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15. JAHRGANG 

---------·-----------------------------------------------·-----------------------------------------------------------------
Neutrale Haltung 

des Balkans 
Berlin, 5. Februar. 

. IM'it groß"m Interesse ·hat man in Ber
lin die Vorgänge aruf der Belgrader 
Konferenz der Balkanstaaten verfolgt. 
Die in Belgrad ·bekundete Entschlosse:n
heit, die hisherige Politik des Friedens 
und der Beruhigiung fortzusetzen, hat in 
Berliner politischen Kreisen eine positi. 
ve und verständnisvolle Würdigung ge
funden. Die in den Ansprachen des ju
goslawischen umd rumänischen Außen
ntrnisters umrissene Hakung der N,eMJ
tralität und Fdedemswahrung entspriaht 
den deutsdhen Erwartungen, zu denen 
sich allerdings ·die Erwartun·g gesellt, 
daß diese Politik auch mit der gdbote
nen Zielsicherheit zur Durchführung ge
lauigt. 

In DeulSch!and seien, so erinnert man 
in Berlin, seit Kriegsbeginn alle Bestre
bungen unterstützt \Vo~den. die da.zu 
führten, eme wirkl:ch n-rutrale Ha.!umg 
der Balkanländer sicherzustellen und die 
SchreC'ken des Krieges von rbnen fern
zuhalten. Das Interesse ·des Reiclhes 
d~ckt sich hier voll und ganz mit den 
eigenenlic1bensmternssen des südosteuro
päisch"n Raumes, ·die naoh rl<0tso.1er 
Ansicht nur auf dem Wege einer weite 
ren .fr.ieillichen Ent\\·icklun'9 und unter 
Wahrung •der naburgegebe~ · 

•L f }' h •••u WJrt. 
SC'rua t io en und geographischen Bin-
dungen dueses Raumes ihre Bef · d ' 
f, d k" M ne ·gung 
m. en onnen. an weist in Be L da 

auf hm, 1daß nicht Deutschla :! r, n r
chie Entwickiung zu st" n eine so!-
d d ß oren sudhe 

ern a hekanntlii ' d ' , son-
m ä c h t e alle cn ie W e s " -

h nur denkba V suc e unternomme lh „ re er-
der S"d n atten, um d'e Lä u osteuropas du h li . • n-
wirtsdiaftlichen D kc po tischen und 
rer Neucralltät ruc :rur Prersga.be :lh
die allüerte K . unfd zum Anschluß an 

negs ront zu bewegem 
Der g · · 

Länder eme1nsome Entschluß !dieser 
Ha!~u~·.'hfe „ausgesprochen friedLidhe 
von i·hrem ortzuset~en und ckn Krieg 
fernzuhalt gememsamen Leibensraum 
ne A b en, wird m Berlin auc'h a.ls ei

Setzren s a g e an die entgegenge
b u englischen Bestre
d n./J. e n gedeutet, wie sie vor allem in 
k er eide Ohurchills zum Ausdruck ge
. ommen waren. Wenn man in Loruion 
Jetzd erklärt. daß England d·ie Besohlüs
';j' er Konferenz bergrüße, die den Frie-

. : un<l die Neutralität auf dem Balkan 
:' . ern, so s~ht man auf deutsciher SeiE '". dieser Stellungnahme nur das von 
da~tä~dhung bestimmte Eingeständnis, 

die von England versuchte lnan
t""bchna•hme der Neutra.Jen .für die en9-
d Sd •fr,anzösische Kriegspolitik auch bei 
~n sudosteuropäischen Ländern nicftt< 

n gewünsdhten Erfol•g !hatte.. 
In diesem Sinne sind auch die Kom

ß:ntare der ita.Jienischen Presse zur 
lkankonferenz gehalten. die in 

Deuh lsc!hbnd starke Beadhtung gi~funden 
aben und einheitlich clie Festste!lung 

k•chen, daß die „Manöver dt!r Demo-

b
ratioen" auch in Südosteuropa Schilf
ruoli erlitten >härten. 

Grundsätze 
der Kriegsfinanzierung 

Berlin, 3. Februa~ 
Die .Au.s.führungen .des Reric'hswirt

S<lhaftsministers un<d Reiohsbankpräsi
<l.enten F u n k über die Kr:egsfinan
Rerung auf der Sir:zung des. Bei~zr.s <ler 

e!chsbank unterschieden s;oh msofern 
~on den entspredhenden Reden in Eng
""lld und Frank1<tidh, a!s darin nic!ht 
~ooclerun•gen aufgestellt und new~rlig.e 

. heonen ent\\ickelt wurden. Re1dhsnu-
11Jster Funk legte ,;eJ:nelhr die Grund
satze der .deutschen Kriegsfinanzierung 
111 einer Weise dar. ·die erkennen L.eß. 
/d,.ß sie foststcihen und nicht mehr Ge
genstand des M.,;nungsstreites sirud. Er 
betonte. deß es sic!h ·bei der Kriegsfiinan
~1erung nicht um ei·n Geldprobkm son
dern um eine Frage der Güten1e\l'SOr-
9.ung handle. Die Reichsreg;erung ist 
S1dh .ailso völlig kar darüber ·daß 1clie zu
sätzlidhe Kriegsproduktion ~n einer an
dern Stelle der Gesamtproduktion Eange
Spart werden muß. wenn nicht die Wirt
Sdhaft aus dem Gleichgewicht geibracht 
werden soll, wie das in England be
kanntlich schon der Fa11 ist. Als Maßre-
9eln hir die Herbeiführung cler Ver
Sdhiebung vom Fruedensbeidarf auf den 
l<riegsbediarf erwähmte er: Rationierung 
~er lebenswichtigen Güter, Kontingein
b"'rung der Rohstoffe, Lenkung 1des Ar
' eitseinsa:tzes und schließlich sogar He:r
Stellungsverbote. 

Utber so klare Grundsätze ·der Kriegs-

Erneute Aussprache Saracoglus in Sofia 
Bulgariens und Ungarns Forderungen wurden in Belgrad zurückgestellt 

. . Be!graid. 5. Feibr. (A.A.) 
M.nisterpräsident M e t a x ·a s und 

der türkische Außenminister S a r a c -
O 9 1 u sind zusammen tnit de.m Mini
sterpräsid:ml'en Z w e t k o w i t s c h 
·heute frü·h um 9,20 Uhr in Nisdt einrge
croffen. 

Am Baihn•hof, der ;mit den rgrieclhi-
~hen, türkisdhen und jugoslawisclhen 

a•'1nen gesohmüokt war, wuoden sie 
vom Ba•i>us lder Ba·nsch·alt Y<rndar, von 
den Vertretern der Zivil- tJnd MHitär
behöoden sowie von einer großen Men
schenmenge begrüßt. 

Mic •6ner übera•us berzliclhen Anspra
dhe bergrüßte der Bürrgermeister der 
Stadt Nisdh die hdhen Gäste und schloß 
mit Vivat-Rt1fen für den Könirg von 
?rrechenliand. •den Staatspräsidenten ln
onu und den Balkanbund. Beim V erlas
sen des Bah,.,hofs brachte die Meing<e 
den Ministern begeisterte Kundgebun
gen d1a.r. 

Zu Mittag gab Ministerpräsident 
Zwetkowitsc!h in seiner Villa ein Früth
•tück zu Bhren von Metaxas, Samcoglu 
und Ihrer Begleitung. 

• 
Belgrad, 5. febr. (A.A.) 

Die Außenminister der Türkei und Griechen· 
lands waren heute Gäste des jugoslawischen 
i\1inisterpräsidenten auf seinem Besitz in Nisch. 

Saracoj!lu sagte der Menge, die ihn mit Bei· 
fall begrüßte. 

Das jugoslawische Volk kann der Sympathie 
des türkischen Volkes sicher sein. Die Einigkeit 

im Innern der Länder und der Bund zwischen 
ihnen, ist die Kraft, die seit der Politik des 
Balkanbundes wirksam isl 11 

Im gleichen Sinne drückte sich auch Metaxas 
aus. 

• 
Belgrad, 5. Febr. (A.A.n.Reuter) 

Der tüdkisdhe Außenm;n;s,er S a r a e
o g 1 u wind siclh auf der Riückreise 
nacfü ,A111lkara ;n Sofia ''°'Ehalten, um 
K ö s sei via n o f füber di.: Bespre. 
ahungen in BelgMd :z:u unbeuichten. 

Saracoglu wird dE'!Ill bulgarischen Mi
nisterpräs;denten die Versial>erungen 
gebem, ·daß die günstige Haltung Bulga
riens in Be1grad i.mmer selhr geschätzt 
wurde, und 1daß man auch chi-e Lage Bul
gariens in einer sehr freundsclhafclidlen 
Form besprochen h.abe. 

Saracoglu wird indessen Kösseiw1noff 
auch sagen, daß die Aussprache über 
t e r r a t o r i a 1 e Forderungen Bul
gariems auf eine s p ä t e r e Z e i t 
verschoben werden mußte. 

Die nichllaant.lriahen ungarischen Beob
adhter veJ.ibergen nic!ht ilhre Bntc.ä.u
sdhung darüber, daß 1der Balkanbund 
atudh die Benammg der u n rg a r i -
s c ·h e n Forderurug'en z u r ü c k -
gestellt lhat. 

Beigelegter türkisch-bulga1'ischer 
G i·enzzwischenf all 

SaHa. 5. Febr. (A.A.) 
Die buli)'a•ti'sche Agentur meldet: 
Zwei türkische Soldaten gerieten ver-

sehentlidt auf bufrgarisahes Gebiet, wo sie 
fesl'genommen wuooen. Angesichts der 
gutnachbarlichen türltisch-bulgaI111Schen 
Beziehungen wuooen eile türki.schen Sol
daten wieder freigelassen und mit ihren 
Wallen den türkischen Behöroen wi-eder 
ausgelidert. 

• 
Ankara, 5. Febr. (A.A.) 

Bei einer Paolorce-Jagd gerieten zwei 
tüolci~ahe Soldaten versehentlioh auf bul
garusohes Gebiet. Sie wl>rden mit ihren 
W alfen den türkischen Behörden wieder 

au'9gelielert. 
Die bul'rgal'ischen Behörden haben da

mit einen Beweis der zwischen den bei
den Ländern bestehenden freundschaftli
chen Beziehungen gegeben. 

Ismet Inönü dankt 
Ankara, 5. Febr. (A.A.) 

Vom Generalsekvetari'at der Präsident
schaft der Republik: 

Der Präsident der Republik ist tief gerührt 
über die Telegramme und Briefe voll Anteil
nahme, die ihm aus allen Teilen des Landes an· 
läßlich des leichten chirurgischen Eingriffes, 
dem er sich unterziehen mußte, zugegangen 
sind. Der Staatschef bittet, hiermit den Aus· 
druck seiner Gefühle der Dankbarkeit entgegen. 
zunehmen. 

Hochachtung vor Italiens Balkanpolitik 
Eine Erklärung Gafencu~ - Italienische Pressestimmen zur Belgrader Konferenz 

Rom, 5. Febr. (A.A.) 
Stelani ·mddet: 
Die Pressdkommentare zu den Ent

sdheiclungen der Belgrader Konfereß!Z 
heben vor allem •hervor, daß es auf der 
Konferenz, wie man es in der italieni
schen Presse vorausgesehen !hatte, ~u 
keinen seruia tionellen Entsc:heidungen 
kam, sondern die Konferenz sich im 
wesentlichen darauf beschränkte, iihr ln
teresse und ihren Willen zur Aufredht
enhaltung des Fr i e d e n s .in Süd
osteuropa zu bekräftigen. 

Das „Glornale d'ltalia" bemerkt 
In der Entschheßung des Balkanbundes sei 

kein Wort über das von Paris und London vor
gesehene Projekt ei!le:S Balkanblockes unter ita
Jienisc.'ler FWtrung gesagt, die Rom niemals ge
sucht habe. Auch sei kein Wort mehr gefallen, 
das eine mehr o:ler weniger gün,tige Stelhrlg 
~egenüber diesem oder jenem Kriegführenden 
au.drücke. Alk Balkanländer bekrältigm, daß 
sie sich außerhalb des europäischen Koofllktes 
halten wollen. „Diese Haltun\) der Neutralität 
und d~ Friedens W'U'J'de besonders von Italien be
günstigt, das. ohne neutral zu setn, sich vom 
Kri"l)führen fernhält und dem Balkan einen 
Krieg ersparen will."' 

Das Blatt !ahn dannfort: 
„Ohne daß es formelle V1?Tebharungen gibt. 

fällt die Politik der Balkanstaaten in einem be
merkensv,:ertui Umfang mit der Orlentiel"'Ullg der 
itakallschen Po!.itik zusammen. Von ltaHen ist 
keinerki Druck ausgeübt worden, aber sein Ein· 
fluß auf dem Ba.'.kan zeigt sic..'i fühlbar durch 
das Beispli!I seiner f~ten Haltung und uines 
Aufh..'luv.•erkes." 

• 
Bukarest, 5. Febr. (A.iA.) 

Auf dem Rüc!kweg von Belgrad oodh 
Bukarest g:>b Außenminister G a f e "' -

c u dem Vertreter ,der s,efa.ni-Agentur 
folgende Erk'lämmg aJb: 

loh kehre zufrieden zurück. Ich bin mit <M?m 
Ergebnis der Tagung des Rates des Balkanbundes 
zufrieden., weil ich glaube, daß 'Wir unsere 
Pflicht getan haben. Werm wir den Frieden, die 
Ordnung und die Sicherheit auf dem Balkan ver
stärken. da.."Ul haben wir hierbei da3 Bewußt· 
sein, nicht JlUT" die Interessen unserer vier Län- • 
der z.u vertet.digen, .sondern auch eine Politik 
?U vvwirklichen. die jede Macht, die Interessen 
auf dem Balkan ~a~ nur billigen kann. Ich lege 
Wert darauf, Ihnen In dieser Hinsicht zu ver
&ichem, daß ilie Hoc: h ach tun g, die ich bin
W:htlich 1 t a l ii e n .s in meiner Rede zum Aus
druck gebracht habe, nicht nur für mich sood<m 
auch für aHe meine Kollegen galt, und von Her-
zen kam. 

• 
Bukarest, 6. febr. 

Der rumänische Außenmäni:ster Ga f e n c u, 
der den Vorsitz auf der Balkankonferenz führte, 
ist gestern abeoo in Bukarest eingetroffen. 

Serbisch-kroatische1· Ausgleich 
Grundlage der Belgrade1· Politik 

Belgrad, 5. Febr. (A.A.) 
·Ministel'j)riisi1dent Zwetkowitsc'h er

iklärte gestem der Presse, ·daß die Poli
tik ides seJ.ibiscJi"kroatisahen Ausgleiclis, 
der die Grundlage der Regierungspo1iu'Jc 
bleibe, Jugoslawiien gefestigt und sein 
Ansehen .madh außen e11hoht lh.abe. 

Di·ese Politik des se11bisdh-!kroatisdhen 
Ausgleichs lhat ~ Jugoslawäen ermög
lidht. bei allen Tei'.len des jugoslawischen 
V 0!1kes eine voUe Harl'tmonie Ji.e:rzustieJle.in, 
was in cliesen erns~en ,Augenbidken der 
rnllernarionalen Lage cine •hdhe füd«u• 
~ung besitzt . 

mäßige Voobelastung zukünftiger Frio· 
denszeiten verhindern sol!en. 

