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Pazardan her gßn 

1 d • re h a n e : Beyojtlu, Galib Dede 
~tsi 59. Telgral adr„1: "Türk· 
y'"· Telefon: Malbaa No. 44605. 

IZI lfleri No. 44606. Poota Kutaaa• 
lllaobul 129. 

~lJMMER 33 Istanbul, Donnerstag, 8. Februar 

Preis der l!inzelnUllD!ler 5 Kllnlf. 

Bezac1prelae1 für 1 Monat 
(Inland) Tpl. 1,58, (Ausland) RM. 
5.-; ffir 3 Monate (Inland) Tpf. 4,25, 
(Ausland) RM. 13.-; für 6 Monate 
(Inland) Tpl. 8.-, (Ausland) RM. 
25.-; ffir 12 Monate (Inland) Tpf. 
15.-, (Ausland) RM. 50.-, oder 

Gegenwert. 

Erscheint tilgllch a u6er 
Sonntags. 

G es c h Alts 1 elt u n g: Beyojtlu, 
Galib Dede Cadd„1 Nr. 59. Draht· 
anscbrift: "Türkpost". fernsprechen 
Geschäftsstelle 44605, Schriltleituog1 

44606. Poa~: 1a1anbu1 1269. 

15. JAHRGANG 

------,----------------------------------·----------------------------------------------
Eine blutige 

Tradition 
Berkn. 7. Febr. 

D:e bel:l<'n Iren B a r n e s und 
R i c ·h a r d 5 sfa1d heute friib m Eng• 
land hingeridhC.t wooden. 

N0<.:h gesttrn abend hatte der Vertnter I~~ . 
lands in Loodon sich penoo ~ zu Chamberlain 
htgebcn, um eine Be iJ n ad• g u n g zu et"Tci· 
chen. Sen Gang \\'ar vttgeb .!eh. Er mußte ver~ 
gebllch lein. denn selt Jahrhunderten hat England 
ni.. etwas ahnHchos wie Gnade für lcland oe· 
kannt. Bames und Richards haben s!ch in aul
richtige-r Gesinnun.g der f.:1st endlosen Re-i:1e von 
Märtyrern der i,risc;h('o I·reihe!.t aogeschlo5.SC'n, die 

im Kampfe gegen E:igland verb~rt. verblutet 
&nd, zu ToJe cefoltcrt, el"SC.boMen und aufge. 
hängt wurden. Sie s!nd in die Fußmpl<n des 
großen truch<n Frrihcltsldimpfe• S:r Roger Ca
semcnt gctrtten. dtt im Wdtkrlege von den 
Engländ<m g<h<nkt wurie. Ihre !'lamon lind von 
n1.m an mit den vtckn verbu:ldai. die da..'Dals 
zur gltichen Zett erschossen wurden. Sie wcr
d<n <im )o!nseJts die hund<rttausend< VCll Un 
~egn<n. d;e In d<n Jahrtn 1845-47 durch 
Schuli der "'!llisc.'ic:n V«Wa!llu?lg In L 'a:u! ver. 
hungert s!nd; sie werden mit dem ~"' tines 
Wolf Tone verebi"t werdm, JCl:le~ pttsby~
r.ian!sc.hen Rechtsanwalts aus Ulster- der 1798 
den Aufstand 009'" England organis!cn;, und cl,":> 
Tod fand. An d. cun Aufstand schloß •kh das 
gr&Jenhafte Wüt<n der briti.chen Soldat<ska 
dem Tau.sende in der trdusamsten \Ve·.se z~ 
Opfer f~len. s·e werden den ta„.,_..J d 

_,.,.uuen U':l 
abertnustflden von Opf<-n begegnen. die von der 
Exped;ti<>=irmo• der lungfrauJ:cL. Kö . 
r"--Lth den Sol in:n n•gn 
""""""' ' clatea J •kObs 1 und c . 
abgeschlachtet wurden. . romwio lls 

D;escr Tod der ZW<i Irr 
Welt Im Gt\ticb:n:s . n V.;rd cltr !l'lD!m 
seit Jahrhunden ::uriitkru!cn. da6 Eng':a:>d 
Q<n Hand -'--~ '"otn A usrottungsfeldzug g<· 

. 9«unrt liat. der von ~ Geachlcl: • 
schreibung und der englandlreundllch.n Pttsse 
systemabsch mit Stilbchweigen übcrgangm V."UT

~ Der Geist der Freiheit des tapferen irischen 
d' olkes wird aber trotz all dieser Schandtaten, 
~ eines <kr dunkebten Kapite-1 .ier europai.schen 

sch.icht<? darstellen, nicht gebcochen werde:l. 

„Der Luftkrieg 
noch gar nicht begonnen" 

Berlin. 7. Febr. 
In -~eT „Deutschen Allgemetnen 

Zeitung" veröffmtlicht Konteradmiral Ga. ... 
d 0 w tintn Artikel, llldtm er voo. dan „tödli

ch.,. Kkinkrteg'" "" Kampf oegen die britis<M 
Schiffa.~rt spl'ichl D,..; Waffen seien es. die ei· 
"" tödl!cM Wirkung auf d<n Ge:ner ln Au.s
>icht ""llen, d<nn di< Empfiodlkhkeit d<S engll
Schen lns.lreiches gegenüber den M 1 n e n. 
Flugzeugen un.d U-Booten i.st oroß. Die 
Ejnbußen an Frachtleistung .-iurch das Geleit
%ugsystem werden auf 25% btziffert. Zum er
sten Mal in der G<!Khichte treten Waffen auf, 
~ ohne Ei.~1.ltz ebenbürtiger schwerer Kampf
ttlitt.el den Gegner an ckn verwundMr~ten Stel
ltn treffen. Andererseits verm•n die en.gl.i.schnl 
Minen nichts gege-n Bomber und vtrhindf'rn nicht 
die zunehm!!nde Minmspe-rrung wn Eogl!!nd von 
deutsc."ier Seite all!. Die ~utsche Luftaufkläru.."l
Stt2t sich ~ar ge9('n die fli~ri5che Vertefli
gung des Gegners durch und daboi. so sagt d<r 
Artikel abschliell<nd, hat dor Luft k r 1 e g 
Doch garn°icht begonnen. 

„Das zweite Büro, 
nicht das zweite Gesicht" 

London, 6. Febr. 

Ein amerikanischer Journalist spricht 
Sich lobend über die Organi·sation das 
britischen Nachoichtendienstes aus und 
erzählt cl.azu folgende Geschichte: 

E.in nou
0

trales Schiff nähert sich Gibraltar und 
llleldet durch Funkspruch. 

„Ich habe kernerlei Waren für Deutschland 
an Bord. Kann ich meine Reise fortsetzen?" 

Gibraltar antwortet: 

„Nein, \V)r \\.·erden zur Untersuchung an 
Bord kommen." 

Bei der Ankunft des englischen Kontrolloffi
z:iers sagt der neutrale Kapitän; 

„Wozu denn, wir haben keine Konterbande 
an Bord ... " 

,,Verzeihung", antwortet der Offizier, „s:e 
haben 80 Kisten mit chemischen Produkten, die 
für München bestimmt sind, m ihrem vorderen 
Laderaum," 

Die neutralen Kapitäne s:nd überra..'\Cht, wfe
"<> die Englände< auf so geheimnisvolle Weioe 
So au~gezeichne-t unteMchtct sind. Ei.ner von 
ihnen meinte, es handle sich da um eine Art 
uZWe1tes Geslcht". 

Nein, keineswegs ein zweites Ge
~icht", sondt:m ein Zweites Büro", das 
Agenten in allen Häfen tintcrhält und außer
Ordenfüch rührig dl. 

Zwei Iren wurden gehenkt 
Englands Innenminister wollte ein Exempel gege11 die IRA statuieren 

Birmingham, 7. Febr. 

D:e beiden zum Tode verurteilten irischen 
Republ:kaner wurden heute hingerichtet. Das 
Gefängnis in Birmingham wurde von einem 
großen Polize'aufgebot bewacht. Die Hinrich· 
tung hat in ganz Irland eine ungeheure Erre· 
i:ung ausge'öst. Das irische Volk ist überzeugt, 
daß die beiden Verurteilten unschuldig waren. 

• 
Rom, 8. Februar 

Die Hinri<;:!\tung der beiden irischen Preiheits
khmpfer h3t iin der gan::en z~vilL'lierten Welt Ah-
lel:inung hervorgerufen. Oie römischen Ze.iawtgen 
ge~ zu, daß eine Reihe von Anschlägm die 
Cl'Ste Ant'-'·01-t auf die Intoleranz wtd Oespo~ 
EnQlar..is dar.t<llen. Es scien gewiß mmmdir 
we;tcre Anschläge zu erwarten. D~ „T r i b u • 

na„ rec'1nct mit einem Auffbckem de3 irischen 
Nationalismus. Das Problem des ueeinten Irland 
aei noch i.mm.er n:cht 9'1öst. Die Gdtei.tnorgan.i.63• 
'.Ion 1 r a (Ir.sehe Repub!iknnische Armee) sei 
\\"!edm·m erwa21t. Für denPfingstmontag, den 
St. Patrickstag &d ein b'lutiger Aufstand zu tt"

\\.'arte-n. Die 11."nl hätten das tragische Ostt:r!est 
des Jahre5 1916 Dicht vergessen. 

Ber~n. 8. Fcbr. 
Auch dN: deutsch e Pres.se nimmt in län.ge

nn Ausführunq<n Z• d.,. Hinrichtung der beiden 
Iren Stellung. 
Der „Völkischoe Beobachter" meint, die 
brit".sche Regieru.~g habe, wie e3 vom britischen 
Inrienmln:ster angekündigt worden sei, die Todes.
urteile vollstrecken lassen. und zahlreiche Gna
dengl'suche, auch das von de Valera, seien er· 
folglos gcbHcbebn. Die Urteile wurden vo'l
streckt, um die anderen Iren zu warnen und ih
re Widersbndskraft zu lähmen. Dlese Reclmung 
aber dürfte nicht aufgehen, denn England habe: 
die Iren durch 1eine Brutalität abgehärtet. Was 
i-;eben JahMundcrte nicht er-reicht haben, ist auch 
durch %\\.'t>i Hinrichtun~e-:J nicht zu ereichen. Seit 
genau cincrn Jahr kämpfen die Iren, wenn auch 
mit anderen Mitteln u.a.d cegen den Willen de 
Valeras, für das gleiche Ziel. das sich die iri
sche Reg..'erung geSittzt hat. nämlich für die Be
freiung oNrdirlands voo der en.gli.schen Herr
schafc Eng'ands Unterdrückungsmethodei sind 
immer die gleichen, ob die Opfer JlWl Wn, Ara
be.- oder !Mer sind. 

• 
Amsterdam, 8. Februar 

DU! hollä~ Zcitung .,He t V o 1 k"' m<l-

ci ~t au.1 Dublin. daß dort weljJtn deS T odesu.r„ 
t ·1s oegen eile zwei irichen Fr<iheitsklimprer 
große Demonstrationen stattfanden. In g<!Ordneten 

fl)fßlationen zog d.~ Menge vor dcu Haus des 
britischen Vertreters.. v.·o sie jedoch von der Po
lizei auf:ehalte:t wurde. Der Zug bewegte sich 
dann zum Regierungsgebäude, und die Massen 
\' •rlangten de V a 1 er a zu sehen. Der ifi„ 

.achc M~terpräsident. der sio."i jedoch gerade 
bc-i einer Konferenz befand, J.i.eß durch $einen 
~f"kretär mitteilen, daß das Ur t e i 1 v o 11 „ 
~treckt worden sei. Die Iren forderten de 
Val er a auf, bcä. der englischen iegierung we
Qc.'11 dieses Urteils zu protestieren. 

Vom Regierun~bäude zog die Volksmenge 
dam zum Hauptpostamt. Dort ergnfrert mehre~ 
Redner das Wort und fe:erten diie bei.den Hin„ 
Qotr.cht~tro als Märtyrer. Vor dem Gefängnis in 
Dublin wun-ie unter großem Beifall eine br.i.t:ische 
Kriegsflagge verbrannt. 

In weiteren Ansprachen wurde darauf wrv.·ie· 
'"n. daß sich die brttische R"l)ierung durdi die 
Vollstreckung des Todesurteils zweier Mo r • 
de scruldig oemacht habe. Jetzt gelte di.. Parole 
„Auge um Auge, Zahn um Zahn". 

Schiffskäufe, um Verluste auszugleichen 
Bis jetzt mehr als 1,5 Mill. t durch deutsche Gegenblockade vernichtet 

Berlin, 7. Febr. (A.A.) 

Al15 Nowyork wird der „Deutschen All· 
gemeinen Zeitung0 gemeldet: 

England und Frankreich haben in 
den Vereinigten Staaten zahlreiche Schiffe mit 
insgesamt 113.000 to li"kauft. Es handelt sich 
um alte Handelsschiffe die die amerikanischen 
Reeder zu sehr v orte !l halten Bedingun
gen abgegeben haben. 

• 
Rom. 7. Februar 

Die R e u t er - Agentur gibt jetzt zu. daß in 
der vergangenen Woche durch die deutschen A..-.„ 
gr;ffe -12.615 to englisc.~er und neutraler Schiffs
r:lum versenkt wurden. Hiervon utfaUen auf 
Eng'and allerdings nur 8 Schilfe mit 25.000 to. 
In h o 11 ä n d i s c h e n SchiffahruJc.reisen erklärt 
man jedoch, daß dies nicht die voUe Wahrheit 
sei. Nach den Listen der holländischen Sch!ffs
makler ~at Engla.1d bei den letzten Aktion'tn bis 
=um i. Februar 18 Schiffe verloren, dit von den 
Holld.ndern namentllch aufgezählt werden. Ihre 
Ges..i.mttonnage Jst 76.200 to. Auch die englisc.M:n 
Angaben über die neutra'len Schiffe Mtsprechtn 
nicht den Tatsachen, denn es sind, wie aus hol· 
ländlschen Schiffahrtskrei.9.?n !lachge....vi.esen wlrd, 
nicht 6 neutraJ.e Sch.lffe mit 17.500 to verloren 
gegangen. sondern 21 &:!tiffe mit 55.773 to. Da
runter befindtt lieh auch der gniechische Dampfer 
„Keram:aa." von 5.000 to. Zu den britischen 
Verlusten ühlen auch d:e zwei modernen britl~ 
~tn Tanker „ Vortda·· und "Royal Councelor" 
von Je 7.000 to. Di.tse beiden Schiffe waren bis
her in die brirische Verlust!Ute noch nicht 
aufgenommen worden. we:il ihr Unter;ang angeb
lich noc."i nicht ~.stätiqt gev.-escn .sei. Wenn man 
die„ beiden Schiffe hinzurechnet. belauJ.n sich 
~ enQlisc.hen Ge.samtverlll.5te in der verg~nen 
Woche au! über 90.000 to. 

• 
Rom, 7. Februar. 

o:e Zeitung „T e Ver e" befaßt sich mit den 
Erfolgen der deutschen Gegen b 1 o c ka de, 
die für die deutsche OeHentlichkeit so überzeu· 
gend seien, daß daran auch, wie das Blatt 
Mgt, d:e Reden britischer A1inister nicht zu 
deuteln vermögen. Das Blatt veröffentlicht auch 
eine Liste des versenkten eng 1 i s c h e n 
Sch'ffsraumes und stellt fest, daß insgesamt 
1.540.000 to vernichtet wurden. Das Blatt be· 
merkt dazu aber. ausdrücklich, daß dies n u r 
ein Te i 1 der versenkten britischen Tonnage 
sei, da von den Engländern iminer wieder Vec· 
!"enkungcn verschwiegen würden. 

Deutschlands 
Küstenverteidigung 

Sol.Jatm am M<ßgerät. - Auch 
die Kiattnbattcricn vcrfü:cn 
ü.btr JC"'le !\.·1·:ßgcräte, mit der~ 
Holfc. so!nl& F<".ndf)eger sich 

n ~cm. dte Vorausset:ungen 
für tödlich sichere Abwehr gc
&Glaff;:on werden. D:e.se Gerate 
sind wahre \Vundcrwerke der 

Pr-1.i:dsion deutscher Arbe:.t. 

