
• 

d 

Sayi• 5 Kuruftar. 
Abo n e (Poata fieret! dabll olmak 
~~ 1 Ayltk (dah.11 lpn) TL 1.50, 
l~ln) Tt.nJ.:'1. 5.-; !!~ ayhk (~ 
Alb ayhk (d • (hari~ lpn) RM. 13,-, 
l~ln) RAi :a l~in) TL 8.-, ( barlf 
l~in) TL 

1 
·-; Bir •enelik (dahil 

5.-, (h~ i~in) RM. 
50.- yahud mukabiL 

Pazardao b&f ka 
s 'k a r. 

b er gÜD 

1 da 
C.d; • h a n e : Beyo~lu, Galib Oed• 
po „esl 59. Telgraf adre•i: "Türl<
V~ · Telefon: Matbaa No. 44605. 

ifler! No. 44606. Posta Juat....,, 
btanbul IZ69. 

NUMMER 27 Istanbul, Donnerstag, 1. Februar 

Preis der Etnzelnwnmer !i K111'11f. 

Bezagaprelae• fllr 1 Monat 
(Inland) Tpl. 1,50, (Ausland) RM. 
5.-; für 3 Monate (Inland) Tpl. 4,25, 
(Ausland) RM. 13.-; für 6 Monate 
(Inland) Tpl. 8.-, (Ausland) RM. 
25.-; für 12 Monate (Inland) Tpl. 
Hi.-, (Ausland) RM. 50.-, oder 

Gegenwert. 

Erscheint Ugllch außer 
SonntagL 

0 each Alts 1 elt un g: Beyo~fa, 
Galib Dede Caddesl Nr. 59. Draht· 
anschrift: „Türkpost„. fernsprechert 
Geschiltsstelle 44605, Schriftleitung: 

44606. POl!lacb: Istanbul 1269. 

15. JAHRGANG 

--------------------------------------------·----------------------------------------------------
Unbefriedigende 

StinuJlung 
B:rlin. 31. Jan. 

Dabdier erklärte in seiner Ru111dfunk
rede, Frankreioh bli~ke furchtlos in die 
Zukunft, aber di<e Rede selbst ist eille 
einzige Widerlegung d:eser Be.'uuptung. 
Mit beschwörenden Worten hat sich der 
franzö~isahe Minist~rpräsldent an das 
Volk in ,der He·:nat gC\IMndt und es auf
gefordert. jrne Tugen:len zu zeigen, die 
bei einem hje!Jlührenden Volk ee!bstver
Ständlich sein sollten. Er hätte das nidht 
getan, wenn nid)u der Kriegswiderstand 
und ·die· schleohte Stimmung des Volkes 
e.inen gefJ.hrlic!hen Umfang angenommen 
hätten. 

O„Jadier g·~t <i'e.< aile< selbst zu, aber 
er legt d:-e unibefrie~'gende Stimmung der 
deuL<t:.ben Prop•.g:n2a mr Last. die dooh 
in W:rkliohkeit nichts anderes tun k.ln.n, 
als auf die Mißstände hinzuweisen. die 
in Frankr<::ch ~:nsc!ben. Mian fragt 
sio~. wesl!ta"> Da!adier nic~'t die Grün
<k f:ir die Opposition des fran:ösisdhen 
Volkes In sek1"m Lande selbst such<. 
Wenn Da'3:L::r Gle:O:,heit der Opfer 
und Gleic~1'„it der Aobeit fordert, so 
ist C:as Für Ber1 ner pol.tisc~" Kreise nur 
eine Bestiit'gun•g der T·;~siciOe. ,daß ei
ne soldb<e Gle!a'. t'ie't der Opl:<r und <ler 
Ar.beit, ,wie s:e in Deutschland se.lbstver
~fänJlic'!i Ist. in Frallkreich niohc durch
gefü~1rt lst. 

W'r wissen. daß man gelernte Ar-
beiter an ldie Front gescliickt 00 . 
fremden Berufen elngesetzc, Llire s~:11 in 
,b,,her Wg~~·rnten Arbeitlrn zug:";.,;:~ 
di L . enn Daladier sagt. man wevck 

e1en:gen, d.ie versuchen ·1 . 
dem Gesamt:nter , so1 te:n, sich 
Pf ·c!bterrüllun ~ :u encz:„hen, zur 
ein~ gr ße ~. 1""'.mg-.n, 5': verrät d'lS 
sich D 1 · 'ost cJt. \.\ crum maclit 

. a a :her zum Spreclhcr der Soldaten :n der ~ront? Er. tut es. weil die Solda
~n ~ffenbar damit un:ufrieiden sind daß 

sie sm; an der Front .,.,finden, währen 1 
es . an eren m der Heimat besser gefilt p'1 also mit anderen Worte~ 
z;o?t und Heimatfront nicht 
si 1en~r _Einheit ~usammengi:schmo!:en 

rd, d:e fur den von Dala.d:er befürwor
teten cotalen Krkg unerläßlich ist. 

S Ein solcher Einblick in die inneren 
n diwier:i1rke1tcn Frankreichs ist bi„~er 
~h nidht gegehen worden und ob es 

<>ne Lösung bedeutet, wenn Dalad;zr den 
k",- 3r_mungslosen Kaunpf gegen al!e an. 

trn:ügc, die nicht seiner Meinung sind, 
~uß zwe.fel'.:.aft erso.1ieinen. Ma•n wird 
1 m vielleicht nach soldhen Ankün:ligun
Qen keinen Glauben schenken. wenn er 
R9t: Seine Regierung wolle nicht eine 

egierung der Rache oder der po~-iti
~~he Von •i•ngenommenheit sein. Schon 
.ieh Tat1saohe. daß er es für nötig hält, 

sio gegein einen solchen Vorwurf Zlll 

.~ert~idigen, i t mitten im Kriege sehr 
vezeiohnend. 

Da!adier hat versueht ei.nen Gegen-sa . . 
. tz zwisdbrin den angeblio.'t demokra-

ti:ichen Methafrn der französischen Re
terung und den allJ\P.•blich dikbatorischen 

ebhoden der Reichsregierung zu kon
struieren. Trotzdem erklärte er bei sei
·t)m Hi.nweis auf die materielle Ma~ht 
ba <>lltschla.nds, die er als eine der furc<ht
~sten der Welt bezeichnete, alle Ent
J h rungen, die das deutsche Volk seit V te~. ercragen mußte, hätten nur zur 

trstarkung dieser Macht ged~''ßt. Da
:•t g>bt er also zu ... daß Deutschland 

ark und einiH ist wahrend Fra.rukre1ch 
h'h,er innerer 'un~inigkeit leidet. Kür:z

o schieb Fernand Laurent. der rec!bts
z:hende Abgeordnete von Paris in der 

itung „Jour": „Dieselben Leute, die 

d
vor 25 J<Mhren stoisch und o!>ne Tränen 

en g ··ß . ro b• n Schmerz unterdrückten und 
s"t b:tterstem Stolz ihren Traueoflor zur 
o~au trugen, können heute nicht ein

mha mehr d:e Winiigsten Verän~erungen 
• re t" h h · W r "H c en G„wo.'tnheiten au,.'ialten. 
lun~er kom.mt diese seltsame Encwick-

g. _Daladier •hat auf dies~ ernste Fra
ge keme Antwort ~u geben gewußt. 

lellWenn D:i.fodier glaubt, dur<lh V er
in pdungen der de•ftsdhen Venwaltiung 
,.tä. kolen 1das Herz seirner Landsleute 
• r en k'. inn zu onnen. so sei nur daran er„ 
k . erc, daß naoh Beend.i9'llng des Welt
oa':f9es 150.000 Deutsche aus dem El
b,, •nnecihalb von 24 Stun,den vertrk· 
C n _worden sin<l und nur ia:ler 25 kg 
obe;eack mit!ll:'!imen durfte._ Das gcsdi.aih, 
~tr oh! doese Menschen frie<lfertige Bür
Cr Waren und sich nio.1it die maßlosen 
las:"eltaten hatten zuS-OhuLden kommen 
a11sbn, die von den Polen bei Kriegs-

tuch begangen worden sind. 

Staatssekretär Landfried zu Deutschlands Wirtschaftslage: 

,, Mit Rohstoffen unbegrenzt versorgt'' 
Das Echo der Sportpalast ... Rede - Lebhafte Genugtuung in Belgrad 

Berlin. 1. Februar 
h In der deutsdhen Presse wird dar au! 

ngew,esen. ccrß die w elt den Führer 
ousg~zeiohnet versta-nden habe. 

Di.'r .,V öl k i$c·~ e B~ o ba c h te r" sc.hreibt. 
daß in Pa•i. und London peinlichste Verl<90n· 
~elt herrschte. o-e fra:u:ÖSi.sche Presse habe 
~rhaupt nicht ge\'\•agt, eine McinWl9 :ru äu.-

trn. Jn London habe man sich nur durch 
('!jne Verdrehung des Red~textes z.u helfen oe
':1ßt. Dieses englisch'..! Echo sei aber, so schreibt 
die maß:chende deutsche Zeitun„, vom ersten 
Je " ZJ.S zwn letzten Wort in B rfstol, d~ 

entrum des Emigrantentums fah-1· 
::.ert worden. 

D:e „B-erliner Börsenzeitung" mejnt, 
<las Eao auf d·o Rode habe 9eu!~t. wie S<hr 
in Lor.ion <:!:e Parole Volk ans Gev.·ehr!" auf 
d' N ·• 

ie 'erven g---....hc. Das Blatt eriflnert daran, daß 
das df'UUche Volk vor 25 Jahren einer Welt 
von Feinden vier Jahre heldenhaftesten Wider
'tand geleistet habe. Damals aber sd eo Efi9land 
?•l""ll.,., doo Blockade,;n9 zu sdiliolkn. und 
0..."utschland v.-=es a11e Schwächen eines Partcien
:=.taa~s auf. Das deutsche Volk war gegen die 
britische Propag;uu:la nicht vorbereitet Heute 
Qher b!eten 80 Millionen Deut.sehe r!icm Feinde 
die Stirn, sind eines Sinnes und eines Willens 
m:i.t <km Fü.!irer. Jeder ist bereit, mi.t dem Füh
r-er ~u k.lmpfen, wenn nötig z.u fa1Ie.n. aber nie

mals zu kapitulieren. 

• 
Berlin, 1. Februar. 

Ueber die Mobilisierung der deutschen 
Wirtschaft machte Staatssekretär 
La n d f r f e d in ei·ner Unterredung mit 
einem Vertreter <ler „T r i b u n a" be· 
rne~kt"ll~verte Au. führungen 

D.e neuen engl:sch-französischen f\.taßnahmen 
gegen den deutschen Export, so erklärte der 

Staatssekretär, könnten d" Export p r o · 
g ramm Deutschlands nicht im geringsten be· 
einträchtigen. Mit allen lebenswichtigen Roh · 
stellen sei Deutschland auf unbegrenz· 
te Zeit versorgt, überdies habe die Au
tark i e große fortschritte gemacht. 

„Kein Druck auf die Neutralen" 
Belgrad, 31. Januar. 

In politischen Kreisen Belgrads unterstreicht 
man im Zusammenhang mit der bevorstehenden 
Balkan-Konferenz die Tatsache, daß der füh· 
rer in seiner gestrigen Rede, im Gegensatz zu 
den englischen und französischen Politikern, 
nicht den geringsten Druck auf die Neutralen 
ausgeübt habe, und daß er sogar den Wert 
ihrer Neutralität betont habe. Man 
mißt der Tatsache große Bedeutung bei, daß 
der Führer von der unveränderten 
Freundschaft mit Italien sprach, und 
ebenso legt man seinen Ausführungen in ße. 
1ug auf die Freundschaft mit Ruß 1 a n d und 
ihren natürlichen Grundlagen großen Wert bei. 

Die Rede des Führers hat auch die Belgrader 
Presse stark be<lindruckt. Oie. Zeitung „Vre
m cH schre:bt, Hitler habe ausgehihrt, da.ß das 
deutsche Kriegsiziel die gerechte Aufteilung der 
Reichtüme1' der Welt sei. Hitler habe Churchill 
geanhvortet, der Deutsohla.nd zerstückeln \volle. 

Die „P o 1 i t i k a" schreibt, ein Volk l.a.sse 
sich nur einmal irre führen. Hitler \vill die deut
sche Nation befreien. Es wird keinen Frieden 
geben, ohn<0 die Verwirklichung der gerechtfer
tigten deutschen Ansprüche. 

• 
Berlin, 1. Februar 

In deutsdhen politi~dhen Kreisen wird 
dier Ver uf <l~ fünften Kr'cig•m<ema 
mit B e f r i e d i g u ng betrachtet. 
E.iqdirutig ist 2JU ersehen, daß siob Eng-

land diesmal am kürzeren Hebelarm 1be
fi„det. Die Ungunst der engli.sChen La
ge lut sich zum ersten Mal arudh außer
halb des Kreises der Kriegfühnenden of
fen gezeiot. ßeson,ders bemeri<enswert 
ist, .daß man in EnHhand eingesehen hat, 
daß llurdi den Wirtscliaft.9krieg allein 
Deutschland nie auf die Knie gezwwn
gen we"d'en könne. Der englisdhe Wirt
~dhaftsrninister A un e r y , der dies of
firn zt>gab. !hat darum L u ·f t a n -
g r i f f e auf DeutsdMand vo119eschla
gen. Deutlidher nodh spridht diese Er
tkenntnis und der E r n s t ld e r 
L a g e aus der Rede, die Ohurohill an 
die Neutralen lhielt. und a<Ueh seine Rede 
in M.a.nchesber emllhält das Eingeständ
nis. daß En,glarl:I allein mit seineon Bun
di:'S'9cnosse:n sidh <ler Lage nidit ge
wadhsen fUh.1t. Die <onglisoh~framösisahe 
Politik wird ,daJher ru immer verzweifel. 
teren Mitteln greifen. j<o größer die 
Zaibl der ver9enkten Sclriffe wird. Bine 
Wendung auf dem vorge:rei<:!hneten We
ge k.lnn. davon ist man in Berlin über
zeugt, ·für ldie e:nglisdhe Plutokratie nidht 
m\thr eintreten. 

Roms IUchte in der Welt 
Rom. 1. Februar 

Zu.m 7. Jahrestag der Gründung der 
1fasclhistischen MiliiZ hat 
d~r Genera1stafusoh.,f der Mim einen 
Tage9befelh:I erlassen. in dem es iheißt, 
der faschistisclue Staat wer.de meihr rus 
je bereit sein, in ider V o r ih u t :tu 

marec'hieren, we1nn der Duce und Ober
>I' u ·c1hh•h'1lber ilhn aufrt„fen werde, wn 
noch einmal die R e c h t " R o .m s 
in der Welt zu behaupten. 

Geleitzüge sind die „schlechteste Lebensversicherung11 

Fliegerbomben im Seekrieg 
bei HuU bombardierten Dampfern l!"hören. 15 
weitere Seeleute von zwei anderen Dampfern, 
denen es mit zwei Booten gelang, die Küste zu 
gewinnen wurden in völlig erschöpftem Zu
stand auigefunden. ferner ist der s c h o t t i -
• c h e Dampfer „Girakla" (2.178 to) bei d•n 
Orkney-lnseln gesunken. 16 Mann der Besat
zung, di.e in einem Boot die Küste zu gewin· 
nen suchten, ertranken, da das Boot eine Vier· 
telmeii;! vom Ufer entfernt kenterte. 

Berlin, 31. Januar. 
Mit den Angrillen der deutschen Luft • 

w a ff e auf d:e britische Schillahrt, ist die alt· 
t;_ve Blockade Deutschlands gegen England in 
etn neues Stad;um getreten. Zu dert schon aus 
dem letzten Krieg bekannten Wallen der U· 
Boote Und Minen durch d;e schon damals Eng· 
1","d beinahe zu Grunde gerichtet wurde, be· 
g.nnt nunmehr die neue Walle der fliegerbom· 
be zu treten. Man wird kaum fehl gehen, wenn 
"?"n annimmt, daß der Einsatz dieser Walle 
sich im 1 we teren Verlaul des Kr:eges noch 
~er • t ä r k e n und nicht verringern wird. Bei 

0
':" ersten zwei Angriffen am Montag und 

S~e~stag dieser Woche sind insgesamt 18 
d h.ffe versenkt worden. Da sich von 

er Luft aus Namen und Größen der vernich· 
t~ten Schille n:cht leststellen lassen, wird man 
s:ch auch für die Zukunft darauf vorbereiten 
~üssen, daß die Verluste von der britischen 

d"'.ira\ität v er heim 1 ich t werden. 
Die bei den beiden Angriffen versenkte Ton· 

~ge ist nach den bisherigen Feststellungen mlt 
mmdestens 50.000 to anzunehmen. 

