortges.~t '° Suche V.'11.-de dann p'anmäßig 
18 mit dem Erlol d . 

45 d:e llalfle g, a3 Rußland sd1on 
<!.er Welt >m e der gesamten Go'.dscltiirfung 
der nächsten ~~en Ln<le hatte. Im Verl:luf 
et.,,. GoldprOduk~· rzehnte wurde es jedoch in 
Jien aUmAhi,;cli . on \'On Amerika un<! Au~tra· 

ll 
·GA RIEN 
lgarisch-deutsche Gesellschaft 

f „ Schafzucht 
ur Sofia, Anf. Jan. 

s f· -'e eine bulgarisch-deut• 
\3 WU•~ d 
.. h ft zur Verbesserung er 

d ~~· ~c 3 
Leben gerufen. Aufgabe 

ells~~aft ist es. die Schafwcht 
v~ :ns durch Blutauffrischung und 
A Im durch sorgfältige Pflege und 

S t zu verbessern. 

DISCH-ARABIEN 

k h ach Koweit hgangsver e r n . 
über Saudisch-Arabien 

Dschidda. AuL Jan. 
••sehe Presse gibt Emzelhei· 

YPd:· V h ndlungen zwisclien 
ie er a b' h 

A b
. nd dem ara isc „, 

• ra ien u rd d d- Pe„i· Ic . No en e •o 
owc1t am E !"ndern als 
fs das ,-on den ng a 
. ' _, Mittelpunkt der Befe· 

S\S UI1<.1 G lf g 1 m Persischen o au•-n agen a 
t. ird. B 

eh . Koweit der zu espre· 
tr von . H t dt 

R1 in der saudischen aupts a 
lt. wünscht nun. da_ß Ibn t:,ud 
fen und sein Land fur den. •· 

k h eh Koweit zur angsver e r na S 
II Aegypten und au· ste e. . V 

·b. h ben kürzlich emen er· 
ien a h A tcn 

eschlossen. 'vonac egyp 
:ulll und finanzie'-1 den Ausbau und 
"' S auch den Neubau von Straßen 

h-Ara!Oien übernimmt. Die Be-<pr 
und 'schen Saudisch-Arabien e-n Z'\Vl 
port t gehen ferner um die Trans• 
beni' hkeiten des Bahrein-Oels und 
Län auch militärische Fragen beider 

-----'----~~~~~~~ 
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In d · Uberf:ugelt. 
er Gegenw rt 

Goidprodukt'on • •tehl h:ns:chtJ:ch der 
li t • 11 e unt Sowjetrußland an d r i lt er 
d erallenL" 

Ucht. IJ1!;' urM werdtn nicht mehr \oeröffent 
auf di~ h11: tchenden Kur~ bviehen sich nu1 
hd nicht 1~üblichen Wech'.'lel und gelten da· 

e. Es fördert 1 andern der Er· 
Gold. Nur N e m Jahre 1936 227 000 K:Jo 
noch or~amer"ka u d Al . größere G ld n r.ka vermögen 
;merika fördert: ':"engen zu schürfen. Nord· 

56.ooo und Al 'ka m dem genannten Johr• 
r, 417.000 Kilo Go'.d. 

Koorr & Hirth 
München 

das Einwech. ein von Banknoten 

!JND S('NTEJLSCHEINE 
" "ö'k•n ULOVERSCHRElBUNGEl'-
Unitürk~n "-' 19 n:, 

Er•"'· bar 
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JUGOSLA\VIEN RUMÄNIEN 

Handelsabkommen mit Frankreich Glückliche Ergänzung zweier V olkswirtschafteu 
Belgrad, Anf. Jan. 

Das Handelsabkommen mit Frank
reich, das Ende Dezember 1939 unter
zeichnet wurde, ist am 1. Januar 1940 in 
Kraft getreten. Die jugoslawische Aus
fuhr nach Frankreich kann nach diesem 
Abkommen den Wert einer Milliarde 
Dinar erreichen. Neben den früheren 
Kontingenten wurden neue Kontingente 
bewilligt. und außerdem wurde eine ge
wisse Garantie für die Höhe der Preise 
geboten. Es ist jedoch noch immer 
schwer vorauszusagen, wieweit Jugosla
wien diese Kontingente ausnützen wird, 
da heute auch andere Länder für jugo· 
slawische Ausfuhrartikel großes Interes
se zeigen. 

Das neue Abkommen regelt gleichzei
tig auch die Frage der Zahlung der ju· 
qoslawischen Vorkriegsschulden in 
Frankreich. Zu diesem Zwecke sollen 
40 v. H. der für die Ausfuhr nach Frank
reich erhaltenen Beträge verwendet wer
den. Die jugos„awische Regierung wird 

Einschränkung der Ausfuhr 
von Paketen 

Belgrad, Anf. Jan. 
Bisher war die Au•fuhr von Paketen 

in Gewicht bis 5 kg und bis zum Werte 
von 250 Dinar gestattet. Das Finanz· 
m1nisterium hat nun aus Devisenrück
sichten beschlossen, ohne besondere 
Genehmigung von nun an nur noch die 
Ausfuhr von Paketen bis 1 kg und bis 
zum Werte von 50 Dinar zu gestatten. 
Für die Au•fuhr größerer Pakete müssen 
die Devisenvorschriften beachtet wer-
den. (s) 

Bin$tellung des Verkehrs 
auf der Donau 

Belgrad. Anf. Jan. 
Da 20 bis 30 v. H. der Oberfläche der 

Donau von Eisschollen bedeckt ist, hat 
die ;ugos awische Flußschiffahrtsdirekti
on beschlossen, den Verkehr auf der 
Donau gänzlich einzustellen. Die Schiffe 
wurden in die Winterhäfen gebracht. (s) 

für die Zahlung der genannten Schulden 
die entsprechenden Beträge (rund 200 
Millionen Dinar jährlich) auf eine beson
dere Rechnung bei der Nationalbank 
einzahlen, die Frankreich wiederum für 
den Ankauf von Ta"1k, Holz, Hanf und 
anderen Erzeugnissen verwenden wird. 
Für den Ankauf dieser Artikel wird die 
Organisation der franzö5'schen G äubi· 
ger in Belgrad ein besonderes Büro grün· 
den. 

Weitere 50 v. H. der für die Ausfuhr 
'erhaltenen Summen solkn zu Kompensa
tionszwecken verwendet werden. Die 
restlichen 10 v. H. wird Frankreich in 
freien Devisen zahkn. 