London, 7. Febr. (A.A.) Frachtdampfers „Anu" (1421 to), der In der 
Die Besatzung des britischen Tankers „Bri· vergangenen Nacht in der Nordsee durch eine 

tish Councelor" (7046 to), der am letzten frei· Mine zum Sinken gebracht worden war, wur· 
tag in der Nordsee versenkt worden. war, ist den heute früh in einem kleinen Haien Schott· 
heute vonnittag in elnen Hafen an der engli· Uinds an Land gesetzt. 
sehen Nordküste an Land gegangen. Die l:le
satzung war von einem Zerstörer aufgenommen 
und dann auf einen anderen Tanker übergesetzt 
worden.. 

• 
DubLJn, 8. Febr. 

DaJ größt< englische Kanal-Motorso.Wf. die 
über 4.300 to große „M u n s t e r" ist in der 
iri.schen Stt im Anschluß an eine Explosion gc
unken. 200 Fahruäste konnten gereuet werden. 
Das Schiff versah dm Verb;ndu.~gsdienst zwi
xh<n England und Irland und war erst 1937 
in Dienst gestellt worden. Es gehörte einer gro
ßen Reederei in Liverpool und war das Führer
schi.ff für dto gesamten Pas.sagierwrkdtr z'Wi

ochen EnglaOO und lrlaod. 

• 
London, 7. febr. (A.A.) 

Sieben Mann der Besatzung des estnlschen 

100.000 to 
griechische Schüfsverluste 

Athen, 8. Februar. 

Die Ge s a m t v e r 1 u s t e der 9 r i e -
chischen Schiffahrt an der ge· 
fahrenreichen englischen Küste belaufen 
sich auf rd. 100.000 to. Schiffsraum. 

Es ist demnach kein Wunder, daß sich dle 
griechischen Seeloute in ständig steigender 
Zahl weigern, die Todesfahrt nach England an· 
zutreten. Da in Griechenland die Nichterfüllung 
•Gn Schiffsverträgen unter schwerer Strafe 
steht, kamen zahlreiche Seeleute vor Gericht, 
\\'eil sie sich weigerten, Fahrten nach England 
anzutreten. Sie erklärten ihr Leben sei ihnen 
lieber als engUsche Pfunde, wofür auch der 
Richter Verständnis zeigte und sie freisprach. 

Pariser Polizei verletzt Exterritorialitäts„ Rechte 
Rigorose Haussuchung bei der sowjeti11ssischen Handelsvertretung 

Paris, 8. Februar 

Naoh einer Mel:lwng der Tassagentur 
h.at d;io foanzösisc!he Polizei in der r u s • 
sisc·hen Handelsvertre
t u n g in Paris eine umliassende H a u s
d u r c h s u c h u n g vorgenommen. 
Die Poü-ze1 zerstörCe :mnäohst sämtlidhe 
Telefonverbindungen und bradh dann die 
Paa>zerschrä.nke aiuf. Zamlreidhe Akten 
wurden bes<lhlagnahmt. Aiuch die Beaun,.. 
tein der Han·delsvertretung mußten sidh 
eine Durchsuchung ihrer Privatwaohnun
gmn gefa.llen 'lassen. d:amn erst wurden 
sie awf frei<?n Buß gesetzt. 

Audh andere russisohe Amtsgebäiude 
wuoden von ·der Polizei clurohsuoht. Die 
Fo11derungen, die h<Gdhlagnaihunten Akten 
zurüdkzt>gi:J:ien. wuroen zurückgewiesen. 
worauf der l'USSische Botscha•fter 
s c h ä r f s t e n Pro t e s t eJihob. 

Die französfsdhe Poliz.eiiaiktion ist um· 
so schwerwiegender, als die Boomten der 
russischem Hamdelsvertretung die glt.i
c!hen E x t e r r i t o r i a 1 i t ä t s r e c h
t e genießen wie diie diplomatisdhen 
Beamten. 

London. 7. Febr. (A.A.) 
Schatzkanz'<r S.'< John S 1 m o n erklärt< lm 

Unterhaus, da! We:rtverhältni$ zwi.sch~ dem 
Ster 11 n g und dem fraru;ösi.sche.n Pranken 
v.-erde nicht geän-:iert werde::i., olvie daß vor„ 
her eine Vereinbenmg zwische:i Großbritannien 
und Frankreich erfolgt. 

in 
Brand 

englischer Flugzeughalle 
Lon.~oo. 7. Febr. (A.A.) 

8 Flugzeuoe und 5 Flugzeugmotor<n wurden 
durc~ ~ine-n B ran d zerstört, der kl der ver-
gangenen Nacht In <inu großen Flugzeughalle 
d•• englischen Zlvilflugpla~s voo Romlord 
ausbrach. 

Verschiedene Auffassung 
von Kriegszielen 

.Mailand, 6. Februar. 

„P o p o J o d 'J t a 1 i a0 weist darauf hin, daß 
die Gedankengänge des Führers der britischen 
Opposition, A t t 1 e e, über die Kriegsziele kei· 
ne gute Presse in Frankreich gefunden haben. 
Sie seien in der Tat ein schreiender Gegensatz 
zu den Gedankengängen Frankreichs, das den 
Krieg mit scharfen Waffen führen woUe. Da· 
gegen hat ein Aufsatz in der Zeitschrift „T h e 
Ninetec.nth Century" sehr großen Bei
lall in Frankreich gefunden. Darin :heißt „. 
daß der Krieg eine sehr schwerwiegende Sache 
und für England wie für Frankreich eine Frage 
auf Leben und Tod sei. 

In Paris sei das Wort des Tages als Antwort 
auf den Defaitismus von London: „Die fran· 
1osen haben die Erde fraokreichs an die Soh· 
len ihrer Schuhe geheftet". 

für die Engländer, so sagt „Popolo d'lta1ia11 

gilt das offensichtlich nicht, denn Im gegebenen 
Augenblick werden sie zwar auch, aber in 
einem anderen Sinn - Frankreich „u n t er i h • 
rem Absatz" haben. 

Saracoglu empfing die Presse 
Erklärungen des Minister zu den Ergebnissen in Belgrad 

Istanbul. 7. Febr. (A.A.) 
Auf der Rückkehr von Belgrad, wo er 

an den Atbeiten des Ständigen Rates der 
Balka111-Ent.ente teilgenommen hat, ist der 
A'llßenminist<?r mit seiner Beg"ieibung am 
Mittwoch vonnittag um 9,35 Uhr mit 
dem S:mpf'on-Exprd3 in Istanbul einge
troffen. 

Zur Begrüßung waren am Bahnhof der V a 1 i 
von Istanbul, sowie der P1 äsident des VerwaJ
tungsrates des Vilayets, F; k r e t S i 1 a y , Oe· 
neral 0 s m a n T u f a n , der Rektor der Uni-
1·ersität Ce m; 1 Bi 1 s e I, der Staatsanwalt 
von Istanbul, der Sicherheitsdirektor, die hohen 
Beamten des Vilayets, die Konsuln, die Presse
vertreter der tfrrkisohen und ausländischen Zei
tu11gen SO\vie eine zahlreiche J\1enschenmenge 
erschieflen. 

Eine lnlanterieabteilung mit .Musik und eine 
Abteilung Polizei leisteten die Ehrenbezeugun
gen. 

Beim Verlassen des Bahnhofes wurde der 
Minister von der Menge mit herzlichem Beifall 
begnißt. 

• 
Istanbul, 7. Febr. ( A.A.) 

Außenminister Sa r a c o ~ 1 u empfing 
heua? um 15,30 Uhr die Presse und gab 
folgende Erkl1ärung ab: 

Bei unserer Fabrt nach Belgrad begleiteten 
mein Freund, der bulgarische Ministerpräsident 
Kösseiwanoff mit seinem Gefolge unsere Ab· 
ordnung bis zur Grenze. In Belgrad haben wir 
mit unseren Verbündeten alle uns interessieren
den Fragen geprüft. Diese Beratungen und Be· 
sprechungen haben sich in einer vollkommenen 
Atmosphäre der gegenseitigen Hilfe und 
Freundschaft abgespielt. Bel meinem Aufenthalt 
in Belgrad hatte ich Gelegenheit, zweimal 
Prinzregent Paul zu sehen, der unzweifelhaft 
einer der großen Männer des Balkans ist, und 
mit Nutzen die von ihm mit einer tiefen Kennt· 

nis aller dieser fragen ausgesprochenen Auffas
sungen anzuhören. Nach Schluß der offiziellen 
Sitzung hat der jugoslawische Ministerpräsident 
uns bis Nisch begleitet, wo wir In seinem Hau
se einen Tag seine Gäste waren. Bei meiner 
Rückreise hatte ich In Sofia eine neue Bespre· 
chung mit dem bulgarischen Ministerpräsiden· 
ten. Ich wurde auch vom bulgarischen König 
empfangen, der mich mit seiner tiefen Kenntnis 
der Balkanpolitik im allgemeinen und der tür
kischen Angelegenheiten im besonderen unter. 
richtete • 

Die im laufe der Belgrader Besprechungen 
erzielten glücklichen Ergebnisse, sind in der 
Welt mit hinreichender Deutlichkeit durch dle 
gehaltenen Reden verbreitet worden, eben.so 
durch die amtliche Mitteilung und die Erklli· 
rangen der MitglHlder des Bundes, so daß ich 
mich damit begnii~en kann, einfach lolgende 
Punkte herauszustellen: 

1. Die aufrichUge klare und loyale Politik der 
Türkei wird von allen Balkanländern, Verbün· 
deten wie Nichtverbündeten, geschützt. 

2. Unsere Tiitigkeit und unsere Haltung auf 
der Belgrader Konferenz sind von der Welt· 
meinung gewürdigt worden. 

3. Die ganze Welt ist davon überzeugt, daß 
jeder Balkanstaat, ob er zu dem Bund gehört 
oder nicht, eine mit der Politik seiner Nachbarn 
gleichlaufende, ja sogar völlig gleiche Politik 
befolgt, um die Geißel des Krieges den Balkan
ländern zu ersparen und auch eine eigene ßal. 
kan-Politik zu verwirklichen. 

4. Man ist überzeugt, daß von jetzt an die 
zwischen den Balkanländern bestehenden Dif
ferenzen wie Differenzen zwischen Mitgliedern 
einer Familie ihre Regelung linden werden. 

5. Ueberall stellt man lest, daß die Gefühle 
der Solidarität unter den Wächtern des Balkan· 
Friedens stark genug sind, um zu verhindern, 
daß die flamme des Krieges auch auf dieses 
Gebiet übergreift. 

,, Freundschaft mit Griechenland '' 
Die türkischen Pressevertreter in Paris eingetroffen 

Istanbul. 7. Febr. (A.A.) 
Außenminis!er Siaracogliu hat dem 

Vercreter ,der A t th " n e r Nachridhbem
agentur in der Türkei nachsbehende Er
klärun9 aibg<igeben: 

„Ich linde den Augcibliclc für gfi:utig. um 

meine Bewunderung für den großen Staatsmann 
des befr<un:leten und verbündeten Gr-'Chen
Iands, Metaxas. zum Ausdruck zu bringen. dem 
ich bei mottm Zusammentreffen '.in Belgrad das 
tief< Gefühl d<r Freundschaft und Zunrigung 
übermitteln., das m. tür!Wchen Vo~ für alles 
Griechische empfunden Wird, so w;e Metaxas 
auch Gelegenheit hatre, die g1"iche:i Gefühle zum 
Auodruck zu bringen, die im gri.echlschen Volle 
für das türkische Volk empfunden werden. 

Die 
mit: 

• 
A~hen, 7. BE1br. (A.A.) 

Atlhener Naohriohtienagentur teitt 

Bei der Eröffnung eines Erzie'hungs
hGmes in Saloniki hielt M e t a x a s 
eine Rede. worin er zu denKundgebun
gen der Oeffexntliohkeit anläß~ch der 
Belgrader Sesdüüsse u. a. folgtundes 
sagce: 

Die Begeisterung, die Jir he.kunck-t. kommt 
zum T<il sicher aus dem Glaube:t und dem Ver
trauen, den das griechische Volk zu seiner Re
gierung hat, aber zum Tt>I entspricht sie audi 
dem Gefühl. daß bei der Belgrad« Konftttnz 
alles nacb dem Wunsch Sämtlicher Ballcanv(,llter 
ood Gnedienlands gegangen ist. 

Es ist Euch auch bekann~ daß d.e ~ Staa
t<n clts Balkanbundes. W<nn si< für d<n Pried<n 
arbeiten, dies für einen wü:rdiJen und dlrmha.f
t"1 Frieden tun. einen F riedm, dtt ihr<! Ex.J. 
srenz Wk:I ihre nationele Unabhängigkeit sichert. 
eintfl Frieden also, von dem man ~ körllltn 
wird, daß er 'Wirklich ein ehrenhafter Friedm 
ist. 

• 
:Raris. 7. Febr. (A.A.) 

Die Vertreter ·der t ü r k i s c h e n 

P r e s s e tra6en heute vormittag auf 

dem Lyoner Bahnhof ein, wo sie von 

Vertretern des AußenminisaorillilllS und 

der tü•kischen Botsdhaft begoüßt wur. 

den. Die Abordnung wird bis zum H. 

Februar m Frankreich bleiben. 

Deutsehlands militärische 
Ueberlegenbeit unbt-zweifelbar 

Berlin, 7. Februar. 
Reichsminister D r. G o e b b e 1 s erklarte in 

einer internen Sitzung im Propagandaministeri
um, die Auseinandersetzung mJt den West
mächten werde kein Kind~rspiel sein, aber das 
deutsche Volk habe aus dem l\lunde Adolf Hit· 
lers gehört, daß Deutschland auch in den letz· 
ten fünf Kr:egsmonaten „n ich t g es c h 1 a -
1 e n" habe. Es sei an alles gedacht und für al· 
les g<sorgt worden, so daß an der a b s o 1 u • 
l•n Ueberlegenheit Deutschlands kein 
Zweifel mehr möglich sei. 

• 
DNB t<ilt mit' 

Posen. 7. Febr. (A.A.) 

In den bcfre+ten Gebieten des 0 .s te n s, und 
%war Ui der Provinz Danzig, in Westpreußen 
und tm. W arthegau ·v.ritd zur A.ru.kdl\Lrig ~ner 
großen Zahl von Bauern aus Süclwe~tpDeutsch
land ::u.ammen mit Balten und Dout>chcn aus 
\.Vo1hyn:.en gc.sc.\ritten v.•erdm. Oie kleJnen Bau
ernhö~, v.'ie .Ue .in diesen &ehr dicht bbesl.edel
ten Gebieten sdir häufig vorkommen. werden zu
sammengelegt werd<n, daß die UmsiedlWIQ von 
100.000 Bauernfamilien für die Ü"'lJ~ mög
~ch oem Wird. 

• 
Poson, 7. Februar 

~ Rück f üb r u n g de.. Yolksd<utschen 

aus Galiz.ien und Wolhynien wie auch aus Ge
bie~n. ilie auf der ~n Scitr der Demarka
tion!dinie im ehemaligen Polen liegen, 1.st nun
mehr durchgeführt worden. 

In d<n 42 Tagen bill 31. Januar haben im 900-
..,, 118.000 Volksdeutsch. di..,..r Gebiet< mit 
22.000 Pferden. 1.500 Stück Vi<..'t und 12.000 
W agcn die Demarkati<JQS(;,,;e nach der deutschen 
Seitr überschritten. Dam:.t ist dent.. Werk der 
Neuordnung im Osten in übenasch"'1d kurur 
Znt ean n~r Baw:tein hinzugefügt v.'Ol'den. 

• 
Berlin, 7. Febr. (A.A.) 

Aus Preßburg wird dem DNB gemeldet, daß 
eine slowakische Handelsdelega· 
t 1 o n nach Rom abgereist ist, um dort wir!. 
schaltiiche Verhandlungen zu führen. Die DeJe. 
gation wird auch nach Belgrad, Bukarest und 
Athen reisen. 

• 
Belgrad, 7. Febr. (A.A.) 

Die 1 u g o s 1 a w 1 s c h e Wirtschaftsdelega· 
Uon reist in der nächsten Woche nach London 
ab, um den zweiten Teil der im Dezember in 
Belgrad begonnenen Wirtschaft.sbesprechungen 
weiterzuführen. 

Die deutsch· J u g o slawische Konfe
renz der Holzsachverständigen tritt diese Wo-
ehe in Bled zusammen. 