„Freifahrt ins Verderben" 
In London, 1. Februar 

•lner der üb~ch<n Frühstücksred<n hat 
C h am b er 1 il ii n dm großen Schutz.. den die 
englischen Ge 1 e l t:. ü g e bilden, neuerlich her~ 
vorgehoben und da%U bemerkt, daß dlese ~leit... 
:üge lrnmer mcltr von den Neutra.Jen benützt 
"''ilrden. 

. Im Gegensatz zu di~r Behauptung hat es 
s:ch ah<r bereits auf der ganun Welt ~
~prochen, daß das Gekitz~system nichts andere;; 
darstellt, als eine Frei fahrt d n s V e r ... 

erb e n, wie dies die Erfolge: des de-utsc:.1en 
HanC.Iskri<9<0 m der letzt«> Zelt hinlänJ~ch 

bewl<S<n haben. Das C.kfüugsystern Ist In der 
Praxis die schlechteste Lebensver~' 

stcherung. 

Der Bericht über den Angrüf 
am Dienstag 

Berlin, 31. Januar (A.A.) 
Du Oberkommando der Wehnnacht teilt mit: 
Im Westen keine besonderen Ere:gnlsse. 
Oie Kriegsmarine hat In den letzten Tagen 

ihre Abwehrmaßnahmen gegen Unterseeboote 
In der Deutschen Bucht durch verstärkten Ein· 
satz von Jagdflugzeugen und U-Bootjägem so· 
wie durch andere Abwehrmittel verstärkt. 

Im Laule des 30. Januar hat die deutsche 
Luftwaffe über der Nordsee, der englischen 
Küste von den Orkney-lnseln b:s zur Themse· 
mündung Erkundungsflüge durchgeführt. Oa· 
bei wurden sieben bewaffnete Handelsschilfe 
versenkt, ein weiteres Schill schwer und ande· 
re leicht beschädigt. ferner wurden auch zwei 
englische Vorpo• t e n s c h 1 ff e versenkt. 

Ungeachtet des heftigen flakleuers und d:?S 
Einsatzes zahlreicher feindlicher Jäger ist le· 
d:glich e 1 n deutsches f 1 u g zeug nicht zu· 
rückgekehrt. 

• 
London, 31. Januar (A.A ) 

Der britische Dampfer 11 Bancrost" 
(4450 to) sandte heute SOS-Rufe mit der Mit
teilung, daß er sich an der schottisohen NorJ
küste in Seenot befinde. Ein anderer Damp
fer versuchte sofort, ihm Hilfe zu bringen. t\\an 
glaubt, daß bis auf einen i\lann alle Besat
zungsnütglieder gerettet werden konnten. 

Andererseits hat ein Rettungsschiff an der 
Ostküste in der letzten Nacht sich auf die Su
che naoh 17 i\latrosen gemacht, die zu zwei 

Das Panzersch:.ff „Deutschland" wurv:le auf Befehl des Führers in „Lützow" umgetauft. 
wo!] der Nanie „0eutsch4nd" für dne größere Ebheit vor~ .ls~ 

• 
L<r.Jdon. 31. Jan. (A.A.) 

O.r briti>c!ie Handelsdampfer . .Es to n" 
(1.487 to) wird als in der Nordsu g<SUl>kon 
an;ese!im. D'.e AngeUwq,.i der 18 MaM star• 
ken BesatzWl9 erhi<lt<c die Nachr!ch~ daß das 
Schiff mit Mann und Maus unterg<o;JanQM sei. 

• 
Kopemag<n. 31. Jan. (A.A) 

D:e Nachricht. daß .wei dllni>ch< Schilfe, die 
„England'" und die ,,Predenborg", m:lt 
8.000 to an der .diottisch<n Kilst< unter-
II"' lllnd. hat in Kopoii>a9<n starken Eindruck 
hervorgerufen. Mk Ausnahme eines r-inzl~ 
Mannes der msg.samt 40 köpftg<n B..a<zung 
bold<r Schiffe slni alle ab vermißt 90mold<t. DI• 
K.ata.stroph< dürfte auf Torpedi<rung durch rln 
Unter-boot :urüclczuführen sein. Alle Seel<11t< 

waren Däne-n. 

• 
Brüssel, 31. Jan. (A.A.) 

Das belgische Schiff „Eminent" hat in Brüg
ge 11 Schiffbrüchige des no~wegiscllea Damp
fers „s k u d •" gelandet, der in der Nordsee 
gesunken ist 

• 
Oslo, 1. Februar 

Die norwegische Handelsflotte hat 
bis heute 37 Schiffe verloren und dabei den T <:rl 
von 227 Seeleuten :u beklagen. 

• 
O.•lo, 1. Februar 

Da ln den letzte:::i. Tagen mehre1t nof".~·J.Lsche 
Kohlendampfer gesunken sind. wurdro in Nor
w•90n Kohle und Koks mit sof~ W!rlcun9 
rationiert. 

• 
Athen. 31. Jan. ( (A A.) 

Auf dem ""1Jllschen Dampfer „A b b • y ", d<r 
in dem QT<•chlschon Hafen Linunt ~ Enladung 
für En ;land übernahm, ettig.l<te sich cine hef
t;go Exp!~ Von Opfern an Menschenleben 
wird nichts ll'mekie~ doch ist das Schilf In ~
fahr zu s li n k e n. Man nimmt an. daß M 
Sp=gkörper mit Zeitzünclung unter dem Schilf 
l'Og<brac!it war, als a von Bulgarlen kam. 

~ükrü Saracoglu 
zur Belgrader Konferenz 

Erklärungen des Außenministers an die Presse 
Istanbul, 31. Januar. 

Außemnilnister ~ükrü Sa r a c o ~ 1 u 
hat heµte vor seiner Abreise nach Be 1 -
g r ad der Presse geg<onüber folgende Er
klärung abg-egeben: 

Ich reise jetzt nach Belgrad, um an der übll· 
chen Jahrestagung des Balkanbundes teilzuneh· 
men. Wir werden mit den Außenministern der 
befreundeten und verbündeten Staaten einen 
Austausch der Meinungen und Ansichten über 
die fragen haben, die unsere Regierung und 
unsere Nation interessieren. Dies hat imm<'I' 
glückliche Ergebnisse gebracht. Die Balkansoli· 
daritllt, deren unschätzbarer Wert in so vielen 
Lindern anerkannt ist, in Friedenszeiten wie In 
diesen Tagen, da der Krieg oder die Gefahr 
eines Krieges in unserer Nachbarschaft umgeht, 
wird, davon bin ich überzeugt, auch aus dieser 
Tagung etw" gestärkt hervorgehen. 

Sie wissen gut, daß in dem gegenwärtigen 
Kriege unser Land nicht neutral ist, 
sondern nur außerhalb des Krieges 
steht. Sie wissen auch ferner, daß die Neu
tralität bewahren oder außerhalb des Kriegeo; 
&ein, nicht damit gleichbedeutend ist, daß man 
mit Resignation erwartet, wie sich das Schick· 

saJ erfüllt. Die Neutralität bewahren oder au. 
Berbalb des Kr;eges sein bedeutet näm\lcb, a 11 e 
notwendigen i\1aßnahm en ergreifen, 
damit die flamme des Krieges nicht das D3ch 
des Hauses erfasse. Durch diese Maßnahme 31. 
!ein kann man den Frieden retten. 

Unsere Politik ist sehr klar und sehr präzise. 
Wir haben keinerlei geheime Ver
P ll I c h tu n g und es kann auch eine solche 
nicht geben. Unsere bestehenden Verpflichtun
gen sind ebenso entschieden, klar und präzise 
wie die Grenzen unseres Landes. Wenn wlr 
nicht der G e gen st an d eines A n g r i 1 f es 
werden, und ·enn nicht ein Er e i g n i s ein· 
tritt, das uns z ingt, ZW' Erfüllung unserer 
Verpflichtungen zu schreiten, sind wir e n t -
schlossen, bis zum Ende auf dem 
Wege des Friedens zu gehen, den 
wir gewählt haben. 

Um nicht das Objekt eines Angriffes zu wer
den, und um zu vermeiden, daß ein Ereignis 
eintritt, das uns veranlassen könnte, unsere 
Verpflichtungen einzulösen, werden wir nicht 
verfehlen, wachsam zu sein und alle politische 
Tätigkeit zu entlalten, die notwendig ist. 

,, Der Balkanbund will 
ausserhalb des Konflikts bleiben'' 

Athen, 31. Jan. (A.A.) 
Zu der Ba'"lkiankonfer<oru: in Beigrad 

schreibt das Blatt „K a t h im er in i" 
u. a.: 
Al~ daoe T-ats.1che des !!it:attfindens der 'Rats

mgung des &llca.nl>undes bew<ist, daß die vier 
Staaten d"5 Balkanbundes, in Friedensuiten 
vereint, auch jetzt in der Zeit des Krieges eine 
EiDheit des Gedankens darstellen, die ihnen ge
stattet, solida.risoh in dem gegenwärtigen Krie
ge zu handeln. 

Die Belgrader Tagung, so fährt das Blatt 
fort, nimmt un11er günstigen Vorzeichen lhren 
Anfang. Die Staaten des BalkaDbunda haben 
den Wunsch, außer h a 1 b des K o n II i k -
t es z u b 1 e i I> e n. Ihre Bez.iellungen mit den 
Krieglüh""1den sind ganz normal, und ohne 
daß sie dem Krieg gegenüber, <ler die Welt 
umstürzt, g1eichgül!ig sind, glauben sie das 
Recht zu haben, ihre so fruchtbare friedl!<:he 
Arbeit fortsetzen zu können, <lie aber noch lan
ger und harter Anstrengu~ bedarf, um den 
materiellen Aufstieg cihrcr Völker zu sichem. 

• 
Istanbul, 1. Fe:bru.ar 

.Außenminister $iikrü Sar<1co~h1 ist 
gestern vormict1ag m Begleitung seines 
Kabinettsd.ire!ktors Af>duJla.h Zek.i aus 
Ankara in lstanhul eingetroffen. Am 
Balhnho[ Hayd!arpa\ja ~aten sic!h rur 
Begrüßung der Vali und zalilreidhe an
dere Persönlich!Uiten sowie die Presse
viertrecer teingefam<len. 

Der Außenmin ;ter fuhr ms Park
Hotel. wo er am ai:n Nachmittag idie 
Vertreter der türlci~en un:d aus!ändi-
sehen Pre ~mpfing 

Der Außenmiruster ist .am Abend um 
22 Uhr mit dem Expreß nach Belgrad 
""bflereist. 

Zur Verabsdhi<idung hatten si"h am 
Balhnihof Sirkeci der Vali Dr. Kirdar 
mit anderem Persön1ichkeiten 1der Behör
den, sowie die Konsuln von Jugosla
wien, Gnedhenland und Rumänien ein
ge:furnden. Mit dem Minister sind a.uch 
eine Reihe von PressevertretJern nach 
Belgraid gefa!hren. 

Wahrend des Zugaufenthaltes in So
fia widd der Außenminister vora111ssidht
lich eine .Besp~ung mit dem bulgari
sdhen Mirusterprasidenten und Außen
minister KösseiwanoH haben. 

Das deutsch-türkische 
\Varentausch-Abkommen 

Ankara, 31. Januar 
Das deutsch-türkische Warentausch

Abkommen, über dessen Inhalt kürzlich 
der Handelsminister Nazmi Top~<>glu 
Angaben gemacht hat, wurde gestern 
abend in Ankara unterzeichnet. 

• 
(W~rhol~ da nur in einem Toil der IJ<Strl· 

- Aufla90 enthalten. Die Schrlltldl:unll). 

bei 
Ungarn bleibt 

seinen Forderungen 
Budapest, 31. (A.A.) 

Ueber den Bericht des Grafen C s a k y im 
ungarischen Oberhaus wird vollständiges Still· 
schweigen bewahrt, zweifellos im Hinblick aul 
die Tagung der Balkankonferenz. 

In politischen Kreisen versichert man, daß 
Ungarn seine stets verkündeten f o r der u n . 
gen. nicht aufgeben werde, doch wolle 
es diese Probk!me bei der gegenwärtigen Lage 
nicht aufwerfen, um so seinen Wunsch zur Er· 
haltung des Friedens zu betonen. 

Deutsche Werte steigen 
an der Börse 

Bukarest, 31. Jan. (A.A. n. Stefan:i) 
Man h<ometkt hier, daß aufgrund der 

Rede des rumänischen Wirtschaftsmini
sters, worin der Wille Rumäniens. seine 
Ver p f J i c •h tu n 9 e n in der Erd ö 1 -
f r a 9 e gegenüber a1'.len anderen Staaten 
z~ halten, aufs neue bestätigt wurde, daß 
die Werte der rumänischen E r d ö 1 g e -
sellschaften mit deutschem 
K a P i t a 1 gestern an der Bukarester 
Börse eine beträchtliche Er h ö h u n g er
fuhren, während die Werte der Geseill. 
schaften mit englischem und französi
schem Kapital überhaupt nicht oder nur 
""hr wenig notiert wurden. 

• 

de 1 e g .:i t i o n reist morgen nach Rom mit 
dem Auftrag, die Durchführung der in Italien 
ertciilten Aufträge zu veranlassen. Es handelt 
sich um die Lieferung von Baum\vollgarnen. 

Der italienische Handelsministe1' hat heute 
den t\tinisterialrat B i r k m a n n vom Reictts.. 
w.irtschaftsministerium empfangen. 

Neue Luftverbindung 
Budapests mit Athen und Sofia 

Budapest, 31. Januar (A.A.) 
Wie man von offizielle1' Seite erfährt sind 

die 11ngarisch-griechischen 'ver
:h an d 1 u n gen über die Einrichtung einer 
Luft v-e r b i n dun g zwischen beiden Län
dern w einem Abkommen gelangt. Gleiche Ver
handlungen wenlen mit Sofia geführt. 

Nadh den Bestimmungen des von beiden Län
dern unterzeichneten Abkommens ermächtigen 
beide Länder die Fliqer zur Ueberfliogung des 
anderen Gebietes. 

GrQßer Erfolg 
der Berliner Philharmoniker 

Budal><St. 1. Februar 
Die Berliner Ph lharm ondker gabeo 

im großen Konurtsaal der Budapester Musik
akademie u...--iter der Ltilll.mg von Generalmusik
direktor K a b a s t a ~ Konurt, das durch die 
Anwesenheit des Reichsverwesers zu e1„ 
nrm 1rroßen Erd'.)nis für die ungarische Haupt· 
atadt wurde. D.it ditut.sch.en G:w.e wurden fQ.r 

Belgrad, 31. Januar (A.A.) !h..., kün.>tkrischen Darbi<:tunv<n stürmls<h ge
iBine . j u gosl A wische Wirtschafts- fc:icr~ 

• 
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Aus der Taqe~pres~e werden, in Aktion zu treten, indem sie sich mu
tig untereinander einigt"1. 

Die Union der Neutralen 

Die Gefahr eines Angriffes, der von einem 
Tag auf den an-!eren erfo'gen kan:i. hat dle 
Schweiz, BeJg·en und Holland genötigt. sich bis 
an dle Zähne zu bewaffnen. Oie ska.ndinavüschen 
Staaten sind gegenwärtig zwischen Hammer und 
Amboß. D:-t Donaiu-Uferstaaten und die Bal
kanländer werden von dem Gedanken alarmiert, 
daß sie, W<"1Jl schon nicht heure, so doch etwa 
morgen der Schauplatz eines Angriffs- und Er· 
oberunsskrieges werden konnten. Tatsäc!llich 
si-nd diese Ländu mehr der Gefahr ausgesetzt 
als Engkm<l und Frankreich. 

Hoffen wir, daß der Tag nicht fern ist, an 
dem die kleinen und mittleren Nationen, statt 
den Krieg zu fürchten, verstehen, daß man Jtn 
im Gegenteil herbeiführen muß. Wünschen wir 
uns das! 

In der „C u m h u r i y e t" vom 29. Ja
nuar veroffont~chte Y unus N a d i folgenden 
Artikel: 

„W'>r könne.t als Beisp;el d'e Schweiz neh· 
men. Das ist ein ganz kleines Musterland, das in 
sriner eigenen Sphäre sei:te Gemeinschaft und 
se'ne z:vili.sation geschaffen hat und ungeachtet 
verschiedener Sprachen das Bild eilles Staare• 
bi„tet. dessen Elemenre u:it„reinar:\er vcm po

limch<oo und kulturellen Standpunkt eng ver
bundet sind; also ein Land, das bege:stert für 
dk!sen frei<oo Bund i.st, zu dem es sich mit Kraft 
bekennt. Vom volksmäßigen und Sprachen
S~dpunkt aus besteht die Schweiz aU3 Deut· 
sehen, Franzosen und zum Teil auch ltal~rn. 
Die 25 Kantone der Eidgenossenschaft treten 
alle eifersüchtig 90wohl in h'irer inneren Ver
waltung wi„ in d<oo Geist• ihrer Bevölkerungs· 
gruppen für die politi.~e Unversehrtheit lhr.s 
Vaterlandes n1. Die Deutschen in der Schweiz 
wollen sich nicht mlt Deutschlan.i vereinigen. 
ebensowenig w'e die Fra'1Zosen und die ltalicnet 
den Wunsch haben, s:ch mit Frankreich und mit 
Italien :i:u veremi\J"" . 