„Stark durdh 1die geisti•ge Eini·gung 
des ·ganzen Vo~es", so futhr der .jugo
slaiwisahe Ministerpräsudent fort, .~mmer 
bereit, seine Unantascbarkeit zu vertei
d,giem, iaber von friedlichen Gefülhlen be
seelt, so ist l>DSler Land ein Hauptfaktor 
des Friederus in diesem Teil Europas". 

Höfliches Schweigen 
in Budapest 

Budapest, 5. Februar. 

Die amtliche Mitteilung über die Tagung des 
Balkanbundsrates in Belgrad ist in ungarischen 
politischen Kreisen mit höflicher Zurückhaltung 
aufgenommen worden. 

In zuständigen Kreisen ist man der Ansicltt, 
daß diese Tagung keine rlel fort· 
s c h ritt hinsichtlich der Lösung der s ü d · 
osteuropäischen Probleme ge
bracht hat, an denen Ungarn interessiert ist. 

Lediglich die Bekräftigung der Solidarität d<r 
vier Mächte und ihr Willen zur Sicherung ihrer 
nationalen Unantastbarkeit und Unantastbarkeit 
findet in den revisionistischen Kreisen der un· 
garischen Politiker einige Aufmerksamkeit. Man 
beeilt sich allerdings, hinzuzufügen, daß die 
freundschaftlichen Beziehungen zwischen Un· 
gam und Jugoslawien ein aufbauendes Element 
für die Verbesserung der Beziehungen in Süd· 
osteuropa darstelleiL 

Tagung des Obersten Kriegsrates 
England hofft auf die Schiffe der Neutralen 

Paris, 5. febr. (A.A.) 
Die fünfte Sitzung des Obersten Kriegs· 

rate s der Allüerten fand heule in Paris statt. 
Daran nahmen für Großbritannien teil; Cham· 
berlain, Halilax, Churchill, Kingsley· Wood und 
Stanley in Begleitung von Ronald·Campbell, 
Cadogan, Dudley.Pound, General lronslde und 
Generalmajor lsmay. 

Der Kriegsrat befaßte sich mit den verschie· 
denen Fragen der gegenwärtigen Lage, um eine 
immer stärkere Wirkung der französisch·briti· 
sch.en Zusammenarbeit zu sichern. Insbesondere 
wurde auch die frage der V e r so r g u n g be· 
sprochen. Ueber alle besprochenen fragen Wut· 

de Yollkommene Einigung erzielt. 

• 
London, 5. Februar (A.A.) 

Wie der "Daily Telegraph" meldet, 
macht jetzt eine steigende Zahl neutraler Schi!· 

fe von dem kürzlich von Churchill gemachten 
Angebot Gebrauch und schließt sich den Ge. 
1 e i t z ü gen der britischen Marine an. 

• 
Anmerkung der Schrift leil ung· 

Die neutralen Schille, die in den letzten Wo
chen durch Angriffe der deutschen U-Boote 
und Luftwaffe aus den Geleitzügen heraus ver· 
senkt 'vorden sind, dürften nach unserer Mri
nung \venig geeignet sein, die Neutralen dazu 
zu veranlassen, so \vie der „Da.ily Telegraph" 
dies behauptet, in steigendem Maße von dieser 
,,schlechtesten Lebensversicherung" Churchil!s 
Gebrauch ru machen. Es sei noch bemerkt, daß 
durch die Teilnattme an Geleitzügen neutral~ 
Schdle, die sich unter den Schutz der Waffen 
von Kr.iegfütirendcn begeben, ihren Anspruch 
auf Beh'1!!dlung ls friedfohes neutrales Han
delsschiff verhe1en und damit auch ohne War
nung angegriffen und versenkt werden können. 

Kein altes Material ! 
Die uneigennützige Finnland .... Hilfe der Westmächte 

Moskau, 5. febr. (A.A.) 
Amtliche Mitteilung des Leningrader General· 
stabes vom 4. Februar: 

Hauptsächlich Aufklärungstätigkeit. Zu In· 
fanteriekämplen kam es nördlich des Ladoga· 
Sees. 

Die Sowjedultwalle führte Erkundungs. unJ 
Bombenflüge durch. 

• 
Pans, 5. Februar (A.A.) 

Dte „A c t i o n F r a n i; a i s e" betont h~tt: 
von neuem die Noru:enctigkt.-it einer v,irksa.men 
Unt>erstützul'lg Finnlands. Das Blatt schrciibt, es 
\väre schänd 1 j c h, dieses ·kleine Volle ganz 
allein für seine Unabhängigkeit kämpfen 1u 

lassen, ohne daß man den Wunsch habe, Ihm 
Hilfe zu bningen. lm übrigen würden, so betont 
die „Action Fran~", Frankreich und England 
ntit einer militärisohen Unten;tützung Finnlands 
in iihrem eigenen Interesse handeln. 

Zur gleichen Frage sagt die Zeitung „Jour", man 
solle nach Finnland neues und nicht a 1 t es 
K r i e g s m a t e r i a l senden. Finnland, so sagt 
die Zeitung, braucht Flugzeuge, Panzenvagen, 
Flakartillerie und Panzerabwehrgeschütze. 

• 
Anmerkuni der Schriftleitung: 

Das Eingeständnis des rechtstehenden Iran· 
zösischen Blattes, daß die Westmächte mit 
einer Unterstützung Finnlands das eigene Inter· 
esse wahrnehmen, ist besonders bemerkenswert. 
Das Blatt hätte zweifellos besser daran getan, 
zuzugeben, daß hierbei au s s c h 1 i e ß 1 i c h 
die Interessen der Westmächte und nicht die 
Interessen Finnlands verfolgt werden, wenn 
heute Bestrebungen einer englisch.französischen 
Intervention in Finnland im Gange sind. Die 
„Uneigennützigkeit„ dieser Intervention 7C'igt 
sich ja auch darin, daß man veraltetes schrott. 
reifes Kriegsmaterial an die Finnen lieferte so 

' daß selbst das französische Blatt es für not· 
wendig hält, zur Lieferung von neuem Kriegs. 
material aufzufordern. 

Im wahren Interesse des finnischen Volkes 
ist zu wünschen, daß es sich nicht durch der· 

artige geplante Interventionen dazu treiben 
läßt, den Krieg um jeden Preis fortzusetzen und 
eventuelle Gelegenheiten zu einem ehrenvollen 
frieden zu versäumen. 

• 
Berlin, 5. Februar. 

Wie das Oberkommando der Wehr
macht mitteilte, ist der gestrige Tag ru
hig verlaufen • 

Seekrieg 
London, 6. Februar. 

Das 900 to große britische Minensuchboot 
11S p h in x0

, das bei den letzten deutschen 
Luftangriffen schwer beschädigt wurde, ken· 
terte und sank, als man versuchte, es in einen 
Hafen einzuschleppen. Von der Besatzung ka
men außer dem Kapitän 54 Mann ums Leben. 
Das Schill war erst 1938 vom Stapel gelaufen 
und mit zwei 10,2 cm flakgesf!hützen und zwei 
Maschinengewehren bewaffnet. 

• 
Oslo, 5. Febr. (AA) 

Man fürchtet. daß der norv:rg:i-.che Dampfer 
„Segovia (1.287 to) rnic Mann und Maus 

untergegaJ19en ist. An Bord befand sich eine Be
~tzung voo 22 M.:lnn und ein Fahrgast. Der 
Dampfer war von Portugal nach Nc.-wegen auf 
der Fahrt. 

• 
Stod<'.iolm. 5. Fcbr. (A.A.) 

Voo dem schwedischcn Dampfer „A nd a. 
1usia" (1.300 to), der am 17. Januar aus Bor
deaux nach Göteburg ausgelaufen war, fehlt 
jede Nachricht. Man fürchtet, <laß der Dampf.,,. 
mit seiner Besatzung von 21 Mann untergegangen 
ist. 

• 
London, 5. Febr (A.A.) 

Das engtische Postministerium teilt mit, daß 
die Post für Dänemark durch die T<.'rpedierun~ 
des Dampfers „V i dar" in Vertust geraten ist. 

Es handelt sich um Bri\!J-e und Pakete, die in 
England am 22. und 23. Januar zur Post ge
geben \V Orden \V a ~cn. 

fin:an::!erung •kßnn nur eine Re:igi.erung 
verfügen. d'~ von dem Problem nicht 
i>eberrasoht worden ist. Die Wiedeogut
madhung der Sdhäden von Versailles 
und m iden le'c=ten )alhoen obendrein die 
Bekämpfung <l«s von England systema
tiscih geförderten Boylkotts dewtscher 
W •are:n thaben •die R.eadhsregierung schon 
n den Ja·hren vor dem Kri~gsausbruch 

zu •einer Wirtsc!ha.ftspolitik •geawungen, 
die aU.e Elemente 1der Kri'egsfinatnzierung 
endhielt. Sie baut cl~her auf einl:ierutigen 
Erfahrungen der Vergangenlheit auf und 
befolgt die Grundsätze, die sidh sclhon 
bewährt 1haben. So ist es zu eoklären, 
daß in Deul,ch'land naCh Kriegsausbruch 
nicht dil. Fehlleitlungen an Kapital und 
Produktionskräften vorgekommen sitjd, 
die den Regierungen Frankreic!hs und 
Et>glands !heute sovtiel Soogen machen. 
Die deutsdhe Kri"'1g.9finanz.ierung folgt 
einem Plan, der so weitsidhtig ist, daß 
er sogar über die Kriegszeit ibioousreicht 
und Sicherungen entlhäl<, llie eine über-

Genade cler letztere G<tsidhtspunJct ist 
bekanntlioh eine Quelle von Sorgen ,für 
die britische Regierung. Seihst wenn 
sie sich heute vonzustellen versuoht. sie 
weridietn den Krieg 9e\\"innen, so !kann 
sie sich dodh bei aller Aha1ntasi•e lhödh
sten.s ein Pyr11hussieg ausmallen, näml.ioh 
einen .Sieg. der Erugla•nd ,d,es größten 
Teils seines in aller Welt i·nvestierten 
~elt<:.hcums !berauben wüode. So ist es zu 
verstehen, wenn der bekannte einglische 
Journalist und Abgeoodnete Vernon 
B a r t 1 e t t im „N e w s C th r o. 
n i c l e " über den Uncerschied zwi
schen ider GeisteShaltung der Franzosen 
und Bnglän.der sdhreibt, der Fromzose 
wünsche ·den Krieg zu ·gew.innen, der 
Bngläncher aber wünsche ihn so zu ge
winnen, daß es sioh auch loh.ne. In die
sem englischen Vorbeilradt liegt eben die 
Be6ürchtung, daß es sicli hödhst wahr
sdhie:in'.li eh !!lieht ldhn-en wi ro. Eine Bildserie von der Wintersturmf.ahrt eines deutschen Minensuchers. Brückenaufbau IUilrd Gesc~ütte tragen 

mit voller Maschinenkraft muß &eh das Boot durch das Brucheis arbeiten. 
e.L"l.m Pan.ur aus Eis uOO 



„Ttrrltlaclle Pe1t• 
Istanbul, Dienstag, 6. Februa!, 

Tendenzmeldungen über Polen Unterseeboote im Handelskrieg Koalition gegen USA ? 
Bexlln, 4. Febrna•r. Verdrehungen, Aufbauschungen und glatte Lügen 

we1·den richtiggestellt 
Warschau, 5. Februar. 

In den letzten Tagen siiid durc1i den Secder 
ues Vatikans Meldungen verbreitet worden. cLie 
tr aus dem ~Jli.chen Rundfunk verstärkt über
nahm. Es handelt Sich dabei um ein angeblich 
inhumanes Vorgehen der Deutschen .In Polen. 
Pernt'r wurde behauptet, daß sämtliche Kirchen 
geschlo= se!en. Eine Behauptung, die voll
ständig erfunden ist. Der katholischen Bevölke
ru119 steht der Kirchenbesuc.'i vollkommen fre:; 

tS &ind lediglich einige Kirchen infolge Bes.'le
rungsarbeiren gesc.hlos.se:i. 

Reich L"1 senem Kampf gegen England tmd 

Frankreich genötigt ist, in Polen jede Regung 
von Unruhe wxl Sabotage ru.>derzuhaltcn. Wenn 
der englische Rundfunk d:ese stroffe Ordnun\l 
in Polen ZAJrn Vorwand nimmt, um e:ne tenden
ziöse Hetze zu betreiiben, so braucht man nur 
daran zu eri.."lnern, daß England. ohne sich im 

Krieg xu belinde:n, jahrelang mit den schärfsten 
Maßnahmen gegen die Araber vorgegangen ist. 
und daß es auch jetzt, o.ine daß seine nationale 
Sicherheit gefährdet ist. mit schärfsten M:ttein 
die Freiheit der Araber unterdrückt. 

Der Befehlsh>Wber der U-Boote, Kon
teradmiral D ö n i t z, äußerte sioh in 
einer Unterredung eingeiheoo über den 
Handelskrieg der ·deutschen U-Boote. 

1 e i t z u g - S y s t e m s stark hervorgehoben 
war, erklärte der deutsche Admiral, daß Eng
land zweifellos während des Weltkrieges rnit 
dem Geleitzug-System Erfolge hatte. Aber es 
seien seitdem mehr als zwei Jahrzehnte vtt
gangen und auch Deutschland habe natürlidh 
aus den Erfahrungen des Weltkrieges gelernt. 
„Der jetzigen deutschen U-Bootwaffe ist es 

Wa111m will Amerika die stärkste Flotte der Welt bauen ? 
Moskau. 4. Febr. (A.A.) 

Die „P r a w d a" betrachtet die Erklärung des 

arnerikani.sGhen .l<.l'iegsminisbers Ed i so n, die 
Vereinigten Staaren müßten die stärkste Flotte 
der Welt bauen, als den Wunsch nach der Herr
schaft über alle Meere und erklärt weiter, der 
Minister habe bei seinen &klärungen sicher an 
eine mögliche Koalition Englands wx! Frank
reich gegen die Vertl"\igten Staaren gedacht. 

Washington, 2. febr. (A.A.l 

Beamte des amerikanischen Staatsdeparte
ments sind der Meinung, so heißt es, daß eioi 
nicht militänische Anleihe an Finnland mjt d~ 
1ntcrnationalen Gesetzen nicht im Widersprtl 
stehe. Man nimmt infolgedessen an, cJ;iß der 
außenpolitische Ausschuß des Senates derm 0~ 
setzesvoranschlag einer Erhöhung des KapiW' 
der Ein- und Ausfuhnbank um 100 Millionen zu· 
stimmen wird, wodurch die Gewährung der iO 
Frage kommenden Anleihe ennöglicht würde· 

Unter Hinweis auf eine englische Meldung, 
in der die Wirksamkeit des englischen G e -

Auch die weiteren Behauptungen, da& en
bischhöfliche Palai.s in Posom solle In eine Ka
serne umgewandelt werden, ist e:ne glatte Lüge. 
Lediglich gegen eine Reilie von Priestern muß
ten Maßnahmen (;etroffen werden, weil sie &ich 
nicht nur an der Verfolgimg von Deutscht':l be
teiligt hatten. sondern auc.'i an der militärischen 
Führung im Franktieur-Kri~. Der Beweis dafür 
ist in der Auffindung zahlreicher Waffen in den 
Pfarrhäusern :u sehen. 