Nun war es doch eine Bombe! 
„Athenia"-Schwindel sogar von englischem Blatt zugegeben 

Kopenhagen, 6. Februar. 
Zum ersten Mal seit dem Untergang der 

„A t h e n i a" hat ein Londoner Blatt jetzt 
offen von der „M ö g 1 i c h k e t" gesprochen, 
daß d'.e...;er Dampfer vielleicht doch nicht, wie 
dies Herr Churc!d so h.lrtnäckig behauptet, 
von emem deutschen U-Boot versenkt wurde, 
sondern einer B o m b e zum Opler gefallen 
:st, d'e s:ch an Bord des Schiffes befand. 

„D a i 1 y M i r r o r" berichtet, die amtlichen 
amer:kan:schen Unter uchungen hätten erge
ben, daß n i c h t e i n e 1 n z i g e r A m e r 1 • 
k an er an Bord der „Athen:a" ein U-Boot 

oder ein Torpedo gesehen habe. Die Erklärun· 
gen des britischen Kapitäns und der britischen 
Mannschaft der „Athenia", sie hätten ein U
Boot oder ein Torpedo gesehen, würden von 
den Amerikanern zurückgewiesen, weil man sie 
als „i n t e r e s s i e r t e P a r t e i" ansehe. 

Selbst britische Zcitungen fangen also an, 
die „Athenia"-Lüge für so fadenscheinig anzu
sehen, daß s:e es vorziehen, auf dem Um wccge 
der amerikanischen Erklärungen ihren Lesern 
zu verraten, daß d'e „Athenia" einer Bombe 
zum Opfer fiel, die sich an Bord des Schiffes 
befand und nicht t.inem deutschen U-Boot. 

„Amtliche britische Photographie Nr. B 317" 

Ihs b;.!isG.~. ~nfonnatl?nsmlnis•erlum verb~itet diese.~ Bld, das vom brit:schen Kr'.eg.<;m.n;s1e
r!lum a„ „Am:.Lch bnt1s.:he Photograph;e Nr. B 317 unter dem VorbeJi.,ltsrecht der Krone 
herau"!legeben ww1~e. mit fo'ogen:!em Text „Der Obcrstkomman.lierende bes:chtiqt scJ1otti· 
sc"e Tn•p~n Irgendwo on Frankreich. - Gmeral Viscount Gort der britsc.'ie Oberstkom
man.Jierende Interessiert den Mannern e'.nes Hochland-Re·iments' zuscha...,nd, clie in einem 
vor:\eren Sektor .•er britLSC.hM L'n!en irgrodwo In Frankrei h 5ehanzen." Die brit'.sche 
Zertung • Picture Post" veröffentlicht zu d'escrn Bild eine Zuschrift dn der e1n Leser zu 
"'oe~m Bi.H Stellung n'mmt uni mlttalt, daß diese Aufrohme, auf der übrigens ein guter • 
F ewi.d des Le.~rs zu sehen ist, im April 1939 gemacht wurde. Der Freund des Lese1-s 
b('l)!rl ete d.'.lrnals den Oberstkornm:rndierenden zu eillem T ruppe-nübu.'J.9Sp1it::. der keine 4 km 
von Aberdeen (Schottland) entfrrnt .Jst. Ocr Lese,- te.iit dan.n noch mit daß sein Freund bts 

heute England noch nicht ver'.assen hätte. 

„Eine ungeheuer wesensfremde Mentalität" 
Jules Sauerwein berichtet dem „Paris Soir" aus London 

Bru=I, 7. Februare 
Da,, größte Par'.ser Sensationsbla:t, der „P a -

r 1 s So i r", hat g'eich nach ~glnn des Krieges 
leinen Hauptberic:.'lterstattcr Jules Sauerwein 
nach Lor.1c<t entsandt, von wo aus er laufend 
Repo:tagen l:cfe.rt. \V Jhrend Sauerwe:n in den 
ers~en Knegsmonateu England und das „heroi
sche Leben' sl'incr Oberschicht tn alle H:mmel 
hob. scbe'nen Ihm jetzt allmähl:ch die englischen 
Freunde stark auf die "erven zu gehen. In ei· 
roer der k:t.ztcn Ausgaben des „Pari.< Sou-" schil
dert er be-..sp.elswe\se eine Abendveranstaltung, 
~ der Auch ~rschiedene Verwandte des Ersten 
Lords .1er britischen Admiralität teilnahmen. D.e 
Haup:htsC"i:iftigung der Herren u11d Damm be
stand - nach der Scliilderung Sauerweins - In 
einem ungeheuren Verbrauch von Champagner 
und darin, aus vo'Jem Halse Gassenhauer zu 
gröhlen. „Ich bemühte mich", schreibt der lran
zös!.sche JournalJst, .d:ese Mentalität zu versie
ben, die trotz aller Bande, die dieses Land mit 

Frankreich verknüpfen, der .insr gdl so un,e
heuer wesensfremd ist". 

Einlge Zeilen weiter schil.~ert Sau,rwein den 
Abgru'1d, der zwischen diesen englisc!ien Pluto· 
kraten und den brt."iten Massen der Bevölkerung 
klafft. In den Luxusrestaurants in Westend sei 
von den Einschränkungen kaum etwas zu ver
spüren, abgesehen davon, daß Zucker und Speck 
äußerst knapp seien und die winzige Portion 
Butter, die man vorgesetzt bekomme, eio.!n der
artiuen Geschmack habe, daß man Margarine 
vorz'.ehe. Einoo Verg'clch mit den llrmA!rC'"l 
Stadtvierteln von London wolle er lieber n'cht 
z:emn, schließt Sauerwein seine Betrachtungen, 
die anscheinend von der englischen Zensur stark 
gekürzt worden sind. 

Herr Sauerwein Ist a's erklärter Feind 
Deutochlands gewiß ein unverd.;chtiger Zeuge, 
seine Darstellung des Lebens und der Mcntali
tat der en:J:schen Oberschic.'lt ist deshalb be
sonders wertvoll und aufschlußreich. 

Verlag Knorr lt H!rth, Mllilchea Straße . • • er sagt, er will heute hier'.ierkom
men. eigentlich müßte er schon da sein . . " 

„Ya~iama ist wohl <>in Belwnnter oder Gc
$Ch~ftslreund Ihres Herrn Vaters?" 

lln Talsacllenberlcht 
Uber den lntarusantesten Krlml1111fall 

der Japanischen Pollul 
WOW WALTla lflef 

(14 Fo,tsetzung) 

„Si würden gut tun, die Ang Jegmheit etwas 
"'"'ll'lJ'r l.icherkh zu ":Jehm n", 5aJ!A? er m't er· 
zwungener R11.'ie - „r~~·~ Sie das Grinsen'" 
S :tne Stimm überschlug sich. .Glauben Sie 
n rl1 . m:ch noch lange mit Ihren Lügen zum 
N.ll'ren ha'ten zu könmn' • 

Das Lächeln auf Sekumls GeS:cht wu:de ei
rentüml:ch st.ur. Aber es haftete. wie ange
klebt. 

„Jawo!,J - dunum dreckige Lugml" Cuppys 
große Paust ~ •I krachend auf den Tisch. 
. D·e vomL.her genelg'e G .talt ck?s ÜU9en 

Sek nal duckte sic'i no~h tiefer. Zweimal hatte 
de;. welße Teufel ~n '"'':ß I,ügner genannt. 
!'.1:. scmen Augen g'.ng e:ne Ver<inderung vor 
•Ich. Die Pupillen cm:hten alch. nach oben, das 
We•ße wurde schtbar 

S~.uiley Cuppy merkte nicht! von dt>r Verän
derr.;n1, Ish ga bemerkte es tine halbe &kunde 
Zl! S~ät. 

D>e goouckt.e Gestalt s:raffte s'ch, stürzte nach 
vo n. E:ne qclbe Hanef krampfte S:ch um den 
Puß ~er schweren Tis·hlarnp 
, De :ur Abwehr hoc~ewo,fenen Fäu.z'.'e des 

Engl n ers kamen b:s in die Hohe des KJnas, 
D~nn krac!Jte der grüne Gl:ls.schmn splitternd 
auf d~ roilanri:m Schädel. 

Als hhlga den erhobenen Arm hinter dem 
Han~lenk packte und zuruckriß, fand er kei· 
ncn WL:)erstrui.1. D e Lampe fiel klappernd zu 
ßo<'en. Sdrunai knickte 1111 die Knie. 

Sc:n Gesiebt war grau, seme Augen erloschen. 
Plöu:ll h begann \'r zu weinen. laut und stoß
"''eisc, w:e ein Kind. 

Kiku lachte. .Ein Gcscliäftsfreund - W:e ko· 
misch ... Yajlama war Vaters Laufjunge. Er 
hat die Pakete für ihn ausgetragen. Jetzt ist er 
1m Hotel zum BlaU<?n Drachen anqestel't". 

.Das ist eine gute Nachricht. Kiku San". sag· 
te I h ga erfreut. „Yajiama wird u:is sic;herl:C::1 
da~ S"chen ttleichtan können". 

Draußen klingelte dns Telephon. Mohnblüte 
ging unter vielen Entschuldigungen. Herr lshi\la 
wird güti :st verzeihen, wenn sie ihm nur K!ku 
s,n zur Gesellschaft dalassen kann. Aber die 
PH!chten ... Un<i Herr Ishiga hat ja Wichtiges 
zu bedenken, so daß ihn das Geschwätz einer 
törio.'iten Frau nur stören würde . . . 

Herr lsh.lga sch'en über ihren Weggang nicht 
-;ehr verstimmt zu sein. Und auch sebe wichti
gen Gedanken hinderten ihn nicht daran, sich 
mit der dum~n K.iku San in ein langes Ge· 
'präch zu vertiefen. 

E n sonde.-b~rer Herr - nun wo'lte er unbe· 
di!J9t wissen. wie der Tag einer k'.einen Halb· 
geisha ver!&ift. 

Ach - K.iku San legt wichtig den F;nger an 
die N3se - da ist schrecklich viel zu tun. Vor 
allem die Sc!iule - was man alles lernen muß: 
Dinge, von deien ein Mädchen aus der Provinz 
lrüh~r kaum die Namen gekannt hat. Der Stun
denplan steckt immer zusammmgefaltet im Ki
mono: Alter Tanz - Moderner Tanz - Musik 

Gesang - Malen Schönschre.ben 
Konvers;:,tion - Blumenstecken - T~zeremome 
- Geschichte - En·lisch - ELkette - Geo· 
graphie , • . • 

Ja. und in al'en diesen Fächern muß m.in f"_~e 
schwere Abschltillprüfung bes'.ehen, bevor man 
rlas Gc·s'iazeu·n:. bekommt. Es w'rd noch lange 
dauern, bis Klku S cn ~oweit ist. Alx:r sie gebt 
s'ch Mühe, und Mohnhlüte erkundigt sich auch 
immer bei den Lehrern. 

lsh'ga nlckt anerkennerd, Er ist sicher, daß 
Fräu'e!n Kiku bald eine vollendete Gd.sha seb 
wirrt ... 

Da kommt schon Yajlama. 
Er !iat eine dunke'grüne Pagenun'form an und 

e·n dicke' Vollmondgesicht und duftet nach 
Ha"rpomade. 

Gewiß. er kann den H-:rm voi der Pol.izei 
• überall hinführen, wo er e'nmal Im Auftrag des 

M' ter Stanley Cuppy fuhr. als er V°'1 seinen Herrn Chiha etwas ab9egeben ha Ja, er weiß 
Ve,J ·tzungen notdllrftig w1cderher\}<'<tellt war, die Adressen noch auswendig, es waren ja nicht 
r.::ich Lo on :urllck. Er Leß vieles i.n Tok' so viele · · · 

M · n .aln- Ehr-.z und •a: 
10

Zu. Er S:eht ein bißchen verschlafen aus, und seine $510 • ~ <» ·- -ne i h . h e hte kee „ · ucl lä De häßliche rote Narbe die wcn'1 er s c ntc t so ,,,,c :g vor ame, ware er 
k ::spS ne'..ber .d'a rechte Au,,...,br·u~ b'• vonf t • w:ihrscheinlich noc!l viel verschlafener. Aber in 
der brn 11 ~ •--· ~ ~ as d A lsh' · t .L. P Y je ah 

Ke hinunterlief konnte tt nicht zurück· en 1J9en igas 1S '-"'r aqe a iama str ' 
zum mn ' lenJ.,,. als ein Filmheld, und KLku San vollends, 
·~=~· 1 wurde :u vier ja.'1ren Gefängnis ver- schaut_ den retten Burschen so bewundernd an. "': = al.s ware er gerade.swegs vom Hlnlmel gefallen. 
urteilt. 

Keiner der beiden hat je vC'!'standen. was ln 
jenen verhängn1~vollen M nuten vor sie~ gegan
gen Ist. E gentUch war es ein M1ßverstandrns. 

Das Haus In Kanda 

,.Hm bh!<J.1 - H= lshiga - Ich habe eine 
N;ichr'chtl" K'k~ k:'m so eil:g herbe1aelaufen, 
daß Mohnb!ßte Ihr elnen strafefldc:i Blick zu
werfen mußte. 

„Ich habe Yajiama getroffen, zullilUg auf der 

• 
„Abllnal - Vorsehen!" 
In kurzen Abst<inden rief d,,r Rikschamann sein 

!.;1in~endes Wamungsst~'1al in das Str.1ßenge
wühl. D!e Strohschuhe .in den nackten Beinen 
trommelten in unermüdlichem Rhythmus den 
Boden. Von Zeit zu Zelt trocknete der Läufer 
mit einem am Handgelenk befestigten gelben 
Seldl.'Tltuch das vergnügte sch.,,itzende Ge&:cht. 

lshlga hielt sdnen Blick gelstesabw<>=d auf 
den l'ioesiQCn wippenden Strohhut .seines menschli-

„ T D r i 11 c i e P • • e• 

Im Unterhaus interessiert das nicht 
Hinterbliebenen-Unterstützungen kommen nicht in Frage 

Berlin, 7. Februar. aber jede Unterstützung katego· 

Der neue englische Kriegsminister 
S:ch dem Unterhaus zu zahlreichen Anfragen 
von Abgeordneten über die mangelnde Unter
stützung von J lint>erbliebenen der Kriegsopfer. 
Obwohl S t a n 1 e y zum ersten J\'\al vor dem 
englischen Unterhaus als Kr;egsmin:stcr auftrat 
und obwohl die Abgeordneten von Beschwer
debn:efen der Hinterbliebenen vom „Royal 
Oak", der „Coura.geous" und der anderen 
\'ersenkten Schiffe förmlich überschwemmt 
werden, bete,Jigten sich an der Debatte nur 
sechs ( !) Abgeordnete. Im ganzen Unterhaus 
waren aber genau gezählt - vom Berichter
statter be",;p'elswci>e des „Daiiy Express" 
- nur 21 .'\fügieder anwesend! 21 von _700, 
\\en11 e.~ um die Hinterbbebenen der Kriegs

opfer geht! 

stellte r is c h ab, wenn die Antragst e 11 er 
nicht schon früher unterstüt
zungsberechtlgt durch Ihren Ar
be lt s p 1 atz gewesen sind. Erhielt ei
ne Mutter oder bekamen anne Eltern vom 
Kriegssold ihres Sohnes auf einem der stolzen 
Schiffe der Flotte des an seinem Reichtum er
stickenden England Unterstützungen von 5 bis 
1 O Schilling, - wie das unter anderem der 
Abgeordnete C o 111 n d r 1 d g e ausdrücklich 
von Müttern und Vätern der mit der "Royal Oak" 
und der "Courageous" Untergegangenen her
vorhob, - dann wird ihnen ein Antrag um el· 
nen entsprechenden Ausgleich brüsk a b g e • 
lehnt. 

Was dabei zur Aus!'prache karn, spottet ei
ner noch so nüchternen Darstellung, mit der 
man Au. 'oht auf gläubige Lest'r !in.den könn
te. \Vjr verstehen so etwas einfach 11icht. Man 

höre: 

Für Unterstützungen sind in England „die 
Arbeits J o s e n ä m te r da. Wer unterstutzt 
werden will muß sich an diese wenden, auch 
wenn er ei~e Unterstützung als hinterbliebene 
Soldatenmutter oder Soldatenwitwe haben 
will. D '; e A r b e i t s 1 o s e n ä m t e r 1 e h n e n 

Nur Almosen für Soldatenfamilien 

Kriegsmlnister Oliver Stanley wußte darauf 
nur zu erwidern, daß er sich nach den zu
sammenhängen erkundigen würde, Eine Allge
meinregelung von Hinterbliebenen-Unterstüt
zung komme jedoch nicht in Frage! Mit dieser 
Auskunft gaben sich die 21 Abgeordneten zu
frieden. Ob auch die englischen Soldaten mit 
ihr zufrieden sind? 