Es ist zu wenig gesagt, wenn man zum Au' 
d•uck brin:t. daß sie cl'<!se Vere;n:gung nicl1• 
~en. W er.n selbst die Deutschen, dl• 
Pmnro~ uad Italiener wollten, daß dir 
Sahweizer Deutschen. die Schweizer Franzosc11 
und die Schweizer lta1iener sich mlt ilnen verei 
lligen sollten, so 'O.'ii.:,'en dies die Schweizer ab 
~n Angriff auf ihre Freiheit und ihre Unab· 
l.ä1191gkeit betrachten und nicht zÖl}em. zu d~n 

Wafren zu g·e·fen. ur.d ihr Leben zu opfem, 
um 9ich dem energ:.sch entgegenzustellen. Wir 
sehen !n der Tat seit Begi:tn des Krieges, daß 
die Sc.'iweiz sich damit beschäft:gt. alle für 
notwendig gehaltenen mil.itäruchen Dispositionen 
zu treffen. Andererse:ts ist d;e Schweiz sozusa
g•n neutral. und ihre Nwtrattät ;.,t einstimmi~ 

von allen gegenwär!Ii' Kriegführenden eiin· 
sch!'o.:ßlich Deut3chlands anerkan-i.t. Wer m'.lcht 
s!ch a'so Sorgen um :le Schwei:z7 Deutschland 
und nur Deutschland al'ein. Eine alte Ueberhe· 
fe"t!ß(J . die .selt der U.t Blsmarcks fast ein le· 
galer Grundsatz geworden ist, besagt, daß Ge· 
walt vor Rtcht geht. 

Im großen Krdege, als die von Deutschland 
selbst anttkannte Neutralität Belg 'au von eben 
d~· s"1II !):,utschlaond verletzt wurde. °"'1nte der 
Relc!.skanzler Bethrnann-Ho'lweg den Vertrag. 
der diese Neutralität heiligte, einen Petzen Pa
pier. Dies war, ar;ers ausgedrückt. auch der 
Grundslltz Bismarcks. 

Unter dem Naz.!reg'me hat Deutschland diesem 
Grundsatz noch eine viel gen"lue•e und kategori
schere KeMzo!chnun; gegeb<oo und ihn "'1 ri· 

gu=ster Form :z:ur Anwendung gebracht. D.e
sem Regi!M zufolge muß Deutschland seme 
Gnmzt':l erweitern und braucht, um andere Ge
b'ete zu besetzen und :u annek!Iieren. nur den 
elnfachm Naturgesetzen zu folgen. nach denen 
<kr Inhalt eines Gefäßes dieses zerbricht untl 
zerstört. Die Schweiz, cie wir als Bei.spiel ge
nommen haben, fürCitet Deutschland, denn die
• .., könnre darangehm, das ganze Schwe!ur Ge
b'.et zu ~tzen end sich einzugliedern. wenn 
es w könnte. ~wenig wird Deutsch'rmd 
auch nur einen Augenblick zögern. d:eses Gebiet 
zu verletzen, 'O.~nn ihm die Lage günstig er
scheinen würde, um so :lie Maginot·L•nie zu 
wn;ehen. Man sieht a'so. daß wir ~ e·~m 
anarchischen Prin;,ip gegenübersehen, das die 
Ordnung 1fl Europa von Grund auf u:i~rm.:n;e-
rcc will. 

Verlag Knon & Hirth, München 

lln Tals chenberlcht 
llDer den lntereuantes!en ltr!mlnallall 

dar Japanischen Pollal 
WOM WA „ .• 1e1aT 

( 8. Fortsetzung) 

f,le. let!tm \Vo•t~ k1.,ngen drohend und un· 
h •· vo !. Der Zeage S:kuna1 ducki., sich unwi)J. 
kürl'rh. 

„?-kn. n-in - „. w" S!'in Eigent11m", 1>tt·Jte 
er "'eh zu ve·••chem. „Es wctr - - " Plö'zl'ch 
brach er ab. M •n sah, d3ß er s::hwankte,. ob er 
n1•hr •1aocn sol'e, 

Hi '-:-k' hl en~schloß ~'eh, die von ls.Yaa ver· 
suchte Methode der Uob~rrumpe!un] fartzuset
ien. 

.Es war - -? Sprechen Sie weiter, Herr 
Seku~al, bevor un.se•e Gec' •ld zu Ende istf" 

Sein„ St·mme war ka"m lauter a's sonst aber 
~ m•h elt eine scline·,•ende Schärfe, d; n!e· 
n-.•nd erwartet hätte. am wenigsten der jetzt 
vö"l1 \•:f"\\irote Perr Sekunat. 

N n - - Herr Sokunai? leb lube nicht 
m.li· v',,.J 7,...,t ... „ 

s,.,i.,.,..„·s Finger begannen un·11rug ilber die 
S•o·'-1l•in• rn w"n~ern. D:e M~ske aus Trotz 
Md 1 lnve"cl>ämt'.leu koruii., die aufg';mmende 
F;:·cht „;•ht =hr verbergen. Doch se:ne Lippen 
b.1d'l'I! geschlo•'."'11. 

~l<o - W'• s·~ wünschrn ... Hidek!chl ..mob 
"' h au• s&°""'"' Sess~J - „Wir wer"~n l'm•n 
r,...;!1°n'1eit geben. in eire• rt:.H1en 7.,e'Je Ihr 
~ .achtn·• z11 Prüfen. - l ~ ·ga San, S'e veran-
1„.,.„ a'''~ 1"o'wen~'1•l No"~rrn ~e auf dem 
K,J..n~•·. • ,ß der M.,„„ In .i~i Tagen wie-' 
vorgeftihrt. wi•d ... °"" Haftbefehl stellen s~ 
au1 auf Mo,dverdacht •. ." 

Er q'n • l~nos•m zur Ttir. Unter ~c-;enkten LI· 
eiern beo!>achte~ er heimlich die Wirkung seiner 
Worte. 

S•e entsprach „in.,,. Erwa·turg. Der Mann mit 
ci"""1 h:mm•lbl~uen Pullover verwllT!delre sich in 
Sekunden.chntl'e aus einem arrorian•en. 3 „fqe
b1P-.ien Burschen in ein demütiges Häufchen 
hngst. 

„Ha't - - ehrwü-diqer Herr - e'nen Au
ge'lhlirk!" bettelte er mlt beschwörend ausge
stre-ckten AnnMl. „lh• ergebentt Diener w'rd al
les sagen, was er weiß. Aber von eintm Mord 
wetß ic!i nichts . . . ich habe nichts uöses ge-
tan ..• • 

„Nun gut • • ." \V'e wHtrstrebPnd wandte 
IUdekicM •ich wn. „Wie hieß der Mann also?"' 

„Großmädi:'9er Herr Inspek•o,I Ich we' ß " 
r0dit! Ich schwöre, daß ich es nicht wdß bei 
de1" S.'ele meines Vaters!" ' 

„ Welcher A.-t war das Geschäft. das Sie mit 
ihm absahLeßen wo11ten1- Hidekichis Pra;en 
k~m·n w'e eus d~r Pistole geschossen. 

„I!r woJ1te SeiM Toc!it.er verkaufen 
Sekunal tat einen . tiefen Atemzug wl.e ein 

M~nn. der sich von e:n~r La..t \>-freit hat. 
Hideltlchi stand vor ihm, wlnz ~. ~cbtig, 

Bis gestern und auch noch heute beruhte die 
europäi.sc!le Zivilis:ition auf dem Wert und dem 
gell<!iligten Charakter der Verträge und Ab
kommen Nach der Auffassung Deutschlands 
wird diese Zivilisation fast vöUlg verleugnet zu 
Gunsten einer Hegemonie, deren Führung in 
den Hän~ von Berl·n liegen muß. 

Unter diesem Ge9lchtspunkt i.st der gegenwär· 
tige Krieg, der schcmbar zw:schen Dcuts;:hland 
einerseits wtd Frankreich und England anderer· 
seits :eführt 'O.ird, in Wahrmit ein Krieg zwi· 
schen Deutschland wtd allen Llindcrn Europas, 
ohne :laben Ruß'aod ausi:usch'icßen. 

In W~1rheit i.st es Deutschland nicht um 
England :z:u tun. In „Me:n K.1mpf" wird das 
deutsch-englische Büncln:s als eine ideale Sache 
für dte deutsche Auß :"1polit!k betrachtet, das 
Deutschland ermöglnchen würde, s:ch nach Be
lieben in Eu•opa besonders nach Osten, Süd
°"'"° und Süden Europas auszubreiten. u.i•g
l'ch der Wunsch, sich auszubreiten, um stark 
zu werden, ist unbegrenzt. 

Es gibt keine Garantie dagegen. daß ein 
ßer und •t •ker n•"·or~ene• Deu's"hl,ind 

....................................... ..,„ ..... „ „ '--
sie das Geb'et vennlnt. Immer wiNl~r müs
sen die c'eutschen P'on'ere sorgfältig das 
Gebiet nach versteckten Minen ,1bsucltm. 
Unser Bi'd z0~t eine von d.-„ p·o„'eren 

aufgefundene französische Tretmine. 

rncht morgen gegen Prankrei:h u."ld später ge
gen England wendet. Das Pe!ilen einer sol=hen 
Garantie ist es, das heute d:ese l;,~<len Mächt~ 

ge'l}Cn das A"".:ehnun:sbestrcben Deutschlands 
aufsteh<oo ließ. 

Deutsch'and will gegen England und Frank· 
reich gehen, weil diese beiden Länder es hinCo,:rn, 
die kle:nen Staaten unter seine Herrschaft zu 
zwingoo. 

Daraus folgt, für Deutschland, daß der K...:eg 
In Wahrheit ke':i anderes Ziel hat, a~ vor al· 
lem die Existenz der ki · en Nationen anzuta· 
sten, indem man auf .-ien Angr:ff der großen 
NatiOnen wart.et. 

Warum eint also die geme:nsame Gefahr nicht 
d'ese Länder? Vic'.leicht deshalb, wd der Krie1; 
an S:ch eine Katastrophe ist, die jedes vo.1 ih
nen durch .-!Jeses oder jenes Mittel vermeiden 
zu können ~ !aubt. Diese Denkungsart könnte 
cl:e Urs3che einer noch größeren Katastrophe 
werden. Slch von jetzt an zu vere'nen, um den 
K•ieg zu vermeiden, ist ohne Zweifel das wirk
samste M:ttel :ur Bewahrung des Friedens. 
Alle der Gefa ':tr ausgesetzten Na-
tionen müssen sich untereinander 
e i nigen und mit England und 
F r a n k r e i c h z u s ,1 m m e n g c h e n. Es F.egt 
im ln:eresse dieser Mächte, die kleinen Lönder 
soweit als mögtch stark zu machen.. 

D'e Tatsache, r'aß Finnland noch ke'ne ge

nüg:'nde Hilfo erhalten hat beweist, daß di.e Be
z:ehun!)en zwischen den Staat<oo, die sich unter
einander verständigen müssen, noch zu kcirr.m 
b•stimmten Abkommen geführt ':taben, und dles 
gereicht c!en Ländern, die Anhänger des Rech· 
tes und des Fricd<?ns sin.-1, nicht :z:ur Ehre. 

Man fragt sich, wan"' der An:riff gegen Bel
gien und HolhnJ soWW! gegen die SchwciZ er

folgoo v;ird. Man tut n:cht recht daran. Man 
muß sich vic'mehr fragen, wann sich dle<e der 
Gefahr ausgesetzten Ldnder dazu entschLeßen 

Völker, d'.e ihr alle <k>r Bedrohung ausge
setzt seid, fürchtet keineswegs den Krieg, 
denn diese furcht, begründet oder unbegrün· 
c!et, wird Euch zum Unheil. Zieht im Gegen
teil in den Krieg, stark in der Einigke'.t, d:e ;hr 
untereinander verw'.rklicht habt. Darin lie!!I 
Euer He!!, und darin andererseits auch d;s 
wirksamste Mittel, die Kriegsgefahr zu be· 
schwören. 

• 
Anmerkung .ier Schriftleitung: 

Der Artikel d~s Herausqelnrs drr „C u m • 
~'ur i y et" Wird alle d'ej•nigen überrasche 
die im Laufe der letzten Jahre fest~tellen kon n~ 
trn, daß •ich d'•>.•(>S {lröß•e türkische Blatt ~ 
mühte. e'ne rachHche Aufbssu~ in den FraC>:- • 
der Außcnrol.tik zu vertreten. Um<owei1° ·•. n 
der vorstehende Ar''kel zu ver!<tehen, d~er .'~ 
p'ö•zlich alle mög!ichc-n Bcfü•clitun ·en • .SJc 

eh fü d' th f G .. ~u eigen ma t, r te e!":lS ~ te runde n'cht v h 
dc-n sir.-1. Erst vor 2 Tagen haben Wir o; 1~· 
nen Artikel aus derselhcn Feder v noc,-f

1
f Cl· 

l .ch . d" G fah . ero ent. t. worm 1e e r eme~ deut< · hen A riff 
auf dem Balkan au.• ganz vernünfti<1en Ue~·J: 
gungen heraus ab\:ie!ehnt '0.1.:rde. Was abe . • 
d.!:m vorlie~cn~en Artrkel . über die de~tsc'.he r p: 

N
I iktun

1
d d·eh No"W2:~~kcit ge.<.iqt Wird, daß die 

eu ra c-n o ne JO<;'?rn an d<'r Seite d • 
mächt<.' ln den Krieg tret<'Il solkn _er ':'

1 
es,-

f . htJich d. HT ·•cJ ' Wet Of• 
l"'1'1C e vv estma l'le n'cht . d L 

sin-l, 1m der Westfront e'ne Entschm .d er hage 
be. füh d · " ung er-i.zu ren - as ist nicht nur völl' 
treffend, sondern entspriot auch ·~ h~u-
cbensowcnig den wahren ur~ da dSJc "rn. rüch 

d üd. • uern en ter-
rss~n .or s osteuropäischen Länd P 
möc1'~ man sa·en, daß Churchills P· er. ast 
Reeen mit derartigen Artikeln noch :~gand1 a· werdt"1.. uu.:rtrof en 

Englisehe Fischer protestieren 
Das Leben der Fischer werde schonungslos aufs Spiel gesetzt 

Nach der „TLmes" ist es g•eaegi~·n·t!i<:'h u~d unsachg~mäße Art mache, mit der sie den 
des Totensd1augeridhts in L Y d d • Mmen zu Leibe gehe. Das Leben der Fischer 
Kent, zu einem aufselhenerrege.nden werde durch Churchill schonungslos aufs Spiel 
Zwischenfall gelkommen. gi:etzt. W~nn der Richter Ehre im Leibe habe, 

Der Fischer W e a t her h e ad hatte a~ musse er ihn zur Rechenschaft z'eh D 
l'ieujahrstage beim Fischfang eine M'.ne mit Rchter erklärte den erregten M-

1 
en. er 

· d en fi· "h p t t annern, daß er 
se:nem Netz gefaßt und mit vier an er 1 ren ro es weiterleiten werde 
schern durch d'.e Explos:on <!er i\\"ne den .:

0
: • 

gefunden. Der Le"chenschaurichter erklart • 
daß es sich um Todesfä'le im Zusammenhang 
mit Kriegsopcrat:onen handele und schloß d:e 
Verhand'ung. Dam:t gaben s:ch die anwesen 
den F:scher aber nicht zufrieden. Ihr Wort· 
ltihrer, der in der Gegend als Bootsiührer des 
Rettungsbootes von Dungeness besonderes 
An~ehen genießt, erk!ärte :n aller For'.11:. d~.ß 
d"e Maßnahmen <!er britischen Adm'ralttat fur 
d:e Fischer in der Wirkung gle'.chbedeutend 
se·en mit der Durchführung hlnterhäll'get 
Verbrechen. Church:ll habe näml:ch angeordnet, 
daß d'.e Minen durch Gewehrschüsse zum 
s:nken zu bringen seien. Das sei eln ebe~SO 
primit"ves wie ge!ährl'.ches Mittel. Erre.cht 
würde dadurch Jed:grch die Anfü!lung des 
Luftraumes der Minen mit Wasser, so daß sie 
s'nken müßten. o:e Tiefenverhältnisse der Kü· 

b . 1 
sten um Eng'and se·en aber derart, daß e m 

Ein Mann, der 290 Sprachen 
spricht 

Der bekannte und berühmte Sprachgele-hrte 
Dr. Ludwig Harald Schütz d~r seit mehr als 
drei Jahrzehnten ~n Frankl~rt lebt ist sicher
lich der Mann, der die meisten S~rachen der 
Welt spricht. Denn er kann 290 Sprachen spre
chen und schre;ben. Se'.bstverständlich befinden 
sich darunter auch \i:ele tote Spr:ichen und Dia
!fktformen. Er hat zahlreiche Uebersetzullgen 
aus dem Chinesischen und dem Sanskrit ver
öffentlicht. Viel beachtet ist sein Buch „Die 
cl~tsohen Kolonia'.spr,:ichen" sow:e sein Werk 
über die liauptspmohen unserer Zc:t und dfo 
wicht:gsten Sprachen der Vergangenheit. Es 
gibt wohl kaum einen Menschen auf der El1de, 
tien Dr. Schütz n:cht in seiner eigenen Sprache 
anreden könnte. Ein.gehend hat er sich auch mit 
den EingeboreneT?Sprachen Nord-, Mittel- und 
Südamer;kas beschäftigt. für e~nen Deutschen 
bezeiohnete er als die schwierigsten Sprachen 
die Indianersprachen, die Esk,imosprachen, fer
ner Baskisch, Grusinisch, Ungar:Sch und Per
sisch. Se:t Jahren hat Dr. Schütz in zahllosen 
r äl!en Behörden und Privaten wichhge sprach
liche Auskünfte erteilt und übt heute noch eine 
rege Vortragstätigkeit aus. 