Die Importeure französischer Waren 
werden in Zukunft für die Bezahlung ih· 
rer Verbindlichkeiten 1n Frankreich 
nicht mehr französische Franken kaufen 
können. da schon dieser Tage ein beson· 
deres Verrechnungssystem eingeführt 
werden wird. ( s) 

Erhöhung der Steuer 
für aus ändische Gläubiger 

Belgrad, Anf. Jan. 
Durch die neuen Steuergesetze ist die 

Steuer von den an ausländische Gläubi· 
ger zu zahlenden Zinsen von 15 auf 20 
v. H. der ausgezahlten Beträge erhöht 
worden. (s) 

GRIECHEN L AN D 

Weitere Einfuhr 

ägyptischer Baumwol'.e 

Athen, Anf. Januar 
Der Wirtschaftsminister hat die Ein· 

fuhr von weiteren 470 t ägyptischer Roh
baumwolle mit Faserlänge über 30 mm 
genehmigt. Die Verteilung dieser Menge 
auf die einzelnen Importeure erfolHt 
durch die Kommission zur VerteHung der 
Industrie-Rohstoffe nach Anhörung des 
Verbandes der griechischen Textilindu
strie:. 

Zum neuen deutsch ·rumänischen Abkommen 

Bukarest, Anf. Januar. 
Obgleich in den letzten Wochen von 

London wiederholt Meldungen über un
überbrückbare Schwierigkeiten und über 
die Aussichtslosigkeit der deutsch·rumä· 
nischen Wirtschaftsverhand ungen ;er· 
breitet worden waren, ist nun doch -
wie bereits gemeldet - ein günstiger 
und be:de Teile befriedigender Abschluß 
der Verhandlungen zwischen Rumänien 
und dem Reich zustande gekommen. 

jetzt wird sogar von den 11financial News" 
zugegeben, es sei nicht zu leugnen, daß durch 
das neue deutsch-rumänische Abkommen ge
rade in d:esem Augenbl:ck die Schwierigke'.ten 
derjen:gen britischen Kre'se erhöht worden sei
en, die s:ch (ür eine stärkere br:tische Handels
pol:tik im Südosten eingesetzt hätten. 

In Rumän:en wird man d'esem Londoner Be· 
dauern zwe:fellos ke"nerlei besondere Beach· 
tung schenken, denn man weiß v!el zu genau, 
daß England seit vie~en Jahren zwar immer 
wieder Versprechungen über die Erwe:terung 
seiner Warenbezüge aus Rumänien abgegeben, 
noch n·e aber auch nur te'.hve:se an die Erfül
lung gedacht hat. Eng'and hätte Z\var immer 
schon gern einen erheblichen des rumä
nischen Erdöls übernommen, aber es war 
noch nie in der Lage und gewi1lt, 
e:nen e:nigermaßen fühlbaren Anteil 
an der landwirtschaftlchen Ausfuhr Ru· 

von 38 v. H. gehandelt wird und gerade 
dieser Zustand eine tei '\\'eise Anpassung 
des Verrechnungsmarkkurses erforder• 
lich machte. Daß neuerdings das engli
sche Pfund infolge seiner starken Ab
wertung und damit bedeutend vermin· 
derten Kaufkraft in Rumänien keine all
zu beliebte Devise mehr darstellt. ist eine 
Tatsache, d'.e nicht von Rumänien zu 
vertreten, sondern Englands ureigenste 
Ange gcnheit 'st. 

Dle Elektrifizierung 

Bukarest, Anf. Jan. 

D:e El~ktr1i1zierung Rumäniens befin· 
det sich noch Ihren Anfängen. Von ü!nr 
15.000 Ortschaften mit rund 20 Mill. 
Einwohnern besitzen. wie die Agentur 
Radar meldet, nur 565 mit einer Gesamt
einwohnerschaft von 4.4 Mill. E ektrizi· 
tätswerke. 

Von diesen Werken sind 224 Ge
meindebesit: 115 Privatbesitz, der R?•t 
entfällt auf den Staat oder auf gemischte 
Betriebe. an denen der Staat oder größe
re Gemeinden beteiligt sind. 

Zu den genannten Werken treten noch 
228 E!ektriz:tätswerke hinzu. die Be
standtde größerer lndustr:ebetriebe bil· 
den und tatsäch ich zur Versorgung d;e
ser Betr-'~be bestimmt sind, sowie 62 
Werke. die den rumänischen Eisenbah
nen gehören. 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

Im Tal des Fl Bure] (Geb'et von Cha-
barowsk) in 0 s t s i b i r i e n wurden neue grö
ßere Zinn vorkommen entdeckt; 7 dieser 
Vorkon1men \\;erden jetzt untersucht. Nach Be· 
end:gung der Untersuchungsarbeiten in d·esem 
Bcz:rk ~ollen dort mehrere Unternehmungen 
für d:e Zinngewinnung entstehen. 

.„„„„„„„„„„ ...... „„„ ............... 

män'.ens, besonders an der Weizen.Ausfuhr, die 
für Rumän'ens gesamte Wirtschaftsentwicklung 
entsche"dend ist, abzunehmen. Das seit Kriegs
ausbruch festzustellende verstärkte Interesse 
Eng•ands ist In Rumänien klar als der Versuch 
einer künstlichen Störung der sich fortdauernd 
günstiger und vorteilhafter entwickelnden Wirt· 
schaftsbez'ehungen mit Deutschland erkannt 
worden. Ruml'in'en hat durch das neue Ab· 
kommen bekundet, daß es nicht d' e Absicht 
hat, d'esen britischen Störungsversuchen nach· 
zugeben, sondern es als zweckmäß'.~er er
kennt, d:e naturgegebenen Wirtschaftsbezie
hungen zu Deutschland, das der größte und 
stetigste Abnehmer e11er seiner Erzeugn:!';se 
und se:n bester und le'stungsfähigster Lieferant 
ist, zu erhalten und we:ter auszubauen. • 

Unser näehst er direkter 
Sammelwaggon nach München 

wird gegen den 20. Januar abgehen. 

Auch kleine Kisten können mitgesandt werden 
Um baldige Anmeld ung bitten 

C. A. Müller & Co. 
GA ... ATA. VOYVO OA CAODESI, MINERVA HAN 
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Angesichts des natürlichen Ergän
zungsstrebens der deutschen und ruma· 
nischen Wirtschaftskräfte ist es eine 
halt'ose Unterstellung. wenn die „Finan· 
cial News" berichtet, daß das Erg6nis 
der letzten deutsch-rumänischen \Virt• 
schaftsverhandlungen nur durch einen 
starken politischen Druck Deutschlands 
auf Rumänien erzielt worden seJ. 