Wie übrigens bereits gemeldet, s:nd auslcindi
:sclie Hilfsaktionen für die polnlsche Bevölkerung, 
also zur Unterstützung mit Medikdmcnten, Klei
del":l usw., über das Dcutsc.he Rote Kreuz r.Jge
lassen und werden aoch von deutscher Seite 
gefördert, Wie dies bei der neuen, berejts mit
geteilten Aktion der am<"rUkanischm Quäker der 
Fall ist. 

Die Behauptung, daß Tausende von Priestern 
im Posener Gefängnis schmachten, ist als völ
liger Unslnn zu bezeichnen, und ebenso kann 
von der Unterdrückung religiöser Handlungen 
f,eine Rede sein. 

Es ist für die Tendenz all di-eser Mddungen 
sehr beze:lchnend, daß mit keinem Wort die 
großen Dcutschen-Verfolgu.„gen nach dem 

Der Erzbischof von \Varschau 
'\iderlegt Falschmeldungen 

Warschau, 5. Februar. 

Die Widerlegung der im Ausland verbreite
ten Gerüchte und Falschmeldungen über die 
Zustände in Polen durch den stellvertretenden 
Generalgouverneur, Reichsminister Dr. S e y s s-
1 n q u a r t , wird jetzt, soweit es das 
k i r c h 1 i c h e Leben in Warschau betrifft, 
durch eine Erklärung des Erz b i s c h o f s von 
Warschau ergänzt. 

Diese Erklärung bestätigt von höchster l<irch
llcher Seite die Feststellung Dr. Seyss-ln· 
quarts, daß in ganz Polen a 11 e K i r c h e 11. 

mit Ausnahme der im Krieg zerstörten g e -
ö i f n et sind, und daß die deutsche Verwal
tung im Interesse der polnischen Bevölkerun~ 
besonderen Wert auf die Wiederherstellung 
des kirchlichen Lebens in Polen legt. 

Herms Ni~I, dC1' bckmmte Kompor t des 
L:edes ,.v.:· fa.irc::t gegen Engdland" und 
v1d,'r andere• beliebter Märscl1e vor ~.einem 

He-im in Potsd.un-Eiche 

,, Sehamlose Zustände'' 
Platonisches Mitgefühl des „Oeuvre" mit den Arbeitslosen von Paris 

Eine v..'Olhyniendeutsc.ie Landarbciterfamilie, 
aufgenommen dm DurchganJslager Lodsch 

\Veltkr'eg urv.l die Ermordung von Tausenden 
DC'lltscher U1 den Septembertagen 1939 erwähnt 
wird. 

Brüssel, l. Februar. 
Das „0 e u v r e" besc1iäftiJt Sich m:t dem 

Elend des Arbeitslosenhtercs :In Paris, das ge
rade bei der augtnbl.i.cklichen Frostper\ode be
sonders deutl;ch <n Erscheinung trete. Da n:e
millld für diese Leute sorge, treffe man sie schon 
in den frühen Morgenstunden in den Bahnhofs
hallen oder Gängen dCT Untergrundbahn a::i, wo 
s:e versuchten, sich etwas zu erwärmen. Um 
die M11:ta~t stän<len sie dann in der ~ 
Kälte vor den Gernemschaftsküchen Schlange, 
die zum großen Teil auf private Iritiative zu
rückroführen seien. Das soziale Elend sei in 
Pr~kreich sdioo vor dem Kriege &'hr groß ge
we.sen W>d habe lieh jetzt noch be.ieutend ver
mehrt. 

Das „Oeuvre' bezeichnet zwar diese Zust'in· 
de als s c h a m 1 o s, macht sich aber im übri
gen keinerlei Gedanken darüber, wie diesen ty

~n Erscheinungen d<1" kapitalistischen Ge
sell.sc:baftsordnung abz.uhelfen wäre. 

Im Rahmen einer planmäßigen RückfiihTung 
Oc"Utsch« aus dem Baltikum mußten teth•:eise 
po~ VölkerunCJSCkm..nte aus Po.sen =d 
\Vcstpreußen nach dem Osten umgesiedelt wer

den. Dese Za.iJen erreichen aber längst nicht 
Jene, d;e erreicht wurden. als unmittelbar nach 
dem Weltkrieg rd. 1.000.000 Deut.scher m~t 
entscbädigungs]os von Haus und Hof vertrieben Die Zahl der Arbeitslosen 
wurden. D:e Meldungen über den Umfang die- in Großdeutschland 
aer Aussledlungen von Polen sind maßlos über- Berli.n. 3. Februar. 
trieben. Die Zahl der Arbeitslosen in DC'lltschland ist 

Im übrigen Ist u selbstverständlich, daß das nac..i den neuesten. amtliche::i Angaben trotz der 

Verlag Knorr & Hirtb, München 

lln T•IHchenb1rlcht 
liDer den lnteressmntHten Krlmlnllflll 

der llPHIKhen Poll19J 
WO• WALTla llllr 

( 12. Fortsetzllß{J) 

Unpaßend - - wie fro.i wäce Wicga ~
sen, nut emer Frau seiner eigenen Familie ao 
offen „ und unverhüllt über seine Sorgen sprechen 
·~ konnen wie mit die~r Geishaya. War u 
wirklich gut. daß Japan_, MJMer geisti<Jtn Aus
tausch nur bei den Geishas suchten un-J ihre ei
c~n Frauen in Abhangigkeit und Unwi6senheit 
erh.elten? 

fu war .nicht das erstemal, daß solche Gedan
ken Ihn bewegten. Viele der Jungen fanden die 
bestehcode Gesellschaftsordnung ll:lwürdlg, vor 
allem viele der Jungen Mädchen und Frauen. 

Is!iiga fühlte sich von solchen Ideen angezogen 
Wie von all m, was an Neuem und Fort.schrittl:
chcm Ins L3nd gtkornmai war. Mit Hw:le-kichi 
hatte er oft über solche Dinge disputiert 

Hidekich1 - so viek:s verdankte er diesem 
vorneh~ güt19en Maon • . • 

Er war beute an d::n Grabmä!em der -47 Ro
nla !Jew sen. Dort hatte er d:e Kraft gesucht, 
d :::i Verlust des verdirten Lehrers zu verwin
den. Er dUTfte Jetzt nicht trauem. Sein ganzer 
1Y1lle muß!:e sich kona-ntrieren auf das Zlel, 
fur das Hdekitch sein Leben geopfert hatte. 

An ihn b.1tte Hidekichl die Aufgabe weitcrge
ceben. Scln Ta.i war kein Ver=!cht, nciin, er hat
t.;· als er lce nen Weg mehr sah, der Sache zu 
dienen, das ~ben für <!e gegtben. Elnc Forde
run war di s größte Opfer, eine unabliissi9e 
Mahnung, das letzte e;.rizuset=en. 

E.< . war dl Tat der -47 getreuen Ronln, die 
Hldekidu volllx:~cbt hatte. Als s'e geschehenes 
Unrecht nicht sühnen konntM, 9'.ngen sie in den 
Tod. Sie gaben ein Be;~piel. das vom ganun 
Volke Nippons verstanden wurde. 

Hidelochi war dem Beispiel gefolgt. 

• 
Klku war . noch ungeschminkt. Um ihre Au

gen waren de Spuren von Tränen, Jber sie )J. 
c~elre tapfer, als sie Isliiga erkannte. 

Hinter ihr schauten vier Mädchenköpfe neu
gierig durch den Türspalt. Ei:i majcstlitisc!ies 
Stirnrun=eln Mohnblutes versch<!ucbte die kle•
nen Geish."IS, die doch so gerne den Herrn vo~ 
der Po~i sehen wollten. 

Dann ging auch Mobnblüte. 

freute skh darübeT; es war gut, daß seine künf
tige Bundesge:iossin Vertrauen zu ihm hatre. 

Es dauerte nur e:n Weilchen, dann plauder
ten lie wieder ebenso unbefangen wie am Abend 
zuvor. lsluga erzählte alles, was er von dem 
schrecklichen Schicksal Ryutaro Chlbas wußte. 
Er verschwieg nichts, jedes nebensächliche De
tail konnte Kiku auf eine Spur bringen. 

Er m:ä.'ilte von den vielen erfolglosen An· 
&tre1119Ußgl!'!l, den Mörder zu finden, von seiner 
Freude. als er durch Herm Sekun.a4 ihren, Ki.kus 
Aufenthaltsort entdeckte, voo seine.- Hoffntul9, 
mit ihrer Hilfe nun auch den Mörder aufzuspü
ren. 

Er erzählte von Hidl!k.idrl, dem guten kluqen 
Mann. dtr sein Leben geopfert hatte. weil er es 
nicht ertragen konnte, daß dtr Tod des ehren
Wttlen Herrn Chiha ingesühnt bliebe. 

Kiku schaute mit großen glänzenden Au;en :zu 
dem Detek!:N au.f. 

Einen großen Schmer:z hatte ihr dieser Herr 
mit seiner schlimmen Nachricht z1J9Cfügt. Als 
Unglückbringer war er zu ihr gekommen. 

Doch schon ha tbe sein Bild sich wieder ge
wandelt. Er war nicht mehr der Künder schlim· 
rner Dinge, er war ihr strahlender Ritter. der 
erschienen war, d~ Rache für den erschlagenen 
Vattt xu führen. Keine Frau der alten Zeit hat· 
te mit mehr Bewunderuog ru Lirem in leuchten
des Erz gepanzertec Samurai aufgeblickt als Kl· 
ku zu dem jungen Detektiv. 

Ihm, der gut und freundlich zu ihr war. ver
traute S:e. & würde die bösen Mörder finden. 
Er war taprer u!ld klug. 

Ja. sie wollte ihm helfen. roviel sie konnte. 
Kiku fühlte es heiß in sich aufwallen. Den letz
ten Blutstropfen wollttc sie geben, um dhrcn un
glücklichen Vater zu rächen. 

Aber sie wußte nicht einmal, wo Ryutaro Chi
ba zuletzt (Jewohnt hatte! Sie wußte so "·r.iig 
von ihm und seinen Gesöäften und seinem Le
ben seit sie das Häuschen In der Kwanto-Eb<nc 
hati:en verlassen müssen. Kiku hatte diese Zeit 
sorgloo in ihrer Mädchenschule in Kyobashi 
verbracht - b'.s "" dem Tag. als ihr Vater sie 
abholte, um ihr zu sa{JC::l - um ;hr zu .. sagen -
K'ku warf energiSCh das Köpfchen zuruck. aber 
sle konnte die aufsteigende Röte na:ht verberg~:i 
- daß sie von nun an bei den Cdshas m 
S..imibash.i leben werde 

D<1" Herr von dem lch Ulrcn Namen erfuhr, 
mcinte, der 'ehrenwerte Herr Vater hätte sie~ 
nicht gern von seiner Tochter getrennt • · · 
HCTT lshi.ga schien ihre Verlegenheit nicht be-
merkt zu haben, Gott sei D.mk · · · , 

9h - wie könnte man so etwas glauben ' 
Kiku war ganz empört, „er war sehr traurig. 
mei::i guter Vaber. n!e Mitte, er m ci - . . . nl~ 
wfi;den wiT uns getrennt haben, w;,nn nicht 

Sie brach plötzlich ab. 
lsbiga saß ,.,-ach und gespannt. Da war et-

was... V 
Es sd trau~. wertn das Herz eines aters 

strengen w·nterl.chen Kälte der letzten \.Vochen, 
die gcwohnlich =u einer Zunal1mc führte, unver
änden gcbf' bcn. Anfang Dezember ·wurden 
128 ()()() Arbeltslosc und 220 000 Kur::arbcutier 
gc:ählt Die Z.1hl Jer Ar;,citslosen bctn1gt Wc
ntger als d'e Halftc des Vorj.iliresstandes. ob 
wohl 1n diesem Jahre crs::m Lg die Arbclts!OSl:n 
der Ostmark iind des Sudete-nlar.1cs un ck::i 
Zahlen entb.,ltc-n -'iru.l . D c 7~hl der Kur=arbei
tcr beträgt gC\)cnw.lrtig nur noch 160 000. !st 
also gcg„nüber drrn Stand vom Dezcmbcr er
hcbl:ch ge::Ullken. --Bis 1. September 1940 zo!Ureie Ausfuhr 

von der Slowakei ins Protektorat 

s„Jin, 4. F<"br. (A.A.) 

Aus Preßburg wird ~emeldtt, d3ß die 
deutsc'.1-sfowolcischen V crhandlungen über di~ 

Lösung vcrsclredcncr Verkehrsfragen zwischen 
der Slo\\-akci und Deutschland sow.e dem Protek
torat Böhmen tmd Mdhren zu einem Abkommen 
geführt haben, worin festgelegt wird, d<iß bis 
zum 1. September 1940 die s 1 o w a k; s c h e 
A u s f u h r in das Protektorat z o l lf r e :i er
folgt. 

Dinge . • • ich weiß nur ~cht recht was . . . 
er sprach rucht davon . . • 

Und sle haben gar keinen Anhaltspunkt da
fü;: warum Ihr Vater so dringen<\ Geld _brauch
te? Sollte es sich nicht doch um Geschafte ge
~andelt haben?" 

„Nein, ich tJusche mich nicl1t - es war ein 
anderer Grund. Ich vermute, e~ war eine Frau, 
ja leb glaube es ganz bestimmt 

Ish.i9a beob.1chtete Klkll gespannt. Sie schien 
ihrer Sache recht sicher zu sei..„. 

,.Hat er etwas Derartiges angedeutet?" fraJte 

rr. Niemals. - Aber ich habe es gefühlt. Er 
w;~ verändert. Wan.:m sollte es nicht so sein. 
wk ic!i glauhel Meine Mutter is~ doch schon rso 
lange tot. Vater wollte slch Sicberl1cb wiroer 
verheiraten • . :· 

Kiku spra b sachlich und leiJcnschaftslos. Es 
klat1{) alles gam wahrsche1nl.ch. 

S'e scraen es durchaus in der Ordnung zu fin
d daß ihr VitteT s;e verkauft hatte. um das d,'tJ für die Hoch=eit mit einer anderen Frau 
zu beschaffen. 

Der tote Mam von T nmanoi llatte c-incn 
Namen. Er hatte Gestalt angenommen, er hatte 
gelebt. es gab Spuren. ci:e von se:nem Leben 
uugttn. 

(Fortsetzung folgt) 

gleichgültig, ob die englischen Schiffe einzeln 
fahren oder im Geleitzug. Der Gegenschlag 
des deutschen Handelskrieges wirkt mit aller 
Energie gegen die englische Handelsschiffahrt, 
ganz gleich, ob es sich um Einzelschiffe oder 
um Geleitzüge handelt". 

• 
Washington, 4. Febr. (A.A.) 

Die vom Kr'egsministerium veröffentlichtM 
Unterlagen • über das Kräfbeverbältnis der 
Kriegs f 1 o t t e n der Vereürigten Staaten, 
Großbritanniens, Deutscbl<=l, Frankreichs, Ja
pans und Italiens zeigen, daß die Flotte der 
Vere"1lgren Staaten Oinsi.chtlich der Tonnage an 
zweiter, hinfilchilich des Alters der Schiffe aber 
an fünfter Stelle kommt. 