• 
London, 7. Februar 

Die Zahl det> Arbe 1 t s I o s e n in England 
ist i.m Januar um 107.000 gestiegen und beläuft 
sich jetzt auf 1.518.000. 

,, Es ist furchtbar!'' 
Amsterdam. 6. Februar. 

An Einzelfällen, die il1 der englischen Presse 
bekannt werden, kann man erkennen, in wel· 
c.'iem Maße das Elend tl'1d die Armut in den 
Familien d@r engli.,chen Soldaten wachsen. Be
kannthch zahlt En91and den Frauen und Kindern 
rlcr e;nberufenen Soldaten völlig unWl'elch"'.'de 
und dürftige Unterstützungen. die noch '1.cht 
einmal regelmäßig zur Aus:ah~ung kommcrL 

Kennzeichnend für die Stimmung in englischen 
Familien ist die ErklärunJ einer Mrs. Isabelle 
R 0 n a 1 d , der Frau eines Eri.berufenen, vor 
Gericht, die im „D a 11 y Hera 1 d" wiedeerg~ge
ben wird. Frau Isabelle Rooald sagte wörtl_ich: 
„E:nsch!ießlich des Freiwilligen.so'ds manes 
Manne', erha'te ich nur 30 Schil~ (etwa 14 
Mark) wöc.'ientlich von der Arm~c. Es ist 

f htbar und wenn ich mein<? Miete voo 23 
1..1.rt • 'eh 

Sclr'.Iling pro Woche bC"zahltc, wüßte ich m t: 
w'e ich m:t meinen KI ,;n..., von dem Rest be: 
·Jen rasch steigenden Lebenshaltun9skoste". ex'.-

. k e. te" Einen Zuschuß !ur die i;.t1ercn onn . 
M; e t e hatte das englische Min:ster.wn a b g e -
1 e h n t. Im ubl'i.gffi wurde dLe Frau an eine 
\V o h 1 t ä t 1 g k e i t s v e r e i n 1 g u n g , ver-
1>. le..en. sie wurde al.<o aL< die Frau e:oes Sol
daten, der für d'e KritgSJ:icle der engl~hen 
Plutokrat!e kämpft. zur A 1 m o s e n e m p 1 a :1-

g e r i n für die Dauer dieses Krieges! 

Starke Geburtenzunahme 
in Wien 

Der Lebenswille der \Viener hat durch den 
Anschluß ans Reich einc-n mächtigen Auftrieb 
eria'iren. Dies ergibt skh aus ckr Zunahme der 
Eheschließungen ebenso wie aus ckr Stcl9CT'J'lg 
der Geburtenziffer. 1939 sind 25 v. H. K:nder 
in Wien me-hr geboren worden als 1938. Die 
Zahl der Eheschließungen belief sich auf 

41 OOO. Das sind 10 000 mehr als 1938 und 
28 000 mdir als im )ahl'C 1937 m dem nur 
13000 Eh hl • . en gesc ossen wurden. Emen g:roßen 
Anteil an diesem bevölkerungspol:tischen Auf
schwung haben die Arbe;terbezirke in d~en 
s.ich die allgemeine BesseT'Ung der Wirtscli.aftsla
ge naturgemäß am stärksten auswirkt --Hawai gibt keine Kohlen mehr 

für Handelsschüfe ab 
Washi."11Jton. 6. Februar. 

Das Marinedepa.rtement teilt mit, daß Han
delsschiffe auf Hawai keiiie K oh i e n mehr auf
nehmen können. Eine &kläru09 für diese Maß
nalune Wird nicht gegeben, man nimmt jedoch 
an, daß sie ergriffen wurde um Re s e r v e n 
f" d ' ur '.e amer.tkanische Flotte anzusammeln, aus-
Ia,..,,'--he c.L, 

'"""""' ""'""ffe von Hawa.i fernzuhalten und 
die VersorQ\lll9 von kriegführenden So.\iffen zu 
verhindern. 

Die „Staubschüssel" des 
Mittelwestens soll verschwinden 

Washbgton, 6. Februar. 
~ Innenministerium unterbreitete dem Bun

~skoogreß ein auf fünf Jahre berechnetes Be
wasserun~. und Urbannachungsproogramm für 
das Gebiet der sogenannten Staubschüssel" und 
der Pr" . " anen, wo Tausende von Farmerlami'ien 
~folge ~ Trockenh~t alljährlich größte Not 
~klen. lnnerunlnister Ickes schlägt vor, für 
be amrnbauten und aridere Urbannacll~svorha-

n 300 Millionen Dollar sowie für Bewässe· 
ru.-igsvorhaben in 14 Bundesstaat.oo 24 Millio
nEen Dollar zu bew;Ilä.Jen. Damit sollen das 

ro& 

di 
onsprob'em enc4Jült:ig gelöst und die stän· 

g zur Wan~--L.• 
milien .__, ___ ::"'"."'lalt gezwungenen Fannerfa-

"""""-'tänclig gemacht wenden. 

Istanbul, Donnerstag, 8. Februa~ 

Neue Anklagen Dr. Malans 
Smuts der wiedererstandene Cecil Rhodes 

Berlin, 7. Februar. 
In der Kriegsdebatte im Südafrikani

schen Parflament, in der General H e r t -
z o g bekanntlich die Erklärung abgab, 
daß „die Zeit geikommen sei, um dem 
Kriiegszusband mit Deutschland ein Ende 
zu bereiten und den Frieden wiederher
zusteUen", und von Smubs in 'seiner Er
widerung, daß ein Wvderruf der Par
lamentsentscherdung vom 4. September 
unmöglich sei und einen schmählichen 
Treuebruch bedeuten wüt:1de, als ein 
Landesfeind bezeic.hnet wurde, erklärte 
der Führer der NaUonaflistischen Partei, 
Dr. M a Jan: 

"Wir kommen mehr und mehr zu der Ueber· 
:reugung, ja, wir sind der Ueberzeugung, daß 
es keinen anderen Weg gibt, als der Teilnahme 
Südafrikas an dem europäischen Krieg ein En· 
de zu setzen und die V c r b in dun g m i t 
Großbritannien überhaupt zu lö· 
s e n". Wenn es zwei europäische Länder gäbe, 
so hob der Redner weiter hervor, die einander 
dank ihrer Zivilisation am meisten freundschaft· 
lieh zugeneigt sein müßten, dann seien dies 

Großbritannien und Deutschland. Der Kfieg 
zwischen England und Deutschland aber habe 
Europa in die gefährlichste Lage gebracht, ill 
der sich das europäische Festland seit gera11• 

111er Zeit befunden habe. Es sei falsch zu be· 
haupten, wie J\\inisterpräsident Smuts das g~ 
tan habe, daß die Schuld an dem gegenwiifli· 
gen europäischen Konflikt allein auf Deutscl1• 
lands Seite liege. 

Ucber Ministerpräsident Smuts sagte Dr. M3• 

land dann u. a., mehr als irgendein andere!' 
,'\fann in der Geschochte Südafr kas habe Gene· 
raJ Smuts d;e Mögliohkcit gehabt, die engli$ch· 
sprechenden u~d holländischsprechenden Teile 
des südafrikanischen Volkes miteinander zu 
vereinigen. Anstatt aber eine Einigung zustan· 
de zu bringen, hacbe General Smuts das giid· 
;,frikanischc Volk g es p a I t e n ; es habe not 
noch einen Süc!iafnikancr außer General Smul' 
gegeben, der üübcr d'e gleiche Mög~ichkei1 

verfügt habe, und der in derselben \V c'se wie 
Smuts d'e Gelegenheit verpaßt habe, und d~5 

sei in früheren Tagen Ce c 11 Rh o des ge· 
wesen. 

Von der lnternatio ,alen Wintersportwoche . 
Die besten Skisportler von f,echs Nationen beteiligten S:ch an der 4. Internationalen Winter· 
sportwoche in Garmisch-Partenkirchen. Es war die größte w:ntersportliche Veranstaltunj? se:t 

Kriegsbeginn. D:e Kämpfe nahmen e.inen ausgezeichneten Verlauf und zeigten das hervor
rage11de Können der Teilnehmer. - Links oben: Weltmc:stef Gustl Bcraucr lief in Garm, ch
Partenlcirchen e!n ganz überfegenes Rennen. Er gewann rn 57 : 16 unter 100 Bewerbern d~ 
Langlauf über eine Strecke von etwa 13,5 Kilometer. - Unser Bild zeigt Gustl Bt"rauer in 
Garmisch. Rechts oben: Im llauptstad:on, wo die Eishockeykämpfe und • Kunst'aufmeistcr
schaften stattfaDden, wird die Bahn vom Sehn ee gereinigt. Unten: F.iin Schnappschuß von den 
F.ishockeykämpfen im Eis tadiion, und zwar aus dem Kampl SC. Rießers~ gCJgen Rot-Weiß 
Berlin. Die Rießerseer siegten mit 5 : 1 Toren. - Hier hatte Ricßer.x.-e wieder ein Tor erzielt. 

eben Zugtie<'S gtrlchtet. Seine Lippen formten 
unhörbar einen Namen. 

Icltitaro HaSi'\Jawa. 
Lieder im deutschen „Bunker" Richtig 

Der Mann, bei dem Ryutaro Chiba gewohnt 

hatte. ond i h und 
D d. ke Junne mit dem Vollm ges c t er ic ·-. · kl'ch · Ge der grünen Pagcnuir?'lorm war wir i "'-? • 

schenk .~es Himmels 9Cwesen. Er ha~ IshiJa :zu 
dem K.imonofabrika'1ten Take-uma geführt und d~r 
h tt . seinen Büchern geblättert, b:s er die 
Aad!.s::1 des efJrelwerten Herrn Chiba ~and. 

Er hatte zuletzt bei Herrn Hasegawa 1nl Srodt-
tcil Kanda gewohnt. „ . 

Zuletzt - das hieß !n den Buchern des K11110· 
nofabrik;intefl am 3. März. 

Am 7. März hatte der Gc'dwechsler Gamana
wa Chibas Kopf in der Schlucht von Tamanol 

gefunden. - - . · f -~1 h D:e Rikscha hielt vor e.i.nem ~eum ic en 
Haus mit einem schöngesc.'mitzten Giebel, ~ 

·r in einem m't Bäumen u".>d Blumen be 
;:1~~ten Garten stand. Der Fußboden lag etwa 
ei~ • Meter über der Erde. ~~te ~lzer~ 
Stufen führten hinauf zu der ver a, 
rings um -das Haus zog. G S · 

lsiiga ging langsam _durch . den arten. eID• 
Augen erfaßten jede Emzelheit. . 

Friedlich und !Te-uncllich sah es aus. Künstlich 
crewundene. mit Steinplatten !J:elegte. Wege: e am 
E. · · Trauerweiden. ein kleiner Weiher engan• zwei Go' . ~ 

:1 . em z:ierJtchcn Brückchen . · · dfisc. e 
""i, c•"l lt ·dicken Mäu1ern an der Oberflä-
schenadppenWma•""rs Zwergbäume sp'egeln ihre 
c es -~ • Ja Fläche Di-e 
verkrümm~en Arme in hder _g Ttteön f , ihun· 
kn!':'ho"en Biiumcht':!l ste on '° . P en, zwe 
.Jrrt cl•P;hun-lert Jahre mögen sie alt se!n •.. 

y..:, H~t-r"'„'"cl d•s G~rt('flS •i.~ Teepavillon. 
Still, wie träumend zwisehen Baumen. tlnd Blu

meri i-gt das Haus <'a. Nichts regt sioh hinter 
dffi. lie!tl"t>n dünnen Wä?'\...1en. 

< Jet•t · öfbet sirh ln d-:r M;tte der Vordedr~t 
e;n Spalt. Die Wär.de gleiten nach b~den Seo• 
'•n zurück, das Haus tut sich auf, bietet sein 
lnn•res dern Rrsucher dar. 

Eine alte Frau steht in der Oeffnung, eine 

Dienerin. H '" I t Herr Hase1riwa zu ause. 
D'e Frau vers:.hwindet i:rn Innern des Hauses. 

, !i -11l'M!f1 sich n<>11e Wände, eme um die 
'~ r Sie !.ißt d'e Türen hinter sich offen, 
a r~eht über weiße, rechteckige Matteofe'der 
~.:C,h das ganze G•bii"de hindur_::Ji auf die dunk• 
1 z..~eM im hinteren Teil ~s Gartens. 
enD'e Di••iwrin kommt zurüyk. • 

Herr H311egawa bittet einzutreten. 
Bevor lshiga das Haus. betritt, in dem der To

te voo Tarnanoi vor semer Er.mordung gelebt 
~i.at, zieht er die Schuhe aus. 

• 
khitaro H~segav,'a überragte seinen Besucher 

m die Höhe eines Kopfes. Das braun<? Kimono 
~us matter Seide umhüllte seine hohe Cestalt in 
stren ·en Falten. Er hatte etwas lmponiereooes. 
Jede "seiner gemessenen Be":"'gu"'.9~ atmete den 
Geist Alt-Japans. Er war rncht alter als vierzig 

Jahre. f d b . Der hagere Kop mit er re>ten, über den 
Augen vorgewölbten Stirn ruhte stolz über den 
breiten Schultern. Alles an dem Mann war Ruhe 
und UeberlegnlheiL lshlga hatte unvermittelt das 
Empfinden. in sc;nem europiiischen Anzug wür• 
delos auszusctJen. 

(Fortsetzun~ folgt) 

Der Krieg ~-n ·'- . .J •• ..JL f „ . 

h w '<ler oeu~~ranzOSt-

so em Gren7Je lhat bish odh lk . 
größe v .. « :n eine 
Die b:':1 '~P.ßhan:d!Lwngem gezeitigt. 
ba~d 't~kSle'ltigen Heeresberidhte stellen 

rietäti~i:t ek:s ib.a!.ci ~c'hwädhe-re ArtilIK:
gun s k t. Zw1saben den Befest:i
e:in! -=~ ~n ~r Maginotli'llre auf der 
r.en Seite es]) ~estwaHes auf der ande
Patrouillen ~~ben die Gegner durdh 
suc:tht ·n d~e.inan.der. Ma'l! wäre ver-

' 1 1eser Art de K . r.,,:1. 
eine Wi•ede11h r negs1uinrung 
von 19l4-l B oLwi·g _des Stelilungskrieges 

S :h.! zu e11bli.oken, ließe man die 
a1Usß ba:B 'lln<l Beton erl."i·dhteten Anlagen 
au er etracht die d 
unvel:'gleidh).j h' „ em So1<late111 einen 
„ . Cl großeren Schutz und 
uherlhaupt weit besse r _,__ L.J · 

b . t 1 re i...e=ns..,.,UlmgU111-
gen ie en ~ s ·die Gräben d W 1 k . 
ges. Zwar sün<l diaull.i ~ e _11 r1e-
erbitrlichen Geset. it noch nidht diie un-

d H f :z.e ides Krieges iiher 
en au en geworfen . rih 

der So~d:at Zeit d, l\JJ\me in fmdet 
· h 'b un Muße, &iah auf 

sHl se• st Zlu besinnen D FL ih icl 
bestä.ncligen Todesdrdh~nro e;,,.. uo .,_':' 

U d " "'' von 1rnn genommen. n manches ld 11 ,__ 
~~en. y ~~e~ 

:Die Deutschen nenneon . .J· • 1 Z 1,1 fü F iuue eMiae nen 
e. en res estungsorgani d 

·c1h · rih bndh T smus, er S:„ ·~ e G·e er 1~efe d•ie ganzie frian-
zos1sc<ne renze ent.,rng ausdeh t B 
ker. Der „So~dat im Bunker" n ~--u?-

- UldS ist 
6ner der neuen Begrt,He, die d' 
Krieg für das deutsche Denken i~er 
hat. Man verste'ht diaI!lmter Wag~agt 
keit unid K.ampfbbereit.sc'ha.ft die ~ . m
Aiugenblidk e.r'lia1hmen. Aber' damit eJneo 
bi.mden iist die Vors'tellnmg <eiines n"'.:_~ 
mehr gar so primitiven Lebens, wi: es 
der FrontsoLd:at des Welukrieges Mona. 
te und Jalhre hindurdh aiuf si<:lh nehmen 
mußte. 