Schrei nach Kultur 
England hat wenig Musiker und Dinigenten, 

wenn wir von einigen Sch'.agerkompon:sten ab
sehen. Ein englischer D:rigent von allgemeiner 
Geltung ist Sir Thomas Beecham, der auch 
wiederholt an den großen deutschen Opern· 
hiiusem den Stab geführt hat. Er wendet sich 
jetzt mit einem Notschrei an die en.glische 
Oeffentlichkeit, weil sein Londoner Philharmo
Disohes Orchester durch dien Krieg viele priva
te Gönner verloren hat. Er beruft sich darauf, 
daß es in d Vereinigten Staaten, aber auch 
in Benlin und Wien, öffentlich subventionierte 
Orchester gäbe, und sagt schließlich m1! bemer
kenswerter KlarhC-:t: „Dies - nämlich Eng'and 
- ist das einzoige Land der Welt, in dem Mu
siker keine Lebensaussichten haben. Natürlich, 

Daraus muß man notwend.Jgcrwe<ise schließen. 
daß im gegenwärtigen Kriege die kleinen und 
eile mittleren Staaten und dan:i nach und nach 
a1le Länder s·c!i gezwungen sehen, d:e no:wen· 
di;en Verteidigmgsm 1ßnahmen zu ergreif·:n. 
Darüber geben sich alle Nationen durchaus Re
chenschaft. 

f:schen die Netze unbedingt auch d'.e Minen 
wieder emporheben müßten. für d'e Fischer 
bedeute das, daß äußerste Minengeiahr beste· 
hen b'e'.be, sc!bst nach w:ederherstellung de~ 
F'r' edens. Der Tod fe:ner fünf Kameraden sei 
e"ne unm·ttelbare fo'ge der Befehle der Admi· 
rattät, d'.e a:ch zu Mördern durch die !cJge 

o·e Win:ers1><>rtler , . 
d"l1'sc.h'n K•legsme:s~-~ zufr.eC.cn mit dem d.ie;jä!iri.r,en \V!nter. Das Me:s'.erpaar d" er<ten 
sehen Kraftübungen -e~'IC..i.aften lllll E:s'·rnstlauf, das W eltmeisterparu- Herbcr-Balcr, bei akrohati· 

' wundert von ihrem sachverstär.iigen Z.JSchauerpaar Koch-Noak. 

Innerlich bebend vor Anspannung. Er war genau weiß von solchen Fallen - dann hat sie gutes 
so gro~ wie der s'tzen:le M:inn, er senkte sei· l~enehmen golernt. m11s!:oieren ur.-! tanzen. die 
nen Blt:k in <'a• aufgewählte Ges!cht vor ihm: · Kunst der Unterhaltunq - s'e ist Cll1e b~e.iren.s
jetzt wa_r der Augenbi'ck, wo man d.e flücht:ge werte Partie g•wordenl Wiegt all das rucht den 
Wah:he;t e·k•nnen und fcstha'ten mußte. Schmerz des Abschied., auf? 

ls.'iil)"l heob."\chte~ aus ~ner Ecke die be'den Au-h Fräulein Pfl,.um<!nblüte selbst sieht es 
mit den wachsam~n Augen eines S:!ilangenbän- ein. S•e würde, sol'te jemand sie. um ihre M_cl· 
dogcr~. Es '0.-at still, man hörte den Zeugen Se- nung fragen - dles wird allerdings schwerlich 
kuna: atmen. Jemandem einfallen - kaum Einspruch erheben. 

Der lnspek~or nickte. Plötzlich war er wie Solcher Art waren die Geschäfte des He.-rn 
verwardelt. Sekun-.i. Er e„ählte nichts davon. aber die 

Er . war wieder e•n k1eill<!r lreundlcher Herr beiden Kr'.minalbeamten wußten es auch so. 
mit ..,nem h"iteren Gesichtchen, in das ein "Üti· Den Mann. dessen Namen er n'clit kannte -
oes Läch~ln tausend kleine Fältchen des Wohl- davon sprach er jetzt ~anz bereitwillig ~nd zu· 
wollens e:ngegraben hat"e. N'e hatte die!<er güti- sammrnhängend _ hatte er allerdings rucht auf 
ge Herr scharfe, drohende \Vorte gesprochen. dem Lande. sondem in Tokio getroffen. In der 

Herr S~kunai erwiderte dankbar und erlekli- Moonlirht-Ba•, wie berichtet. . . 
tert das Lä.c~eln. Der Mann hatte se'ne Tochter bl"I s·c.h ge· 

De•, Ao;s:stent lshig.a strahlte. Darwn aJsol habt, ein zierliches, hübs:-hes Mädchen von et· 
:)eshab hatte der Zeuge nicht m!en wol'enl wa 15 Jahren. Sie hatte Herrn Sekunai sehr ()<'" 

Ja, man koMte Ihm g'a„ben. Er würde mgen, fallrn _ und ric.'itig, ja - - Kiku hleß di~ 
was ~r :z:u sagc-n hatte. Man muß•e ihn nur da· Kle·ne, daran erinnerte er sich jetzt g"'n<lu. 
von ü1?'"~eu·en, daß man nicht die Ab<lcht hat· Was .-!er M1nn sonst für einen Eindruck ge· 
te, SICll m seine etwas dunklen Ges::häfte ntit macht h•l>e7 Schl<'fl er in Not zu se:nl 
den Tochtern anderer Leur:: e!nzwni.schen. Das eigent'ci:h nicht. Obwolil - er war sehr 

• schweigsam und zurückhal:-znd .. Etwas bedrückt 
und un~cher - - Herr Sekuna.1 hatte cia3 Emp· 

H.,.r St'"kunal war Agent einer jener Org.in!· fin 'en, daß es 1hm n!cht angenehm war, sein~ 
•afonen. die S:cli mit dem Betrieb von Teehäu· fochter %u verkaufen. 
'IC"n bet-.;;.sen. Sonsti9" Merkmale? 

Z·1 einem qutgeleitetcn T<!eh3us 11Chö:en Nun - weder beson<'e« gut noch besonders 
Ge.:.shas. A·1ch Ge'slias werden alt. Herr Sekunai sc.'r'echt anqezo3en. ziemlich gebildete Sprech· 
'IO"Qt~ fiir .~<'Il Nachwuchs. w.,-.:;e, er könnte von Beruf Kaufmann oder Be-

1-li~dckhl und s'in Ao;sistent w:iren s'ch über amter sein , .. Alter etwa fünfu~di-.:iß:g. 
den Beruf des Zeug·n SekuMi <ofort !m kl~T'CO Viel mehr wußte der Zeu:e Sekunai nicht zu 
qrwrsen, als er zugab, in welcher gesch'iftl;chen ber'rh•en. 
Anqelegmlcit er den Mann mit den auffallenden Warum der Verkauf nicht zustandegekommen 
Zähnen getroffen hatte. Sie waren wod..- er· sei? 
•taunt noch em'l<i•t c'nrüb'r. D'e ßest•ebunqen, Ja, .-las war ein bedauerlicher z.„fall. Er hat
Jen Verb11f jap1nio;cher MJdchen an Teehäl'scr te sich m't dem Herm fUr den Uberniichsten 
zu unterbinden, s'nd noch weit von Ihrem Z'el Taq verabreckt, aber dann hatte er, Sekunai. 
e-n•fernt. G0 i..has s,r,~ e'n Teil e'nes """"l'schaft· plö'zLich verreisni müssen. Die Ernte im Norden 
Ucf>.?n und sozialen Systems, das nicht in ein war s:h•echt gcweson · · · 
paar Jahren und durch ein paar Ve,orclnwtgen Ob das M.,dchen K.iku auch ohne ihn cine:i 
ab ·eschafft werden kann. Käufer gefunden hatte, konnte er ni<0.'it sagen. 

Wenn irgendwo in Japan drJrch M'ßernte. Das Garu:e lag etwa :wei Monate zurück. 
O:irre, Erc'brben. Taffi•ne "'nr Hungersnot aus- • 
hr<c'it. dann taucht Herr Sekunal auf. Er er
zählt den Vätern. daß Ihre junO<'n und hüb.-.chcn 
Tö-:hter es n'cht nö'ig h'itton. Hunger w Je",~MJ. 
In cler großen S'adt To'-•o gibt es herrl:che, 
prächtlg e'ng,.,.cht'i., Häu!""r. wo anmutige, 
wohlerzO<]('ne M'1dch..., mlt F•e11den aulgenom· 
men werden. Wo s'e a~ G.,j•hns unter v!ekn 
fröhlichc-n Preund'nnen ein Leben voller Won
ne fU.\ren. Mit herrlic!-en seldrnrn Gewändern, 
m!t gutem Essen. mit Mustk U'Od Taru: 

Und das ist n'cht alles. Das Glück, das Fräu· 
Jein Pf'aurnenblüte in Tok:o erw'.lttet, "'-lrd au~ 
ihre ganze Famlfle zurückst..,.hl~n. Herr Sekunru 
wir.-l ihrem Vater e'.ne runde Summe au~le:', 
200 Yen v'elleicht oder so<l::i.r, wenn Praule·n 
Pflaumenblü'e se1'r h:ibsch i•t. iOO - s'e mu~ 
sich nur verpfJ;chten. eine Zeitlang, sa ~en w:r 
fünf Jahre. in dem schönen Haus z11 .b]e ben. . 

Herr Sekunol ve•s:eht gut zu sch·k:ern. Die 
J:ip:in's hen Vä•er Lieben i~re Töch~r n!cht we· 
nlger als die Väter anderer Völker. aber der 
Hunger spricht eine no•h e:ndr'.ngUcher~ Sp~a
che als der H.-rr aus Tok'o. Warum so 1 Prau· 
leln Pflaumcnb!Ute nicht dorth'n gehen, wo s!e 
gutes Es.en und schöne Kle:der b•kommt7 Und 
weca slc nach fUaf J ahreo 4urückkehrt - man 

E'n M;tdchen namens K.iku 
lshiga machte •'eh auf. sie zu suchen. Noch 

am gleichen Abend fuhr er nach Shimbashi. 
Do•t, <m Viertel der Geishas, mußte sie zu f'.11· 
den S<"'n. 

Er hatte ke'n~n weiten Weg. Sh:mbash!, dle 
Shit der Teehausmäck.'ien, l!egt zwei M.nuten 
von der Ginza entfernt. 

In derf<!lben Minute, da se::i A'Sistent lsh;ga 
die s~huhe vor der Tür des größten Teehnr•ses 
von Shimbnshi abstreifte. betrat i\UCh Inspektor 
H'dek;chi sein Haus. Es stand in einer der 
schmalen, m't K'rschbfü1men bepflanzten Alleen, 
eh zum Harapark fühcen. 

Hdekichi ve~ilte no:h e:nm Augenblick Im 
Vorg1rl.en, um lm Latern~chein die lcJe'nen 
wMßen E\1üte:iblättchcn zu betrachten, die auf 
die Sc'iwelle nieder·efallen waren. Die zarten, 
rosig überhauchten GebJde erweckten in iihm 
ein zärtliches G,•fühl 

Am vorderen Portal slnl'.'en ein Paar i:Jerliche 
G~tas. diie Sandalen seiner Tochter Otan.L Si<: 
war aloo :z:u Hause. 

Die [Chwierige Frage 
Kurzweiliges und Lehn·eich es von der Prüfung 

Von Richard Brunotte 
Zwisdhen We1h h 

Schlüsselbein besitzt". Waren nun die 
sbummen Kolkgen ebenfalls duroh das 
Examen gerasselt? Die Frage stellen 
heißt sie verneinen. 

liegt die !hohe Ze.it ~-Cl ten und Ostern 
mals wahrend des "5 Katheders. Nie• 
jungen Augen a!r:~: Jahres si·nd die 
Lehrer gerichtet. D· T samer auf den 
l'iioken näher und 

1

~h aoge der Prüfung 
na er I Z 

Lm Deutsahland von h • n s u c h t lh a u s • 
Examcrn al•!erdings · e-ute verhert idas H e r r P r o f ~ s s o r '· 

S k D 
immer meih · ·~ 

, dhrec- e:n: as „Mündlich „ . r_ seme 
Hintergmnd. Wichtig ble·b tntt m den 
blidk über c•as bi~füeri e 

1~ der Ueher
Prüflings. GroßzU.g,i,geg U :nha.lten des 
an Schule IJJlld Uni'Versität nh:hucthung~n 
sen. •daß jenes einst so he!) en erwle· 
und Antwortspiel a!Lzu leidh/f~e ~mige. 
walt bedrohlidher Zufälligk . •die Ge
die ei•n ganzes Mensoh 1 ~~ten gerät, 

U d en e;,en gef"· h 
den kömwin. n ~r 'trga:b . a: r-
c!l:s Prüflings Schicksal ebenso sit· daß 
seinen Leistungen wie von d sei r v_on. 
synkrasiein des Prüfers" ail:Jhän e~ „Bio
ist in einer Dmcksdhr~ft Ex! - so 
Pl1üfongen" schwarz auf V.:~iß 

2
·menl der 
u esen. 

Der iB d ß z u r Seite 

J~em -~dhl_ein. ~as ~m Ausolande er
soh1en, läßt s1oh el'!le Rei'he deutsch 
B:·ispiele an die Seite stellen . . Dr 
w~r der _herü~mte Berliner Arz~ Ge~ 
1te1mrat Heim e~n durdh seine Herze _ 
gi1te weit und brieit bekannter Ma ns 
Aber. er geriet in die übel~b~ Laune, :~~ 
er emes Tages von sem_en Pacienten 
forbgeholt wurd1~. um an emer Prüfung 
tei.Lzuneihimoen. Und der große Mediziner 
fohr auf den veriblüfften Kandidab:I!I los: 
„Was wü11den Sie tun, wenn Sie i:;u ei
nem Pferode gerufen würden, das sioh 
das Sdhloiisse'libe.in gebrochen ihat?" Der 
arme Prüfling starrte sprac\hlos in die 
Wlü'~enden Augem. Da wandte sich Heim 
gar an seine Kollegen vom Prüfongsaus. 
schuß: „Nun, meine Herren, was wür
den Sie tun?" Wiederum antwortete ihm 
völliges Schw::igen. Die gelelhrten Her· 
ren wußnen es ebenfalls nic\ht, was mit 
dem un~lück}iohen Pfe1'de zu geschehen 
habe. Laohti!n.d gewann Heim das inne
re Gleichgewioht zurück: „Ich würde 
das Pfe11d an ein Museum verkaufen, 
und zwar nichc zu bililig, denn es wür· 
de das einzige P fend sein, das ein 

In solchen Fällen trägt der Examina
tor sefüst die Scihulid, wenn ·der Prof· 
ling ve11Sa.gt. Das gilt in nooh hoherem 
Maße, !Wlc:nn es sich nicht um einen im 
Grunde gutmfüi.gen Mann wie den aJ. 
ten Heim handelt, sondern wn eine so 
gefürchtete Persönli<:h1kei't wie den als 
Arzt und Forscher berüth.mten Rudolf 
Virdhow. Die StJudenten wußten, was 
sie von rhan zu ha.Jren hatten. Diie Art 
und Weise, mit der sie sich seiner Bis· 
si,gJc:eit ziu erweihi:iein sucihten, war aller· 
dings redht verschieden, je nach Tempe
rament. Durcha·us nidht leicht zu ver· 
b1üiffen war .der junge Mann, auf dessen 
Buust Virohow einst mit g.·1Spitztem 
BleistHt ziel~e. in dem Bestl'ebe:n, von 
•deim Prüfling etwas über d.as WeSt~n 
Ullld die Tätigikeit des Herzens z,u erfaJh. 
ren: „Sagen Sie, Herr J<.a,ndklat, wooin 
komme ich, wenn kh hier hineinstec,he?" 
Die Antwort lautete r1:cht a1bsonderüoh: 
„Ins Zuchtlhaus, Herr Professor!" 