In diesem Zusammenhange kam KontttadmJ. 
rat Dönitz auch auf den englischen Versuch 
1u sprechen, n e u t r a 1 e Handelsschiffe in 
das Geleit englischer Kriegsschiffe zu locken. 
„ Verschiedentlich haben neutrale Kapitäne den 
englischen Zusicherungen Vertrauen geschenkt 
und sich englischen Geleitzügen angeschlossen. 
Sie haben die Folgen tragen müssen· denn 
wer Waffenhilfe sucht, hat 'wat
f e n w i r k u n g z u e r w a r t e n. Ihre Schiffe 
sind in den Kampfhandlungen zwischen den 
deutschen und englischen Kriegsschiffen zu 
S~haden gekommen. Darüber können sie sich 
rucht beklagen, denn die Verluste sind eine 
folge der u n ~ e u t r a 1 e n Handlung, die sie 
selbst durch die Einreihung in englisch G • 
1 ·1 .. be e e c1 zuge gangen haben". 

Nach den Berechnungen der ame.r'..karuschen 
Marine körule m~ die normale Stärke moderner 
Flotten vor 1945 nicht erre.ichen, wenn man niicht 
während der nächsten fünf Jahre rasch Kriegs• 
schiffe baue. 

• 
Newyorlc, 3. Febr. (A.A.) 

D..., amerikanische Luftwaffe llat -einen neuen 
T y p eines J a g d f l u g z e u g es erhalten, das 
sehr stark U.'ld schnell ist, e:ne Kanone von 37 
mm und 4 Maschinengewehre aufweist und mit 
eim;m Motor von 1.000 PS eine Geschwindig
keit von -400 Meilen in der Stunde erreicht 

• 
Amsterdam, 4. Febr. (A.A) 

Eine Anleihe in Höhe von mindestens 500 !v{J' 
Lionen Gulden soll demnächst in Holland aufqt' 
k9t werden, und zwar infolge des Mißerfolgo!S 
der letzten Anleilie über 300 Mill. Gulden. di' 
nur zur H;ilhe gezeichnet wurde. 

Betreuung der anglikanischen 
Kirche in Berlin 

Berlui, 3. Februar. 
V/;'e kirchenamthch festgestellt wird, ist ~-dl 

den englischen oder französischen Gei.stliche0• 

die vor .K.rilgsausbrucll in Deutschland täti-0 ef.l" 

ren, keiner an der Ausreise gehinda-t wor<k0· 

und keiller ;n Deutschland wrückgeblieberl- es 
sind aber auch keinerlei be1iördliche Maßnahrllen 
gegen das Vermögen der englische:. oder frall' 
:zös:schen Kirchen in Deutschland erfolgt. f'iiO' 
gegen s.ind Schritte untemommen worden, wn o;.e 
kirchliche Betreuung aller Mitglieder der AJ>gli' 

kanischen Kirche iln Deutschland siche.rzustdl«1-
Auf ausdrücldichen Wunsch des angliJcanisdidl 
BJ.schofs, der mit diesen Fl'll9M betraut 151• 

wurde die Altkatholisc..'ie Kirche mit der :;ed• 
sorgerischen Fürsorge beauftragt Die AngliJGU!i' 
sdlA! Kirche in Berlin bleibt auch weiterhin ~
öffnet, nachdem der amerikanische Pfarrer lJl 

der Reichshauptstadt sich berat erklärt hat und 
bevollmäc!btiJt wurde, die Betreuung d<1" angli• 
kanischen Gemeindemitglieder zu übemclunert· 

Konteradmiral Dönitz befaßte sich dann mit 
cler B e w a ff. n u n g der e n g 1 i s c h e n 
H a n d e

1
• 1 s s c h 1 f f e und sagte, es sei eine 

unmora 1sche Handlungsweise, E 
1 

d • • wenn ng an 
scrne Handetssc~ffe bewaffne und gleichzeitig 
v~rlange, daß die deutschen U-Boote sich von 
diesen bewaffneten Schiffen ohne rechtzeitige 
Abwe~r beschießen lassen, nur weil der Geg
ner serne Waffen widerrechtlich mit der Han-
delsflagge deckt In d' z 

• • 1esem usammenbange 

f
w1esl l er a~ch auf die englischen U • B o o t s -
a e n hm die oft 't . ' • nu neutralen flaggen 

getarnt, die deutschen U-B t be 
sondc V . „ oo e zu ganz • 

rer .. orsicht notigten, falls sie sich nicht 
selbst gefahrden wollten. Wenn ein Schiff 
den V d ht " • er. ac erregt, eine U·Bootfalle zu sein, 
so ist die Selbsterhaltungspfllcht jedes U·Boot· 
kommandanten · h 
k „ 1 ' sic durch rechtzeitige Be-
.amp ung vor einem plötzlichen Ueberiall zu 

sichern." 

!>en _ _Yerdächligungen der deutschen See
k~iegsfuhrung durch die britische Propaganda 
h_'.elt Konteradmiral Dönitz unter scharfer Zu
~uckweisung der britischen Behauptungen die 

atsache entgegen, daß die deutschen U
Boote wiederholt ihre eigene Slcherheit gefältr· 
det h"tt 

a en, um den B es atz u n gen versenk-
ter Schiffe Rettungsmöglichkeiten zu geben. 

Abschließend trat der deutsche Ad~:·al den 
brT h "~ 1 rsc en Behauptungen entgegen daß die 
deutschen u B '. - ootsbesatzungen infolge der 
e~glischen Gegenmaßnahmen moralisch völlig 
n~edergedrückt seien. Er rühmt demgegenüber 
die r· 

.. g anzende Haltung der deutschen U-Boots-
manner, die nach Rückkehr von langer und 
gelährf' icher fahrt und kurzem Aufenthalt in 
der H · t 

„ etma nur immer den Wunsch hätten, 
moglichst bald wieder auf See zu sein. 

Die Neue U-Boot-Jäger? 
1„ Regierung von Kan."lda hat Anweisungen 
ur den Bau von 45 Scltiffen gegeben, die zur 

Jagd auf U-Boote bestimmt sind und die mlt 
Gesch"tzen 
S eh u • Torpec!oo, Explooivstoffen u."ld 

u apparaten ausgerüstet sind. Sie werden UJ\ 

Jahre l 941 • fertiggestellt werden. 

Washington, 4. Fcbr. (A.A.) 
Die finanzielle Hilfe für Finnland auf dem 

Weg ei:les Kredits der Ein- und Auslruhrbank 
scheint infol"e des Widerstandes im Parlament 
endgültig gescheitert zu sein. Der einzige w~. 
eine Anle~'ie zu erreichen, scheönt jetzt noch da
rin zu beostehen, daß Finnland mit Zustimmung 
des Bundesausschusses für die Börsenkontrolle 
auf dem amerikanischen Markt eine Anleihe auf
nimmt. 

Mit der Lilienthal-Denkmünze ausgezeichnet 
Die Wiendial-Gesellschaft für Luftfahrtsforschung beschloß, die Liliendial-Denkmünzc für 
hervorragende Leistungen &n der Luftfahrt drei d<'Utschen Forschem zu verleihen. Unter i.'.~n 
wurde diese hohe Ausu.-ichnung dem Dr. ing. Hei:irich Klein - Düsseldorf (rechts) für be
son'.iere Verdienste um moderne Luftwaffenkonstruktionen und dem Dr. ;ng. Friedrich 
See w a 1 d -Berlin (Linla) für wissenschaftliche Arbeiten und besondere Leistungen bei der 

Organisation <kr Deutschen Versuchsanstalt für Luftfahrt in Berlin-Adlershof zuteil. 

Die Welt spricht 2.796 Sprachen Ueber 400.000 Plätze 
in 333 deutschen Theatern 

w· ·1 

Ein eigenes Wörterbuch für 3.000 Menschen 
Seltsames aus dem Reich der Sprache 

ievie e Spraohein werden auf der wn lt so Viteilen Vöfäerstämmen ~eleibten 
e. gesprodhen ? Diese F ra.ge 1hiat sich 

~~wiß sdhon mancher einmal vorgelegt, 
,. ne aillerdings eine Antrwort darauf zu 
.1nden. Sem· e W'ßb . _.J • ...i: 1-1· . . 1 eg1e1'Ue in r-ueser 
d. 1nsic~ stillt ·cLe Wissenschaft. Sioe ist 

1/~~r. mge mit der ihr ei1genem Gründ
st: T~ nachgegangCl!l und zu einem er
de u~ 1 en Ergebnis gelkOtIIlIIlen: Es wer-
2 7~6 eSte auf unserer Mutter Erde 111ocih 
. I Lpradh~ gesprochen. 

ehe~ v:fe der Jaih.rtausende rist man
Sprach ~ ausgesto1.1ben un,d mic ~htm die 
Za·hl ·d~r m der es sioh verständigte. Die 
heblid"-. . toten Spraahen ist recht e.r-

:n, Sl·e •muß "t 3 96" -L--werden· di nu · -. a:ngeg= 
Mensch e Gesatmtzaihl aller Ibis.her von 

en gesprochenen Spnachen be-

zifferc siah <l'.lso auf 6.760. Eine ilmmer
hin imporuerende ZiEfer. Wie es <im Da
sein der VMker !keinen Stilhsta.nd g.lbt, 
so iaiuch nicht inbe:zug auf die ·mensdhli
clie Sprache. Diie genanlllten Zahlen sind 
llliohts feststehendes, SO!\dem we11den ~m 
Laufe der Zeit einem scändi·gen W eoh
se.l unterworfen sein. 

1Die Welitstä.dte z.ielhen Slelit jelher Me:n
sclhe.n der VlCI.SC!ruedenstem Rassen und 
Nati·onaUtäoe:n an sidh. Mit aru::leren 
W ol'l!en geS1a1gt: in jeder Großsta:dt wer
den melhr qd:er weniger vieile Sprachen 
gesprodhem. 1Die GeibiLdeten, die mefu.re
re Spracfüen in Wort und Sdhrift be
herrschen, n-.iioh:c cinmal g"Credhnet. Wir 
denken lhiier IIIUr an 1die Anigelhörigtelll ei
n.es bestimmtien Volkes, die in eililer melhr 
oder minder sllattlidhen Kolonrue in eilller 
Weltstadt beheimabet sind. Es gübc audh 
hier ReJkorldiei. .Den Spitzenreikol'd in die
ser Hinsicht .dürfte die iru:lilsche Stade 
Stadt Caloutta mi·t füren fast 1,5 Millfo-
11len Einwoihnern lhaLten. Wie bumt das 
Vä!kei.igemisah in dieser Stadt ist, geht 
dtaraus •hervor, daß in ·ilhr r:ullld 50 Spra
chen gesprodhen weiiden. Neben den 
vielfältigen indisahe:n DüaJetkten klingen 
hile1r dem Be.suoher viele asiatiscihen und 
europäi.sdhe Spradhen in diie Ohren. 

• 

DV. Dem deutschen Theaterpublikum st.eheß 
geyenwärtig 406 000 Plätze in insgesamt 333 
Theatergebäuden zur Verfügung. Von diesen 33.3 
Theatern sind 232 fut öffentlichen und 56 in pri • 
vatem Besitz. Außerdem 9ibt es noch 44 Landes• 
Wanderblihnc::i, 74 private Wanderbühnen, 21 
SO{Jellannbe Gastspielbühnen, 13 &.uemtheater 
und 30 Dialcktbühnen, die sämtlich keine eigenen 
Theatergebäude beSitzen. Hinzuzu.rec'men sind 
schüeßlich 121 Freilichtbühnen. Wie ""en.ig s:ch 
der Krieg auf die Theaterfreud;gkeit des cleut· 
sehen Publikums ausgewirkt hat, zeigt u. a die 

Tatsache, daß sich die Zahl der Bühncnange• 
stellten von 30 000 in der Spielze.lt 1938-39 011f 
gegenwärtig 38 000 erhöht hat. Von den 232 
staatlicli~ oder städNsa.ien Theatern spi-elen 
114 ganzjäbri<J, die übrigen bis zu eU Monabe!l 
im Jahr. Von den 56 Privatbühnen sind nur vrer 
ganzjährig in Betrieb. 

Die Welt, wenn England 

besiegt ist 

England behauptet, in den Krieg gezogen zu 
sein, um Adolf Hitler und den Nationalsoz;aJis· 
mus zu vernichten. England verschweigt, daß 
sein Kri~szdel vielmehr darin liegt, ganz Eu:o
pa endgültig zu seinen DO!Diln.ion zu mac..ien· 
Dieser Versuch rruuß u.'ld wird scheitern, denn 
die Welt kann zwar ohne England bestehen. 
aber niemals ohne Europa. Zweihundertfünfzig 
Jahre europäischer Tragödie müssen durch die• 
sen Krieg zum Abschluß kommen, der nach der 
Niederlage Englands zu einer glückhaften Neu· 
gehurt Europas führen wird. H. G. v. Stuclnitz 
zeigt in einem Großbericht im neuesten Heft der 
„WOCHE" Ursprung und Ziel der Befreiung 
Europas. Außcroem bringt da& Heft interessante 
BJd.ber'.c.ite von den führenden Finan~"l'fl 

der britischen Plutokratie tm1 Aufn&imen voll 
Ras.v>n und Erdteilen, die England unterdrück! 
hält. Von der Urn.siedhmg der wolhyniendciut• 
sehen Bauern nach den neuen OstgebietM Groß· 
deutschlands enählt ein weiterer ausführlicher 
Bildbeßcbt, den wir ahschHeßent.I ttwähnen. 

Ish!ga sah ein nn1t5 Gesicht vor sich. Nun 
die Uniform der weißen und roten Sdim'::ike 
fehlte. stellte er fest, daß Selcunal ~e Wahrheit 
gesprochen hatte, als er Kiku e:n un~wöhnlich 
hübsches MBdc.hen nannte. Zlerl:ch und b:egsam 
war S:e: nicht einmal deT Obt, dtt breite Gür
tC'I der dle Konturen der Figur verwi.sc:ht, ver
m~e ihre gra:ziöse Schlankheit ganz :cu ver-

seinem Klnde entfremdet würde, meinte er be
cLw.ernd Aber das Geld sei eben stärker - -
„die :z.;,;ten. wo Menschen N~t litten um ihrer 
Familie ·willen, ist vorbei - · · 

D:e ~l.s Geringschätzung In bbiga.s Wor
ten war gerade richtig bemessen. Kikus A1l9"n 
sprühten vor EntrG.stung. 