Bewußt falsch ist es auch. wenn man 
in London die Kursaufbesserung für die 
Verrechnungsmark als eine einse.t'ge 
Währungsbegünstigung Deutsch 'ands 
darstellt und von Rumänien gleiche Vor
teile für die englische Währung fordert, 
obwohl das englische Pfund in Rumä
nien mit einer amtlichen Devisenprämie 

Roxy hatre .~-una4 kurz vor 1885 die Mexik<>
Bar mit dem Geld gekauft, das er 1n _Jahren un
men~c:hlicher Arutren~ung während e:11es Go!d
rushs in Ka'ifornim verdient hatte. Er war ein, 
Mmer (Minenmann) und würde es bleiben, so
lan~ es noch Gold auf cUeser Erde gab. Es 
S!'t'ckte in ihm wie ei~ Leidenschaft. 

Bezwinger der Kälte 

Da kamm die ersten Nachrichren von Klon
:iyke. Am oberen Yukon, am nördlichen Polar
kreis hatte rmn Gold entdeckt! 

0.1s Abenreuer rief! 
Roxy schloß im Frühjahr 1896 mit Pet< S.11, 

früher Pletro de Bellanli, ~inen Vertrag und ver· 
kiufte lhm die M~xiko-Bar. Er nähte sich da.s 
Ge1.1 in <tie Kleider. Mil drei Preuoden, Pred 
Thomson, einem lngeri~ur, Jim God,iard, einem 
M:ner, und Tom Sloper, einem Zimmermann, de· 
nen Con Con,vay wtd G'"no.s.sen die Ges.c:häftt. 
verdorben hatten, fuhr er I~. 

Um Gold am nördlichen Polarkreis! 
Dabei h~·n!JCrte: die Alte Welt roch Rohstof

f.?n a~ Gottes eigenem Land - Amerika! 
Baumwolle:! 

[n New Orkans trafen auf hundert M:mner 
t'1r.! Frau„ Aus der Alten Welt strömten Men
schen nach und füllten rlie Lücken aus, dJe de.
Goldra,·sch geW..o hatk. Es gab alle" nur 
keine Seeleute. 

In New Orlr:an.s ttrekhtie dt:r Bawu\'\'Olk
Boom die Höhe und Krise. 

E!nes Mor ·en.s Im Juli 1896 &e:Qeltie die „&pi
'itu Santo" den Mlssi;;ippl hinauf, - nach New 
Orleans. • 

N'ch vorgeschriebener Zelt wur&? In Para
maribo dte über clie .. Dei Gracias" verhängte 
Q··a:-antane ?."'fgeho~n. Di-e b:--rüchtigte gel~ 
Plag~ sank e!O":""S Mo„~ens nieder. Eine verfuu„ 
lenzte M-uui.schaft muß~ sich he:rbell.as.se-n. di-e 
S -g~I zu ~t"':en. T<1ue Wld Ta.ke:Nng waren In 
."er vi~gtäti{f"O Oua'"antäncz.eit in der Son
O<'fl(!!ut von G·1ayan3 brüchig ()e:\\'Orclen. Der 
Ttt... W'lr 2\V't;.then den Decksplanken au.sge ... 
/a:ifen. die Planken kb.fft:n 11nter Wasser hatt'e 
51rh .~·n,.. d~cke grüflf> Mu.s.:helM:hicht anqesetzt.. 
„•.'.l.o; S=h-iff r.'lachre \.Vasser, die „Dei Gracias" 
muß•e IM Dock un:I. grunr'üherholt werden. 

Kri!V'"n C„nt den holländ:.srnen Wuche"ttn!" 
'.'!Ch'ri~ R:u-d1JI t·nd fuhr mit Ballast nach Kings ... 
town auf Jaruaika„ D;is st'"ohtrockene: Segelzeug 
r:ß, Taue streck'cn „ s1::h ein wenig, verfus..\l!ltcn 
l"T\. nsscn. O:e Re·.se: durdi.s kara;bbche Meer 
\•r·Y.e Af'1 Rin~e f.u• stdnd..iger SL"e110t zurilck„ 
C"el::-gt. \Väre e.s die Zelt der Tornados 9C''Wesen. 
R.:->n-1'311 hiitte K:ng.;tr.wn nie erreicht. 

Vo- ckm Verlassen von Parama":.bo hatte 
Randall von e'.Nm A!lgeStelltcn der hol!är.di
schen H::in&l5ma<lt.schapJXJ von der ,.Esplri.tu 
Santo" gehört„ Al.s. er S11rtnam ver-1.teß, wußte 
l'"t dt\ß er die „E..;.p1r1tu Santo" .:.n New Orleans 
r-·eff '" v.:iirde. F.s bl eh ihm no::h Zeit. die .. Dei 
G-ncia.s" überholen zu las..c;.e.n. Es kostete ihn 
f"st den Re~ .stlnes ~!des.. das er .:.n ~inem 
l.Utrzchnt rüc1c.S1chtsloses1tr Seg.elrelsen verdimt 
h:\ttt. 

Randall übedegte scharf. 
Im Hafen Orlea.n.s konnte er --..egen die „Espi„ 

ritu Santo „ nJcltt.s ausrichten. Er mußte Si.e auf 
See: stel1~n M:ttrn :.m Atlantik. DM konnbe er 
nur. wron s!"!in Schiff überholt und 1nstand9e
setxt war. Er mußbe: mit seiner Zwdmasthriog 
s bndler 0<1J<ln kennen als SUDlll<r mit selnotr 
Dre!IoaStba'k. 

Von der Eislu·awatte und der verdunkelten Knospe 
Von L u d w i g 

Die kalten Tage sind nicht sondlerlich 
belteibt. Zwar hören wir wieder von 
de~ Unentwegten die sich vom Ba.de
mei.ster ein Looh in d.as Eis backen Las
sen, um slch au6Jdatsc:hend ln das geli<b
te Naß ~u stürzen. Aber die Meh~I 
d~r Zeitgenossen hüllt sich angesichts 
d>eses Tuns doch nur um so inniger in 
den Wintermantel. U nd auf der Welt 
einzig ·dastehen dürfte der junge M•nsch. 
der überhaupt nidht frieren kann! Natür· 
lieh l~bt er m Amerika. dieser absonder
liche Mann namens Krikor Hekemian. 
und n•~ürlich schlägt der sm•rte Yan~e 
aus dieser Veranlagung Kapital. Er läßt 
sidh für G•ld sehen. setzt sich beispiels
weise nackt auf Eisblöclke und tut sein 
möglichstes, um den Zuschauern eine 
Gänsehaut nach der anderen über den 
Körper zu jagM1. Die Schaustt<'llungen 
der „menschlic:hen Robbe" haben bislang 
kaum etwas ·von ihrer AJLZiehungskraft 
eingebüßt. Eigenartigerweise kennt er 
seihst seine Wi<lerstiandsfähigkeit gegen 
den Frost nooh gar nioht lange. Er ent· 
deckte sie rdn zufällig, "ls er während 
eines strengen W i,nters in d.en Ontado-
9, e fiel Seme Kleider war<'n steif ge· 
froren wie Bretter. An ;enem Tage 
herrschte eine Kälte von dreißig Grad. 
Aber der junqe Mann verspürte nicht 
das geringste U nbehiagen. Die Ae~zte 
h31ben die seltsame Beschaffenheit seme.s 
Körpers noch nidht enträtsel.n könntn. 