Wenzel antwortet 

Die. Universität der deutsdhen Reichs
r~uptstadt hat das Vorrecht oder viel· 
eiclit gar die Pflioht, mit ~ren Prüflin· 
~en nic•ht gar w gelin·de zu verfahroe.n. W der Spree wü1d mit einem anderen 

asser gekoc\ht als etwa an der schö· 
pe~ f bhuen Donau. E n:_er der mildesten 

rtu· er soll cLer W eilhlbi.sdhof M'1rschall 
~Wesen sein. Aber als er einem jungen 
F arme aus der T . • ho-SkYwakei drei 
e::,~;yi aus d, 'm Kirchenrecht vorlegte, 
einz~ ertevJtr Kandidat aJUch niciht ein 
den 'tt ort. Er öffnete nicht eiruruil 
Exami und. Dooh wußte der fromme 
LächeJ°~tof auch •diese Zunge w lösen. 
denn?"n _ l'agte l(·r: „Wie heiß«;:n Sie 
we Antw „Wenzel PospischJll • war 

ort. - U d · lh "ßt llh Vater?" _ N· „ n wie e1 r 
" ikolaus Pospisclii1l". -

Komponisten und Musiker haben immer ge
hungert, und da wir ein gefühlvolles Land sind• 
finden wfr, daß diese Tradition aufrecht erhal· 
ten wenden sollte." Man kann Sir Thol113' 
Beecham diese Nachdrücklichkeit wohl nach· 
fühlen: ein philharmonisches Orchester ist Jeiclt· 
ter in a~le Winde zerstreut, als es sich wied<! 
aufbauen ließe. 

Niemand weiß warum 
Den Zoologen und den Botanikern werdeJI 

zurzeit von der Natur interessante Rätsel auf· 
gegeben. Zwei Veränderungen haben sich in 
der Pflanzen· und Tierwelt ergeben, für die biS 
zur Stunde keine Erklärung gefunden wordell 
ist. Die erste Veränderung betrifft den Löwef!· 
Der Löwe war bis vor einigen Jahren als E,in· 
zelgänger bekannt ,der in der Regel nur mit 
seiner Gatt:n oder den nächsten Verwandtefl 
auf die Jagd ging. Aber nun berichten Jäger 
und Eingeborene, daß überall, wo Löwen Ie· 
ben - und sogar in den Reservaten, - die Lö
wen auf einmal in ganzen Kolonnen Angriffe 
ausführen. Dadurch werden sie natürlich in 
einem viel größeren Umfang gefährlich, als dies 
bisher der Fall war. - Noch viel verblüflendef 
ist der Vongang der Pflanzenwelt. Die sog. Bi· 
sam-Pflanze hatte Jahrhunderte hindurch e:nen 
hohen Wert wegen ihres starken, durchdringen· 
den und anhaltenden Geruchs. Aber im Jahrt 
191-1, und zwar zur gleichen Zeit, als der Krieg 
ausbrach, verlor die Pflanze auf einmal de!' 
Duft. Natürlich können die Botaniker nicht be
haupten, daß zwischen dem Klliegsa.usbrucfl 
und dem Verschwinden clcs Duftes ein Zusam· 
menhang besteht. D:e Tatsache ist interessant. 
D;escr. Verlust des Duftes ist nicht nur irgend· 
wo in einem Garten, auf einem feld oder dgl. 
festzustellen gewesen, sondern überall auf der 
ganzen Welt. Die Bisam-Pflanze ist heute eirte 
Pllanre ohne jeden Geruch. Die jetzt heran· 
wachsende Generation kann überhaupt gar nicht 
mehr wissen, wie eine B:sam-Pf!anze riecht. 
Man hat einen ganzen Stab von Botanikern auf· 
geboten, um irgendwo noch Bisam-Pflanzen 
aufzutreiben, die einen stärkeren oder schwä· 
cheren Geruch hätten. Aber alles war vergeb· 
lieh. Die Bisam-Pflanze duftet nicht mehr. 

In Tokio entsteht 
schutzkeller für 
send Personen 

ein Luft' 
fünftaU' 

Unter den zur 2600-Jahresfeier der Gl'iindung 
des Japanischen Reiches vorgesehenen Bauvor· 
haben verdient der Bau eines riesigen, fünlfuu· 
send Personen bequem fassenden Luftschutz· 
l:ellers unter dem großen Platz vor dem Tokio
ter Zentralbahnhof besonderes 1 n teresse · der 
Raum, v:clmehr ein ganzes System von Räumen 
und Gängen, der 20 Meter bre.t und insgesamt 
150 Meter lang ~in wird, dlent in Friedenszei
ten als Verbindung zwischen den Aus- und Eirt
gänr:en des Bahnhofsgebäudes. - Das Innen· 
ministe.rium plant den Bau von weiteren gro· 
ßen Luftschutz.kel'ern in Tokio, Osaka und dern 
Kriegshafen Kure; diese drei Städte werden 
vom Standpunkt der nationalen Verteidigung 
als besonders wicht:g betrachtet. 

Dieses Bauvorhaben ist unabhängig von dern 
Plan des Innenministeriums, wonach Personen 
oder Gesef"5chalten, die Luftschutzkeller in den 
ihnen gehörigen Gebäuden anlegen, staatliche 
Unterstützung erhalten. 

„Und wo sind Sie geboren?" lautete die 
dritte Frage. - . In Pardiu.bitz!" lka.m die 
Erwiderung. Da nickte idi<r alte Herr 
wdhlwolo!end: „Na, ·drei Fragen Mben 
Sie mir ja ganz og"Ut beantwortet. ldh 
cLanke !ihnen". 

Die Handw'Urzel verrät 

Ein lus·tiiger Pl'Ülfer war Hyrtl. der 
berühmte Anatom der Wiener Urtiw·r
sität. Einma1 legte er einem K.amHdaten 
eine Anzaihl von Handwur:zdknoohen 
vor 1.md fragte: „Sind das nun Knochen 
von einem Mann oder eiruer Frau?" Die 
Antwort fu1hr wie aus der Pistole ge
schossen· „Von ein·er Frau". Der Pro
fessor staunte nioht wenig. Dann forsch• 
te er weiter: „Vielleidht !haben Sie redht. 
Können Sie mir auch das Alter der 
Frau sagen?" Wieder kam oihne jedes 
Zögern di•e Ausikunft: „So 'Um die 
Zwanzig!" Da endlich fiel du ExamiiJna.
ror aus der Rolle, und er rief: „Jet. 
sagen'S mir auch noc.h den Namen und 
die letzte Adresse!" 

Der verzögerte 

Statthalter 

Es erschei!!'c trotzdem nidht ratsam. 
allz,u sehr auf 1d.ie Milde der Wiener 
Prüfer zu bawc·n. Ein Muster an Scihärfe 
und Uneroittlichkeit war vor dem Welt• 
krieige Professor Bernat:zik, der a"Ucih die 
fürstliche Abstammung eines Kandi·daten 
durohaus nicht respekti1nte. Einima1 hat• 
te er einen österreichischen Erzlherzog 
im Staatsreoht zu prüfen. Davon lhattie 
der erlauchte Prufllng kei,ne blasse Ah
nung. Das Examen na~m eiillen gerade
z,u peinlioo•en Verlauf. Sohließüdh sagte 
ßernatziik: „loh kann es zwar nicht ver• 
hindel"Il, Herr Ka~didat, daß Sie einmal 
Sbatt!haJ.tier von Oberösterrickih werde:n. 
Aber idi. !kann es verzögern." 

Sahib! ve Ne!1riyiat Müdürü: A.Muzafiu1 

Toydemir. Inhaber und verantwortlichet 

Schriftleiter. Hauptschriftleiter Dr. 

Eduard Schaefer. - Druclc und V erlag 
,,Universum", Gesellschaft für Druckerei~ 

betrieb, BeyoAiu, Galib Dede Ca.dd. 59. 
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Gesetz zum Schutz der nationalen Wirtschaft. 
\Veitgehende Vollmachten für die Regierung unter bestimmten Voraussetzungen 

Wir v ·· ff tli h . Nachstehenden Gestehungskosten kaufen. Die Lieferung dieser bedarf aus dem Ausland eingeführt werden 
. ero en c en 1m d w an d' R · · eine U b d Wortlauts es aren ;e eg1erung ost obligatorisch. müssen. 

Vor ku e ersetzun~ G Ben National- Art. 12. Die Regierung stellt den Unter· Die Regierung kann desgleichen die Einfuhr 
Versarn~zem von er r:nen Ermächt.i- nehmungen und Kleingewerbetreibenden sowie \On Waren beschränken oder verbieten, die 
Qungsge;~~s angenomm d~n A.rbeittgebern bei der Anwendung der ihr für den Bedarf des Landes nicht unbedingt 

· ~nge.rnum en Vollmachten zur Erfüllung der erforderlich sind. 
Gesetz Nr. 3780 10 d.esem Gesetz vorgesehenen Dienste die Art. 21. Die Regierung kann erforderlichen-

Annahmedatum' 18. 1. ig;o notwendigen Kredite zu Verfügung. falls die Verbrauchsmengen der notwendigen 
Veröffen tticht im Staa=nze:ger Dieser Kredit kann in Form von Bargeldern, Waren bestimmen und einschränken, die von 

Nr. 4417 vom 26. 1. 19;o Rohstoffen oder Hilfsprodukten oder aber auch der Bevölkerung und für die nationale Ver. 

Abschnitt 1 

Allgemcine BestinunUJtgen 

Art. 1. Im Rahmen der formen und Bedin· 
gun- w' . ·n d'esem Gesetz angegeben &''"'' le sie 1 . 
Sind, wurden dem A1.inisterrat Aufgaben und 
Vollmachten erteilt um In außergewöhnlichen 
lagen die Konsti~tion des Staats hinsichtlich 
der Wirtschaft und der nationalen Verteidigung 
lu stärken. 

Außergewöhnliche Lagen sind folgende : 

durch Vermittlung einer Bank gewährt werden. teidigung unbedingt benötigt werden. 
Art. 13. Die Regierung ist befugt, zur Art. 22. Die Regierung kann zwecks Ein-

D~kung des Bedarfs der Bevölkerung und der führung der für den Bedarf der Bevölkerung 
~ationalcn Verteidigung Vorräte der eriorder· und der nationalen Verteidigung unbedingt not
hchen A\aterialen und Hilfsmateria11en anzu. wendigen Waren aus dem Auslande erforder. 
legen. Uchenfalls die von ihr zu bestimmenden Han-

Art. 14. Die Regierung kann die Materialien delslirmen und Handelsverbände mit Krediten, 
und Hilfsmaterialien zu angemessenen Preisen Devisen und Akkreditiven ausrüsten und kann 
~chlagnahmen und ohne Gewinn unter die einige dieser Unternehmungen und Verbände 
firmen verteilen, die sie benötigen, um zu dazu anhalten, Lagervorräte im Inlande auf. 
verhindern, daß sie in einer Hand angesammelt zuspeichern. 

a) Allgemein• oder Teilmobilmachung; 
b) Möglichkeit des Beitritts des Staates 

einen Krieg; 

w"erden, und daß darunter der Bedarf der Be· Die in diesem Artikel erwähnten firmen un-
ln volkerung und der nationalen Verteidigung !erliegen der Beaufsichtigung durch die Regie

te:det. rung. 

c) Kriegszustand zwischen fremden Staaten, 
der auch d:e Türkische Republik Inter-
essiert. 

Art. 2. Hält der Ministerrat aufgrund des 
Eintritts außergewöhnl'.cher Fälle die Erfüllung 
und Anwendung der ihm durch dieses Gesetz 
erteilten Pflichten und Vollmachten für not
wendig, so beginnt er sofort mit der Durch
führung des Gesetzes, hat jedoch diese Tat
sache der Oeffentlichkeit mitzuteilen und der 
Großen Nationalversammlung der Türkei zur 
Kenntnis zu bringen. 

Art. 3. Wenn d'e Regierung die Beendigung 
der außergewöhnlichen fälle feststellt und die 
Unnötigkejt der Anwendung der Bestimmungen 
d'eses Gesetzes beschließt, g:bt sie dies der 
Oeflentlicltkeit bekannt und teilt es der Großen 
Nationalversammlung mit. 

1 

Abschnitt II 

Organisation 

Art. 4. Es wird ein Koord:nations-Aasschuß 
gebildet, um d:e Beschlüsse vorzubere:ten, die 
gemäß den Bestimmungen dieses Gesetzes vo 
Aottnisterrat gefaßt werden, und um ein z: 
sammenarbeiten zwischen den e:n ... „,_ · 
d A 1 1 't ·~oen, an en nge egen '°' en interessierten M' . t . 
zu ermöglichen. mis erien 

Dieser Ausschuß wird auf V 
.Ministerpräsident orschlag des 

. t en unter den zustan" d'gen '1i· 
n.s ern gewählt. ' " 

Der Ministerpräsident oder ein 
ernennender Vertreter führt von ihm zu 
Ausschusses. den Vorsitz des 

Art. 5. Zur Erle<!' 
die sich auf d' D igung der Angelegenheiten, 
gen d:escs .e urchfu~ng der Bestirnmun· 
!\.\' • Gesetzes beziehen, wird ein dem 
~~te~räs'~ium angeglie<tertes Büro errichtet. 

sr . . Die Beschlüsse, die gemäß den Be-

g 
imf nß1ungen dieses Gesetzes vom Ministerrat 
e a t werden d 

M. . t ' wer en von den zuständigen 
i~1s erien durch die eigenen Organisationen 

: durch diejenigen Stellen durchgeführt 

t 
en Organisierung durch dieses Gesetz ge'. 

s attet ist. 

N Gemäß den Bestimmungen des Gesetzes 
t r. 36~6 über die Vereinheitlichung der ßeam. 

1 
engehalter kann der Ministerrat erforderlichen
alls vorübergehend Beamte beschäftigen. 

Abschnitt m 

Wirtschaftliche Bestimmungen 

d 
Art. 7. Die Regierung überwacht die In· 

ustrie. d B b 
diese un „ ~rg ~u-Untcmehmungen, um 
f zu der Tattgke:t zu veranlassen, die er-
;rderlich ist, damit sie in einer fonn und in 
S::;' Umfang produzieren können, sodaß der 
Vert ~ der Bevölkerung und der nationalen 

Z 
e.digung gedeckt wird, und um zu diesem 

weck d' rf An e 1e e orderJ:chen Erweiterungen der 
hl l~gen durchführen zu lassen und den Betrieb 

tts<ehtlich der Ausbeutung und Fabrikation 
Aenderungen zu unterwerfen. 

1 
Art. 8. Die Regierung Ist befugt, von den 

ndustr· d ••· und Bergbau-Unternehmungen Pro· 
•ktionsprogramme zu verlangen oder aber 

~leben Unternehmungen unmittelbar solche 
rzeugungsprogramme zuzustellen. 

U Zu diesem Zweck kann d'e Regierung den 
Q::ang, die Menge, die Sorten, Arten und 

8 
1•täten der Erzeugung der Industrie- und 

l!~gbau-Unternehmungen entsprechend den 
d <>rdemissen der ungewöhnlichen Lage und 
h~mt lelstungsgrad der Unternehmungen selbst 
""" Immen. 

Ar~· 9. Die Regierung stellt den Stab von 
erf itern und S~iallsten zur Verfügung, die 
du ~'.""lieh sind, um die Produktion der In· 
Ar~e·"· und Bergbau-Unternehmungen und die 
he iten an sonstigen Arbe:tsplätzen soweit 

Umraufsetzen zu können wie notwendig ist, 
den In d' ' 

zu d •esem Gesetz vorgesehenen Bedarf 
ecken. 