El'ne Szene au;; <lern d utsC'l1cn Robert-Koch-Tobisf; m, der den .Titel , Der Bek"'m f d 
f„. h t d · ttl' · K f d be ··h ' a Per es Todes" führt. Dieser ·Ilm a en WISSCnscha 1~nen amp. es i:u mten deutschen ArztAs 

1Es gibt Spradhen, wie die deucsdhe. 
die von 100 Milli01I1.en ulllci mehr Mlf!lll
sdhen gesprodhen ~d verstanden wer
den. .Aber audh ·das Gegenteil ist ider 
Fa•ll, d. h., man tkennt Spradhie111, die nur 
erstaunlich wenige Mensdhen sprec'hen. 
Wen setzt es nicht i'n Ersoaunen, wienn 
er hört, daß es i•m Kaukasus ei111 Dorf 
mit e.t·gemer Sprache giibt?! Es :htandelt 
sidh :lüer um tdie ful.llbier oder Zowa
Tusohi, die das Dorf Aljwani m Keohie
tien ( Sowjeogeorgien) ibewcihn<C11. Sie 
zälhJen nur noch etwa 3.000 Köpfe. Ei
gens für sie ihatte 1das Kawkasus-l'llStitut 
der Akademie der Wtissensclitaften der 
Sowjebunion im ApriL des Jalhres 1934 
ein Wörterbuah und Alphabet .ilh:rer 
Spl'adhe herausgegeben. Bis dato ver
fügten die Baubiier iLber keine eigene 
Sc:'hriJt . . • 

Sahibi ve Ne~riyat Mii'dürü: A. Muzaffet 

Toydemir, Inhaber und verantwortlicher 

Schr.iiftlei.ter. - Haiuptschrjfdeiter: Dr. 

Eduard Schaefer. - Druck und V erlag 

„Universum", Gesellschaft für Druckerei• 

betrieb, Beyo9lu, Galhb Deide Cadd. 59. 
1iüllen. . 

S:e ... ar zutraulich wie dn VöJelchen. lshiga 

„Nein, so ist es nicht! Mein. V~ter hätte m.ich 
nicht vttkault, wmn er nur filr s1c.i selbst Geld 
gebraucht hätre. Nie! - Es waren noch andere 

und Forschers Robc-rt Koch zum .Vorwurf. Oc:,t; F1~m wuroe rn Venedig der erste preis d~; 
Kunst-Biennale zuge. prochen. Hier versucht Geh~1mrat Virchow (Darsteller: Staatsschauspte
ler Werner Krauss) den Studenten der Medizin die Entdeckungen des Arztes Robert Koch 
(Darsteller: Emil Janings) zu widerlegen. Geheimrat Virchow war der erbitrerte Gegner des 

Forschers Robert Kooh. Das sind so Seltsamikeiten atU5 dem 
interessa111ten Reie!h der Sprache. 
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WIRTSCHAFTLICHER TEIL 
' 

Fortgang der Verhandlungen 
mit Griechenland 

Die bürkisch-9riechischen Wirtscha~
Veohand1ungen die vor ci1üger Zeit .n 
Ankara ei.ngekitet wuitlen, werden do;t 
fortgeführt. Oie Gültigkei.t der ~; 
9en Voereinbarungen zw1sch<m „ 
Staaten itst bis Ende F<ibruar verlangert 
Worden. 

Neues Kraftwerk in Manisa 
D M. . . f" Oeffentliche Ar-

1. ... a.s m1sterrom ur usschuß von 
"""'"" hat durch euren A 
El.:ktro-Ingenieuren die Stromver~rgung 
der Stadt Marusa untersuchen ·Jassen. 
Der Ausschuß hat seine Arbeiten iet:t 
abg~Jossen und festgestellt, daß di:" 
vorhandenen Anlagen nicht als ausrei
chend .:mgesor;hen weroen könn~n. Es JSt 
daher beschlossen worden. eme neue 
Kraftzentrale errichten zu lassen. 

Rundfunkgebühren 
in zwei Raten zahlbar 

Einzelne Bestimmun>ren des Rundfunk
gesetzes sollen abgeändert werden. Vor 
allem soll die Bezah~ung der Hörgebühr 
künftig in zwei Raten, und zwar im Juni 
und De2ember. erfolgen statt eillmal 
jährLch wie es heute der Fall ist. Wer 
jedoch die Gebühr nicht rechtzeitig ab
führt muß den doppelten Betrag bezah
len, ~hne daß erst e.in besonderes _Ver
fahren gegen den säumigen Schu' dner 
eingeleitet zu werden brauchte. 

In Zukunft soll es übrigens gestattet 
se;n, Rundfunk-EmpfangSl)'el'äte für eine 
bestimmte Zeit probeweise in der Woh
nung awfzuste!len oder aufstellen zu las
sen, ohne daß dies schon eine Gebühren
pflicht !begründet. 

Die Finanzgebarung 
der lzmirer Handelskammer 

In der kürzhch abgehailtenen ffa'Upt· 
versammlung der Handels- und Gewer
bekammer von lzmir wurde bekanntge
geben. daß die Einnahmen- um:! Ausga
ben"""te des Haushalts der Kammer für 
das abgelaufene Jahr mit 54.563,73 Tpf. 
abschließt. 

Der Vorairuschlag für 1940 sieht Ein
nahmen und Ausgaben in Höhe von TpI. 
50.820 vor. 

Der Staatshaushalt 1940-41 
Das Finanzlllli:n)steI'ium is>t im ßejjiriffe, 

d;., Ausarlbeitung des Voransclir.a.ges für 
den Staatshaushalt im Fmenzja:hr 1940 
( 1. Juni 1940 bis 31. Ma; 1941 ) abzu
schließen. Die Gesamrsumme des Hau.s
halts soll ernoot eine Erhöhung erfahren, 
und zwar, wie es heißt. eu.f l'CI. 270 Mill. 
Tpf. 

Den Wtibarus größten Teil der Ausga
ben wi,rd auch diesmal wieder das V er
teidigungsministerium beanspruchen, des
sen Haushal'.tsplan auf rd. 95 Mill. Tpf. 
erhöht werden soll, wozu bekanntlich 
noch der kürzlioh vom Parlament bewil
ligte außero!iclentliche Kredit in Höhe 
von 25 Mil'.. Tpf. und die von Eng}and 
und Frankreich rur Verfügung zu stel
lenden Beträge kommen. 

Litauische Erzeugnisse 
für den Orient 

ZwiSclien der lillauisdhen und der S<YW
jen.egierung ist eille Vereinbarung über 
den Transit der für den Nahen Ostien 
bestimmten litauiscl>en Erzeugnisse über 
Odessa getroffen und sofort in Kraft ge
setzt w011Clen. 

Der Stand der Oearing~ Konten 
Nur geringe Veränderungen im Januar 

Oie Zent~albank der Türkischen. Re- Sowjet u n 110 n aus der Reihe der 
publik hat über den Stand der bei ihr Clearlng-S h Jidnie sgeschieden und 
geführben Clearing-Konten vom 27, Ja- zu Gläubi c u der rT„akei gewmden sind, 
nuar 1940 durch die Anatol.ische Nach- wenn , ghern 't Beur. "g die au·f die · h · M· ·1u ~uc nur m1 ,ra en, 
ric tenagentur e>ne ittei ng au59ege- Gesamts d „ k' eh Cl ari·n""-
b D . d · "ff tlicht 7-c.' umme er tür JS en e ••• 

en. •e arm vero en en L.dnJJen Sclu{1den keinen enhe!blichen Einfluß aus-
halben wir den1en•gen vom 30. Dezember geübt h ben o· ·<:'h eh ·o1it 
1939 gegenübergestellt. h h a , "'s an s1 d s tüonkisruch 

oc gewesene umme er r en 
Lille 1: Clearinr·Schulden Clearing-Forderungen ist durch die Ab

deckung der Aktivsalden im Veorech
nungsverkehr mit den beoiiden genannten 
Ländern weiter zurückgegangen, .sodaß 
sie am Stichta•g ll!Ur noch 233.700 Tpf. 

Land 
Deutschland 

Konto A 
Konto 8 

Konto A 
Konto B 

Sohw~ 
Konto D 
Konto A 

Großbritannien 
Frankreidh 
Ungarn 

30. Dezember 27. Januar 
Tpf. Tpl. 

-1-14.435.60() 
- 713.900 + 14.426.600 betrug, d. h. w=iger als die Hälfte der 

- l.318.300 am Jahreswechsel verbuchten Summe. 
--------- Die seü längerer Zeit wegen der aus-
13·721.700 13.108.300 bleibenden Einkäufe in der Türkei un

+ 3.423.400 
509.900 

verändert hohen e n g lli s c h e n und 
+ 2.720.900 f ran z ö so s c h e n Glea.ring-Foitlerun
- 677.800 gen weitlen belcanntlicli awf Grund der 

--------- am 8. Januar 111 P""'is zustande gekom-
2.913.500 2.043.100 rnenen Vereinbarungen aiuf dem Wege 

+ 2.944.700 
25.500 

der Kredit•Einräwnung durch ehe beiden 
+2.578.400 Westtrnächtoe abgebragen werden. 

29.700 Das d eu t s c h e O'.iearing..Cutlhalben 
-------- in der Twkei dürfte durdi das kürrlich 

Böhmen W1<! Mähren 
Fimtland 

2.919.200 
11.866.000 
3.013.100 
1.615.000 
1.531.100 

2.548.700 
11.888.800 
3.003.600 
1.539.800 
1.175.100 

abgeschlossene Warent.ausch-Abkommen 
allmähüch eine, wenn auch nur ve:cliäJt.. 
nismäßtg eng begrerure Verminderung er
fahren. 

Belgien 
Griechenland RUMÄNIEN 

Jugoslawische Stimme zur Balkanbund-Konferenz 

Aufrechterhaltung der guten Handelsbeziehungen 
zu Deutschland 

„N u r w e n i g A u s s i c h t a u f E r h ö h u ng d er A u s f u h r n a c h W e s t-
eur opa11 

Anläßlich der ßejgirader Tagung des 
Balkanbundes veröffentlichtie der „J u -
g o s 1 o v e n s k i Kur je r", das führen
de jugoslawi'sche WlrtschaftsbJ.att, einen 
Aufsatz in dem zunächst auf den auf
richtige:i Wunsch de:r Balkanstaelien hin
geJWiesen wird, dem Konflikt de:r großen 
europäischen Sba:a\'en fernzubleiben und 
„eine streng neutral" Haltung e:inzundi
men.'' Dann heißt es wörnlich werter: 

Wenn auch der europäische Krieg sioh in mi
l.t~1risdher Hinsicht i11oo11 nicht mit voller Hef
tigkeit entfaltet hat, so kann d?ch nich.t über
sehen \Ver-Oen, daß aJJdrerseits ein unerbittlicher 
Wirtschaftskrieg geführt wird, u. zw. nidht erst 
seit dem letzten Jahre. In diesem Wortschafts
krieg, der bereits vor 10 Jahren beg_onnen ~at, 
um jetzt seinen Höhepunkt zu erreichen, Sind 
die Leidtragenden nicht nur die kriegführenden 
Staaten, sondern auch a.He anderen Länder 
t1nd insbesondere die europäischen Kleinsta..iten, 
"·elche die größten Anstrengungen machen und 
große Opfer bringen müsseu, um )hre Neutra

lität zu '".ahren. 

Der Balkan, Jugoslawien 
und der Wirtschaftskrieg 

Die wirtschaftliche Struktur nicht nur der 
in der Balkan-Entente vereinigten Staaten, son
dern auch Ungarns und Bulgal'iens, d. h. aller 
Balkanländer, ist dadurch gekennzeichnet, daß 
alle diese Länder ausgesprochene Agrar-Slaa
ten sind. In den letzten 10 Jahren hat jedoch 
die lr\dustria\isien1ng der Balkan-Länder bedeu
tende Fortschritte gemacht, und zwar aus
schließlich infolge der Autark',.,-Bestrebungen 
in der Wirtschahspolitik der europäisohen Groß
mächte. Nchtsdestoweniger bildet aber auch 
heute noah die Landwirtschaft die Grundlage 
der Wirtschaftsstruktur aller Balkan-Staaten. 
liieran wird sidh wohl auch in Zukunft nich1s 
ändern. Angesichts dieser Tatsache bemühten 
sich und bemühen sich die maßgebenden Fak
toren in allen Balkan-Staaten, den Absatz des 
Exportüberschusses färer landwirtschaftlichen 
Produktion auf den ausländischen Mänkten zu 

sicDern. 

Es versteht sich von selbst, daß diese An· 
slrcngungen in erster Linie den Zweck 
verfolgten, die Absatzmöglichkeiten 
auf jenen Märkten sicherzustellen, 
welche von jeher den größten Teil 
des Exportüberschusses der Pro· 
duktlon der Balkan-Länder auf
nahmen. Diese natürlichen Absatzmärkte 
waren- und sind auch heule - M i 1 t e 1 · 
europa und Deutschland. Für eine 
Erhöhung der Ausfuhr der landwirtschaftlichen 
Erzeugnisse des Balkans nach den w e s t e u · 
ropätschen Ländern besteht nur 
wenig Aussicht. Es fehlen hierzu 
die nötigen Voraussetzungen, da 
die Produktion der westeuropäischen Staaten 
mit der Produktion der Balkan-Länder eine 
große Aehnllchkeit aufweist. Ein weiterer 
Orund, weshalb auf den westeuropäischen 
Märkten die Erzeugnisse der Balkan-Länder 
nur schwer Absatz landen und linden, liegt 
darin, daß in der freien Konkurrenz auf diesen 

Absatzmärkten die amerikanischen Exportländer 
stets den Sieg davontrugen. 

Die verantwortlichen Faktoren der europä
ischen Staaten dürften jedodl nicht vergessen, 
daß die Balkan-Länder in den letzten 10 Jah
ren die größten Anstrengungen gemacht ha
\.. n um den Güteraustausch mit ·aUen auslän-
cc' d . -" dischen J\\ärkten zu steigern und er 1ug~a-
"'·tschen Ausfuhr neue Absatzgebiete zu er-

h" Be Es muß J'edoch leider festgestellt sc ue n. • 
·"' daß diese ßemühuogen in den me.stc.n 

wer~en, ts" hl'ch 
Fätlen erfolglos \Varen, und Z'f\.'~r haup a~ i 

infolge des geringen Verständrusses, das •h.ncn 
insbesondere in den '"'t. rcuropäischen Ländern 

enbgegengebracht wurde. . . 
Infolge der Ereignisse, die sich m Europa m 

den letzten drei Jahren abgespielt haben, i~t 
Deutschland der wichtigste Absatzmarkt für 
die Ausfuhr der Balkan-Länder geworden. 

Der Anschluß Ocsterreichs im Jahre 1938, 
d;e Angliederung äes S<Jdeten-Gebiets im 
Herbst desselbefl Jahres sowie das Verschw:n
den der Tsohecho-Slowakei und Polens im 
Jahre 1939 haben dazu geführt, daß Deutsch-
land heute der Hauptabnehmer für die land
wirtschaftlichen Erzeugnisse aller Bat\ran-Staa
ten ist. Es kann jedoch behauptet werden, daß 
die Ausfuhr aus den BaHcan-1Ländem nach dem 
Allen Reich k1'im!J1lei Steigerung erfahren. hat. 
A h die Ausfulv nach allen anderen m1ttel-

uc f"h ebe europäi.sohen Ländern tst heute unge a r . n-

ß W"' früher Der einzige Unterschied sogro ~ · . „ 

besteht darin, daß sich alle diese Markte he~te 
im Rahmen des Großdeutschen Reiches befin-
d Deutschland hat für den Güteraustausch en. Mod 
mit den Balkan-Ländern einen passenden us 
gefunden, dank der Einführung des Waren
tausch-Systems, das sich bisher als besonders 
zweckmäßfg erwiesen hat. Nichtdestowemger 
hat die Presse der Balkan-Länder keine Gele
genheit versäumt, um die. \vesteur.opäisohe öf
fentliche Meinung auf die negativen Folgen 
aufmerksam zu machen, die dieses wirtschaft
liche Durch<lringen Deutschlands auf dem Bal
kan nach sich ziehen mußte. In West
europa wurde jedoch der Ernst 
diieser Lage lange nicht erkannt, 

und erst jetzt beginnen die maßgebenden 
westeuropäischen Faktoren, die ganze Trag
weite und Bedeutung der Lage zu verstehen. 