Wa.s ,diejeni.gen, die auf Urlaub aus 
der voiicLerstein Front zurüokikeilu:en, %U 

beric:th'te.n wissen, zeugt von einer .21uver
sidhtLichen l\lnid entsdhlossenen Stim
mung, in der audh der Hu:mor zu seinem 
Recht kommt. Selbst in den Stellungen, 
diie sidh nooh vor ·der Bunkerlinie i·m 
Gedände !befinden, ist II!lll'll bei bester 
Laüne, obwohl der Winter ~r 
mehr zu whaiffen madht als die dann und 
wia1nn aufibelliendem MGs der Franzosen. 
Aiuah hier, wo mian weiß, daß der Feind 
wenige h'Uttldert Meter weiter jn eben 
dem gleichen Erdlodh hockt, singen diie 
deutschen Scfül.a.ten ihre we!h.mütigoo 

LiJeider, in deren Text selten die Worte 
Hdmat und Liebe fehlien. Es sind Lieder. 
die ein Teil von ihnen schon vor 25 
Jaihren gesungen lhat. Da ist das Lied 
vom Sohn, 1der sterben muß „im weit 
uI11d bre.iten Feld, dieweil ein sch'V.-arz
bra1.11n Mädel so ibitter um ihn wein'c ..• " 
Oder das Lied, •das die aLten Kriegsteil
ruE!him.er so gut !kennen, das Lied vom 
Arigonn erw ald: 

„. . . in deiner stilLen Erde ruht 
so ma•nc'hes tapfere SoLdatenMuec„„" 

1Es ist audh rrü1hre111d, wie sie cine.n an-
deren Vers singen, in .dem das Mäd
chen iin der Hetimat ermalhnt 1Wil'ld, nidht 
zu weinen und zu klagen, wenl!l ihr Sol
cLa,t nidht wiedel'kethrt. 

We.i'oer !hinten in den Sun1kern ist man 
nicht so :Sentianental. Dort kommen die 
flotten und bursdhilkosen Sol<latenl'eder 
~u .ihreim Redht. Es gfüt z. B. ie.in.e-n 
Filmschliager, der nicht nur wegen seiner 
anfeuernden Melodie sidh die ganze 
deutsdhe Hei1miat und ·das Frontiheer er
obert 'hia1t, sondern md'1r nooh vielleicht 
durch ecLie trotz~ge Zuversioht seines 
Texr.es - das Lied vom Seemann, iden 
„nidhts ersdhii<ttern kann." 

Wenn das eigenie Lied verstummt. G>e„ 
findet sidh in jedem Bunker ein R.u1nd
fungkgerät. das kein Gefühl der Einsam
keit .a,ufkommen läßt. Die Sendungoo 
sind so gestaltet, edaß sie Front u111d 
Heimat in e111gsliem Konta.kt 1halten. Je
dm Sonrntaig firuden 1melhrere Stunden 
lang Konzert!e s'uatt, für die die So1diaten 
sidh seLbst iihre Lleblingssbüake erwählen 
können. Da sitzt dann sozusagen ganz 
Deutschtl.and am Lautsprecher und hört 
di!e.se Sendu'11g, in der ernste und heitere 
~usi!k. Vo1kslied. Schlager und Arie zu 
finden sind. 

Aber audh an Ort •und Stelle fohlt 
der „SoMat ·im Bunker" skih iheiim.isch. 
Den Operatiooein des Gegners tnM er -
SOWeit das iangängig ist - mit gutmiiti
gem Humor entqegen. So erzä:hlt die 
gan:e Front sicli von der .1Minenku'h" 
- Jenen KUhen, die französisc:herseits 
gegen die dieutsdhen Li-nien vo1"9etrieben 
juride.n, um auf diese Wei,se festz'llstel
en, wo das Gelände mic Minen ver
s~1Lkcht ist. Viele dieser K.üihe wurden 
WL ommene Be!llte für ·die Küchenchefs 
des Westwalles. 

„S,e sollten hdr.iten, 1 bes Fräul.,,n, das sagt 
Ihnen eine erfahrene Frau". 

„Schon recht. aber ehe es mir :iicht ein uner· 
fahrener Mann 339t. nützt es mir leider n!ciitsl" 

Der Kenner 

Ich ":ar verlobt. Ich ging mit meiner Braut 
durch den Stadtpark lln der Dämmerung. 

Ein Ein..'ieimischer be1JC9nete uns. „W~e weit 
ist es Mer zur Meierei?", fragte ich. 

Er schmunzelt-e: „Allein zehn Minuten - :z:u 
zwdt gut eine Stunde - - ", 

Liebesgaben 

,,Mensch! Drei Pakete ~uf einmal! \Vurst vQ4\ 
Rieke, Wein von Hella, Keks und Zigarrell 
v°'1 Berta • • . !" 

„Ich sag's ja IJrunC'!', man soll den Mädels iJn• 
mer treu seinl" 

Die Uhr 

Ein Uhrmacher hatte in seinen Laden eine 
große Uhr ausgehängt m.t der Inschr.!ft: „Gdit 
300 Tage ohne Aulz~hen!" 

Ein Herr las es und trat ein. „S:e haben da 
e;ne sehr interessante lßr", sagte er. „Nur ci· 
ues möchte ich gem wissen!" 

„Nämlich?" 
„Wie lange s>e geht. wenn sie aufgezogen 

wird". 

Befehl am Abend 

P.aul und Pauli!le wohnen an der Hauptstraß.:. 
„Ist ckr letzte Autobus vorüber, Paulinel" 
„Ja, Paul". 
„Dann häng' die Bilder gerade!" 

So nicht! 

Wilhelm saß mit Eri.ka zusammen. .oh"· 
~fzte sie, „ich sehne mich so sehr nach eineJIJ 
Gatten, für den ic;h sorgen kann". 

„Dann nimm doch mich", flüsterte Wü:iehll· 
„Nein", gab sie lächelnd zuriick, „so sehr sehne 
ich mich nun wieder nicht!" 

Sahibi ve Ne~riyat Müdürü: A. Muzaffer 
Toydemir. Inhaber und verantwortliche! • 

Schriftlei·ter. Haiuptschr.iftleiter: Dr· 
Eduard Schaefer. - Druck und V erlag 

„Univergum", Gesellschaft für Druckerei• 

betr1eb, Beyo91u, GaLib Dede Cadd. 59· 
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WIRTSCHAFTLICHER TEIL 
' !_ORKEI 

Berichte vom Tabakmarkt 
ln einem von ckr Anatot:schen Nachrichten

agentur verbreiteten Bericht aus f z m i r h~t 
es, daß von der letzten Tabakernte d~ Hin
terlandes von lunlr nur noch wenig mehr _als 
15 • d iJ1teress1er-"1ill. kg unverkauft seien. In en 
t- elßt · ;,, dem an-„u Kreisen hoffe man, so h es . 
geführten Beicht der sich auf Mitteilungen 10 

d ' ' 't daß die en lzrnirer Zeitungen stützt, "''et er, R t 
Engländer H Mill. kg kaufen werden. Den ':' 
hofft tnan in franktt.."Ch unterbringen zu kon· 
nen. . 

Aus S a m s u n wird g"''flleldet, daß dort • bis 
ietzt 800.000 kg Tabak umgesetzt worden seien, 

D·e EiJlkäufe wur-und zwar zu guten Preisen. 1 ~ 
den durch die Atonopol\!Crwaltung er~ffnet.. 

In T r a b z o n wurde die Tabakbörse dies~ 
niat am 6. Februar eröffnet, und zwar durc 
einen Kauf der i\\onopolverwaltung. 

\\' arcnzeichen . 
für türkbche Erzeugrusse 

Auf Grund e:n-r' kürzlich vom Mi:,ii-
Verordnung m US· sterrat angenommenen 

"en die türkischen gt'\\·erb~chen Erzeug
ni3se vom 18. Februar ds. Js. ab durch 
Anbrrng·rng e nes , .o.geschriebenen Z_ei
chens a'ls turktsche Produkte kenntlich 
g~acht werden. , 

o· . Zeichen ~tcht aus einem ovalen 
Jese.5 .• „, 1 •• d h 

Rahmen, in dem die \\'orte "Turk " a 1 '~ • • 

türkische \Varc, oder auch nur in abgekurzter 
Form die Buchstaben „T. i\l.0 enthalten sind. 

T.M. 

In bestimmten Fällen ist ein Halbmond mit 
Stern, in den die Buchstaben „T. At.„ einge
schrieben sind, zu verwenden. 

D;., Verordnung trägt d•e Nr. 2/12690 und 
das Datum des 15. Januar 1940. Sie ist im 
Staatsonze ~er Nr. 4424 vom 3. Februar ds. Js. 
Veröffentlicht. 

JUGOSLAWIEN 

GRIECHENLAND 
Außer Kurs gesetzte Münzen 

Athen, An!. Fe!bruar. 
Bis zum !. J wli 1940 weroen sämtliche 

Münzen 1m Nennwert von 10 und 20 
Drachmen, die seit dem Jahre 1930 in 
Umlauf gesetzt woI'Clen sind. aus dem 
Ver.kehr gezogen. füs zum 31. Dezember 
1910 ist dann noch ein Umtausch dieser 
Mün1'en an den Schaltern der Bank von 
Griechenland und an den Staatskassen 
möglich. 

D:e <UJderen Münzen zu 1, 2 und 5 
Drachmen sowie zu 10. 20 und 50 Lepta 
behaften ihre Eigenschaft als gesetzliche 
Zahlungsmfüel. 

des 
Verstärkung 

deutsch-griechischen Handels 
Neues Lieferungs-Abkommen 

Athen, An!. Febr. 
D:e Regierungszeitung veröffentlicht 

den Text des zwi~chen Griechenland und 
Deutschkind a.bge"<:hlossenen Handelsab
kommens, das bis zur endgültigen Ratili
Zi1'rung vorläufig in Kraft getreten ist. 
Ein Zusatzabkommen regelt die Bezah
lung der Waren gemäß dem bestehenden 
deutsch-griechischen Zahllungsabkom
men. 

Das Jahreskontingent für die griechi~ 
sehe Ausfuhr nach Deutschland ist - wie 
die „Neue A~hener Z<'!itrung" berochtet -
wie folgt für die einzelnen Positionen {in 
LOOO RM) festgesetzt woroen: 

Zw;ebe•n 350, Tafeltrauben 1.200, Orangen 
2.400, Feigen 1.900, Korinthen 4.000, andere 
Rosinen 9.000, Dänne 300, Wein 2.800, Roh
tabak 58.000, Früchte 250, Terpentin 1.300, Jo
hannisbrot 100, Häute 3.000, Schwämme 400, 
Oe! 200, Schmirgel 300, Magnesit 900, Bauxit 
2.200, Chromerz ! .500, Etienerz 2.000. Mangan
""" 200, ~ickd 1.000, Pyrit 1.200, Blei 100, Ter
pent:nessenz 800, Gerbstoffe 800, Teppiche 
J50, Ziegen- und Hammelfelle 100, Pelze 150, 
Seidemvaren 100, Verschiedene 4.410. 

Aus Deutscbland werden dafür haupt
sächlich industrielle Erzeugnisse, Ma
sclünen und te<:hnische Artikel im glei
chen Werte eingeführt. 

Das Abkommen mit England 
Atihen, Anf. Februar 

Die Engländer haben, wie der diplo
mati.<dhc Berichterstatter der „Times" 
über den "nglisch-gr;echischen Handels
vertrag mltteft, 57'7o des Betrages der 
alten griech.•schen Schuld gestrichen. 

Die Einzelheiren des Vertrages solkn 
infolge des Krieges nicht veröffentlicht 
werden, woraus deutlich hervorgeht. daß 
es sich bei diesem Abkommen in der 
Hauptsache um Handdsmaßna•hmen 
handelt. die gegen Deutsch11and gerichtet 
sind. Djes wiI'CI auch von der „Times" 
zugestanden, indem sie schreibt, England 
habe sich bereit erklärt, große Mengen 
griechj·;cher Erzeugnisse, !besonders Ta
bak, aufzu.Jcaufen, die nach Deutschland 
geschickt weI'Clen könnten. 

Der Vertrag bilde, so schließt das 
Blatt, eine beträchtliche Verstärkung der 
englisch-französilschen Front in Südost
europa und eine Ergänzung des Vertra
ges mit der Türkei. 

Der Handel mit Deutschland 1939 
Belgrad, An!. Febr. 

Wie in den früheren Jailiren, so stand 
auch im vergangenen Jahre Deutschland 
1tn jugoslawischen Außenhandel an erster 
SteHe. Obwohl die Ausfuhr nach 
Deutschland im Dezember 1939 den sehr 
hohen Wert von 304 Millionen Dinar er
reichte. war der Gesamtwert der Aus
fuhr nach Deutschland im vergangenen 
Ja·hoe allerdings doch etwas geringer als 
im Vor,ahre. wie aus folgender Ueher
&lcht zu ersehen ist (in Millionen Dinar): 

Ausfuhr Einfuhr Saldo 
1937 2.20'J 2.233 - 24 
1938 2.120 1.961 1-159 
1939 1.762 2.269 -507 

Die Ausfuhr nach Deutsdrland war al
so im vergangenen J<>hre um 358 Millio
nen Dinar gerir>ger als im Vorjahr. Die 
Einfuhr hat sich dagegen um 308 Millio
nen Dinar erhöht. Deswegen war die 
Bandeisbilanz mit Deutschland im ver
gangenen Jahre um 507 Millionen D_inar 
Passiv. Die Ausfuhr nach Deutsclir and 
jm vergangenen Jahre betrug 32 v. H. 
der jugoslawischen Gesoa;nteinfuhr und 
die Einfuhr aus Deutschland 48 v. H. der 
Gesamte-infuhr. Im Vorjahre betrug der 
Anteil Deutschlands an der Ausfuhr 42 
v. H. und an der Einfuhr 39 v. H. Diese 
Ziffern beziehen sich auch auf den Han· 
de! mit Oesterreich. 

Ueber den Handel mit dem Protektorat 
hegen kcine genauen Angaben vor, da 
die Statisti<k noch bis Mitte Februar 
1939 das Gebiet der einstigen Tschecho
Slowakei berücksichtigte. Auch für 1938 
Sind nur Angaben über den Handel mit 
der Tschecho-Slowake:i erhält'ach. Diese 
Angaben sind folgende (in Millionen 
Dinar): 

Ausfilhr Einfuhr Saldo 
1938 308 530 -132 
1939 769 309 +460 

Die Ausfuhr nach dem Protektorat 
Böhmen-Mähren hat sich im vergange
nen Jahre mehr als verdoppelt. während 
d;„ Einfuhr aus dem Prot.ektorat gesun-

ken ist. Die Handelsbilanz mit dem Pro
tektorat wa,r im vergangenen Jahre des
wegen hodh a-l<tiv, während sie ilIIl Vor
jahre noch passiv war. 

Die Ausfuhr nach Deutschland und 
dem Protektorat 21Usammen betrug im 
vergangenen Jahre 2.531 Millionen Di
nar, d. i. 46 v. H. der Gesamtausfuhr. 
Die Einfuhr aus den beiden Ländern aber 
betrug 2.578 M l~ionen Din.a-r oder 54 v. 
H. cler G,,samteinfu.hr. 

Die Außenhandeilsziffern für da.s Jahr 
1939 beweisen, daß sidh die natütlichen 
Wirtschaftsbeziehungen Jugoslawiens zu 
Großdeutschkmd trotz aller Stört111>gsver
&udhe Weiter gili>stig entwickelt haben, 
während die besonders seit Kri<>gsaiws
bruch in Erscheinung getretenen Bemü
hungen der W esmnächte um Ausweitung 
ihres Handels mit Jugoslawien bi~ jetxt 
gescheitert s<itd. Deutschland steht rn 
der jugosllawischen Ein- und Ausfuhr 
weitaus an der Spitze, gefolgt von Italien. 