B"!lreiflioher ist schon die Erschei
nung des „ Lebenden Eiszapfens", eines 
indischen Fifkirs namens Moro. der sich 
- nur mit e:ine.r Badehose angetan - in 
einen Eisblocik einschließen läßt. Auch 
er üb, rsteht diese Proreclur, die er im 
Variete vorführt, ohne die geringste 
körpetliche Schädigung. Er erik.lärt das 
Wunder damit, dlaß er sich jedesmal 
zuvor in einen 'hypnotirohen Schlaf v<r· 
setze, und zwar durch d0s Mittel einer 
l\temkontrolle. 

Immerhin wird man annehmen dfufen. 
daß selbst diese beiden ...hgehärtieten 
Männer nic'ht etwa in flüssiger Luft ba· 
den können. Sie w•ist eine Kälte von 
190 Grad auJ! Ein Stück Fleisch. in die
se loühle Flut getaucht, wird her! und 
spröde, daß es nach einem mäßigen 
Sdilag zu kantig>1n Stilclcen zerbrioht. 
Gießt man sich .flüs$iije L..lt über dir 

V oß-Ha r rach 

Hand. so wir.d allerdings rucht einmal 
eiin Kältegefühl erzeugt, weil das scltsa· 
me Naß bei der Beruhrung sofort ver• 
dampft und sioh infolgedessen ein gas
förmig<r Sahutzmant"l um die Hand 
bildet. Aber die menschlichen Glieder 
dürfen trot21dem nicht länger in dieser 
gefährlichen Umgebung verharren, denn 
schließlich würde auch die sdhützende 
Schicht gefrieren. 

Im Laboroatorium i.st es sogar gelun
g1'n, dem tiefsten Kältegrad, dem soge
nannten Absoluten Nullpunkt, nahe zu 
kommen. der 273 Grad unter dem Ge
fri<rpunkt des Wassers liegt. Wie ja die 
Technik es seit langem als ihre AuJgabe 
betrocht.et hat, durch die Erfindung sinn
ieich gebauter Geräte künstlich Kälte 
zu erzeugen. Man wußte schon früher, 
daß sie i:u viekn Dingen nütze ist. Die 
Kälte hilft die leicht vecdel1blichen Le
bensmittel foisc:h erhalten, den Fisch . 
das ~isah, auoh die Blume. Denn die 
Kälte bekämpfr die Bakterien, die jene 
wertvollen Dinge ang~~ifen. Sie leistet 
der Industrie unschät~bare Dienste, und 
sie vertreibt - so in oder altvertrauten 
Form von Eisbeutel un:l Eiskrawa•te -
auch den brenn<.nden Schmer: Früher. 
.als der Mensch auf die Gaben angewie· 
sen war, dle Ihm Mutte.· Natur freiwiilig 
bot, mußte er sich mit 1dem winterlichen 
Eis begnügen. · as damals be1spiel•weise 
\'On Nord;>merika nach Ostindien ver· 
schifft wurde. Aber oonn kamen die 
Mas<."ltinen auf, die auf künstlichem We 
~ Eis erzeugen und die ihtute beinahe 
~um tiefsten oalkr Kältegrade führen. zu 
iener Temperatur. in der alles Leben er· 
starrt . 

Nur der Forscher hat d n - s1c11cr· 
li"h etwas zweifelhaften Vorzug. 
soldh furchtbare Kälte konn•nzulernen, 
in der Abgeschiedenheit seines kleinen 
Laboratoriums oder in der Unendlichkeit 
ferner W e:lten. Immerhin sind Kälte und 
Dunkelheit - in bescheid'"cm Ausma
ße genossen - für den naturgemäßen 
Ablauf der Lebensvorgänge unzntbehr
liab. Der Bauer zwn Beispiel weiß, daß 
sein Wint<?rv.•eizen nur dann ertrag.fähig 
ist, wenn das Samenkorn schon 1m 

Herbste gelegt wurde. Oie Pflanze 
wächst zwar und keimt auch, wenn sie 
vor der wint•rlichen Kälte bewahrt 

Professor Dr. Ewer! an den Preußischen 
Land\\ irtschaftlichen Versuchs- und For· 
schungsanstal!en in Land,berg (Warthe) ist 
es geiungen, zum erstenmal in D e u t s c lt -
land Baumwollpflanzungen im Frei
land zum Blühen und Re:fen zu bringen. Wie 
die „Deutsche Allgeme:ne Ze:tung" berichtet, 
so:Jen die Versuche, d:ese wertvolle Pflanze 
dem deutschen Kl:ma anzupassen, planmäßig 
fortgesetzt werden. 

• 
Durch erhöhte Staatsausgaben ist das De· 

fizit im englischen Staatshaus h a 1 t 
im laufenden Finanzjahr b:s jetzt auf 
602.291.996 Pfund gestiegen. tn der entspr.
chenden Ze:t des Vorjahres bel:ef sich das De
fizit auf 266.692.470 Pfund. 

blieb. Dann aber sind ihr Blüte und 
Frucht nrsagt. D'e wissenschaftliche 
Forschung hat sich näher mit diesen 
Vorgängen besohafhgt und da!>ei fest
gestellt. ;Jaß eine Aussaat im Frü>hling 
nur dann zum Zie'· führt. wenn das be
feuchtete Sarnenkorn des Winterweizens 
einer T•mporatur von null bis zehn Grad 
ausgesetzt war.den war, ehe es den1 
Sohoß der Erde überantwortet wurde. 
Die Kältewirk..ng g·ng vom Keim aul 
die sich entw1ckelncle Pflanze üo:r. 