Als Beweis der obenaufgestellten BehauJ>
tung daß die Ausfuhr nach den Gebieten, die 
heut~ das Großdeutsche Reich bilden, 9ich 
überhaupt nicht erhöht habe, seien hier die 
Ziffern der Ausfuhr Jugoslawiens nach dem 
Altreich, nach dem früheren Oesterreieh und 
nach der ehemaligen Tsohecho-Slowake; für 
die Periode 1933-39 angefüllrt: 

Jahr 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 

Mill. Din. 
1.568,6 
1.769,5 
1.868,6 
2.183,2 
2.702,3 
2.517,8 
2.562,8 

% der 
jug. Ausfuhr 

46,44 
43,06 
46,37 
ro,11 
43,08 
49,89 
46,41 

hat die Wie die obigen Ziffern zeigen, . 

Polen 
Norw,,gen 
lfolland 
Spanien 
Schweiz 

794.700 
605.100 
393.700 
398.000 
391.200 
328.400 
276.600 
202.200 

795.200 
600.300 
449.900 
400.900 
286.700 
334.000 
276.700 
178.100 
69.800 

229.400 

Rumäniens Handelsbeziehungen mit den 
kriegführenden Staaten 

jugoslawische Ausführ nach den Märkren, die 
sich heute im Rahmen des Großdeutschert Rei
ches befinden, in der erwähnten Peniode kei
nerlei bedeutende Erhöhung aufgewiesen. Diese 
Ausfuhr machte durchsohnittlieh 46,56% des 
Werres der jugoslawischen Gesamtausfuhr in 
der betreffenden Zeitspanne aus. 

Im „Jugoslaiwenslci Kurjer'' wird dann 
darauf hingew•e.sen, daß Dewtschland in

folge seines H&ndelssystems und infol9e 
des Rückganges der Balkan-Ausfuhr 
nadh den westeuropäischen Märkten, ab
gesehen von dem Güteraustausch zum 
Zwecke der eigenen Bedarfsdeckung 
hüben und drüben, auch eime Vermittler
rolle gespiel'.t und beispielsweis<: nach 
dem Balkan Rohstoffe gel1clert habe, die 
es sdbst nioht erzeugt. Dann heißt es 
weiter: 

Sowjetunion 
Rumänien 

40.969.500 38.928.400 

Liste 2: Clearing.Forderungen 
land Tpf. Tpf. 

Sowjetrußland 617.400 
lugoslaw;e,, 124.300 
Estland o~ , _ ~.ooo 

'-"IUand 20 .600 
Litau00 2 .100 
R1'mänien 238.600 

24.200 
51.800 
51.800 
25.500 

Zusammen: 794.400 233.700 
Im Laufe des Januar haben s;ch die 

til•kischen C.lea6ng-Verbindlidhkeiten 
9egenüber dem Ausland im großen und 
9•nzen nur wenig verändert. Zu erwäh
nen ist, daß Ru m ä n i e n und dile 

Ankaraer Börse 
s. 

WECHSELKURSE 
Eröff. 

~erlin (100 Reichsmark) -·-
N Ondon ( 1 Pld. Sterling) 5.24 
p ewyork ( 100 Dollar) 130.t9 

aris (100 Francs) . 2 918-0 
Mailand (100 Lire) , . 6 675 
Genf ClOO franken) . . 29 2725 
~msterdam (100 Gulden) 69 ISö 

rüssel (100 Bel~a) , 22.0.iöG 
~th.en (100 Drac men) 0.97 

ol1a ( 100 Lewa) . . 1.111!75 
~a!, ( 100 Kronen) . -·-a rid (100 Peseta) . 13.43!; 
Warschau (100 Zloty) -·-~Udapest (100 Pengö) 23.425 
Bukarest (100 Lei) . 0.935 

elgrad (100 Dinar) • 8.0825 
Yokohama (100 Yen) . . 80.94 
~Ockhotm (100 Kronen) 31.005 

<>skau (100 Rubel) . -·-
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ANTEILSCHEINE 
llNn SCHULDVERSCHREIBUNGEN 

IJ.i1111r1ccn u bar 19 J7(> 19.25 

Natürliche und unnatürliche Wirtschaftspartner 

Bukarest, An!. Februar 
Dile deutsche Presse druckt eine Mi t -

teilung der rumänischen Ge
sandtschaft in Bern über die 
Beteiligung der kriegführenden Länder 
an der I'lrmänischen Ausfuhr, besonders 
an der von E r d ö 1 u:n<I Erdöfiproduk
ten, ab. Die Mit!leilung vttwahrt sich 
gegen die im Ausland ve~reitetie Be
hauptung, das kürr~ch il!ls Leben ge.ru
fene Petroleumkommissariat se:i von eliner 
fremden Macht veranlaßt worden, um 
eine Revision der Petroleum-Freigaben. 
zu ihren Gunsten zu erwirlken. Demge
genüber stellt die amtliche rumänisc'he 
Stefle fest, das Petroleumkommimariat 
sei nicht lbefugt, die V ertei•lungsquoten 
für das Ausland 2!l1 ändern. Die rumäll'i
sche Regierung werde auoh bei der Aus
fuhr die ihr al\ls der NeutraHtät erwach
senen Verpf~ohtungen eriiilJen. 

Im Außenhandel Rumäniens haben die bel· 
den westlichen Demokratien in früheren Jalven 
eine durchaus untergeordnete Rolle gespielL 
An der Einfuhr Rumäniens waren sie in den 
Jahren 1937 und 1938 zusammen mit 15,5 bzw. 
15,3"'o, Deutschland dagegen mit 37,3 bzw. 
38,0% belelligL Bei der Ausfuhr betrug der 
Anteil der beiden Westmächte 14,5 bzw. 15,2'.'f, 
der deutsche Anteil 25,9 bzw. 26,3%. Hierin 
hat sich auch während der beiden ersten 
Kriegsmonate nichts Wesentliches geändert. 
Der Anteil Oroßbritanniens und Frankreidis 
an der rumänischen Einfuhr betrug im Sep
tember und Oktober 1939 wenig über 21%, 
der Anteil Deutschlands fast 42%, also etwa 
das Doppelte. In der rumänischen Ausfuhr er
scheinen die beiden Westländer im September 
und Oktober 1939 mit knapp 10%, Deutsch
land mit mehr als 35%. Wenn es in der rumä
nischen Verlautbarung heißt, daß in der letz· 
ten Zeit keinerlei Aenderung irgendeines Staa
tes hinsichtlich seiner Belieferung mit Petn>
leum vorgenommen worden sei, so bedeutet 
das, daß die rumänische Regierung dem Drän· 
gen der Westmlichte auf stirkere Belieferung 

mit Erdöl und Erdölerzeugnissen angesichts 
der fortdauernd geringen Betemgung an der 
rumänischen Oesamtausfuhr nicht entsprochen 
hat und - als neutrale Macht - auch nicht 
hat entsprechen köMen. 

1Die deurschen Außenhande1sz.ahlen 
gegenüher Rumän1en zeichnen sioh nicht 
J>ur durch ihre abs<fotoe Höhe, sondern 
auch durch ihre Stetigkeit eus. Deutsch
Ja.nd hat in einer Zeit, in der Rumänien 
über große, schwer verkäufliche W ei
zen- und Maisvorräte verfügte, beträchb
liclle Mengen zu Preiisen abgenommen, 
die über dem Weltmall\ktpreiis lagen. 
Großbmta:nnien und FMllkreich dagegen 
haben vor dem Kr;ege in RumäJtien 
nichtis gekauft, was sie enderwärts zum 
g l!eidhen Preise oder etwa gar billiger 
e.halten konnten. So kam es im britisch
rumänlschen und im fran.:ösiscih-rumäll'i
schen Werenaustausch zu st3111ken 
Schwanlcungen. !);„ Einfuhr Rumäruens 
<>us GroßbritJannie:n beLlef sich z. B. im 
Oktdber 1939 auf 2,7% der gesamten 
rumänischen Einfuhr, im Jahre 1937 au:f 
9.4'"&. D1e Einfuhr aus Frankreich mach
te firn Jahre 1937 6,l %. im Oktober 1939 
18,3"/o der gesamtien rumänischen Ein
fuhr aus. Aehnfdch groß waren di" 
Schwankitmgen in der Betei!igung dieser 
Länder an der rumäniochen AusfuJhr. 

Dtorch das Wtrtschaftsabkommen. das 
Deutschla01d uni<! Rumänien em 23. März 
1939 getroffen halben, ist das l>eider
seillige Einverständnis darüber festgelegt, 
daß sich die Lieferungen herüber und 
.hinüber vornehmlich auf jene Produkte 
be:zicllen sollen, an denen der Part!!ler 
einen vordringhchen Bedarf hat. Oie 
Westmächte, die im Warenaustausch 
mit Rumänien e:imen sehr niedrigen Rang 
einnehmen, erscheinen jedenfa1ls weder 
mal'etti.ell noch mornlio;ch quahfiz.iert, 
einen überdurchschnittlichen Anspruch 
auf rumänische EitlölerzeugniSse zu er
heben. 

Seit KJ'iegsausbruch hat natürlich Deutsch
land aufgehört, eine Vermittlerrolle im Güter
austausch der Balkan.Länder mit West-Europa 
zu spielen. Trotzdem haben jedoch die lian
delsbeziehungen zwischen den Balkan-Staaten 
und den westeuropäisohen Ländern bisher noch 
immer keinen nennenswerten Aufschwung er
fahren. Die Ausfuhr aus den Balkan-Ländern 
nach -Oen '"esteuropäisohen .'1ärkten zeigt zwar 
ejne ge'\.\·.isse steigende Tendenz, .aber anderer
seits \\•eist die Einfuhr aus den westeuropä
ischen Ländern eher eine Abnahme auf. 

Die Wirtschaftsblockade, welche 
die westeuropäischen Länder gegen Deutsch· 
land verhängt haben, lügt auch den Balkan· 
Ländern großen Schaden zu. Der )3•· 
darf der Balkan-Länder an Rohstoffen hat näm· 
lieh bedeutend zugenommen und kann nur 
durch die direkte Einfuhr aus den westeuropä~ 
Ischen Staaten gedeckt werden. 

Dieser gesteigerte Einfuhrbedarf er>Cheint 
d.en westeuropäischen Staaten verdaohtig, da 
s:e bisher Rohstoffe nach dem Balkan nicht 
direkt, sondern durch Vermittlung anderer Län
der (hauptsächlich Deut<chlands) lieferten. Die 
ßalkan-S~'3ten müssen jedoah ihren Güter
austausch mit West-Europa aus zwei Gründen 
steigern: 

1. um die Rohstoffversorgung ihrer Industrie 
sicherzustellen, was nur durch eine Stci
gerung der Ausluhr nach den westeW'O
Päischen A1ärkten mögHch ist; 

2. die Abzahlung der Schulden der Ball<an
Länder .:ist nllr mittels einer Steigerung 
der Ausfuhr möglich, da diese Länder 
sehr ann an Devisen sind. 

Dle Balkan-U!uder werden auf dem Oeblet 

JUGOSLAWIEN 

Weitere Verhandlungen mit Deutschland 
über die Vorkriegsschulden 

Belgrad, Anf. Febr. 
In Bellgra<I iSt eine deutsche Abord

nung eingetroffen, die die Vei'handlun
gen bezügU.ch der Regelung der Frage 
d<:r sei<bischen, bosmsch-herzegowini
sohen und öste:rreichi·sch..,mgarischen 
Vodkrlegsschulden, soweit sich die Pa
piere: in deutschem Besitze bef;nden und 
Jugoslawien betreffen, fortsetzen wiro. 

Bekanntlich ist im Dezember 1939 be
reills cine: grundsätzliche Lösung gefun
den woi<den, so daß derzeit nur noch die: 
tecllmisohe Seite der Frage 2lU regeln Ist. 

(s) 

Sitzung des italienisch-jugoslawischen 

Wirtschaftsausschusses 

ßellgrad, Anf. Februar. 
In diesen Tagen el'Wartet man die: Ein

lberufung des ständigen gemischten itaüe
nisoh-jugoslawischen W;rtsohaJtsaus
schusses zu einer außeroroen tlichen Sit
zung. Es soll nämlich eine Revision der 
Kontingente durch>reführt werden, die im 
August 1939 festgesetzt und im Oktober 
erwcitoert wuitlen. Diese KontJingente 
wuJ1clen ll'ioht der Menge, sondern dem 
Werte n<>ch festgesetzt. Da sich die 
Preise inzwischen stark geändert haben, 
sind die Kontllngente zusammenge
schrumpft. In Zukunft sollen die Kontim
gente der Menge nach festgesetzt wer
den, wolür els Grund'.">fe die Preise im 
August 1939 genommen werden sollen. 
Auch sollen in Zukunft alle ita·lie:n:ischen 
Ausfuhrwaren kontingeintieiit wel'Clen. 

(s) 

Rückgang der Baumwolleinfuhr 
Belgrad, Anf. Febr. 

Oie Einfuhr von Rohbautnwdlle im 
Dezember 1939 betrug 1.564 Tonnen ge• 
genüber 2.646 Tonnen im Dezember 
1938 und die Einfuhr von Baumwollge
spinsten 516 Tonnen gegenüber 1.048 
Tonnen im Dezember 1938. 

In den letzten vi-er Monatien 1939, das 
ist seit Kriegsanfang, betrug die Einfuhr 
von Rohbaiumwolk 5.743 Tonnen gegen
über 9.487 Tonnen in den letzten vioer 
Monaten 1938 und die Einfuhr von 
Baiumwollge:spinsten 1.354 Tonnen ge
genüber 3.943 Tonnen in den letzten vier 
Monaten l 938. Oioe Einfohr der Rohstof
fe für die &umwollindustrie erreichte al
so dn den letzten vier Monaten 1939 
!kaum die Hälfte der Einfuhr in den letz
ten vier Monaten 1938. 

Der Beratungsaussclruß für cliie Textil
industrie ist dieser Tage neuerdings zu
sammengietN::ten. um sich mit der dringen~ 
den Frage der Versorgung der Textilin
dustrie mit Rohstoffen 2!l1 befassen. (s) 

Beschränkung der Luxuseinfuhr? 
Belgrad, Anf. Februar 

Der europäische Wirtschafrskrieg 
macht sich auch in Jugoslawien immer 
unangenehmer fühlbar. Oie jugoslawi
schen Blätter setzen sich deshalb ener
gisch fü~ eine Beschränkung in der Ein
fuhr von Luxusartikeln ein, die meist aus 
Frankreich und dem eng(i,,;chen Empire 
kommen. 

Zum anderen fol'Clern sie Schritte der 
Regierung, um die für die jugoslawische 
Wirtschaft unentbehrlichen übersee
ischen Rohstoffe dafür reichlich und vor 
allem schnell hereinzubekommen. 