Ankaraer Börse 
7. Februar 

WECHSELKURSE 
ErOff. Schluß 

Berlin (100 Reichsmark) -·- -.-
London (1 Pfd. Sterling) 5.21 -.-
Newyork (100 Dollar) 130.19 -.-
Paris ( 100 Francs) . . 294 2 9464 
Mailand (100 Lire) 6 6~1;; -.-
Genf ( 100 Franken) . . 29105 -·-Amsterdam (100 Gulden) 6S96 -.-
Brüssel ( 100 Belia) . . 21.867i> -.-Athen ( 100 Drnc men) . 0.96:. -.-Sofia ( 100 Lewa) . . l.57~73 -.-Prag (100 Kronen) -·-
Madrid ( 100 Peseta) . 13.36 -.-Warschau (100 Zloty) -.-Budapest (100 Pengö) 23.29 -.-Bukarest (100 Lei) . 0.Q3 -.--Belgrad ( 100 Dinar) . 306~ -.-Yokohama (100 Yen) . . 30 762i; -.-'itockholm ( !00 Kronen l 31.8275 -.-Moskau (100 Rubel) . -·- -.-

Die Notenkurse werden nicht mehr veröffent
Ucht. Die vorstehenden Kurse beziehen sich nur 
auf die handelsüblichen Wechsel und gelten da· 
her nicht für das Einwe<bseln von Banknoten. 

Englands größter kriegswirtschaftlicher Engpaß 
Empfindlicher Mangel an Schiffsraum 

EngLand i.st - mit Ausn<ihme der Koh
le - bei aUen kriegswichtigen Rohstof
fen und den Hauptnaihrungsmitteln weit
gehend, größtenteils sogar 100-prozentig 
auf die Einfuhr angewiesen. Der Trans
port über See wird deswegen zu einem 
Engpaß' gefäh•lichster Art für England, 
wenn es gegen einen Staat Krieg führt. 
der in der Lage ist, das Inselreich durch 
Einsatz von U-Booten, Ueberwasser
strei!kräften und Flugzeugen seiner5"its 
zu b'~kieren. 

D;e bisher zur Erreichung dieses Zie
les vollbrachten Leiistnmgen der deutschen 
Kriegsma•ine und Luftwaffe haben Eng
land die (;,,fahr seiner Unabhängi•gkeit 
"indringlicli bewußt werden lassen. Im 
Vordergrund aller kriegswi•rtschaltliichen 
Erörterungen steht deshafö heute in 
Großbritannien die Frage: Kann die bri
tische Hamdelsffbtte - trotz der immer 
größer wudenden Vei<luste durdh d.., 
deutschen Handelskrieg - <Üe Versor
gung des Mutterlandes mit Rohstoffen 
und Nahrungsmitteln weiterhin sicher
stellen? 

1. Die Größe der englischen 

Handelsflotte 

England nahm bis zum Ausbruch des Krieges 
nicht nur den ersten Platz im Welthandel ein, 
es besaß auch mit 39,2% der Welttonnage die 
größte Handelsflotte unter allen seefahrenden 
Nationen. 

Wenn England auch heute noch mit 26,2% 
über die größte Handelsflotte der Welt verfügt, 
so ist seine Stellung iJ1 der Weltschilfahrt heute 
bei weitem nicht mehr so beherrschend wie im 
Jahre 1914. 

Erstens ist die englische Handelsflotte (ohne 
die der britische Besitzungen) 1938 um rund 
t 1.1 A\illionen Tonnen kleiner, als sie bei Aus. 
brueh des Weltkrieges war. Zweitens sind in 
dem Flottenbestand des Jahres 1938 von 7.203 
Schiffen mit 17,78 Millionen BRT. auch alle 
diejenigen Fahrzeuge enthalten, die sich nicht 
allgemein für den Seetransport von Handels
gütern eignen, \vie z. B. die reinen Personen
dampf..- und vor allem die Tankschiffe. Wäh· 
rend beispielsweise die Tanker vor dem Welf. 
kriege kaum eiJle Rolle spielten, besitzt Eng
land heute allein 435 Tankschiffe mit insgesamt 
2,92 Millionen BRT. Weiter sind in der oben 
angegebenen Gesamtzahl noch 1.526 Fisch. 
dampfer mit zusammen 400.000 BRT. enthalten. 

In einer eingehenden Untersuchung kommt 
deshalb der Hamburger „Wirtschaftsd[cnst" zu 
folgendem Schluß: „1914 betrug die für den 
Gütertransport verfügbare britische Handels· 
fJotte etwa J7,4 Millionen BRT. 1939 sind es 
aber höchstens 12-13 Millionen BRT." Die 
Transportkapazität der britischen Handelsflotte 
hat sich also gegenüber 1914 ganz beträchtlich 
vermindert. 

Schiffe mit 735.768 BRT. gestiegen. Ini.wischen 
sind bekanntlich sehr beträchtliche weitere 
Verluste hinzugekommen. 

III. Die Hilfestellung 

der neutralen Schiffahrt 

Der deutsche U-Bootkrieg und die Minen
gefahr in den englischen Gewässern haben das 
Risiko der Handelsfahrt auf England in letzt..
Zeit so groß werden lassen, daß die Hollnun_g 
Englands auf ein ungeschmälertes Zurverfu
gungstehen neutraler Dampfer ernstlich gefähr
det ist. Was das für die VerSOrgung des Insel
reiches bedeutet, wird klar, wenn man sich vor 
Augen führt, daß im Jahre 1937 am englischen 
Außenhandel in den englischen Häfen der An
teil der engliS<hen Schiffe 53,3% und der
jeni_ge der fremden Schiffe 46,7% betrug. Nahe· 
zu die Hälfte des engliS<hen Güterverkehrs in 
den großbritannischen Häfen wurde also von 
Schillen anderer Nationalität verfrachtet 

Diejenigen neutralen Staaten, deren Anteil 
am englischen Schiffsverkehr relativ besonders 
hoch war sind (1937): Norwegen mlt 5,8%, 
die Ni~lande mit 5,6%, Schweden mit 3,6%, 
Dänemark mlt 3,4% Belgien mit 1,8%, Finn· 
land mit l,7o/0 , Griechenland mit 1,6%, Sowjet
rußland mlt 1,0% und Japan mit 0,6%. Diese 
Länder waren vor allem im Transport von 
Nahrungsmitteln (Niederlande, Dänemark, 
Grie<l>enland), von Holz (Schweden) und von 
an<\,eren Massengütern tätig. In stärkerem Um
fange war noch ·Frankreich .~it 6,3% am ~n~
lischen Schiffsverkehr beteiligt. Zur Befnedi· 
gung englischer Bedürfnisse dürfte der franzö· 
sische Sehil!sraum in der Zukunlf aber aus
fallen da ihn Frankreich mlt Sicherheit für die 
Deck~ng seines eigenen Kriegsbedarfes benö· 
ligen wird. Gani. in Fo~all . gekommen . ist 
die Transporthille amenkaruscher Schiffe 
(3,5% : 1937) auf Grund eines Verbotes der 
Regierung der USA. und automatisch selbstver· 
sti!ndlich diejenige Deu!schlands, , dessen An
teil am englischen Schiffsverkehr 19~7 mit 8,2% 
am höchsten von allen Flaggen war. 

Auf Grund der in den letzten Wochen für 
die neutralen Schilfe so beträchtlich gestiege· 
nen Gefahr der Handelsfahrt auf England Ist 
anzunehmen, daß die Neutralen ihre Schiffe 
diesem Risiko nicht mehr aussetzen werden, 
wenigstens nicht annähernd in dem bisherigen 
Umfange. Dafür sprechen mehrere Gründe. 

Erstens haben die Neutralen die bittere Er
fahrung des Weltkrieges nicht vergessen, daß 
einige von ihnen eines größeren Teiles ihrer 
Handelsflotte verlustig gingen als die krieg· 
führenden Mächte selbst. Während z. B. Frank· 
reich 48,1 '< und Großbritannien 37,4% ihres 
Handelstonnagebestandes von 1914 einbüßten, 
verloren Norwegen 60%, Grie<henland 48,5%, 
Dänemark 31,7o/.,, Schweden 20,2% und die 
Niederlande J4,t%. 

Zweitens werden die Neutralen diesmal stär
ker zur Verteidigung ihrer absoluten -Neutrali
tät stehen als Im Weltkriege. 

Drittens dürfte sich bei längerer Kriegsdauer 
An dieser Feststellung ändert auch g<und· die Nachfrage nach Schi!lsraum außerhalb des 

sätzlich die Tatsache nichts, daß die Leistungs· europäischen üewässer stark steigern, da die 
fähigkeit der heutigen Schiffe teilweise größer Kriegsverluste der Engländer und Franzosen 
ist als vor dem Weltkriege. Es ist dies einmal die Neutralen zwingen werden, ihre zwlschen 
eine Folge der höheren Reisegeschwindigkeit fremden Staaten tätigen Handelsschiffe zurück· 
und zum anderen das Ergebnis der veränderten zuziehen und für e;gene Zwecke einzusetzen. 
Zusammensetzung der Tonnage durch die 'Hier liegt eine günstige Aussicht für die neu. 
größere Zahl der Motorschiffe und der höheren trale Schiffahrt, ihre zum Stilliegen gezwun· 
Anteile der ölbefeuerteo und der Turbinen- gene Tonnage rentabel zu verwenden, ohne sie 
schi!fe. der andauernden Gefahr des Totalverlustes aus-

Die größere Uistungslähigkeit der modernen gesetzt zu wissen-
Schilfe wird bei weitem kompensiert durch die Viertens wird durch den Ausfall der Flotten 
Tatsache, daß die englische Einfuhr 1938 men· der kriegführenden Staaten der Transportbe
genmäßig rund 70 Millionen Tonnen gegen nur dar! der Neutralen zur Abwicklung des Ver-
56 Millionen Tonnen im Jahre 1913 betrug. kehrs untereinander zunehmelL 
Faktisch ist also die heutige Seeschillahrtslage 
Englands dadurch gekennzeichnet, daß den 
von 56 au! 70 Millionen Tonnen beträchtlich 
gestiegenen Einfuhrmengen ein erheblicher 
Rückgang der verfügbaren britischen Handels
tonnage gegenübersteht. 

II. Handelstonnage-Verluste 

im Weltkriege und 1939 

Während der vier Weltkriegsjahre verlor 
England insgesamt 7.662.000 BRT., was 37,4% 
seiner Handelstonnage im Jahre 1914 entspricht. 
Die absolute Verlustziffer nahm von Jahr zu 
Jahr zu. 1917 erreichte sie mit 3.660.000 BRT. 
ihren Höhepunkt. In diesem einen Jahre wurde 
last genau soviel Tonnage versenkt wie in den 
übrigen drei Jahren zusammen. 

Die gewaltigen Schiffsverluste Englands im 
Jahre 1917 brachte das Weltreich in die schwie· 
rigste Krise. „Sieben Jange Atonate - von 
Februar bis einschließlich August - stand die 
Situation für uns auf des J\tesscrs Schneide'', 
schreibt Lord Yellicoe in seinem Buche „Der 
U-Bootkrieg". Wenn Deutschland trotzdem ein 
endgültiger Erfolg versagt blieb, so lag das 
an dem zu späten totalen Einsatz der U·Boot
warre, bedingt durch das Auseinanderklaffen 
von Politik und Kriegsführung im damaligen 
Reiche. Ein derartiger Fehler wird sich in die· 
sem Kriege nicht wiederholen. 

Das kommt deutlich in den bisherigen deut. 
schen Erfolgszilfem zum Ausdruck. 

Nach deutschen Ateldungen wurden von der 
auf England fahrenden feindlichen und neutra
len Schiffahrt in der Zeit vom Kriegsbeginn 
bis zum 29. November 1939 durch U-Boote 
oder A1inen versenkt: 

a) Nach bereits bestätigten Meldungen: 
162 Schilfe mit 639.869 BRT. 
davon 52 neutrale Schille mit 185.248 BRT. 

b) Nach sonstigen llleldungen weitere 
32 Schilfe mit 96.079 BRT. 
davon 16 neutrale Schiffe mlt 39.079 BRT. 

Damit siJld die Gesamtverluste von Kriegs
be&inn bis zum 29. November 1939 auf 194 

IV. Die britischen Seehäfen 

Die Ein- und Ausfuhr Englands vollzieht sich 
im wesentlichen über eine relativ geringe An· 
zahl britiscl>er Häfen. Wertmäßig entfallen auf 
die sieben größten Häfen mehr als 80% der 
Einfuhr und sogar mehr als 90% der Ausfuhr. 
Allein über London und Liverpool gehen rund 
3/5 der Einfuhr und mehr als 2/3 der Aus
fuhr, wie aus der nachstehenden Statistik im 
einzelnen zu ersehen ist: 

Außenhandel SchiffseiJlgang 
Einfuhr Ausfuhr Zahl der lllill. 

1937 
In Mill. Lsl Schille NRT. 

London 420,52 140,57 
Liverpool 194,25 155,27 
Hull 69,04 28,63 
Manchester 56,40 15,03 
Southampton 34,56 30,95 
Bristol 34,11 1,47 
Glasgow 29,56 32,79 
Harwich 24,46 3,54 
Newcastle 16,46 13,02 
Grimsby 14,75 5,42 
Leillt 13,99 4,01 
Dover 8,08 4,27 
Cardiff 7,24 9,51 
Grangemouth 7,64 1,81 
Goole 7,01 9,13 

14.832 
7.273 
4.066 
2.185 
2.750 
1.282 
1.991 
2.123 
3.860 
3.003 
1.352 
3.859 
3.265 
l.124 

22,57 
14,55 
5,4t 
3,64 

11,88 
2,69 
4,74 
2,75 
4,68 
1,67 
1,27 
3,88 
3,76 
1,03 

Newport 2,93 5,36 1.312 1,23 
Middlesbrough 4,95 7,26 1.393 2,31 
Plymouth 2,68 0,15 1.2;0 5,55 
Swansea 9,10 17,16 1.996 2,57 

In der Massierung des engliS<hen Außen· 
handels in einer kleinen Zahl großer Hälen 
liegt vom kriegswirtschaftlichen Standpunkt 
eine bedenkliche Schwäche_ Der Grad der Ge· 
fährdung der Höfen selbst als auch des ihnen 
zuströmenden Schiflsverkehr.; ist naturgemäß 
viel höher, als es bei einer größeren Zahl 
kleinerer Hälen der Fall wäre. Die in Kriegs
zeiten in diesem Sinne erwünschte Umlagerung 
läßt sieh - wenn überhaupt - nur langsam 
durchführen, da die dafür notwendigen technl
S<hen Voraussetzungen (Umschlagselnrichtun· 
gen, Verkehrsanlagen) nur in läng..-en Zeit· 
räumen zu schallen sind. 

ÄGYPTEN 

Gegen die Preismanöver 
auf dem Baumwollmarkt 

Kairo, Anf. Februar. 
Der ägyptische Ministerpräsident teilte 

der Presse mit. daß demnächst die Par
lamentsabordnungen für Baumwoll-Ange
legenheiten mit der Regierung Gegen
maßnahmen gegen die Preissenkungsma
növer &uf dem Baumwollmarkt beraten 
werden. Djeser Beschluß richtet sich ein
deutig gegen den seit Kriegsausbruch 
verstärkten enlfoschen Preisdruck, der 
die durch Absatzmangel enllsbar.dene 
ägyptische Baumwollkrise erheblioh ver
schärft. Zwar hatte sich England bereit 
erkläl't, Aegypten die biYher nach 
Deutschland gegangenen Baumwollmen
gen ( Deutscliland hatte zuletzt beinahe 20 
Prozent der ägypltisdhen Baumwollaus
fuhrmengen übernommen) a.lnunehmen. 
Bei den näheren Verhandlungen aber 
stellte sich heraus. daß England für die 
155 Mrnöonen Ballen, die der verlorenen 
Ausfuhr n.ach Deutschland entsprechen, 
einen Preis bot, der erheblich unter dem 
We!tma•ktpre:is lag. 

Nach diesen Erfahrungen kann es 
n1oht überraschen, daß Aegypten nach 
Gegenmaßnahmen gegen weitere engh
sohe Preisseakungsmanöver. die die 
ägypllische Wirtschaft in ihrer Gesamt
hei•t empfindlich treffen müßten, Aus
schau hält. 

Steuererhöhungen 

Kairo. Anf. Fd>ruar 
Die ägyptische Sta<!tshaushalt weist ei

nen Fehlbetrag von 7 M;L~. ägyptische 
Pfund auf, der zum größten Teii!l duroh 
Steuererhöhungen gedeckt werden soll. 
Vorgesehen ist insbesondere cine Her
aufsetzung der Einkommensteuer sowie 
die Wiedereinführung der vor eiln>ger 
Zeit abgeschafften Baumwollsteuer. Fer
ner weroen auch für eine Reihe von 

„DER NAHE OSTEN" 
die einzige über den 
ganzen Vorderen Orient 
ausführlich berichtende 
Wirtschaftszeitschrift 

Veclirauchssteuern Evhöhungen angekün
digt, die bei Benzin 12, bei Zucker und 
Tee je 20, bei Kaffee 50 und bei Fb
scherlbier 300 Prozent betr<lgen. 