Eigenartig muten die Zusammen'hän
ge zwisohen der Frosbl>eständ;.gkeit cu 
Pflanze und den Lichtvechältnissen an. 
Selbst die „edle Himmelsga!x" Ms 
Sonnenstrahls ist nur ir>nerhal'o gewisser 
Grenzen =uträg]jdi. Manohe Pflanzen 
gedeihen lediglich dann ZIU fü:ite und 
Frudht. W!'nn die Tage zur fragl:cben 
Zeit nicht länger als zehn Stunden 
dauem. Wo al,;o die G;ofai~r dro'.1t, da3 
sie eines M 'ndesemaßes von Dunkel~eit 
nicht tellnfog werden - etwa in nörd
lichen Gegenden, wo die So:nanertage 
~ehr lang sind -. muß man dem Saat· 
gute gleichsam einen Vorrat an Finster
nis mitgeben. ähnlich wie es dem W;n. 
terweizer. durch die Hinztnfügung der 
Kälte gtschab. G. radei::u erst.aunLla.'1 war 
die Behandlung. die Walnuß und Apri
kose zuteil wurde. Auch sie können nur 
gnon: bestimmte Ta-gesJ„ngen ertragen. 
Anderenfoq]s verli„ren sie die Wder
stand!<fähigkeit gegen den - Frost! Als 
'llan bdur 'en mußte, daß d:e Pflanzen 
<n Zuviel an Licht genießen würden, 
sc·liüt:te_ man die Spit:e Ües Hauptspros~ 
ses taglich durch - Verdunkelung' Eine 
Umhiillung sorgte für die ridhtige Dosie
rung der Tageslänge. Und nun konnte 
der Starnm der Pflanze diesel!ie Frostb<:
st.indigke:it entwickeln. wie wenn er sich 
d• r &m gemäßen Lichtverhältnisse hätte 
erfreuen durlen. 

Kälte und Dunkelheit sind !licht nur 
Feinde, sondern auch Freun:le des 
Menscl:ien. In seiner Hand Llegt es. sich 
gegen thre zerstören:len Wirkungen zu 
't:h!it=en, ihre wohltätigen Kräfte a!:ier in 
seinen Dienst ru zwingen. 

Sirhibi ve Ne~riyat Müdürü· 11..Muzaffer 
Toydemir. Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter. Haupt•chriftleiter Dr 
Eduard Schaefer. - Druck und V er!aq 
,,Universum··. Gesefüchaft für Drucktrei· 
bt trieb, Beyoi)lu, Galib O«ie C.<14. sq. 
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AUS Istanbul Die Lage der „Tirhan" 

. Der auf der Höhe von Alaya aufge-
E h r u n g R e m z 1 0 ~ u z Ar 1 k ~ laufene Dampfer „Tirhan" des staat'i-

Das Archäologisclie Institut oo Deutschen chen Schiffahrtsdienstes ist, wie bereits 
Retches hat d„n hochverdient.-n türkischen Ar- 9estem gemeldet wurde, in einer be
chäolor-n .Herrn Rem z i 0 0 u z Ar J k zum drohlichen Lage. Bergungsdampfer sind 
korresporxlierend.-n M.tgl;...d des Institutes er- unterwegs jedoch noch nicht eingetrof
nannt. Die erfol: reichen Ausgrabungen ur..1 wis- fen. Nach den bisherigen MitteHungen 
Rnschaftkch.-n Arbett.-n Herrn Anks haben In hat das Schiff erheblich Wasser genom
besooderem Ma~ ?JUr Vertiefung der K.-natmss~ men und ist :z:um Teil von den Fluten 
dtt Früh~schichte Anatollens betgetr~. In überspült. 
erster Lini<' Ist se:n großes Wert über die Aus-
grabungen 1935 in Alaca-Höyük 

1 1 Der Dampfer ist erst im vergangenen 
d<'lTI de- ~lehrte hervorragende d:a:r;'" au: Jahr aus Deutschland ge'.iefert worden. 

dem 3. Jahrta115end v. d. Z. ve•öffentllcht bat. 
d~ in d.-r w!Menschaftl!chm Welt allgcmeln.s Be 1 Ga 111 p o 11 a u f g e 1 a u f e n 

Auf~en erregt haben. Weiter gelang vor ein!- Am Sonntag vormittag ist ein weite
gm Jahren Herrn Ank .ife Au.fflndung des Gra- rer Dampfer des staatlichen Schiffahrts
~' des galat!schm Königs Deoiotaros. des:;.,~ dienstes. der • Tayar" • bei Gallipoli auf

~;rie:- Cicer~ In ~°;11 1m ha Sena~·e1~ gro~ ge 'aufen. Wi: verlautet sit:z:t das Schiff 
:ung~ ge ten 1· 1 er 1 von auf sandigem G1und fest. Der Bergungs-

noch g~o~er kulturges~lchtlkber Bedeutung ls: dampfer „Hora" ist nach der Unfallstelle 
dann cli<' Aufgabe. der SJch der Geldirte in den b 
letzmt b.-id.-n Jahren gewidmet hat: Die syste- a gegangen. 
ma.tische AuL'eckung einer seit dem -4. Jahrta.u- An Bord des Schiffes befanden sich 
S<"nd v. d. z. ununterbrochen besiedelten Wohn- 70 Reisende und eine größere Ladung 
stätte bei KaraoQla.a sildöst'.idi von Ankara. de- verschiedener Güter. Der „Tayar" ist 
~n übettinanclerl:egende Wohnschichten die ein schon ziemlich bejahrtes Fahrzeug. 
kulturelle Entwicklung Mitt.elanatollen.5 U.ber eile das 1878 auf einer englischen Werft ge~ 
Jahrtausende hinweg erkennen lassen. baut wurde. Es verdrängt 1.720 BRT. 
~ europäisch? und besonders die <kutsche Man hofft, daß man das Schiff bald frei 

Wiaenschift bat den Arb<'lt>en Herrn Remzl machen kann. 
OQuz Anks Jtets größte Beachtung ges~kt. 
Wenn das Deubche Arc:häo'og'.sche Institut. das 
auf eine über hundertjährige Tradition rurlick
bUckm karm und die ältest<' Institution d!ue:
Art überhaupt Ist. den Ge'.dic1rm jetzt zu seinem 

Mitg\iede erwählt hat, ro dlrt es In ihm einen 
Mann, der sich in glclcher w..,~ wn die Erfor
sdiung der Geschichte se:nu Vaterlandes. wie 

Ferner ist in den Dardanellen ein k'ei
nes italienisches Schiff. die „Genova", 
die mit einer Ladung Fische nach Italien 
unterwegs war aufgelaufen. Der Ber
gungsdampfer ,,Laros" ist :z:ur Hilfelei
stung abgegangen. 

auch wn ~ Wiss..nschaft überhaupt ver&nt S c h 1 i e ß u n g e i n e r 
gemacht het. a r m e n i s c h e n S c h u l e 

Bereits 587.030 Pfund 
Spenden in Istanbul 

Auf Weisung des Innenministeriums 
wurde in Bakirköy ein armenisches Ly
zeum geschlossen, weil die finanzielen 
Lage der Schule ungünstig war, die Ge
hälter der Lehrer nicht rechtzeitig be
zahk werden konnten und verschiedene 
Unregelmäßigkeiten vorgekommen wa
ren. Die Unterklassen der Schule b'.e.Jben 
jedoch bestehen. 