Die Holzausfuh1imJahre1939 
Belijrad, Anf. Februar 

Oie Hd'..zausfuihr im Jahre 1939 betrug 
1.299.455 t im Werte von 1.121,2 Mill. 
Dinar >regenüber 1.015.399 t im Werte 
von 891.1 Mill. Dinar rm Jahre 1938. Oie 
Holzausfuhr im vergangenen Jahre war 
also der Menge nach um 284.056 t oder 
27,97% und dem Werbe nach um 230,1 
Mill. Dinar oder 25,82% größer als im 

Vorjahre. Von der gesamten Ho'.zaus
fuhr im vergangenen Jahre entfall<:n au! 
die Clearingsta.aten 61,07:0 und auf die 
Nichtclearingstaaten 38,93~c. OiesesVer
hältnis ist im Vergleich zum Vorjahre 
fast unverändert geblieben. 

Den einzelnen Ländern nach war die 
Ausfuhr folgende: 

1939 1938 
Tonnen 

Albartien 25.733 
Algier I0.847 
Argentinien 43.557 
Aegypten 54.017 
Belgien 24.003 
Böhmen-Mähren 24.019 
Deul3dlland 156.384 
EngUild 96.401 
Frankreich 12.367 
Griechenland 68.932 
liolland 19.514 
Italien 439.747 
Malta 6.136 
Marokko 15.369 
Palästina 15.468 
Spanien 1.650 
Schweiz 44.856 
Tunis 16.928 
Ungarn 179.937 
Sonstige Länder 43.390 

Wk aus dieser Uebersicht zu ersehen 
ist, .stand 1 tJa!lien als Käufer an erster 
Sliclle mit 26,89% der Gesamtholzaus-

' 

.Mill. Dinar 
23,3 
10,1 

047,5 
44,8 
22,5 
29,3 

159,4 
123,6 
17,6 
55,4 
26,3 

301,5 
4,8 

13,7 
15,2 

1,7 
33,6 
16,1 

115,9 
58,9 

Tonnen 
6.543 

13.452 
38.346 
20.679 
6.878 
8.865 

217.951 
99.259 
8.908 

61.896 
27.744 

279.170 
4.320 

16.033 
10.832 

976 
8.243 

12.754 
217.951 
39.972 

Mill. Dinar 
6,2 

12,3 
37,8 
16,3 
6,9 

18,7 
229,9 
122,0 

9,8 
44,2 
24,2 

191,3 
3,5 

13,8 
9,t 
0,9 
9,5 

11,4 
229,9 
47,0 

fuhr. Es folgen Deutschland mit 14,21 %, 
England mit 11.02~0 und Ungarn mit 
10,33%. (s), 

Krieg und Welt.wirtschaft· .. 

MlilJiionenwe;rte 
aus Unkraut und Küchenabfällen 

Von der Verbindungsstelle Deutsche Arbeits
front-4Reichsnährst.and wird zurzeit eine Wer
bung für verstärkte Kaninchen- und Ziegen
zucht durchgeführt. 

Auf 120 Millionen Reichsmark belief sich in 
letzter Zeit der jährli-Ohe Ertrag aus der deut
schen Kaninchenzucht. Und diese Werte an 
Fleisch Fellen und Wolle wer<len sozusagen 
aus dem Nichts geschaffen, denn die Haltung 
von Kruiinchen läßt sich mit einfachsten Mit
teln durchführen. Sie hilft gleichzeitig im Kampf 
gegen den Verderb, da alle Küchenabfälle und 
die sogenannten Unkräuter in Feld und Ga.rten 
den Hauptanteil für die Füttoruni: des Kanin
chens bilden. 

Ueber den wertmäßigen Ertrag der de"t
schen Ziegenzucht bestehen ebenfalls kaum 
richtige Vorstellungen. Sie erbracht< 3.500 Mill. 
kg Dünger, 1.200 MiU. Liter Milch, 13 Mill. kg 
Fleisch, Feiten und Wol!o werden sozusagen 
die Haltung von Ziegen weitergehende Vor
bedingungen als die Kaninchenzucht, doch 
dürfre sie fasr auf jedem Siedlungsgrundstück 
mögtioh sein. 

Rationierung 
tnun auch in Frankreic'h 

.Die Lebensmittelknappheit in Frankreich, die 
sich auf fast alle Eneugnisse für das tagiiche 

der Wirtschaftspolitik eine strenge Neutraliliit 
bewahren. 

In dem heutigen europäischen Konflikt kön
'1en die Balkanländer ihre NeutraMät nur dann 
wahren, wenn auch jhre Wirtschaftspolitik im 
Sinne einer vollkommenen Neutra.Jität geführt 
\\rird. 

Seide kriegführende Teile müssen jedooh 
verstehen, daß die Balkan-Länder in erster Ll
nie dafür Sorge tragen müssen, die Bechirlnisse 
ihrer Landesverteidigung und die Ernährung 
ihrer Bevölkerung sicherzustellen. Aus diesem 
Grunde mußten die Balkan-Staaten eine stren
i" Kontrolle ihres Auß1lnhaodels einführen." 

Leben ausdehnt „und sich besonders bei der 
Versorgung mit Fleisch und Oe! emp!indljoh 
bemerkbar mactit, hat dazu geführt, daß ,..,;te 
Bevölkerungskreise die Einführung von Lebens
mittelkarten verlangen. 

Selbst der „Figaro" stellt sich in den Dienst 
dieser Forderung. Dieses Srstem, so schreibt 
er, sei v.·esentlich rationeller als das augen
blickliohe Regime. Es biete un übrigen eine 
bessere Garantie für eine gerechte Vertetlung 
der vorhandenen Leber.smittel. Wenn sich die 
französische Regiemng bisher gegen die Le
bensmittelkarten-Einführung gestellt hat, so 
deshalb, \veil siie befürchtet, daß man ihr di~ 
nach deiltschem h\uster kop;crte Rationierung 
vorh..Uten könnte. 

Beschwerden der Kau fleutc 

in Tt'iest 

D~ italienische ze;rung „Sole" \\·eist anhand 
umfangrt!icht.'11 Zahlcrunatcria nach, daß der 
Warenumschlag in Triest öm letzten Drittel 
1939 infolge der br.tisoh-französischen Bl<>ckade 
um nahezu die liäl!te zurückgegangen ist Ab
gesehon von den sachlichen Schäden zeige 
man sich m Triest vor al!em ilber die rück
sichtslose Art erbittert, in der sich dte Eng
länder bei den Kontrollen Kenntn s von den 
letzten Einkaufs.. und liandelsgchcimnissen der 
Triester Kaufmannschaft ver.;ohaffen. 

Br.asi.Jiranische Baumwollsorgen 

Der Verlust des deutschen Marktes betlroht 
die Baumwollindustrie Brasiliens in der Sa'>
PaulC>->Provlnz mit katastrophalen AUS\.virkun
gen. o;e Lage sei, so heißt es Jn einem vom 
amerika~ liandebdepartement vcröffcnl
lichten Bericht des USA-Konsuls in Sao-Paulo, 
um so aussichtsloser, als nur \\'enig Hoff~ung 
dafür vorhanden ist, daß die englisch-Eranzö•
schcn 8'2üge den deutschen Ausfall auszu
gleichen vermögen. Vielmehr bestehe der Ein
druck, daß beide Länder hren gesamten 
Baumwollbedarf in den Vereinigten Staaten 
decken. 



4 „ T 1 r i 1 1 c i e P • 1 e• 
Istanbul. Dienstag, 6. Februar 

Aus Istanbul Eine 
gemeine Zwecklüge 

Rücktritt des holländischen Generalstabschefs ,, Strategische Notwendigkeit'' 
Den Haag, 5. Febr. (A.A.) Amsterdam, 5. Febr. (A.A.) 

Amtlicihe Säuberung 

Im Viertel Bminönü ·hiaiben die Poli
zeiiboomten gestern •e•twa 30 Personen. 
die es drtngend nöcig !hatten, jn das 
Warmwasserbad von Hocap~a ge
•bl'lacht. 

Diese MaßnaJhme steht im Zusam
menhang mit den allgemeinen Reinfü:lh
keit.sbestN:oungen im HinMick auf die 
Verminderung der Ausbreitung ainstek
ke!lider Krankilieiten. 

Z 1 e h "u n g d e r 

nationalen Lo·cterie 

Die erste Ziehung der nationalen Lot
terie findet morgen wm 10 Uhr im An
karaer Volkshaus statt. 

Di1e M•tion.ak Locterie hat beikannt
lich die bisherige Lotterie des Flugzeiwg
vereins abgelöst, deren Ziehungen in 
dem Istanbuler Kino Modern erfolgten. 

Von nun ain finden alle Ziehungen der 
natvonalen Lotterie in Ankara sta'ct. 

Tokio, 5. Febr. (A.A.) 
Ge,1eral R c y n d er s ist von se:nem Posten Für die gesamte holländische Bevölkerung Domei t..;Jt m·:t ·. 

Berlin, 6. Feibmar k w h 1 • h O ~· ' 
als Genera!stabschef des niederländischen Hee- am cer eo se im ollänctischcn berk<>ni- Der französische Botschafter Henry hatte 

Ende vori•gen Monats war in manchen rc und der Motte zurückgetreten. Der Nach- mando völlig überrasohcind. Die Bevölkerun6 heute nachmittag mit dem stellveJ'ltretendcn Au
Kreisen das Gerüdht verihreitec, ejn dt:·ut- folgcr ist General Winkclman, der bis jetzt ße. ergeht sich in Mutmaßungen über die Trag- ßenm~n~ster Ta n i über die letzte Bombard1e
sdher Rundfiunksender •habe ·n engl:\Sohcr !ehlshaber der Luftwaffe im Bezirk Utrecht war. we~te d·cscs Ere'gnisses. rung der Eisenbahnlinie von Yünnan eine Be-
Spraohe 1die Tfo1kei vevdächf1gt. die für In m.litärischen Kreisen übe~w~gt die Auf- sprech1mg. 
die El'dbebenopfer ge~~meltcn Gelder Wie man erfährt, ist der Rücktritt General fai ·ung, daß der Rücktritt des GenNal Reun- De A .. 
Rüstulllgszweokz<n zug~fu-hrt ~u ,LatLen, Heynders, der sich erst se:t dem vergangenen ders duroh die steigende Last der militärisch . r . ußenmmister gab die Tatsache zu, wo-

~ ~ •
1 

J en bei er Jedoch f ,, t 'lt d ß d' ' t t · 
wonan weitere unfreundlict1e Betr.idi- August auf d:csem Posten befand, vor allem Bürde infolge der Mobilis:crung herbeigeführt sehe Notwe . t>s,~ e c,. ~. .es e:ne ~ ra egi-
tungen geknüpft worden sc:m sollten. auf Me!nungsversch'.edenheiten zwischen der v1urde. Man schreibt dem General die Absicht te daß d' n~gke.t gim csc~ sei und h'.nzu.f.'.ig-
Auf eine Anfra•ge haben <lie Nao'.ifor- Reg:erung und der Armee zurückzuführen. Den. zu, daß er clie Armee von allen politisch zwei- ',~ . ie .iapam„chc Reg.crung hereit. v.are, 

-L . „ • • t d' R t f h ft EI h b · · . nac„ einer emaehenden Prufung den ZwtSch.en-Swrun.gen der zustän :li'3cn Stel' en in Ber- noch hat d;es~r Rucktr.tt, so mein .e eu er- el a en ementen a e rem~gen und die Mo- f 
11 

f 0 . 

lin ergeben, daß k e i n d e u t • Agentur, n!chts mit den Fragen zu tun, die bilisierungsmaßna.hmen im Hinblick auf den a ramdschafUicb zu ·regeln. 
s c h e r S e n d e r j e m a 1 s e i- durch d'.c Außenpolitik der Regierung aufge. kommenden Frühling verstärken und vervoll- • 
n e id e r a r t i g e B e h a u p • worfen wurden, ebensowenig wie der kürzlich ständigen wollen: Sein Nachfolger ist, wie man Paris, 5. Februar (A.A.) 
t u n g a u f g e s t e 1 ] t 'hat, we- m:tgeteiltc Rücktritt des belgischen Oeneral· betont, ebenso ein Geigne!" der Politisierung der Aus amtlicfüer Quelle wird mitgeteilt, daß bei 
der in deutscher nodh '1.11 irgendeiner Stabschefs. Armee. dem Bombarde m e n t der EisenbaJhnstrec1<:e 
fremden Sprache. von Yünoon nach französisch-Indo-Cmna 101 

So ist die Ve11mutung nicht von der 
Hand zu weisen, daß eine d e u t s c h- Eine ,,völlig bedeutungslose Rede" 
f e i n d l i c 'h e P r o p a g a n da Rom, 5. Februar. 
jetJzt aucih 1d,en Rundfunk irn den Kreis . 

P 1 d Rom a" bezeichnet c!1e ihrer unfoe::l'.'llichen Tätighit zieht. Man " 0 P 0 0 1 K . . t 
venmutet, daß man sich nio.'it diavor Rede, die der englische riegsm1ms ~: 

falls am 6. Februar eine Besprechung mlt dem 
Vizekönig hat. 

Personen g et ö t e t we>rden sind. Die Eisen
bahn gehört einer französischen Gesellschaft. 

Der französische Botschafter in Tokio hat bei 
der japanischen Regierung energisohen Pro -
t es t e~hoben, die aber noch nicht geantwortet 
hat. 

* 

Jan~ e1n Gclieimabkommen unterze:chnet v:or· 
den sein. 

Das Abkommen stdlt fest, daß. solange d:e 
Tschungking-Regrerung Wide1·stand JeJSte, :J:e 
franzöS:schc:i &-hörden über lodo-Ch'na \V ß f· 
f e n und anderes Kriegsm 1teriaJ liefern w~dl:P· 
D:e Bez.ihlung dieser LieferunJcen soll m J.abt~ 
1942 b"{linncn. 

Frankre eh erhalte Garantien , daß d 1 

Kämpfe Z\\JScaen Ch:nesen und Jdparrnt ill 

Kwangsi kc- e nachteiligen Wirkungen auf inde' 
Chi..-ia haben. 

Frankrcich versprich: ferner d1e Ausfllhr "oll 

Reis auf Französisch-Hitnerind.ien nach Jap<lll 
zu verbieten. 

• 
Tokio, 6. Februar. 

Der japanische Marineminister O s h i d 11 a!ll· 
wortete auf eine Anfrage wegen des Zwlscltefl• 
falles der „A s a m a M a r u". Der Minister er· 
klärte, daß im allgemeinen Zwischenfälle auf 
diplomatischem Wege geregelt würden, dOCb 
bestehe nur geringe Hoffnung auf eine b e · 
f r i e d i g e n d e Regelung dieses StreiUalle5· 
Die japanische F 1 o t t e sei entschlossen, so be· 

Das tägliche Er:.db·eben 

Die Erdbebenwarte von Kand.iYti mel
det ein heftiges Beben, das in der Nacht 
zum 5. 'UIIIl 20, l 7 Uhr und um 20,33 Uhr 
verzeichnet WUI'de. Der He11d des Bebens 
wil:'d in einer Encfemung von 400 km 
von lstarnbul angenommen. 

sdheut, aucih die drurdh 'mern•J•tionale am }etzten Sonnab.en?. gehalten hat, ab 
"' "ll' b d tu !J s In Englan•d ver· l'\lbkommen f.estgelegten, DeutsdMand „vo 1:g e eu ng 0 • • • 

vorbehaltenen W ellenlän•goen zu E".iner _gehe kein Sonnabend, an dem nicht 1r-

Man mißt diesen • Besprechungen, die über 
die v e r f a s s u n g s m ä ß i g e z u k u n f t In· 
diens handeln, große Bedeutung bei. Tokio, 5. Februar tonte der Minister, alle erforderlichen Maßnah· 

• 
soldhen feindhdhen Propaganda zu be- gendei:ne Rede .gehal~e'.1 werde. DiResmal Jerusalem, 6. Febr. 
nu~--. sei der ne,ue Kr1egsmm1ster an d.er e:ihe Die briti,sch.,n Militärgerichte m· p 1„ . 