Zu d'es z 
der Pni h em wecke kann sie die Staatsbürger 

Art c t zu be~iter Arbeit unterworfen. 
Spezi~!' 10· Arbeiter, Techniker, Ingenieure, 
den ln~ste; 1 und sonstige Angestellte, die in 
ander us r e- und Bergbau-Betrieben sowie in 
Od en Betrieben arbeiten dürfen den Betrieb 
e; er die Arbeitsstelle, w; sie arbe'ten ohne 

neo stichh lt' G i , 
nicht v~ 8 igen rund und unangemeldet 

D· ~·assen. 

l'ltu eJenlg~n, die entsprechend den Bestim· 
llel~tgen die.es Artikels unter Arbeitspnicht ge· 
tJorn, werden, erhalten für ihre Arbeiten eine 
beit at~ Entlohnung, wie sie für ähnliche Ar· 

en •blich ist 
Art . 

und F,~t. Dl.e Regierung kann die Fertigwaren 
Untern eugnisse der Industrie- und Bergbau· 
~ b:".'ungen unter Aufschlag eines prozen-

urunteu Gewinns all! dit normalen 

Art. 15. Die Regierung kann die Industrie· Art. 23. Die Verluste, die den firmen, wel-
u?d Bergbau-Betriebe und andere Betriebe, ehe gemäß Art. 22 angehalten werden, Vorräte 
die aus irgend einem Grunde verlassen, still· zu lagern, infolge von Preisrückgängen - mit 
gelegt oder noch nicht fertig~estellt sind, Ausnahme von Schäden an den Lagervor
gegen eine entsprechend dem Zustand und der rätern, die die Firmen selbst verschuldet haben 
~ge dieser Betriebe festzulegende Vergütung - tatsächlich erleiden, werden einschließlich 
'" betriebsfertigen Zustand versetzen. der Zinsen bis zum Datum der Erteilung der 

Art. 16. Die Regierung kann Bergbau-Unter- Verkaufsgenehmigung vom Staat vergütet. 
nehmungen, die sich in der Hand von juristl· Art. 24. Die Regierung kann die form und 
sehen Oder natürlichen Personen befinden, zu. die Bedingungen der Verkäufe, die vorgenom· 
~rnmenfassen und selbst betreiben, um aus men werden, um die den Landesbedarf über· 
1 

• en die höchste Erzförderung zu erzielen und steigenden Mengen im Inlande hervorgebrach
die Produktion in einer Hand zusammtn· ter Produkte nach dem Auslande auszuführen, 
~ufassen. Die den Bergwerksbesitzern infol~e regeln, ohne daß dadurch jedoch die Rechte 

er Durchführung d'.eser Bestimmungen wegen und Interessen der Hersteller bezw. Produzen
der Betriebsaufgabe entstandenen Schäden ten geschädigt werden. 
W~den für d:e Dauer der Betriebsaufgabe ver· Art. 25. Die Regierung kann verbieten, daß 
gutet. Gewerbetreibende und Händler solche Waren, 

Unser für Anfang Februar angezeigter Waggon ist bereits gestern abgegangen, 

Der nächste Waggon 
wird gegen den 5. und der übernächste um Mitte Februar 

abgefertigt 

Auch kleine Kisten werden angenommen 
Um rechtzeitig<' Anmeldung bitten 

C. A. Müller & Co. 
GALATA, VOYVODA CADDESI, MINERVA RAN 

Telefon: 40090 - Telegramm-Adresse: Transport. 

Art. 17. Die Regierung kann die A1aschinen, 
Instrumente, Apparate, Einrichtungen und son· 
stigen Produktionsmittel aller Art, die von ihren 
Besitzern nicht unbedingt benötigt werden, 
unter der Bedingung, daß der Betrieb ihrer 
Besitzer dadurch nicht in A1itleidenschalt ge· 
zogen Wird, zu angemessenen Preisen käuflich 
erwerben. um sie den Unternehmungen zur 
Verfügung zu stellen, die sie benötigen. 

Art. 18. Die Regierung kann die Industrie· 
und Bergbau.Betriebe selbst In die Hand neh· 
noen und betreiben wenn diese Betriebe die 
ihnen mitgeteilten i.taßnahmen nicht zur An· 
Wendung bringen oder die Produktion nicht 
a~f die verlangte Höhe steigern wollen. für 
doe Dauer dieses Betriebes erhalten die Be· 
Sitzer der Unternehmungen eine angemessene 
Entschädigung. 

Art. 19. Wird während der Gültigkeit dieses 
Gesetzes in den Industrie· und Bergbau-Unter
nehmungen und anderen Betrieben die Durch· 
f"h ~ rung von Ueberstunden erforderllch, so kann 
d,e tägliche Arbeitszeit je nach der Art und 
dem Bedürfnis der vorliegenden Arbeit bis iu 
drei. Stunden verlängert werden. 
~ie Unabänderl:chen Bestimmungen des 

• 50 des Arbeitsgesetzes über jugendliche 
und Frauen können in den Industriebetrieben 
und anderen Betrieben außer Kraft gesetzt 
werden. Das Gesetz über den Wochenruhetag 
kommt in den fällen, auf die sich dieses Ge· 
:~ ~zie~t, nicht in Anwendung. Allerdings 
eemlrächtogt diese Bestimmung nicht das 

Recht des Arbeiters auf einen Ruhetag In der 
Woche. 

Art. 20. Die Regierung kann erforderlichen
falls die Mengen, die Art und die Qualitäten 
der Waren bestimmen, die für den Landes-

die die Regierung für den Landesbedarf für 
notwendig hält, über die Mengen hinaus un1 
außerhalb der Bedingungen, die von der Re
gierung bestimmt werden, aufspeichern, und 
daß Nichthändler und solche Personen, die 
sich mit dem Handel anderer Waren befassen, 
solche Waren über ihren persönlichen Bedarf 
hinaus auf Lager nehmen. 

Art. 26. Die Regierung kann Landesproduk· 
te aufkaufen, um den Bedarf der Bevölkerung 
und der natlonaJen Verteidigung. sowie der 
Ausfuhr zu decken oder den Produzenten zu 
schützen; sie kann aus dem Auslande \Varen 
kaufen, um den Landesbedarf sichenusteUen 
und die Einfuhr zu regeln. 

Erleidet der inländische Verkaufspreis irgend 
eines Landesproduktes wegen der Beschrän· 
kung oder wegen des Verbots der Ausfuhr 

„DER NAHE OSTEN" 
die alle 1 i Tage erscheinende 
Wirtschaftsausgabe der • Tür
kischen Post", bietet umfassen
des Material üb•.t die Türkei 
und die benachbarten Länder. 

Einzelnummer: 0.50 Tpt. 
Bezugspreis: Für 1 Jahr 10 Tpf„ 

durch die Regierung einen Rückgang, so kauft 
die Regierung diese Produkte entweder zu an
gemessenen Preisen auf oder aber sie schallt 
die Möglichkeit, daß die Produzenten gegen 
Pfändung solcher Produkte Geld geliehen er· 
halten, um auf diese Weise die Produzenten 
vor Schäden zu bewahren, denen sie ausge· 
setzt werden. 

(Fortsetzung folgt) 

Ausschreibungen 
30 i~ ':i~ r b e ! t e n. Kostenvoranschlag Tpf. 
in · Esk.i ·h. E.in ... aufskommission des Armeekorps 

~ ir. 3. Februar 11 Uhr 
1sO1 a t o r e n aus P~rzellan 2 000 Stück im 

veranschlagten Wert von 1.400, Tpf. Postbehör
de in Ankara ul>d Istanbul. 23. Februar, 16 Uhr. 

E 1 e kt ri s c h es Material 34 Lose im ver
anschlagten Wert von 9.746;90 Tpf. Stadbver" 
waltung von Edremit, 6. Februar, IO Uhr. 

Benz o 1, 125 to im veranschlagten Wert 
von 49.923 Tpf. Lastenheft 2,50 Tpf. Einlroufs
komi:i.ss10n des Verteidigun.gsmrinisteri001S, 
Abteilung Lufüvafle. IO. Februar, 11 Uhr. 

HO 1zsch1 a gern n g im Belgrader Wal<! 
und Herstellung von Bauholz, A'\.asten, Sch\vel
len un~. anderen Holz,varen. Revierförsterei in 
Bah•ekoy. 12„ Februar, 11 u~r. 

Bauar b e 1 t ~ n. Kostenvoranschlag Tpf. 
15.461 ,51 Tpf. Einkaufskommission cles Armee
korps in Esk 1~h:c. 15. Februar 16 Uhr. 

San i tät s bedarf aus Ka~tsohuk. Kosten
voranschlag 3.530 Tpt Einkaufskommission des 
Verteid.gungsm1rnstenums in Ankara. 13. Fe" 
bruar, 11 Uhr. 

W a a g e n für 500 kg, 12 Stüok im veran
schlagten Wert von 1.920 Tpf. Einkaufskom
miS9:on der Monopolverwaltung in tstanbuJ
Kabata~. 14. Februar, 14 Uhr. 

Fe 1 d betten, 771 Stück zum Preise von 
je 10 Tpf. Einkaufskommission der Kriegsschu
le in Ankara, 8. Februar, 16 Uhr. 

E 1 e kt r i s c h e Anlagen in der Kriegsaka
demie. Kostenvoranschlag 6.000 Tpf .• '1.i •~tär-Jn
tendantur in lsta.nbul-fmd1k11. 15. Februar, 1 O 
Uhr. 

R ö n t g e n - Bedarfsartikel, 4 Lose im ver
anschlagten Wert von 3.000 Tpf. Einkaufskorn" 
mission des Verteidigungsministeriums in An
kara. 15. Februar, 11 Uhr. 

M a s c h Q n e n ö 1, 24 , to im ver.ansoh.l.aigten 
Wert von 4.950 Tpf. Einkaufskommission d<>r 
Heereswerkstätten in Ankara. 7. Februar, 14 
Uhr. 

F e u e r 1 ö s c h g e T ä t e , 27 Lose im ver
anschlagten Wert von 1.723,08 Tpf. Einkaufs. 
kommission der f\.\onopoh"erwaltung in lstanbuJ
Kabata~. 14. Februar, 16,30 Uhr. 

Diese 1 m o t o r (65 PS) für Oelantrieb. 
Kostem•oranschlag 17.770 Tpf. Einkaulskom
missioo der ZollUbe.nvachungsstelle in Istanbul. 
12. Februar, 15 Uhr. 

D i p h e n y 1 a m i n , 5.000 kg im ver.'.Ul
sohlagten Wert von 4.000 Tpf. Einkaufskom
mission der Heereswerkstätten in Ankara. 5. 
Februar, 14,30 Uhr. 

RUMÄNIEN 

Deutsch-rumänische 

Zusammenarbeit 

Bukarest, Ende Januar. 

Im Humboldt-Klub in Berlln hat Diptomvolk.s· 
wirt O 1 t e a n u von der Rumänischen Handels· 
kammer in Deutschland einen interessanten 
Vortrag über die deutsch-rumänischen Handels
beziehungen gehalten. Die Ausführungen dieses 
rumänischen Wirtschaftssachverständigen sind 
In der deutschen Presse stark beachtet worden. 
Er stellte sich dabei auf den Boden des 
deutsch.rumänischen Wirtschaftsplanes, der im 
Frühjahr 1939 abgeschlossen wurde und die 
Ausrichtung der Produktionen der beiden Staa
ten auf ihre gegenseitigen Bedürfnisse vorsieht. 
für die Entwicklung der rumänischen Landwirt· 
schalt sei die Absatzfrage ausschlaggebend, und 
in den Vordergrund der Handelsbeziehungen 
trete der Wirtschaftsraum, der als Gesamtheit 
die größte Abnahmefähigkeit und Aufnahmebe· 
reitschaft für die Agrarerzeugnisse habe. Das 
sei, so betonte Olteanu, der seit der Machter
greifung immer mehr erstarkte, vielseitige lndu· 
striestaat Deutschland. Wesentlich sei, daß sich 
beide Staaten verpflichten, ihre gesamte Erzeu· 
gung so zu regeln, daß sich ein wachsender 
Güteraustausch in der folge gleichsam als na· 
türliches Ergebnis einstellen müsse. 

S 0 \V JET· U·N 10 N 

Der Staatshaushalt 
Moskau, Ende Januar 

Wie der Fin"'°zkommissar der Sowjet
union in der „Finansowaja Gaseta" mit
teilt, stellten sich die Staatscinn.ahmen 
der Sowjetunion im abgelaufenen Jahr 
auf rund 156,6 Mrd. Rbl„ so daß de.r 
Voranschlag ( 156,09 Mrd.) um 0,4% 
überschritten wurde. Demgegenüber stef,J
ten sich die Staatsausgaben auf rUJtd 
154.6 Mrd„ während sie auf 155,i Mrd. 
Rb!. veranschla.gt waren . Sie sind also 
um etwa 0 ,8 Mrd. hinter dem Voran
schlag zurückgeblieben. Im Ergebnis ha
l:en die S!iaatseinnahmen die Ausgaben 
um rund 2 Mro. Rb!. überschritten. 

Unter den Staatseinnahmen Ist der Voran· 
schlag der Umsatzsteuer, die den Hauptposten 
des Einnahmebudgets der Sowjetunion dar· 
stellt, erstmalig seit einer Reihe von Jahren 
um 2% überschritten worden. Da die Umsatz· 
steuer für 1939 auf 92,8 Alrd. veranschlagt war, 
so betrug mithin der tatsächliche Eingang rund 
93,6 Mrd. RbL Das Ergebnis der Umsatz
steuer ist nach Angaben des Kommissars nicht 
nur auf die günstigen wirtschaftlichen &din· 
gungen zurückzuführen, sondern hängt auch 
noit einer gewissen Verbesserung auf dem Ge
biete der Steuererhebung zusammen. Vor allem 
sl'i es gelungen, mehr Ordnung und Uebersicht 
in die Besteuerung der wirtschaftlichen Unter
nehmungen zu bringeJL In diesem Zusammen· 
hang weist der Verfasser darauf hin, daß das 
Finanzkommissariat In der letzten Zeit die 
Berechnung der Umsatzsteuer für eine Reihe 
von wichtigen Waren (Stoffen, Tn'kotage
v.aren usw.) abgeändert habe, wodurch eine 
Stabilität in die Festsetzung der Umsatzsteuer 
für die Textilindustrie gebracht worden sei. 

Auch auf dem Gebiete der Steuererhebung 
auf dem llachen Lande seien im abgelaufenen 
Jahr fortschritte errielt worden, Insbesondere 
bei der Veranlagung zu der neugeregelten 
Landwirtschaftssteuer; dies habe zur Folge ge· 
habt, daß der Voranschlag der Landwirt
~chaltssteuer überschritten wurde. 

JUGOSLAWIEN 

Stralverfahren gegen den Direktor 

des Außenhandelsamtes 
Belgrad, Ende Januar 

Der liaodelsrninister hat auf Grund des B"" 
riohtes einer nach Prag entsandten Untersu
chungskomm.,,.;on, die die Tätigkeit des sei
nen.eitigen Leiters der Prager Zweiganstalt 
des Amtes zur Förderung des Außenhandeis, 
Buzadschitsch, überprüfte, den Direktor des 
genannten Amtes in Belgrad, Dr. PetrowHsc.h, 
der Leitung enthoben und gegen ihn die Straf" 
anzeige erstattet In derselben Angelegenheit 
v.uroe auch gegen Buzadschitsch sowie gegen 
den HauptkO'SSieror des Außenh:mdelsamtes, 
Zamba!, die Strafanzeige ..-stallet. Dr. Petro
witsch und die geMnnten Beamlert werden 00-
sch~ldigt, bei der Verteilung der Sol>wein"" 
kon*in·gente an dle Prager lmportaire schwere 
Vergehen begangen :ou haben. 

Zum einstw„iligen Leiter des Außenh~ndels
amtes ist der Sepretär des Handelsministeniums 
Dr. Kristit:sch ernannt worden. (s) 

Ankaraer Börse 
J !. Januar 

WECHSELKURSE 

Erölf. Schluß 

Berlin (100 Reichsmark) -·- -.-
London ( 1 Pfd. Sterling) 5.21 -.-
Newvork ( 100 Dollar) 180.19 -.-
Paris (100 Francs) .. 2 9411 -.-
Mailand (100 Lire) 6 615 -.-
Genf 000 franken) . . 29 105 -·-
Amsterdam ( 100 Gulden) 6896 -.-
Brüssel ( 100 Belta) . . 2 96 -.-
Athen 000 Drac men) . 0.96ö -.-
Sofia (100 Lewa) ... 1.~7 -.-
Prag (100 Kronen) . -·- -. 
Madrid (100 Peseta) . 1S.S6 -.-
Warschau (100 Zloty) -.-
Budapest (100 Pengö) 231~5 -.-
Bukarest (100 Lei) . 0,96'> -.-
Belgrad ( 100 Dinar) . SOS~ -.-
Yokohama (100 Yen) . . 90 6325 -.-
5tockholm (100 Kronen) 308275 -.-
Moskau (100 Rubel) . -·- -.-

Oie Notenkurse werden nicht mehr verMlent· 
llcht. Die vorstehenden Kurse beziehen sich nur 
auf die handelsübtlchen Wechsel und gelten da· 
her nicht für das Einwechseln von Banknoten. 