Der Vati von Istanbul hat Vertreter der Pres
se empfangen und ihnen u. a. mitgeteilt, daß 
erfreulicherweise die Spenden an Geld und Na
turalien weiter anhalten. Bis iestern abend, so 
sagte der Vali, beliefen sich die Geldspenden, 
die de-r nationale Hilfsausschuß in Istanbul ge
sammelt hat und dem Zentralen Hilfsausschuß 
In Ankara übermittelte, auf 586.968 Pfund. An 
Kleidungsstücken kamen bisher 115.487 Einzel-
stücke zusammen. ferner 107 Ballen mit ver- V e r zöge r t e Au s E a h r t 
schiedenen Effekten. Die Verteilung wird der Der vor einigen Tagen bereits mit Me-
Zentrale Hilfsausschuß bestimmen. dlkamenten. Lebensmitteln und Kle1-

0er Vali hob dann mit Anerkennung her- dungsstücken für die Opfer der Erol,e
vor, daB auc~ die Mitbür~er, die Minderhe!ten ,'!Jenkatastrophe von Erzincan beladene 
angehören, sich an der Hrlfs- und SpendeMk- Dampfer „lzmir" konnte infolge des 
ti~~ ebenso wie die türkische Bevölkerung ~- herrschenden St~rmes erst jet:z:t ins 
te1hgten. Schwar:z:e Meer auslaufen. 

Uebar die Donau 
bilf'gste Durchfrachten ab lstarb111 
nach allen binnendeutschen Plät:z:en 

und Stationen des Protektorates. 

Auakilnfte und Frachtenannahme durch 

Hans Walter Feustel 
Generalvertreter für d!e Türkei des 

Norddeutschen Lloyd, Bremen 

Vertreter von 
Hamburg-Amerika L'.nie, Hamburg 
Deutsche Afrika Linien, Hamburg 

„Tilrklache Poat• Istanbul, Dienstag, 9. Januar 1940 

Hohe UeberschwemmuoJl'SSchäden 
lzmir, 8. Januar (A.A.) Amasya, 8. Januar (A.A.) 

Erdbebenopfer treffen in Istanbul ein 
Auffanglager in Tuzla geplant 

Die Schäden, die durch die letzten Regen
fäl'e verursacht wurden, konnten noch nicht 
abgeschätzt werden. Wie berichtet wird, stehen 
zahlreiche Kulturen in Tire, ödemi$, Bayand1r, 
Torbah und Manissa unter Wasser. Zwei Frau
en aus dem Dorf Kabaaf(a~ und Kmlki$ili, die 
Oliven in der Ebene einsammelten, wurden von 
den Fluten weggetragen. Die eine konnte sich 
noch retten, die andere ertrank. 

Der Regen hat auch schwere Schäden in Bor
nova angerichtet. Sechs Häuser, deren Mauern 
zum Teil eingestürzt waren, mußten geräumt 
werden, um Unf!lle zu verhindern. 

In Turhan schlug der Blitz in ein Haus und 
zerstörte die elektrische Einrichtung. Menschen
leben sioo jedoch nicht zu Schaden gekommen. 

Der Ye$ilinnak, der zum Teil gefroren ist 
und seit zwei Tagen Eis führt, ist über seine 
Ufer getreten. Die in der Nähe des Flusses ge
legenen Häuser von Ku!iköprü und das Regie
rungsgebäude sind überflutet, hunderte weiterer 
Häuser sind von den Fluten weggespült wor
den. 

Die Ebene zwiichen Amasya und Hovza 
steht unter Wasser. Die Bewohner dieses Ge
b:etes sind in Lebe11sgcfahr. Der Vati ist be
müht, alle erforderlidten Maßnahmen durchzu
führen. 

Die Fluten des Ye!)ilirmak steigen noch im
mer. Nur wenn das Ansteigen des Wasserspie
gels jetzt aufhören würde, könnte die Kata
strophe nooh abgewendet werden. 

Die USA haben aus dem Weltkrieg gelernt 

lstanbu1
, 9. Januar 

Gestern nachmittag sind in einem Zug 
aus Anatolien zahlreiche Verletzte und 
Flüchtlinge aus dem Erdbebengebiet 
nach Istanbul gekommen, die in Demir
kap1 untegebracht wurden. 

Es wurde beschlossen. in T u z 1 a ein 
A u f r a n g 1 a g e r :z:u errichten. Wo die 
aus Anato"·ien kommenden Verunglück
ten zunächst einige Tage betreut Werden, 
bis sie an die ihnen zugedachten Unter
bringungsorte weiterbefördert werden. 

Innenminister Faik ö :z: t r a k hält sich 
:z:ur Zeit in Tokat auf un-d leitet dort die 
Maßnahmen :z:ur Linderung der Not im 
Erdbebengebiet. 

• 
Samsun, 8. Januar (A.A.) 

Täglich treffen mit der Bahn Lebensmittel 
Newyork. 8. Januar. diese Sllllil1IIlen d ilsmal aus dgener Kraft und Kleidungsstücke für die Verunglückten des 

De.r amer&anisdhe Dampfer „M a n - a.tl!fzuoringen, für England bedeuten Hauptortes im Bezirk <;ar!)amba und den um-
n ·a t t an" ist von den britischen Kon- muß. liegenden Dörfern ein. 
trollbe'hörden sehr schnell wieder fre1ge- Washington, 8. Januar (A.A.) Lebhafte Bemühungen werden auch für die 
lassen worden, dn? Ha.ndelssohiHe klei- In dem ersten Jahresbericht an den Kongreß Opfer der Katastroph in der Ortschaft Erbaa 
nerer und weni9ier mäohbger neutraler stellt das Büro der amer•kamschen Zt v i 11 u f t- entfaltet. 

Wie aus Erbaa berichtet wird, konnte mlo 
jetzt erst mit der Bestattung der Toten beg'n· 
nen. Zahlreiche Wolfsrudel umkreisen die Döt• 
fer. Die hungrigen Bestien zerfleischen die Lei· 
chen, und die Ueberlebenden müssen sich ge· 
gen d;e Raubt:ere zur Wehr setzen. 

In Erbaa wurden bis jetzt 521 Leichen bC' 
stattet. 

Iranische Regierungsmitglieder 

spenden 
Ankara, 8. Januar (A.A.) 

Aus Te h e r a n w:rd gemeldet, daß d'.e 
Irakischen Regierungsmitgliede r 
unter s:ch eine Sammlung für die Opfer det 
Erdbebenkatastrophe veranstaltet haben. oer 
Ministerpräs:dent. und seine J\\ilarbe·ter, del 
Holm'n'ster und andere Würdenträger des Ho· 
les haben jeder 1.000 Rial geze:chnet. 