1 RAN 

Fortschritte 
beim Aufbau der inländischen Industrie 

Teheran, Anf. Feb11Uar. 
Nach Pressemeldungen ist die irani

sche lndustnie jetzt in der Lage, d"'1 illl
ländrschen Bedarf an Säcken, Packlein
wand und fündfä<kn restlos zu decken. 

Schwierigkeiten in der Kohlenversorgung 
Kairo, Anfavg Februar 

Der bereits unmittellbar nach Kriegs
ausbruch eingetretenen Unterbrechung 
in der BeUeferung der skandinavischen 
Länder mü englischer Kohle sind bald 
weitere große Schwierigkeiten in der 
Ausfuhr britischer Kohle nach anderen 
Ländern, wie Frankreich, Belgien, Hol
land usw. gefolgt. In jüngster Zeit be
ginnen sich die Schllfsr.aumknappheit 
und die ungewöhnliche Verteuerung der 
Kohlen-Seefrachten aut1h \bei den engli
schen Kohlen'"<!rschiffungen nacli den 
weiter entfernten Ländertn mclir und 
mehr auszuwinken. So ist schon Brasilien 
zum Bezuge nordamerikanischer Kohle 
an Stelle der nicht erhältlichen engli
schen Kohle übergega<flgen. lnzwi>schen 
we.rden auch aus Aegypten Klagen über 
die völlige Unzulänglidhkeit der Koh
lenversorgung des ·Lande.,; laut. das zu 
normalen Zeiten seinen Kohlenbeclai:lf 
zum überwiegenden Teil in England 
-deckt, wie die nachstehende Uebersicht 
zeigt: 

1934 
1935 
1936 
1937 
1938 

1939 

Kolcneinfuhr 
jn 1000 t 

1.243 
1.596 
1.108 
1.367 
1,474 

davon aus England 
in 1000 t in% 

1 013 81,5 
1 265 79,2 

832 75,0 
956 70,0 

1 206 81,2 

(Januar-Juli) 1 051 

Aehn!ich wie während des Abessinien
krieges im J a•hre 1935 hatte Aegypten 
auch ittn Jahre 1939 wegen der politischen 
Spannung sern Kohlenbezüge e•heblich 
gesteigert. Alein in den ersten sieben 
Monaten von 1939 wurden aus England 
1.05 Mill. t Kohle nadh Aegypten ausge
führt oder 0,2 Mill. t = 24% mehr als 
im Januar-Juli 1938 und 0,27 Mill. t 
g'.eich 35% mehr als im Januar-Juli 1937. 

Zur Beh„bung der gegenwärtigen gro
ßen Kohlenknappheit in der ägyptischen 
lndust•ie hat das 21Uständige Ministerium 
angeo•dnet, daß dLe Industrien des Lan
des vorläufig aus den Beständen der 
ägyptischen Staal>Sbahnen belie-fel't ~r
den sollen. Diese ha·tten • :r:uletzt im Aprtl 
1939 am englischen Markt 0,3 Mill. t 
Kohi'.eh gekauft und im Juli 1939 eine 
weitere Lieferung von 0,36 bis 0.48 Mill. 
t ausgeschniehen, zu deren Vergebung es 
aber bis zum Kriegsausbruch nicht ge
kommen ist. Diese Mengen erscheinen 
angesichts des Kohlenvei<brauohs des 
Landes, der sich mit den obi9en Ein
fuhrzahlen ungefähr deckt, gering. 

Außeroem ist auf die großen Schwie
rigkeiten in der Verschilffung die.stt 
Mengen unter den heutigen V el'hälf:niis.. 
sen hinzuweisen sowie auJ die unge
wöhnlich 'hohen Seefrachten für diese 
Verschiffungen, die gegenwärtig etwa 
das Fünffache der Vo•kriegsfracht Süd
wales-Alexandri""1 von 8/0 sh je t er
reicht. 

' . 
Krieg und W eltwirtscbaft 

Riesen„Verluste in Scha.nghai 

Durch die Maßnahmen Englands gegen die 
Neutralen wird auch der Handel von Schang!lai 
stark iJ1 Mitleidenschaft gezogen. Der Verband 
chinesischer Fabrikanten Schanghais warnt sei
ne Mitglieder vor Warenverschiffungen nach 
Singapur. Man sohätzt die Verluste, die allein 
die chinesischen Firmen in Sctianghai durch die 
rigorosen Maßnahmen der Engländer in Singa
pur erleiden, auf täglich zwei Millionen Dollar. 

Gescheiterte 

Verdrängungsversuche 

Der britische Wirtschattskriegsminister CroB 
mußte kürzlich in einer Rundfunkrede zugeben, 
daß Deulschland noch keinerlei Anzeichen einer 
wirtsohafttichen Erschütterung zeige. Weder die 
Blockierung der deutschen Einfuhr ~och die 
Blockierung der Ausfuhr noch der britische 
Wettbewerb auf den Deutschland noch zugäng
Jtchen neutr.alen A\iirkten, die Cross als \\o·ic:htig
ste Einsatzpunkte seiner Tätigkeit b<.-zeichnete, 
haben nach seinem eigenen Bericht bis jetzt ir
gend eine Erfolgsaussicht für England eröffnet. 
Es ist almählidh sohon so weit, daß auch auf 
den neutralen A1ärkten die ständigen hritischen 
Ankiündigungen eines um jede11 Prcis geführtl'fl 
wirt:scllaftlichen Wettbewerbs gegen Dcutsch
l<tnd nicht n1ehr ernst genommen \\.'etden. 

Naoh ded1 Erfahrunge.1 der letzten Monate hat 
man bereits zweiielsfrei erkannt, daß England 
finanziciJ \ieJ zu schwach ist, um derartige Plä
ne durohLufUhren. O.ie britisohe P~ sdbc:;t 

hat durch zahlreiche Artikel zu erkennen gege
l>en, daß die br<tische Ausfuhr, die bekanntlich 
um die Hälfte zurückgegangen ist, nidlt ehe 
Aufgabe einer Verdrängung deutscher Eruug
nisse auf den neutralen Jllärkten hat, sondern 
in erster Linie der Erlangung von De\! ~ . •n die
nen SOii. 

Tee und Kakao teuer und knapp 

In eineni im „Nieuwe Rotterdamsche Cou
rant" veröffentlichten Ueberblick über den nie
derlä.ndischen Teemarkt im Jahre 1939 werden 
die Wirkungen geschiklert, die der Kriegsaus
~ruch und die britiscl>e Seekontrolle auf die 
Versorgung Hollands mit Tee gehabt haben. 
Von Interesse ist dabei die Feststellung, daß 
..1bgesehen von den ge"·altiigen Tr.ansportver
•ögerungen wegen der Festhaltung der Schiffe 
in den britiseihen Kontrollhäfen der Teepreis in
folge der höheren Fracht- und Kriegstisiko-

Kosten stark in die Höhe gegangen ist. Diese 
Tatsache habesi die neutralen Länder aus
schließlich den rücksichtslosen SeekriegsmaB
na-hmen Englands zu danken. 

Nach einer in der niederländischen Presse 
veröffentlichten Londoner Meldung hat das bri
tische A1inisterium für Nahrungsmittelversor
gung allen lnreressenten des Kakaohandels mit
teilen lassen, daß vor der Verschiffung von Ka
kao aus Westafrika nach den Niederlanden von 
den bnitischen Regierungsstellen AusführgMeh
migungen eingeholt werden müßten, und daß 
mangels Mgiischen Schiffsraums die Verschif
fung mit neutralen Schiffen vor sich gehen 
müßte. Diese Meldung zeigt deutlich, wie sehr 
sioh der britische Schiffsraummangel bereits 
ausgewaah5e11 h.at, denn trot7 der immer w:ie-
der zugegebenen Notwendigkeit der Devisen
beschaffung ist Englaoo nicht in der Lage, Wa
ren auf eigenen ~"11iffen nach Holland zu lie
fern. WahrsohcinJich hat es !IOgar die Absicht, 
durch diese den Neutralen als Bedingung ge
stellte Abholung der Ware mit eigen.em neutra
le!11 Schiffsraum seine Verschiffungsschw)erig
keiten zu erleichtern und auf diesem Umwege 
die neutrale Schiffahrt doch britischen Zwecken 
dienstbar zu machen. 

Grundlegende Untersch;ede 

Die .\ladrider Zeitung ,.ABC" beschäftigt sich 
mit der Kriegs,wrtsohaft "'1 Deut:scf11and uoo 
bei seinen Feinden und sahreibt, Deutscniandll 
Preis- uoo Lohnpolitik, die seit Jahren stabil 
und ausgeglichen sei, habe nicht nur im Frieden 
die Welt in Staunen versctzt, sondern tue das 
besondera jetzt in Kriegszeiten. Wahrend in aJ. 
Jen übrigen Ländern die Löhne und Kornrum
prcise sohwankten, seien sie in Deutschkmd ab
solut stabil. Dadurch befinde sieb das Reich im 
Gegensatz zu seinen Feinden k~wirt:schaft
lich m einem großen Vorteil. Hauptsachlioh ha
be hierzu der Vierjahresplan beigetragen. 

Eine Nachahmung des deutschen Beispiels sei 
in Engl..i..nd unmöglich; denn einesteils seien die 
Einfuhrpreise durch den Plundsturz stark gestie
gen, andererseits sei die Wirtschaftsstruktur 
völlig verschieden. Den Pfundsturz für die Aus
fuhr auszunützen, da.zu iehle es .außerdem an 
einer Organisation der englischen Wirtschaft. 
Die Schiffs\•erluste verllinderten ebenfaMs Ex
portmögtid>keiten. Das Endergebnis werde 
wahrscheinlich eine große Inflation in England 
sein, so wie sie nach dem Weltkrife Deubsdl
land durchmachte. 



' „ T 1 r i 11 c li e Po 1 t• 
Istanbul, Donnerstag, 8. Februar 

Aus IstanbuJ Das tägliche Erdbeben 

Am 6. Fe1'.Jruar früh wurde, wie die 
Anatoüsche Agentur meldet, in Ordtu ein 
sehr heftiges Beben verspürt. Schäden 
sind nicht eingetreten. 