England und Deutschland als Getreidekäufer 
auf den südosteuropäischen Märkten 

Eine Enttäoodhung über Englands 
!kaufmännische Gepß:ogenheiten, beson
ders im Getreidehandel, gibt es nicht nur 
in Kanada, wo man sich weit höhere 
Preise V"11Sprochen hatte, sond"1'n auch 
in den europäischen Ländern. In Europa 
hat England überall zu kavfen versucht. 
Die Frell'de der Vet'käufer ist nicht un
geteilt. Auf die Dauer bezw. im großen 
gesehen, sind die Geschäfte mit England 
für die europäischen Länder ungünstig', 
weil nac.h dem Uebergang zum Waren
ausmusohverkehr ilm Welthandel Eng" 
land meist niaht in der Lage ist, die von 
dili!'Sen europäischen Handelspartnern ge
wünS<lhtien Waren zu 'liefern. In den Jah
ren 1936 ußld 1937 hat England zwar im 
südosteuropäischen Raum größere Men" 
gen Getreide gekauft und wurde a!Uch als 
Käufer gern gesehen. Als sich jedoch am 
Wel!imarkt in den überseeischen Ländern 
günstigere Kaufmöglichke:iten boten, 
nahm England dies wahr, und Südosteu
ropa mußte sehen, wo es blieb. 

iDeu11schland, dessen Bedarf in den 
letzten Jahren ständig wuchs, nahm das 
ursprünglich für England angebaute Ge" 
treicle auf und 'hat sich al'.s Da u er k u n. 
de erwiesen. Mit Deutschland als Ab
ndtmer hat sich die Aus!ulir der Donau-

BULGARIEN 

Feigenkultur 

Sofia, Ende Ja·nuar. 
Da in der Gegend von Burgas und 

zwar bei den Städten Pomorje und Zare
wo, günsti,ge klimatische Bedingungen 
für die Feigenanpflanzung bestehen, hat 
das LandwirtschaEtsministerium aus Ita
lien 1.200 Feigenbäumchen kommen las
sen, d.ie in dieser Gegend versuchS>weise 
angepflanzt wel'den sollen. 

Erweiterte Befugnisse 

der Getreidtd.irektion 

Sofia, Ende Jan. 
Der Getreldeodirehion W\lrde für zwei 

weitere Artikel das alleinige Einkaiufs" 
und Weiterverkaufsrecht übertra9en und 
zwar für Mais der Ernte 1939 sowie 
Sonnenblumen-, Raps- und Baumwcilku
chen und -<Schrot . 

Zellwollstoffe bei der Verzollung 

den Baumwollstoffen gleichgestellt 

Sofia, Ende Januar 
Nach einer am 15. D=ber 1939 in 

Kraft getretenen Aenderung des Zoll
tarifs wird nunmehr die ZelllWoll
mischun9 bis zu 30% in den nach Bul
gari<m e:ingeführren S!ioffen nicht als 
Ze!llwol'.e betrachtet, die bisher unter der 
Posrtion für Kunstseide Hel und mit dem 
hierfür festgesetzten hohen Zoll belegt 
wurde. Stoffe, die Zellwolle bis zu 30% 
enthal'.ten, wer<den von jetlt ab als Bawn
wollsto~fe verzollt. 

' 

\änder erf""1Jl.ich gestei·gert. Während der 
Monate August bis Oktober wurden 1937 
620.000 Tonnen, 1938 640.000 Tonnen 
und 1939 740.000 Tonnen Weizen aus
geführt. Diese gingen im großen und 
ganzen nach Deutschland, das die Güter 
a.ls Ge(l<'nleisrung lieferte, d;. d ie Agrar
lander 9ebrauchen. Es ist wichtig für 
den Fortlxstand der günstigen Lieferbe
ziehun9en nach Dl!'Utscchland, daß die 
Landwirtschaft in Südos!ieuropa nicht auf 
Zufuhren von Futtermitteln und älmli
chem angewiesen ist, w ie die Landwirt
schaft der nordischen Slla<!ten, die meist 
nur V eredelungslän<ler sind. Wenn auch 
England zur Zeit Trutzkäufe in den Do
naulän•dern abzuschließen versuoht - ~s 
sind dies Käufe. die weniger dem eige" 
nen Bedarf als der Schädigung des Fein
des dienen sollen - , sind dagegen die 
Absatzverhältnisse nach Dl!'UtschLand un
verändert geb'ieben. 

In RU!IIlänien hört man vielfach Klagen 
der Exporteure über V e r 1 u s t e durch 
den P f u n d v e r f a 1 1. Diese Schäden 
und die Unsicherheit der Tra nsportwege 
nach England veMnlaßten die rumäni-
5.chn Exporteure bei Verladungen, die 
uber das Mot!ielmeer hinausgehen, Vor
auszahlungen zu verlangen. 

Die Mnstermesse 1940 
in Plovdiv 

Die VIII. Mustermesse in Plovdiv wird 
in der Zei t om 29. April bis 12. Mai 
stattfinden. 

Die Vorbereitungen für d ie Messe 
sind iom Gange, und trotz der politischen 
Ereignisse in Europa ist das Interesse an 
der Veranstaltung außeroroentlich groß. 

Die au s 1 ä n d i s c h e Industrie wird sich 
an der Messe mit folgenden Branchen beteili
gen: l\1aschinen, l\1aschinentei1en, Apparater., 
Werkzeugen und Produktionsgeräten sowie aJ. 
Jen technischen Neuheiten. Es wird eine beson
dere Abteilung für Motorfahrzeuge errichtet 
wie Autos, Autobusse, Lastwagen, Traktoren' 
Feuerlöschgeräte, A1otorräder, Fahrräder usw.' 

Die Wirtschaft B u 1 gar i e n s wird vor al· 
lem durch jenen Teil der landwirtschaftlichen 
Produktion vertreten, der Gegenstand der Aus
fuhr ist. Außerdem werden die Erzeugnisse der 
gesamten bulgarischen Industrie ausgestellt 
werden. 

Auf der Messe wird ferner eine große Schau 
für die Erzeugnisse des Kunstgewerbes sowie 
für die Errungenschaften der Radiotechnik ver
anstaltet. 

Die Ausste<'. lungsräume werden auch 
d;eses Jahr den Ausstellern kostenlos zur 
Verfügung geostellt. Dre auszustellenden 
Mus!ier sind von allen Zolk1bgaben be
freit. Fa•'Js sie verkauft werden, muß der 
Zoll nachträglich !bezahlt werden. 

Für die Aussteller ur><! Beförderung der 
Muster weixlen w;eder die üblichen Er" 
mäßigungen auf den bulgarischen Staats
eroenbahnen und den Bahnen der Durch" 
gangsländer gewährt. 

Krieg. und Weltwirtschaft~~·, -
• • '." •• 1"- .„. ;_rW.;' ... , __ 

Lebensmittelm.a.ngel und Wucher 

In Fro.nkreioh, das angeblich mit scinem eng
lischen Verbündeten die Meere beherrscht, 
macht sioh eine immer stärkere Lebensmittel
knappheit bemerkbar, was 0u zunehmendem 
Wudher und ~u Preistreooereien geführt hat. 

In der letzten Dezembenvoche sahen sie!\ 
z.B. die Pariser Behörden veranlaßt, 56 Ver
urteilungen wegen Preistreiberei vorzunehmen. 
Die verhängten Strafen beliefen sich bis auf je 
300 Franken Geldstrafe und bis zu einem 
Monat Gelängnis. 

Fracohte<1steigerung : 110 Prozent! 

Oie En'.'vicklung de>' Frachten seit Kriegs
begrnn zeigt „ne außerot>dentlich sdtarle Er
höhuDg de< Sätze, die - öm Durohsohnilt der 
Frachten der gesamten Welt - um annähernd 
110 Pr<>Z<1nt anstiegen. für die europäischen 
Gewässer werden um 400 Prozent gestcigerte 
Fmchlen gezahlt! Wenn diese Tendenz der 
sp!'lmghalt steigel>den Frachten auch gegen 
Ende NC>Vember 1939 zu eiroern gewis.sen Still· 
stand gekommen ist, so hat sioh jedenfalls 
n~ch nirgends eine Tendenz zur Senkung der 
Satze angezeigt. Und ob ;n dem augenblick· 
hohen Stillstand ein Zeichen für Konsohdierung 
der Frachteo zu sehen ist, dürlte kamn abzu
schätzen <ICin. 

10 J\1i1Honen Kronen wöcltentlich 

J\1it dem Ausbruch des Krieges wurde d'• 
dä~he Wirtsc.haft vor ungeahnte Schwierig
keiten gestellt. Die Ausw:irlkungen der engli
schen Bioolcade und der deutschen Gegen
blockade machten sioh für ein Land, das 
England als Hauptlrurt<len zählte, geradezu 
katastrophal bemerkbar. Man greift wohl nicht 
fehl, weirn man den dänischen Blocka.dever
hJ:st .a:uf wöchentlich 10 Millionen Kronen ver
anschlagt! Denn von den 65 - 70.000 ge
schlachteten Sohweinen, die früher jede Woche 
nach .Eoitland ausgeführt W1Jrden, dürften 
heute nur noch Vi-·e.rtage ihroo Bestimmungsort 
Errei<lhe.i. Nicht anders steht es .mit der 
Butter- und Eierausfuhr ruioh England. 

Große Sohw.ieriig1<eiten bereitete Dänemar1< 
die UDgünstige Valutalage. Das Valutagut
haben, das nooh zu Beginn des Jahres 1939 
über 100 MiUiooell Kro~ ~&". Wl1l'de achon 

in den -ersten Kriegsmonaten in ~ine Devisen
'°huld verwandelt. Währel>d die Wähnrngen d<r 
~~eren n~rdischen Staaten sich vom Sterling 
losten, ging Dänemark nicht diesen Weg. 

Es sah sich aber zu der vielumkämpften 
Maßnahme genötigt, von der bish<>rigen unver
änderten Sterlingnotierung von 22,40 Kronen 
zugunsten eines Dollar-Kurses von 5, 18 Kronrn 
abzuweichen und den Sterling-Kurs dement
sprechend schwanken zu lassen. 

Der hierauf einsetzende Kursfall brachte die 
Landwirtschaft in eine heikle Lag•, denn die 
Exporteinnahmen für Butter, Speck uoo Eier 
Jagen naturgemäß um so viel niedriger, als 
der Sterling-Kurs liei. 

Wirksamkeit der Gegenblockade 

Die wiederholten deutschen fcststellung<n 
über die Wirksamkeit der deutschen Gegen
blockade gegen England we-den durch Unter
suchungen bestätigt, die der ital ;en1-
sclte Wirtschaftspolitiker uoo Universitäts· 
professor Font.an.a-Russo im , „~\essaggero· ' 
veröffentlicht. Der Gelehrte stellt fest, daß d.e 
Zahl der Arbeitslosen in England seit Beginn 
des Krieges Monat für J\1o n...1t um durchschnHt
lich 100.000 gestiegen sei, während doch 
gerade ;m Kriege eile Arbeitslosigkeit hätte 
abnehmen oder \'ÖUig verschwinden müssen. 
Es gebe nur eine Erklärung für diese sel t
same Erscheinung, nämlich die, d..16 trotz der 
optim5tischen amtlichen Angaben Englands 
die bnt1sche Industrie nicht mehr so arbeiten 
könne, wie London glauben machen wolle. 
Diese verringerte Industrietätigkeit erfolge aber 
bestimmt nicht freiwillig, sie gehe vielmehr 
ia.ussohliesslic.h auf den A\n.ngel an den nötigen 
Werkstoffest zurück. Die Fabriken seien vor
handen, das Geld sei da, Arbeitskräfte gebe 
es genug, es fehlten also die Rohstoffe für die 
Arbeit, was nur die Folge der erlolgreichen und 
w>T'ksamen d..,tschen Gegenblockade 3ei.1 
könne. Professor R~o weist weiter darauf 
hin, daß England heute in Amerika große 
Mengen gerade jener Manufakturwaren kaufe 
für deren Herstellung es bisher an erster Stdl; 
stand, und die den Grundstoff der engfoschen 
Ausfuhr gebildet haben. Auch das sei ein 
Beweis für die Wirkungen der deutschen Ge· 
e-enblockade. 
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Aus Istanbul 

Typhus fälle 

In der letzten Zeit haben sidh in der 
Sta.:!t me'irfaoh Typhusfälle ereigr.1. t, so 
daß die Gesundheits.!>eihörden alle not
wen::l.igen M,aßm:t'.imen ergriffen ha.ben. 
um ein Ums'd.~grei.fen der Seuche zu 
umetibino:n. Beson:l.ere Weisungen W'llr
cen für die Desinfizierung der Straßen
bahnen. ScMffe, Kinos usw. erteilt. um 
an allen Plätzen. an denen sich größere 
Menschenmenge sa.mmeln, möglidhst 
Sauber'ke:t und Sicherheit vor Anstek
kung zu bewirlam. 

Brand in Ortaköy 

Bis jetzt 3,4 Mill. Pf d. 
Spenden 

Giganti..ches Rüstung..,programm der USA 
t 

Wie die Anatohsche Agentur mitte:lt, Ue!.er 2,2 Milliarden Dollar zusätzlich gefordert 
beliden sioh d'.e im ganzen Lan:le ge· wa~hington, 31. Jan (A.A.) ken, wird in den englischen Marinekreisen als 
sammelten Spenden für ·d!e Opfer des Der Staatssekretär im Marineamt Edison Wunsch der Vereinigten Staaten ausgelegt, im 
natolisdhen E1.1:'.1!J.e-Jens bis zum Abend betonte bei ~C!'.ner Rede vor dem Marineaus- At'anbischen Ozean h'nm'chendc Stre'tkräfte z.u 
des 30. Jan~ar auf 3:438.007,66 Pfund. schuß des Kon"resses d:e Notwendigke:t c'ncr h::tbl'n, um d'e Neutralität des Landes zu s1-

ßewill gung d~ z;usatzlichen !lau ·ha'tes von ehern ohne Strc;tk.räite vom PazJ1k abL:ehen 
1 3 .\\ i 11; a r d e n D o 11 a r für d:e Ver- zu müssen. • 

Bemet1kensiwert ist die Spen".!e, die 

von der D e u t s c h .e n S c h u 1 e 

für die E1.1:lbebenopfe:r zurommenge
b11a0::1ht wu.d:le. Die Schüler szr:nmelter: 

unter sidh 425.10 Pfund, ferner 176 •'er

sohiiedene Beklei·dungsstücke. 

Die Lei'irer und Angestellten der 
Sct.1.u'le Vlaiansb"•lletcn uncer s'c1'1 eine 
Sammlun•g, die 247.20 Pfund ergab. 

Die G:!d:ieträge wurden der Kasse 
des Roten HaL'-.mondes in Beyo~L:i ü~r
ge!:i:n, die Nat'\lralspenden dem Halkevi 
des Bezirkes. 

Kurzmeldungen 

. 
5färkung der F!otte. • 

• 
31 J (A A) Washington, 31. Jan. (A.A.) \Vashtt!Jton, . a.nuar · · . 

D ·•- · eh G lstabschef General Der britische Botschafter m W ashing-
er a= =m• e C<le'<I • h · B 

Marsh II h f 910 Mill:onen Dolbr Mil i · ton. L o t h 1 a n , aHe gestem eme e-
- k.a d att ur ,, t d von 400 MJl'oncn spredwng mit Staatssekretär Cordi"ll 

tar re 1 e ver;;::tg, a . E" eh·· k d 
für rue Luftwaffe, 300 MJl'onen filr den Ausba·1 H u J l über d.e ms ran u~~n. er die 
cler Küs:enverteld:gung und 240 M.l'.aonen für amerika.nische Manne vonseiten der bri-

d M '. . . d• Ausrüstung des Land- tischen Seebeihörden ausgesetzt ist. .e c. ern:s:erung ,r 

hoeres. Nach der Unterredung gab Lothian 
• der Presse folgende E r k 1 ä r u n g ab: 

Boston, 31. Januar (A.A.) Wir haben über de Möglichkeit gesprochen 
An Bord des neuen amer:kanischen Flug· die amer:kanischen Schiffe von der Verpflich~ 

z"1gträgers „W a s p", der auf der Werft von tung auszunehmen, daß sie sich einer Kontrol-
Q~:n=y regt, ist ein B r a n d ausgebrochen. in den Häfen der Kriegszone unterwer~n müs-

Der Schaden beläu[t s'ch auf 5 000 Dollar. sen und daß s:e auch den Grundsatz beachten 

Eine große Wohnvilla mit 25 Zim
mern, die einem Kaufmann Va.fi gehört, 
ist gestern aberl:l i·n Brand ge11Men. Das 
Haus befindet s'.oh in Ortaköy in der 
Mua'.l"m Naci cad. und wird von dem 
E!gentümer und seiner Familie bewohnt. 
Ferner hat don: Direktor Hausmann von 
der Deutsc'hen Bank eine Wohnun9 ge
mie~. t. Das Feui:r ergriiff sei.i.r schnell 
das ganze z0:is Holz hergestellte Gebäiu' • :! Fürst Starhemberg, der ehemalige österrekhi-
.:.-e urr zerstfüte es vollständi9. Die An- sehe Vizekanzler, ist In d:C französi:iche Armee 

ßc:nerkenswert ist, daß n'.cht zum er~ten können, der durch das amerikanische Neutrali
J\'lal e'.n Feuer an Bord dieses neuen Schifes tät~gesetz fes'!!ge!egt ist. Diese Frage wird 
ausbrach, das 30 Mi ronen Dollar kostete. und noch geprüft. Wir haben uns auch über den 
dessen Versuchsfahrten demnächst beginmm Plan unterhalten, einen K o n t r 0 11 h a f e n in 
sollen. D:e Untersuchung zur Feststellung der K an a. da .zu e:richten. Unsere Unterredung 
Brandursache ist e:nge:e:tet. hat s:ch m e:ner Atmosphäre freimüti er 

str-engungen der Feuerwelbr, die z1]$'.>a,td 
f d B t'ingetreteo. 

au em raa:i•;J!.atz ersohienen war, 
mußte sich auch darauf richten, ein Wei- • 
tergrdfem d:s Brandes zu veI'hindern, Eine starke Kältewelle herrscht in ganz Un- • 
da eine Reihe von Häusern in der Nach- gam. In Magyarovar sank d·:e Temperatur auf 
barschaft sbaJ:1k bedro.lit war. 23 Grad unter Null wid in Budapest auf 18 

Wash'.ngton, 31. Jan. (A.A.) 