UJqJ R d „ • a a s t 1 n a 

Zwischen der RelJienmg von Tschi.angkaischek men zu ergreifen. Er lehne es jedoch ab, übef 
und den französischen Behörden von Indo- diese Maßnahmen nähere Mitteilungen zu 111a· 
China soll nach Meldungen aus Tokio am '1. chen. 

gewesen. Es sei nicht leicht, senne e e fallen m der letzten Zeit zahl r e; c h e T 
0 

_ 

Eridstöße haben ferner die Orbe lne
bolu und Kastamonu, sowie Gümü~
ihane und ~arkikarahisar zu verzeidhnen. 
Schäden sind nicht eingetreten. 

zu bewerten, aber wenn man sie genau des u r te i l e gegen Araber Es L--, lt ...... 
W k.1i h · .1ldll:(le s1u1 zu~ 

prüfe, so seihe man, daß er in ir ·c - ".'eist um Vorfälle, die schon längere Zeit zurück-
Loodon, 5. Febr. (A.A.) keit gar nichts gesagt habe. . . hgoo und durch bezahlte Spitzel "~eder ausge-

Weitere Opfer des Seekrieges 
Keine Auslandsreisen mehr? 

• 
Am 3. Febma·r wurden in Trabzon in 

der Zeit von 14,05 bis 18,15 Uhr drei 
leichte El'dstöße verspürt, die jedoch 
keine Schäden anrichteten. 

Aus Ankara wil'd von einem vier Se
kunden dauernden Beben gemeldet, das 
am 4. Februar um 20,28 Uhr illl K.arabiilk 
zu bemerken war und auch in Ank.ara 
Vl(rspürt wurde. 

Aus ~a11kikaraihisar wirid ein leichtes 
Beben ge~k!et, das am 4. Februar um 
4 Uhr früh wah11genommen wurde. Der 
seit Sonnabend wütende Schneesturm 
d.luert in diesem Gebiec an. 

Bis zum Abend des 2. Februar erreicih
ten die 1m ganzen Lan.de gesammelten 
Spenden für die Erdlbebenopfer den Be
trag von 3.584.754.09 Pfund. 

• 
London, 5. Februar (AA.) 

Reuter teilt mit: 

Sir Windham Deeds, der von dem 
englisch-türkischen HH.fsausschuß zur 
Organisferung der Unterstütziung der 
ErdbeJJenopfer in die Türkei entsandt 
worden war, hat heute nach London te
J.egraphiert, daß 50.000 Erdbebenopfer 
Bedarf an Schuhen, Kleidung, W elliblecih, 
Nägeln und Fenstergi'as haben. 

Sir Deeds bemerkt femer in seiner 
Depesche, daß die Erdbebenopfer auch 
dringend Medikamente brauchen. 

ABFAHRTEN: 
Nach Kavala, SaloollcL V olo. Ptrlua, Patrat. 

Santi Quaranta. 8rlndlel, ADcooa. 
Venedig und Tmst: 

a/s ASSIRJA 11. Februar 
s/s VESTA 25. Februar 

Nach Burgu. Vama und Konatanza; 

s/s CAMPIDOGUO 
a/s BOSFORO 

6. Februar 

20. Februar 

Nach lunlr, Kalamata, Patras, Venedig 
und Triest: 

a/a FENICIA 
Nach Piräus, Neapel. 

s/s MERANO 
s/s CAMPIDOGLIO 
s/s CITTA' DI BARJ 
a/s CITI'A' DI BARJ 

23. Februar 

Genua und ~Ule: 

i. Februar 
18. Februar 
15. Februar 
29. Februar 

Der enJlische Dampfer „B a r o n Ru t h v e n", Die Rede des englischen M1msters graben wurden. So sind in der letzten Zeit 
12 

Rom, 5. Febr. (A.A. n. Reuterf 
der von deutschen Flugzeugen mit Bomben und wurde von zahlreichen ZW11S<rhenrufen Araber zum Tode und viele andere • sch Die italienische Regierung hat beschlossen, 

V p ·!i · f ~u weren Maschinengewehrfeuer angegriffen wurde. ist an unterbrochen. Gegen Ende der er>samm- rc.: eitsstra en vernrteilt worden, obwohl die von allen Italienern, die in das Ausland reisen 
der englischen Nordküste gescheitert. Der Ka- lung wurden sieben Personen aus dem Aussagen der Belastungszeugen ,~ den . t wollten, die Pässe einzuziehen. 

B ik p·· lle hr ~ meis en 
pitän und 3i Besatzungs.mitg!iedcr wurden ge- Saa}e gewiesen. Von den a1 ons wur- u n se zweifelhaft "<iren. Die Paßinhaber wurden aufgefordert, die Päs-
rettet. den fluqblätter abgeworfen, deren Text • se den zuständigen Behörden zu übergeben, 

Auc.'i zwei andere Schiffe scheiterten an der sich gegen den Krieg wandte. B . . . London, 5. Februar (A.A.) irgendein besonderer Grund wurde ihnen nicht 
Nordostküste„ nämlich der b<?Ig:sche Dampfer • ei einer m Dublin organisierten Massenver- mitgeteilt. 

• „E min e n t" ur.d der norwegische Dampfer Rom. 6. Februar s.amml.ung. WUrde unter dem Vorsitz der Bür-
.J er f je 1 d ··. D.e Besatzung wurde gerettet. W:e der Berichterstatter des „M e ssa g e ro" gclr~eßisterm von Dublin, Frau Clarke eine Ent-
D M L- L h n_ h sc 1r1e ung angeno . • as eer '"'t clie eic en von ocsatzungs- meldet. ist C$ •n Glasgow und Sinning am zu . mmen, m der die B e g n a _ 

Rom, 5. Febr. (A.A.) 
Zwischen Rom und Bukarest sind Verhand

lungen über die rumänischen Erdöllieferungen 
an ltialien im Gange. Italien sucht bessere Han
delsbedingungen zu erlangen, zumal durch die 
in den letzten Tagen von der rumänischen Na
tionalbank getroffenen währungspolitischen 
Maß11.1hmen, wodurch die rumänische Währung 
um 35 v. H. im Verhältn:s zu fremden Wäh
rungen ef'höht wurde, die italienischen Käufe 
auf dem rumän,isohen Nlarkt stark beeinträch
tigt werden. 

't lied d • eh D f S t K h d 1 g u n g der b~:d 
mi g · ern <>s engis en amp ers an - lobhaftcn Volk<lemonstranionen WC1:Jcn des 0 - r· d 

1 
~ en zum Tode verurteilten Ir-

b ur n" ans Land gespült, der am letz; .n Mon- 1 e -im „ n de 1 s c;ekommen. D:e Polizci mußte an er ver angt wird. 
t"9 von einem deutscm:i FluJzeug v;,rsenkt wor- t>;ngrcifcn. als die lvlassen „uf cLe Hafenr:mipen Der Sekretär des irischen Arbeiterverbandes, 
den war. und die woh'gdüllten Kell<!r der Reichen An• James Larldn, künd gte an daß zum Protest 

• 
Amsterdam. '1. Februar 

Der holländische Dampf-:??' „L a er t es" von 
5.825 Tonnen stieß auf dem \Vege von Batavia 
nach Amst<>rdam gestem abend dn ::!er Nähe des 
LeuchtschOffes „Royal Sovereign" auf eine Mine. 
Das Schiff wurde sdlwer beschädi. t. 

NEUESTE 
MODELLE 

BESTE 
QUALITÄT 

GÜNSTIGSTE 
PREISE 

griffe versuchten ge~en die l>eabsir-htigten H'~riohtungen ein ein· 
* tag1ger Streit durchgeführt werde 

_ Neu Delhi, 5. Fcbr. (A.A.) Die Rec!ne f die • 
Nach dem Zusammentreffen, das 0 an d h i vor, daß d.ier :u d r Kund~ebung ~oben he~

am 6. Februar mit dem engHschen Vizekönig nen Verbreche ei en. VerurtCJlten kei.ne geme1-
hat, wird er im Laufe der Woche auch mit dem Patr' t r waren, sondern vor allem 

b :0 en, „die von den gleichen Beweggründen 
Präs:dentcn des muselmanischen Ver andes, gc~niel>en wurde . . • 

Berbn, 6. Februar 
Jinnah, zusammentreffen, der seinerseits eben. 1916". n, wie die Märtyrer des Jahres 

Türkischen und französischen 

Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. 
Anfragen unter 6291 an die Geschäfts. 
stelle diues Blattes ( 6291) 

Städtisches 
Schauspielhaus 

Tepebaf1 
Außer Montags täglich um 20.30 Uhn 

0 KADIN 
Schauspiel In 3 Akten 

ScHffsfriedhof 

um England 

„Alles, was von der ,Dunba, 
Castle' übri 0 bl :"b „, schreibt 

der „Daily Hera'd" zu die
S<.'m Bild, c!.'.ls den 10.000 to 
großen britischen Handels
dampfer zeigt, nachdem er 
auf eine Mine IJ"laufen und 
gesunken öst. Als &weis für 
die völkerrechtswidrige Be
waffnung von Handelsschif
fen ragt noch die Kanone 

über Wasser. 

Der bisherige Botschaftsrat an der itali<>ni
schen Botschaft in Berlin, Gesandter Graf M a -
g • s t r a t i, der bekanntlich zum itaLenischen 
Gesandten in Sofia <>mannt worden ist, verLeß 
gestern abend Berlin. Am Anhalter Bahnhof. von 
wo aus Graf Magistrati di~ Reise nach Sofia 
antr<>t, ~tten sich namhafte Vertreter des Aus
wärtigen Amtes, der ital.enischcn Botsch.ift und 
Kclonie so"'iie zahlreiche Mitglieder d<>s dip1o
matischen Korps zur V erabsc!iiedung e.ngefunden. 

Was deutsche Flieger lei ten 
Rom, 5. Februar. 

Die heldenmütige Tätigkeit der deutschen 
Luftlw»aHe findet auch in der italienischen Pres'*' 

r--=-=--=------=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=---1• 
Ab Bukarest, Sofia, Saloniki und Athen 

bieten die 3-motorlgen Großflugzeuge der 
Deutschen Lufthansa regelmäßige flugverbin· 
dWlg nach Deutschland und Anschluß an das 

internationale Flugnetz. 

Auskünfte und Buchungen durch den V e.rtreter 

Fa. Hans Walter Feustel 
Telefon 41178 fl " / lt Ga 1 a t a k a i 4 5 Te 1 e g r. „ Hansa u g • 

NEU EINGETROFFEN 

Kanadische Silberfüchse 
utra schöne Ware 

ALMAN KURK ATELYESt 
Nach Piräus, B-'--"-' v-~~ ··-~ Trt~ .. 

• ......._ ~- wa. ~'" finden Sie nur bei 
s/s BRIONI 9. Februar 

Für den Kaufmann 
sehr wichtiges Material .~be~ alle 
Wirtschaftsfragen der '!ur~ und· 
benachbarten UJ.nder bietet in :;u.
sammenf assender Form die Wirt. 
schaftszeitschrif t 

DEUTSCHE KORSCHNER • WERKSTA.TTE 

s/s BRIONI 23. Februar J lt k •. n 
Nach KotUtanza, Varna und Burgas: • "- ·-

s/s FENICIA 16. Februar FEINE DAMEN- u. HERREN-SCHNEIDEREI 
Nach Burgas. Varna, Konstanza, Sulina, Ga- .DAS HAUS, DAS JEDEN ANZIEHT" 

!atz und Braila: 
•/s ABBAZ!A 28. Februar Beyoglu, lstikläl Caddesi 405, Tel. 40450 

Um nibttt Mi~ wolle man lieh „ die (gegenüber Photo-Sport) 

Gentta1-ver1retung 1-nbul.S-ap l8äta. u, 11, Keine Filiale 
HI. M•cnhaw Galat.a. -ia., Td.i •WJ77-3-9 liiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;iiij;;;;;;;iiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

·Der Nahe Osten 
Erscheint alle 14 Tage 

Jahresbezug 10 Tpf. 
Einzdn~r 50 Knrne 

DEUTSCHE ORIENTBANK 
FILIALE DER 

DRESD ER BANK 
iSTA1 'BUL-GALATA . 
1 TA:~ ß U L- BA II<;, E KAP 1 

iz~tiR 

IN ÄGYPTEN: 

TELEFON: 44 696 

TELEF0~1 24 410 

TELEFOX1 2 334 

FILIALEN DER DRESDNER BANK IN KAIRO UND ALEXAN DRIEN 

KARL HAUFE 

Beyoglu, lstiklAI Caddesi Nr. 288 - TeL1 42843 

~erserteppich-Ha us 
Kass1m Zade ismail u. ibrahim Hoyi 

Istanbul, Mahmut Pa~a. Abud Efendi Han 2-3-4. Tel. 22433-23408 

~~~---...;;.;;;;;.;;;;;;;; _____ -
LEIPZIGER FRUHJAHRSMESSE 

1 vom 3. bis einschlleßllch . 
11. März 1940 Große technische 

Mustermesse 
vom 3. bis 8, März 

und Baumes.~ vom 

3. bi11 11. März 

1940 

Alle Auskünfte erteilt das 

LEIPZIGER MESSAMT 
LEIPZIG / Deutschland 

Ermäßigung 

oder ~ 

auf den deutschen 

Reichsbahnstrecken 

\

FA. ING. H. ZECKSER, Istanbul - Galata, Ahen Münih Han 
Td.1 40 163 - P. K. 1076 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--l ... 

starke Beachtung. Stürme und e'sige Kälte bil· 
den kein Hindernis für die deutschen Bomber 
und U-Boote, schreibt die „T r i b u n a". Oft 
kehren d;e deutschen Flieger eisbedcckt in die 
Heimat zurück, aber nur um sogleich wieder 
mit neuem Angriffsmaterial zu starten." 

„Morgengymnastik" 
nach kalter Nacht 

Mor~imarbeit .n einem Fl'egerho~t im .J~r dcut· 
sehen NOl'dsccküstc, c.lie vo:i höchster Bedeubu.Pil 
Ist. Das Flug~ug muß sorgfältig von Rauhreif 

und Schnee gi'reinigt w"rckn. 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
Bett-Tücher 
Bettdecken 

Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken 11. Strümpfe 

Wischtücher und 
Küchentücher 

bei 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 
TELEFON : '1078.5 

Versand nach dem Inland 

----------1-----· Aachener 
und 

Münchener 
f euer-Versicherungs- Oes. 

Direktion für die Türkei: 

Dr. Hans Weidemann 
Ahen Mün.ilh Han, Ga1ata 

Kürek<;iler Nr. 21. Postfach 1230 
Telefon 40437, 

Kostenfreie Beratung und Auskunft 