• 
Ankara. 8. Jan. (A.A.) 

Der ä g y p t i s c h e Geschäftsräger 
suchte den Außenminister auf und über• 
gab ihm 10.266 Pfund Sterling als Spen• 
de der ägyptischen Regierung für die Op• 
fer der Erdbebenkatastrophe. 

Staaten werden b(ikanntlich von Eng- fahrt fest, daß zu Ende August 1940 die Zahl 
land tage- und WCY'henla:n.g in den Kon- der Zivilpiloren 40.000 erreichen werde, und 
trol!hiifen un~eachtet der Proteste ihrer verlangt d ie Bereitstellung von 125 Millionen für 
Regierun.qen festgehalten. Mit der Frei- die Ent„icklung det" Lufthäfen in den USA. 
lassung der • .iManhattan" g:ben die bri- Der Bericht betont, daß die Passagierbeför
üsdhen Behörden zweiedei :ziu , nämlich derung gegenüber dem Vorjahr um 54,9% 
einmal daß <l!I? Protesbe der neutralen gest"egen ist, der Transport von Gütern um 
.SC'hiffahrt ·berechtigt sind, und zweitens 49,7"/o und der Posttransport um 12 5%. Diese 
daß England nur eine Sprao.ie wir1'd:cih Erweiterung des Verkehrs mache n i~ht nur die 
versteht, näm1iah die Sprache der Madht. Vergrößerung verschiedener Flughäfen notwen-

Neue Erdstöße und Schneesttirm 

• dig, sondern erfordere auch die Schaffung von 
neuen Flughäfen, die auch zur t1ationalen Ver
teidigung betragen würden. w .ashmgton. 8. Jan11ar. 

Die amerikanische Regierung nat in 
einer Note Großbritanni·en für aille 
Sd1ä<len und Verluste veranbwortlich 
g€!Jtlacht. die <tmedkanischern Sä.üffen 
und Interessen durc~ die Konteil'··an:le
kontrol~~ entstehen. Ist das Mnerü'.<.ani
sdhe Neutr3litätsgesetz ein &weis da
für. •dr3'ß ·d!oe Amer'i'.<aner nio''t für Eng
land die Kastanien aus de1:n Faier holen 
wdlen. so spricht diese Note die Ent
sch1osser}1eit Amerikas aus. auch n :cht 
die ve11~rannte:n Kastanien 6iir England 
:z:u beza~1en. 

Es .g1Jt in d:~zm Kr':ige ~oer ame
rik-3nisc.'~e Kredite Für En9land. noch 
<•merikanische Gddverlus~e im Dienste 
Eng1ands. Wenn unan sich erinnert, mit 
wela.1er ungeheuren und nie ustiath:ten 
Summe Eng1amd im Weltkrieg die Ver~ 
e[nigten Staatem belastet hiat, so wird 
man er.kennw, was die Notwendigkeit, 

Washington, 8. Jan (A.A.) 
Staatssekretär Hull kündig1e an, daß mit 

Aus t r a 1 i e n die diplomatischen Beziehungen 
aufgenommen wurden. Die beiderseitigen Be
vollmächtigten sind bereits ernannt worden. 
Australien ist nach Kanada und Südafrika das 
dritte britische Dominion, das direkte diploma
tische Beziehungen mit Washington unterhält. 

• 
Moskau. 8. Januar (A.A.) 

Mitteilung des Lenlngradtt Gene<"alstabes vom 
6. Januar. 

Kein Ere;gnis von Bedeutung. In di:?n Ab
schnitten voo Ukta und Repola Spähtrupptätig
kc!t. Im Ab.'lclmitt von Pctrosavo:lsk hat e!ne 

rusfilsche Erlrun.iungs.3bteilung eine feindllche 
Abteilung In die F!il>Cht geschla:en. Auf der ka
reUsch„n Halbinsel Palrouillen- und Art!lerietä· 
tigkeit. Das schl.-chl'e Wetter behinderte die Ak
tionen. 

~abinkarahisar, 8. Jan. (A.A.) 
Seit gestern wurde kein neues Beben mehr 

verspürt. Ungeachtet des regnerischen Wetters 
arbeiten die Hilfsmannschaften ohne Unterlaß . 

Auf den Bergen von Er e g- e 1 liegt Schnee, 
so daß der Transport der Lebensmittel schwie
rig wird. Von Arsamk konnten lediglich sieben 
Maultiere mit Lebensmitteln und l<Ieidungs· 
stücken eintreffen. 

• 
Amasya, 8. Jan. (A.A.) 

In Amasya wurden zwei Erdstö~ verspürt, 
ein leichterer am Sonnabend um 23,20 Uhr, und 
ein wesentlich ~eftigerer am Sonntag früh um 
3,20 Uhr. 

• 
lneboJu, 8. Jan. (A.A.) 

Zwei Erdstöße v.--urden in lnebo'. u verspürt, 
der eine um 10,48 Uhr, der r.weitc um 11,30 
Uhr. 

• 
Bolu, 8. Jan. (A.A.) 

Zwei leichtere Erdstöße, der eine um 10,28 
Uhr, der zweite um 11,30 Unr, wurden heute 
in Bolu verspürt. In Baybut erfolgte ein Erd
stoß um 15,15 Uhr. 

• 
Bolu, 8. Jan. (A .A.) 

In B o 1 u wurden zwei leichte Erdstöße ver
spürt, dtt eine um 10,28 Uhr, der ~ndere um 

11,30 Uhr. Auch in Ba y b ur t verspürte mall 
ein Beben um 15,15 Uhr. 

• 
lzmir, 8. Januar (A.A.) 

Ein leichter Erdstoß erfolgte l1ITI Montag urn 
2,40 Uhr. 

• 
lzmir, 8. Januar 

In lzmir sind mit d<!r Bahn· mehrere Verun· 
glückte aus Erzincan eingetroffen. Die meisten 
von ihnen mußten ins Krankenhaus gebracht 
werden. Bis jetzt sind etwa 150 Verletzte aus 
dem Erdbebengebiet in lzmir untergebracht 
worden. 

• 
Erzurum, 8. Jan. (A.A.) 

Im Gebiet von Erz ur um ist in den letzten 
24 Stunden kein Beben zu verzeichnen. Ledi"· 
lieh e'n heftiger Sturm herrschte in den letztefl 
Tagen, der eine Geschwindigkeit von 15 m er· 
reichte. 