Marinem'.n'.ster Ed i s o n teilte mit, daß ~ie 
gegenwärfge amer:kan:sche flotte immer , im 
p 3 z i f j k b~eiben werde, wenn man mcht 
durch neue Kred:te für den Mar:nehausha:~ de~ 
Bau e'.ner neuen, für den A t 1 antik bestimm· 
ten flolle ermög:ichen werde. 

D 
Grad. 

er Vali un·d der Sidberheitsdirektor • 

waren ebenfoills an die Brandstätte ge- Das schlechte Wetter herrscht nach wie vor 
kommen. um die Losoh011beiten und d:e 
Maßnaihmen zur Aufreo1te11haltung d:.r 
Q,1Jnung zu überwachen. 

Der C·ntstandene Schaden durcih d:e 
Zerstöru119 des Ha.uses und d e Ver
n!chtun g der Einriohtur:.g wird a.uf 
60.000 Pfund geschätzt. lieber d'e Ur. 
sache .des Branc'1: s ist ncx:h nidhts Ge
naueres bekannt. 

Dampfer „Tirlhan" 

eingetroffen 

fo fri1herMorgenstun:!e ist g•tstern der 
D:1:npfer „TiJJ'.u.n" in den Istanbu:1er 
Ha~en ei.nge'au'en und im Go1denein 
Horn vor Anker gegan!Jrn. Der Damp
fer, der he:'."'1nnt1'ch an der Anatotsc ;en 
Sü- ti'ws:e aufgel.aufen war, ist, naChdrm 
er flott geirnadht worden wiar, in Be:g!ei
tung des Ber9ungs:lampEer „Aleim:!ar" 
hier!'· ergefd1 ren. 

Zur Zeit wird di315 e!·ngedrun·zrne 
Was!'ler ausgepam;>t. 1dann wi11d das 
Sdh.iff in das Dock gebracht: doch wird 
dies erst ~n ein'ger Ze't möglich se;n, 
d:1 die vorhandenen Dcx:ks augenf.>lick
lia.i alJ.e besetzt sind. 

\V e o f a 1 1 d e r 
60X F a h r p r e l s e r m ä ß i g u n g 

Die 60-prozentige Fa1hrpreisermäßi
srung der Deutsdhen Reiohs\aihn für sol
che Pe~onen, die ~h!1rn Wohnsitz i.m 
Ausll'llld haben, fällt ab 1. Februar 1940 
weg. 

WEISSWAREN 
Uett -Türher 
Bettdecken 

Ki!\sen 
l landtürher 
TiS<'htücher 
Taschentücher 
Socken 11. St r ümpfe 

Wischtücher und 
Küchentücher 

bei 

• • 
AHARIADI 

AZ 

lSTI KLAL CADDESI 33.t-33ö 
TELEFON . 10785 

Vensand nach dem Inland 

in ~'and und bringt den Verkehr im g<1nzen 
Land in starke Unorc'mrtg. Die aus Norden 
kommenden Züge h.'lhen stets lll<!hrn~ Sti:rden 
Verspätun •. Die Verbindungen llliit S::ho~tland 
sind vollkommen unterbroctien. U. a. m·:'.'ct man. 
daß 401 Personen in Crawford in Lancashlre 
nbgeschn·tte:i u00 ohne Lfbensm;tt>el sind. 

• 
D;e b:'i~ Mar'nebehörden haben heute 

den japan!s~ ~n BehörOC<i eine Pro:cs~o:e we· 
{;'CD der Pe:st:ha'tung c'es enqlisch·n Dampfers 
„W in g s aag" In Futs:hau überre:cht. 

• 
D:e transj<>rd.:mischen Reg'.erungsstellen ha

ben in Fortführung des großen Programms öf
fent:.icher Arbeiten zwei wicht:ge Straßen nun
mehr erölfnet. Einer9Clts wurde Am man m·t 
dem Golf von A k a b a auf e:ner Länge von 
100 K'~omerern und anc.lcrse:ts Amman mit 
Zerka verbunden. 

• 
M:tteilung des Generalstabs des Militärbez.irks 

Len'ngrad: 
Ke'ner'.ei Ere'gn's von Bedeutung. D·e Luft

waffe führte mehrere erfolgreiche Angr:ffe auf 
Reserven uoo militärische Ziele de11 Gegners 
Öllrch. 

• 
Staatssekretär H u 11 hatte gestern erne Un· 

terredung m:t dem engl'.schen Bot~chafler, dem 
gegenüber er d'e Hoffnung ausdrückte, daß die 
engl:sch·amer:kanische Spannung infolge 1er 
frage der PostkontroUe ba'.d verrn'.ndert wer· 
den möge. 

• 
London, 31. Jan. (A.A.) 

o:e vom amer:kanischen Marineminister_ an
geklindigte EntschCl:dung der Ver.e'nigtcn St~.a
ten, d:e Kriegsflotte im At 1ant 1 k zu verstar-

AE 
Haushalt-Kaffeemühle 

Aroma '1affett - das ist die Ki.mst! 
Das Gehei„ni1 lle;t Im glelchm30igen Mo!i!en unrnhtelbar vor derw 
AufgielHn, weil to das aromatische Kaffeol nicht verdunstet. Oot 
rich1ige G•rCi. hierzu ht die elektr'. sehe AEG Hmusho~t-Kotfeemühla. 
Eln Grift am Scha:ter, und mühelos liefert sie vo'lorcmati.sches 
Mahlgut. Pre71 RM 33,50 mit der unverwü1t,ichen Flexo:eitung. 
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Freundschaft abgespielt." g 

• 
Chikago, 31. Jan. (A.A.) 

Im Verlauf des Jahres 1939 s;nd durch U n _ 
f ä 11 e in den Vere:nigten Staaten 9 3 . 0 0 0 
.\\ e n s c h e n umgekommen und 8 Mi:lionen 
verletzt worden, wie Der Natonale A h ß 
f . s· h ussc u ur ic erheit bekanntgibt. 

An der Spitze der Liste stehen die Ver -
k eh r s u n f ä 11 e mit 32.600 Toten und 
1 150.000 Verletzten. Gegenüber dem Jahre 
1938 ste!!en diese Zahlen eine Verringerung um 
1 % dar. 

l lädt seine verehrte Kund
sc~aft z_ur Besichtie:ung 
seines reichhaltigen Stoff. 
warenlagers für Straßen. 
und Sportanzüge, Aut>
und Reisemäntel und im
prägnierte Regenmäntel 
ein. 
Trotz sehr mäßiger Prei

se werden eine tadello:.e 
Arbeit, f:ine gute Quali
tät und gediegener IJe
schmack garantiert. 

Peine Damen• 

J. ltkin 
„Das Ha:ii~· das Jeden anzieht" 

Beyoglu, lstakAI_ C addesi 405, Tel. 10450 
(gegenuber Photo-Sport) 1 

Lügen über die ausländischen Kirchen 
Berlin, 31. Jan. ( A.A.) 

Von zuständiger deutscher Seite wird 
erklärt, daß die Gerüchte die deutschen 
Behörden hätten die Güter der e n g • 
1 i s c h e n und f r a n z ö s i s c h e n 
K i r c h e n in Deutschland b e s c h 1 a g· 
nahmt , je d er Be gründ u n g e n t
b ehren. 

• 
BerUn, 31. Januar. 

Die englischen und französischen 
Ge.s~'.ichen, d:e vor dem Krieg nach 
Deutschland eingercilst waren, konnten 
nach amtlicher Feststellung der deu~schen 
kirchlichen Behö11den ohne Hinderung 
Deutschland wfoder verlas.soen und es 
sind auch keine in DeutschJoand geblie
ben. 

Die deutschen Behörden haben auch ke:nerlei 
Maßnahmen gegen das Vermögen der engli· 
sehen und französischen Kirche in Deutschland 
getroffen. Man hat im Gegenteil Schritte un· 
temommen, um d:e Mitglieder der angUkani· 
sehen Kirche in Deutsch'.and zu betreuen. • rni 
Bitte des anglikanlschen B'.schois ist d:e <J!t
katholische Gemelnde beauftragt worden, seine 
Gemelnde zu übernehmen, aber auch die angli · 
kan·sche K:rche in Berlin wird in Zukunft ge
öffnet bte:ben, nachdem der amerikanische 

B'.schof in Berlin sich bereit erklärt hat, auclt 
die Mitglieder der angl:kanlschen Kirche zu be· 
treuen. 

Die Schwiel'igkeiten der Neutralen 
Kopenhagen, 31. Jan. (A.A.) 

Der dän'.sche Min:sterpräs'.dent sprach gestern 
über die ste:gendcn w i r t s c h a f t 1 i c b e n 
S c h wi e r i g k e i t e n Dänemarks infolge der 
Sch'ffsversenkungen und über die Notwendig· 
ke't von Maßnahmen, um d:eser Gefahr zu be· 
gegnen. 

Der Min:sterpräs'dent kam in seiner Rede :z:U 
dem Entschluß, daß d1e Hauptaufgabe Däne· 
marks darin bestehe, das Land außerhalb 
des Kr:eges zu halten und eine s t r e n g e 
N e u t r a 1 i t ä t und e·ne korrekte Haltung zu 
beobachten, in der Hoffnung, auf diese Weise 
das Recht der Nation auf ein unabhängiges Le· 
ben sich s:chem zu können. 

„Eine Beleidigung" 
Japans 

Tokio, 31. Januar. 
D'e Agentur Domei teilt mit: 
Der Sprecher des j a p an i s c h e n Außert· 

m'n'steriums erklärte einem amerikanischetl 
Pressevertreter, das von Senator Pittman vor· 
gesch'agene Aus 1 u h r ver b o t würde, wentl 
es tatsächt:ch in Kraft gesetzt werden sollte. 
von dem japanischen Volk bestimmt als eille 
ß e 1 e 1 d 1 g u n g aufgefaßt werden. 

Der bulgarische Volkschor „Gusla" 
Der bulgarische Volkschor „Gusla", der auf sehen Deutschland und Bulgarien. Unter stiir

Binladung von Reichsorganisationsleiter Dr. Ley mischem Beifall erklärte er, es sei allen Teil
mit seinem Dir:genten Assen D:mitroff von der nehmern der Reise eine Freude, wieder m t den 
Nationaloper in Sofia eine Konzertre:se durch alten Waffenbrüdern aus dem Weltkrieg zusam
Deutsch!and unternimmt, eröffnete den Re'gen menzutreffen, mit denen Bulgarien gekämpft 
seiner Darb:etungen im geschmückten Löwen- habe. Mit dem Ruf: „Es lebe Deutschland, es 
bräukeller zu München. Unter den Ehrengästen lebe c!as Dritte Re:ch, es lebe Adolf Hitler!", 
sah man mit dem Präsiodenten des bu'garischen schloß er unter shirmischem Beifall seine tern
Sängerbundes Petko Stainoff, von deutscher pcramcntvollen Ausführungen. 
Seite Reichsleiter Oberbürgermeister Fiehler Sodann bc·gann der Chor, der in Stärke von 
und Re:chsamtsleiter Klemme-Berlin als Vertre- 70 Mann und in Nationaltracht auftritt, mit sci
ter des Reichsamtes „Feierabend" der NS·Ge- nen Vortragen. D:e Darbietungen ze:gten, daß 
me;nschaft „Kraft durch Freude'', das äe Kon- der glänzende Ruf, der den Bu'.:garen voraus
zertre-:se betreut. Gaufeierabendwart Stewes geht, durchaus gerechtfertigt ist. Das vorzüg
dankte in seiner Begrüßungsansprache den bul- Fehe Stimmenmaterial ermöglicht es, alle Ei
gar'chen Gästen, d.'.lß sie trotz Krieg und feind- !ekle vom W\l;chcn Piano bis zum glänzend.en 
Echer Propaganda die Reise nach Deutschland Forbissimo spie!cn zu lassen. Der ungewöhnI:ch 
unternahmen. Er eninnerte an d:e schon im warme, ·herzliche Beifall, der verschiedentlich 
Weltkr:eg bewährte deutsoh-bu!gar;sche W'ederho1ungc:n erzwang, bewies d<JS lebhafte 
Freundschaft und wünschte den Gästen ein gu- Verständn:is, das sowohl die Sänger uoo ihr 
tes Ge!ingen ihrer Re:se. Nach einem dreifa- Dirigent als auch die größtenteils in dem ßo· 
chcn SieghClJ auf Bu!garien und seinen Kön'g den des bulgarischen Volkstums wurzelnden 
~p:e!te d.as Gauorch.estcr die bulgarische Nato- Darb:etungen bei den Hörern fanden. Die Vor
nalhymne. träge bei diesem ersten Konzert der Deutsch-

Der Präs:clcnt des Vo'.ksohors „Gusla", Sla- landreise wurden von Darbietungen des Gau
tar!:ki, unter.itrich in seiner Ansprache ebenfal!s orchesters umrahmt. 
die alten freundschait::chen Beziehungen zwi-

Der brit'.sche Zerstörer „Ex
mouth" wurde versenkt. Da~ 

Sch'ff war 1475 Tonnen groß, 
und zäh'te 170 N\ann Besat 
zung, d'.e gänr,J'ch umkam 
Dam·t hat England seit Kriegs 
beginn sieben Zerstorer 

lorcn. 

NORDLLQYD„REISEBüRO 
der 

firma Hans Walter Feustel 
Fahrscheine für alle Land·, See- und Luftreisen unter Berück

sichtigung al!er Ermäßigungen, 

Oalatakal 45 - Telefon 41178 - Telegramme „Alster" 

N E U EINGETROFFE N 

Kanadische Silberfüchse 
extra schöne Ware 

ALMAN KURK ATELYESt 
D EUTS C HE KORSCHNER • W ERK STA TTE 

KARL HA U FE 

Beyoglu, lstikläl Caddesl Nr. 288 - Tel.1 42843 
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Städtisches 
Schauspielhaus 

Tepebafl 
Außer Montap taehcb um 20.30 Ulit1 

0 KADIN 

Schauspiel In 3 Aktea 

Städtisches 

Lustspielhaus 
tatlldll CIMldetl 

'uHer l>lert~•R~ tlgllch um 20,30 VIII 
„ Unser Sohn" 

Für den Kauf mann
1

1~~~'= teAf' wichtige• Material über alle II 
Wirtachaf t8f ragen der Türkei und . 
benachbarten UJ:nder bietet in zu... 
sammenf assende'r Form d.ie JVirt-
1chafuzettsch1rif& 

·Der Nahe Osten 
Bnchdnt all~ H Tage 

Jahrubezug 10 Tpf. 
BtnwlnUJDJDU SO Karat 

Kleine ·AJlzelgen :: 
E infach möbliertes Zimmer 

mög'.ichst Tunnelnähe. zu m:eten gesucht. 
A ngebobe unter „949" an die Geschäfts
steUe des Blattes. 

DE UT SC H E ORIEN.TBA 
FILIALE DER 

DRESDNER BANK 
iSTANBUL-GALATA 

iSTA1 'ßUL-BAll~EKAPI 

iz~tiR 

IN ÄGYPTEN: 

TELEFON1 44 696 

TELEFO. ': 24 410 

TELEFO. ': 2 334 

K 

FILIAL EN DER DRESD NER BANK IN KAIRO UND ALEXANDRIEN 

Kediye p eynir 
(Käse für dit !<atz) 

mit Zozo Dalmas 

Perserteppich-Haus 
Kassim Zad~ lsmail u. lbrabim HoVi 

btaabuL Maluna1 P...., 
Abad EWidi tt.. l ·.M. Tel. n4JJ..2MOI 