Bei vier Häusern wurden die Dächer abge· 
deckt und ein Beamter der Stadtverwaltung 
fand den Tod durch ein herabstürzendes Mau· 
erstück. 

Der seit drei Tagen fallende Schnee h;il 
\:lereits eine Höhe von 56 cm erreicht. Seit def11 
2. Januar sind die E i s e n b a h n v e r b in· 
d u n g e .n unterbrochen. 

~,„„ .... „ ........ „ ....... ._.I .... „ ....... , 
Zeit ist Geld 

Mlt e:nem Würfel zu 5 Portionen können s:e - ohne außer Wasser und Feuerung 
irgend etwas anderes zu benötigen - innerhalb der kurzen Zeit von 15 Minuten für 
15 Kuru~ eine nahrhafte und schmackhafte Suppe ault'.schen. 

Sogar in unseren bekanntesten und namhaftesten Restaurationsbetrieben finden Sie 
nicht Immer eine so vor:z:üglich schmeckende Suppe. 

Dampfer,, Delos'' Reise 97 
welcher Istanbul in transit passierte, hat Bureas als Nothafen angelau

fen und seine Ladung dort gelöscht. Die Ladung wird, falls sich die 

Interessenten nicht bis Zlltn 14. Januar in Burgas melden, seitens der 

bulgarischen Zollbehörde "ersteigert. 

lllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiiiiilll1iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii11
• Wir bitten diejeni!Jell Empfänger, welche im Besitze des vollen 

.:::::::~~~~~::::::::::::::::::::~~~::~~~~~~~~~ Satus der OriginaUconn<>ssemente sind, sich schnellstens mit uns we-
.• • gen du vor=ehmenden Formalitäten in Verbindung zu setzen. 

Auf alle Pelzarbeiten erhalten Sie 

25% Ermäßigung 

Alman Kürk At ... Iyesl 
DEUTSCHE KURSCHNBR-WERKSTÄTTB 

KARL HAUFE 
BEYO~LU, tSTIKLAL CADDESI NO. 288 

TELEFON 42843 

Pdne Damen· 

und 

Herren-Schneiderei 

J. ltkin 

llldt seine verehrte Kund
schaft zur Besichti.ll"unit 
seines reichhaltigen Stoff
warenlagers für StraBcn
und Sportanzüge, Aut >
und Reisemäntel und im
prägnierte Regenm'intel 
ein. 
Trotz sehr mllßiger Prei

se werden eine tadello:;e 
Arbeit, eine gute Quali
tät und gediegener Ge
schmack garantiert. 

Städtisches 
Schauspielhaus 

Tepe~ 

.\uRer Mnntaeio tlellch um 20 '.4l lThr: 

DAS LEBEN IST BIN TRAUM 
Scbampiel hl 3 Akten 

RAHMET EFENDI l 
Von Yusuf Sururl 1 

Sie werden sich überzeugen, daß unsere Oemüsewürfel für Suppen, deren große Vor 

teile und Nutzen unbestr:tten bleiben, ihr'! Vorzilglichkelt und frische jahrelang be· 

halten. 

Versäumen Sie nicht, die Oemiisesupp.."11 ·Würfel der 

MARKA ~APA 
(Anker-Marke) 

aus Linsen, Erbsen, Kichererbsen und anderen Hülsenfrüchten In Ihrer Speisekammer 
•orrätig zu halten. 

Lebensmittel-Vorrat ist ein erspartes Vermögen. Besonders In Zeiten der Not und 
der Knapphe'.t wird ihr Wert umso größer. 

N:cht nur den fam:lien, sondern auch den Re'.senden und Sportsleuten geben diese 
Würfel die Möglichkeit, sich jederze:t w1d überall mit wannern Essen zu versorgen. In 
allen Lebensmittelgeschäften ist ein Würfel zu 50 g fiir 9 Kuru~ und ein Würfel zu 100 g 
für 15 Kuru~ erhältlich. 

Deutsche Levante~ Linie 
General-Agentur für die Türkei 

~----------------------------~ , _________________ ! _____________ ~ 

Hotel Tokatl1yan 
Donnel'stag, den 11. Januar 1940 

Erstauftreten der lateinamerikanischen Stars 

PUJOL und LUCIA LA BELLA 

Kleine An.Zeigen 

Türkischen und fra11zösi3chen 
Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer 
Anfragen unter 6291 an die Geschäfts· 
stelle dieses Blattes ( 6291 ) 

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

WEISSWAREN 
Bett-Tücher 
Bettdecken 

Kissen Gegrilndet: 1915 
.... Uebersetzungsarbeiten .„„„„„„ •• „„ •• „„.„ •• 1111:111•••••••"' im AbonneiJtent 

---------------------------------- 1 in deutscher und türkischer Sprache. 

Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken lt. Strümpfe 

Wischtücher und 
Küchentücher Pers e rt e p pi c h.-H aus 

Kassim Zade lsmail u. lbrahim Hoyi 
Istanbul, Mahmut Pa~a, Abud Efendi Han 2·3-4. Tel. 22433-23408 

1 
Täg1ich :z:weimalige Abho.lung, wöchent-

' lieh nur 5 Türk. Pfund. Diskretion selbst
\ verständ"ich. Näheres u11ter Nr. 923 in 
der Geschäftsstelle des Blattes. ( 923) 

1 

Für den Ka ufma nn 
Behr wiehtiaPB Mauri'Il über alll' 
Wirt.scha.ftsfroge-n ,vr Türkei und 
benachbarten Uiru1e1' bietet in zu. 

1 

1 

bei 

• • 
AHARIADI 

SLANC 

Kemal Atatürk t.eben und Werk In Bildern von o tt o Lachs ; Text und J. ltkin 
DIE KLEINE ANZEIGE 1 

In der „Ttirkiachm POllt" hilft Ihnen !flll••••••••••••••••••••••••••••lll!I aamml'fl.fas1wr1.der Fo1"1n die Wirt· 

scluLf~zeitschri.ft 

Der Nahe Osten „Das Haus. das Jeden anzieht" 
Beyo!}lu, IstiklAl Caddesi 40S, Td. 40450 

C1egenübct Photo-Sport) 

Keine Filiale! 

aal billigau und bequeme Wda. 

wenn Sie Haua~raonal neben. Thft 
Wohnung ~chBdn woUca, Sprach
antttncht nehmen od~r lrgaad -1-
cM Gebra•chagegm.tbdc haka 
oder 1amtauchai wollen. 

Gestaltung: Dr. E. Schaefer J Mit Bild Atatürks in Vier. 
farbendruck / In Oan:z:leinen gebunden, 112 Se:ten mit 115 Biidern / Preis 2, 75 TürkpfunJ 

E K 92T • -1 SDEUTSCHE BUCHHANDLUNG 
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