Gandhi glaubt nicht mehr an eine Einigung Kongreß auch in Kriegszeiten 
~~~~~~~~~~~~~~- -

Vom Deutschen Generalkonsulat 
Am Sonnabend, den 10. Febrnar 1940, 

findet um 20,30 Uhr im Großen Saal 
des Generalkonsulats ein 

Vortrag über die Ma1ine 
von Herrn Konteradmiral v o n d e r 
M a r w i t z statt, zu dem die deut
schen Volksgenossen und Volksgenos
sinnen hiermit eingeladen werden. 

Aus der deutschen Kolonie 
Am kommenden Sonntag, den 

Februar, 

Eintopf essen 
in der Teutoni.a. Beginn 19 Uhr. 

Gene ·hmigung 
der Stadtpläne 

11. 

Ein zi•eimJ.ich heftiges Beben wul"de in 
Sivas am 7. Februar um 3,42 Uhr fruh 
bemerikt. Das Beben dauer~e 10 Sekun
den. 

In Giresun trat ein hefbges Erdbooen 
am 6. Februar um 4 Uhr früh auf. Schä
den sind nicht gemeX!et. 

Am selben Tage, ebenfalls am frühen 
Morgen, wurden in Gumü~hane 2 Erd
stöße wahrgenommen. die ziemlich hefti-g 
waren, jedoch keinen Schaden anrichte
ten. 

Auch in Trabzon wurde am 7. Febru
ar um i.50 Uhr morgens ei•n :-eiohtes Be
ben verspürt, das ohne weitere Schäden 
verlief. 

• 
Der letzre Teil der Naturalspenden, 

die a'US dem Iran für die Erdbebenoofer 
gesandt wurden, ist am 6. Febr. in A~n 
eingetroffen. D'e Sendung 'hesteht aus 
40 to Mehl, 3 to Reis, 3 to Rosinen, 1.000 
Paar W o1'.\Strümpten, 100 Decken, 100 
Ballen Manbelstoff und 6 to gebratenem 
und komerviertem F .'.eisch. 

Englands Landwirtschaft 
soll intensiviert werden 

Eine Rcihe von Plänen, die zium Isba~
buler Au.Ebau gehören, ist jetzt, mic der 
Genehm:•11ung tdes Mi·nisteriums für Ocf
fentlia.ie Arbeiten verse6en, in Istanihul 
ein.getroffen. Darunter lhefi:ndec sidt aiucf.1 

der Deta:lplon für das V ittre:I Emiinönü
Unka.pa.n. Naoh diesem Plan wer~n 
zwei große Straßen die be:i1den Stadt
viertel verbinden, von denen die eine 
entlang 1dem Gescade des Go.1denen Hor
nes läuft. Die Straßen trefen bei der 
Marktha!le aufeiniander und teilen sioh 
dann wie.der, um nach Unkapan weit.er-
zufüibren. London, 7. Febr. (A.A.) 

E in we:terer Plan betrii5fc die Stra- Im engl.isehen Unterhaus wurde gestern in 
ße.nzüge. d ie von dem nunanehr freige- zweiter LesWlg der Gesetzesantrag für die 1 n
leigten Terrei:.n b~m Tak.sim-Pl:atz aius- t e n s i vier u n g der land wir t s c h a f t -
gehen. l i c h e n E r z e u g u n g angenommen. Das Ge-

Z I "ff ~ setz sieht eine Beihilfe für die Eigentümer von 
ur nangn !ll21„me ·der A11beiten sitnd kl · Lie nsch ft di · ht "" not-ooh · A . E . emen ge a en vor, e nie u1e 

Bombay, 7. Febr. 
D 'e Unterred~ngen zwischen Ga n d h i und 

dem Vize k ö n i g von lnd1en haben nicht zum 
[rfo'.g geführt. Ganü h1 hat diesen Versuch oh
ne eillen au~ Jruckhichen Auftrag der Kongreß
parte; dazu gemacht. Er y, ar offenbar von dem 
Wunsch beseC": t. den endgültigen Bruch der 
Ko:tgrcßpar~l1i ni t der br;tischen Regierung zu 
vc-rh'. ndern . Aus den Worten, mit denen er sich 
zu dem Fehbchlag der Unterredung äußerN!, 
geht hervor, wie e r n s t er -Oie Lage beurteile. 
Er SJ•gte : 

"Wenn der Erfolg nicht in einer sehr nahen 
Zeit unsere Bemühungen krönt, bleibt uns nur 
noch übrig zu sagen ,,möge Gott England und 
Indien zu Hllfe kommen." 

Die brit:.SChc Regierung hat indessen das 
Scheitern d ieser Versöhnungsversuche von 
vornhere:n in Rechnung gestellt. Während 
Gandm noch bei Lord Linlithgow war, wurde 
dem britischen Parlament eiille Regierungsvor
lage unterbreitet, in der die Feststellung ~ 
Vizekönigs, lnd:en sei durch den gegenwärtigen 
europäischen Knieg gefährdet, bestätigt wird. 
Diese Erklärung ist bekanntlich zur Grundlage 
sogenannter Notstandsmaßnahmen in 
Indien genommen worden. 

• 
London, 7. febr. (A.A.) 

Um jedem Störungsversuch entgegenzutre
ten, haben d'.e englischen Polizeiinspektoren im 
Lau.fe der Nacht zahlre;che Durchsuchungen in 
vielen Irischen Klubs der südlichen Stadtteile 
von Manchester vorgenommen. 

Verstärkte Polizeiable'.lungen halten eine 
strenge Wache bei den öffentlichen Gebäuden, 
den Elektrizitätswerken und den Brücken der 
Stadt. 

• 
London, 7. Fooruar. 

Zwel neue Bomben, ä:e jedoch nicht explo-

d:ert waren, wurden In England entdeckt. D!e Erfolge eines internationalen Aerzte-Kongresses in Berlin 
eine im Postgebäude in L i v er p o o 1, dle an· 
dere In einem Autobus, der beim Londoner Schon vor ein'gen Ja'iren wurde in Berlin eine 
Victorla-Bahnhof stand. :ichon 'leit 1<11>\r-m notwenclige Einrichtung zum 

mte•nationalen ärztl'chcn Meinungs- u1'd Erfah· 
In be!den Fällen handelt es sich um Spreng- "'~•aus:ausch ns Leben gen1fen. Oie gründliche 

körper, d:e aus einem m:t Explos:vstoifen ge- ~d gediegene Ausbildung des Arztes ist für dje 
füllten Ballon bestanden. Die Explosion sollte esunderhalt"ng des Volkes :;elb~!i.·erstän:llich 

. von entsche1Jcnder Bec-:>n tung. DeruJ zu al'en 
durch die langsame Verbrennung dieser Stoffe ~ten steht das Hl"'lverfamen im Vo-dergrund 
zustandekommen. der Auh1ben. O.,r Arzt und Forsdicr sieht bei 

Weygand in Kairo 
seiner Arbt'Ut die Unzulän9llchkeiten und auch 
die Sc.'iranken, d,e auf11<Tichtet s'nd. Er "W°eiß 
aber auch aus der G schichte der Mecl.iz'n, daß 

Kairo, 7. Febr. (A.A.) sclninbar unüberwiruiliche Schranken •lurch FOl'-
Aegypten bereitet sich vor, dem Oberkomman schergeist und Liebe zum Menschm überwunden 

diet"mden des nahöstliche Mlttelm . - werden köruJen, und daß d.e Geheimnisse von 
n eergeb1etes heute morgen schon keine mehr :tu sein brau-

Gene:ral W e y g an d, der einige Tage m Kairo chen. 
bleiben wird, einen herzlic.ien Empfang zu be- Der Krieg kolnte den Fortgang dieser dnrerna· 
reiten. tionalen Zl.IS'lmmcnarbelt auf wi=haftlichcm 

Gebiet nic!it h<'h\ndem. Das beweist jetzt wieder 
In Begleitung von höheren Generaht;ah,offizie· e;l!l ärztlicher FortbildunlJSkursus, der unter dem 

ren kam General Weygand l.m Flugzeug aus Bei- ~ttitel „Ein Querschni ~t durch rl.N? n~;ies~ 
rut. Er wurde von den ägy "·-L . Medizm, dargestellt von ihren Sehopfern , m 

.. . Pu.>Uien uald engh- Berlin eröffnet wurde. Hervorraqende Forscher 
sche.i Behorden sow1e vom französischen Ge- aus der ganzen Welt hatten sich als Vortra!!<!nde 
sandten in Aegypten. de Witasse empfan"en der zur Verfüqunq gestellt. Unter den 500 Teiln.-h
von den Mitgliedern des Konsularkor ::OO' de mem befanden sich nämlich Dicht weniger als 70 
Persönlichkeiten der franzö . eh ~ . n Ausländer. 

bcn M . 515 en Ko orue um- Der Kongreß gab einen Ueberblick über die 
ge war. . 0~ findet zu Ehren des Generals großen Aul:;aben der Ge~undheitsführung . Er 
Weygand eme große eng'lisch-ägypt:isc:he Parade 111ng dwon aus, daß die Gesundht'Utsführung auf 
!tatt. Der General v.ird auch v K"'" '" R den Erkenntni"-wn der W ·so;enschaft aufbaut und 
r u k empfangen werden. 

00 
..._,, a - es deshalb ablehnt, d 'e Freiheit der Fo·sc'.1ung 

• 
etwa emzuschränken. ,a, sie tut alles, um der 
Wissenscliaft den Weid zu ebnen und läßt den 
eiru:elnen Gelehrten völlig ungchir>clert arbeiten. 
Erst da setzt sie ein, wo die Forschung allein 

Amsterdam, 7. Febr. (A.A.) aus vielen Gründen versagen muß: se organii>!e:rt 
!n ~antwortung einer Anfrage hinsichtlich de planmäßig d.ie Durchführung der Gemelnschafts

Rucktnttes des holländlc.ien Oberkommanditten- fO"schung, cJ.,r sie auch Anregungen aibt, und 
den G- 1 R si'e leitet damit zielbewußt den Einsatz der W is-' mUa „ y n der s ~r•·i "" rt d V . 
di . . . ' ~ "'a e er ertei· SMISchaft besonders oim Kampf gegm die großer. 

gu.ngsmiruster: D:e Meinungsverschiedenheiten Volkskrankheiten. Eine nf'lle Untersudmngs-
zw=lnci der Reg:erunJ un:I dem General bezo. methode, ein neues Heilverfahren allein. seien 
gen sich n ich t auf die A d d Y.e auch noch zu zuverlässig und wirkungsvoll, 
Neutra I; t ä t n w e n u n 9 er könmn ane Krankheit nich~ au.srottro. S:e be· 
F ' sondem auf m i 11 t ä r i s c h e dürfen azunächst der allgemeinen Anerkennunq 

r a g e n, worüber ich aus Gründen der Sicher- und dann der allgemeinen Anwendung. Schon 

In einem außerordent!i ch .sein gex~lisfd-11 

und für d•e Hörer genuß""ichen Vortrag 11ah dtt 
hervorragende Ber'iner Internist Prof. Dr. "· 
Bergm mn e'nen Einblick L-1 seine Lehre von i1er 
funkt•onellen Pathologie, c' 'e im We"4.'ntli~~ 
d'e Z 11sammenhaf19" zwesch.cn Krankheiten 1111" 
Fehllei<tunncn d<'r Oroane behanJelt. Vefflliil; 
derte Leistungen des Herzens, der Niere. ad' 
der Banchspc'che 'drüsc haben sll>ts tiefen f.;11' 
fluß auf den ga."1Zen Körper, ja, auf den 9a;n;li' 
Menschen mit Leib und Seele. Oft sind die .z;u· 
sammenhänge hier niC:1t leicht 2".l erkennen. 

Noch vor eenigen Jahren k;im es öfter ,.of· 
d1ß c"n Mensch unter schweren. äußctSt 
sc.hmer:thaften Anfällen von „Herzan·st" , dtt 
sogenannten A."1.gina pectoris, Litt, ohne· daß t11it 
der damals üblichen Herzuntersuchung irgef1°' 
welche Veränderungoo am Herzen oder an dcll 
Herz.kran~efässen festgestellt werden konnten· 
Dennoch mußt<! iler Arzt sehen, daß hier eil! 
krankhaftes Gesche.ien vor sieb ging, das et 
körperl eh n•cht erklären konnte. Erst d~ 
Elektrokard 'ogmmm, dde Auizeichnung der fei• 
nM, im Herzmuskel auftretenden Aktionsströrtlt 
in einer Kurve, hat auch solche verborgenen 
Krankheitszustände aufdecken helfen. Wir wi$' 
sen heute weiterhin, daß bei seelischer Erregung 
d'e Nebennieren Qrößere Mengen vo:i AdrenahJI 
ausschütten, ein Hormon, das unter anderem d.tJ1 
Blutdruck steögert. So lassen s'ch .-lie bei s~~ 
scher Erregung, so häufigen Herzanfälle durv• 
e:n Zusammenwirken von seelischem und körper• 
liebem Geschehen erklären. 

Der vollendete Arzt kann deshalb d~ J(r;Ul" 
kcn nicht anders behandeln, als dadurch, daß 
er den subjektiven Befund mit dem zwammeO• 
m'scht, was die objektiven Untersuchungsmetho
den ergeben, und daraus ein Ganzes macht. Wf 
aber nun den Vergleich der krankhaften Feh• 
leistung mit der oormalen Leistu:ig angeht, !.D 
beschaftiqt den Arzt immer wieder di-e Fragt• 
welc.ie Le:stungsmenge denn dem einzelnm MeJY 
sehen "1r~ch zugemutet werden kann. 

n. • e;ne nza..il ntei·gnungen notwen. wendi:"""n Mittel besitzen um d'e Erzeugung 
-cl1g und d" f" d" s· 11 lh „- . . 
W •. ie zius an i gen te eo ail>e:n entsprechend den Erfordernissen der Kl'iegsteit 

·e ·'lurJ3 erihalten, die Fo11m.aht.äten ,_ z11 steigern. 

hclt des Staates nichts sagen kann. hier zeigt sich die Notwendigkeit einer plarunäßi-
-:::--:----:-------..,.,---;:----;------.--;---:-~---..,...--. gen organbierten Auswertung der wissensc'.1aft
' L'chen Forsclluno. Noch wjchtiger aber ist d:e 

Die Praxis lehrt. daß der eine -seinem Acs· 
~en nach scheinbar ein Astheniker - in WirJc· 
lichketit un.neheuer zäh, also der Le tun] ~ich 
ein ,,Mordskerl" sein kaIUJ, W'.ihrend der andeI""• 
äußerlich von athletischem Typus, bei emsthaf· 
tcr &3nspruchung rasc.'i versaot. Oie erbbe• 
dingte Konstitution der Menschen dst eben Ull' 
end'dch versch:roen und deshalb wird die Br• 
forschoog der ~sunden und krankhaftc'1 Leistung 
noch eine ebenso mühevolle w(c wicht'ge Zu• 
kunftsarl~it se;n, zu der auch c!,'eser Koogrcß 
seinen Teil bei.zutragen sich bemühte. 

ra..w_, 1ll.1 1.ir". e~gen. Die notwendigem 
Ausgaben für die Enoe:ignunogen werden Der Anbau von Getreide, von Weizen 
aus der Anleihe gedeckt, die die Städce- und Hafer wird begünstigt. 
•bank ZJU Verru11ung stellt. Man nimmt Schließliich sind neue Maßnahmen vorgese
an, 1daß ·d.'e Arbeiten schon im Früihjadu hen, um di.e Dra:nage der Kultruren zu entwik
beginnen können. kein und die Kultivierung der brachliegenden 

Strenge StraJe 

D •is Strai~geric!it von Sultan Alh:med 
verurb:lilte eine!! Mann namens Hüseyin. 
der i·n einem Zuckerwarenladien Bon
bons gestohlen hatte, zu 20 Tagen Ge
fängnis. 

Aus Ankara 
Aus der deutschen Kolonie 

Gebiete zu gewähr'e:Sten. 
Der Staatssekretär für Schottland, Colvme, 

äußerte sioh zu dem neuen Gesetz und erklärte 
im Unter11aus, daß die Reg:erung s ;ch vorge
nommen habe, im Jahre 1941 eine M;.IJJon Mor
gen neu unter Bebauung zu nehmen. 

Andererseits s :nd die mit der Wasserfassung 
betr.auten Behörden in der Lage, mehr als 
200.000 Mo~gen Z111 drainieren. 

Im Laure der Aussprache im Unterhaus er
k!ärte L 1 o y d Ge o r g e : 

Die deutschen Volksgenossen in An
kara versammeln sich am kommenden 
Sonnabend, den 10. Februar um 20 Uhr 
zum E i n t o p f e s s e n in den 
Räumen der Konsulatsabteilung der 
Deutschen Botschaft. 

Ich glaube, daß die F r a g e d e r L e b e n s
m i t tele r zeug u n g gegenwärtig für Eng· 
land ebenso wichtig ist, wie es d'e fragen der 
Armee und der Flotte sind, ja, daß d'e Lebens· 
mitte'lrage vielle'.cht eine g r ö ß er e Rolle 
sp'.elt als d'.e kämpfende Armee. Der Redner 
führte D e u t s c b 1 a n d a 1 s B e l s p l e 1 an, 
das e'n Versorgungsprogramm aufgestellt und 
die Fläche des bebauten Oebletes beträchtlich 

Die „Schimmelkompanie" aus der Steie1'ßlark 
D.ese Sch·mmel, eme vollendete Tarnung im G•lände, w . 

Anschließend L i c h t b i 1 d e r • 
Vortrag. 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
Bett-Tücher 
Bettdecken 

Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken •· Strümpfe 

Wischtücher und 
Küchentücher 

bej 

lSTIKLAL CADDESI 334-336 
TELEPON : i0735 

Versand nach dem Inland 

vermehrt habe. 
WeÄt'Il eing~fangen und der Kompanie zur Dres.„ir ü~~ W~dpfe"!'de auf bosnisch~ 

belgische Ac:kerpfer<le, rg .e s.:id so stark wie 

AEG 
Keramik-Leuchtofen 

Wie am Kaminfeuer 
W• taten kVhle" Tegen einfacher, alt den ICeNmik-&.e1i11:f•tofen -
den P'letz: JV tt.llen, we u b9hagllch wann sein aoll. In den wenig: 
StuJ1den, 111 denen „on dte .autitzliche Wir'"• de.1 ker•"'1 

L.vd.tefen• auu•vtzt, fallt der Stromverbrauch nicht IN 0.wkht. 

NEUESTE 

MODELLE 
BESTE 

QUALITÄT 
GVNSTIGSTE 

PREISE 
finden Sie nur bei 

J. lt k in 

Durchführung gemeins<lmer Aktionen da, wo ein 
einzelner Forsclr:?r oder ein Forschungs.zwetiJ al
lein n<c.ht mehr weiterkommt. Hier kann beson
ders die deutsche Geswi.dhatsführung ei!ldnlcks
volle Erfolge vorweisen. 

Die Deutsche Botschaft gibt bekannt: 
Die deutschen Volkszugehörigen, die Im Zusammtnhang mit der Eingliederung der 0 s t· 

gebiet e In das Deutsche Reich die deutsche Staatsangehörigkeit erworben haben, sollen 
zum Zwecke der Feststellung Ihrer deutschen Staatsangehörigkeit erfaßt werden. In Frage 
hierlür kommen solche deutschen Volkszugehörigen, die 

1) bis zum 1. 9. 1939 die D an z i g er Staatsangehörigkeit besessen haben oder 
2) bis zum 26. 10. 1939 p o 1 n i s c h e Staatsangehörigkeit besessen und an d:esem Zeit· 

punkt zu den Bewohnern des Großdeutschen Reiches einsch!Jeßllch des' eingegliederten 
Ostgebiete gehört haben oder 

3) nach Verlust der polnischen Staatsangcbörl1kelt bls zum 26. 10. 1939 staatenlos 
waren und an diesem Zeitpunkt zu den Bewohnern des Großdeutschen Reichs ein· 
schließlich der eingegliederten Ostgebiete gehört haben. 

Soweit die obenbenannten Personen am 1. Dezember 1939 ltren Wohn!litz Im Auslande 
hatten, erfolgt ihre Erfassung durch dle deutschen Auslandsbehörden. 

Diejenigen in der Türkei wohnhaften deutschen Volkszugehörigen, auf die die obenge· 
nannten Voraussetzungen zutreffen, werden deshalb ersucht, s!ch umgehend bel der für Ihren 
derze:tigen Wohnsitz zus t ii n a 1 gen deuUca..en Auslandsvertretung in der Türkei zu melden. 

(~/ 

INORDI 
LLOYD 

Ankara, den 19. Januar 1940. 

Um den 10.-12. Februar AbroUuni 

1 Sammelwaggon nach Köln 
1 Sammelwaggon nach Wien 

almtllch mit promptem Anschluß nach allen deutschen Plätzen 
und nach dem Protektorat 

Güterannahme durch Hans Walter Feustel 
Galatakai 45 - Telefon 44848 

1 

lmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii•• 
- -- -------

NEU EINGETROFFEN 

Kanadische Silberfüchse· 
extra schöne Ware 

ALMAN KURK ATELYESt 
DEUTSCHE KORSCHNER • WERKSTATTE 

KARL HAUFE 

Beyoglu, lstikW Caddesl Nr. 288 - Tel.i 42843 

A LLGEMEINE ElfKnJC!T.Ä-"'lS'CESE CS-CHAF'r -
PEINE DAMEN- u. liERREN-SCHNEIDEREI 

.DAS HAUS. DAS )EDEN ANZIEHT" 

Beyo§lu, lstikläl Caddesi i05, Tel 
40450 

· -iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim. 
(geg.eniiber Photo-Sport) j 

Kirchen und Vereine 
Deutache Evangelische 

Kirche 

Am kollll."llenden Sonntag, den 11. 
Ft!b~uar, vormittags um 10,30 Uhr Got
te.s.d:tinst. in der Deutsohen EvaI1Jgeü
sd~en K1rdhe. Die Gemeinde wind herz
lioh da:z:u ein.geladen. 

Am Sonntag ooohmittag Zusiammen
kunFt c1zir berufstätigen Fraiue:n und }un· 
gen MädC'hen im Pfu.rrhaus. Schwester 
Margaretilie lädt ·huzlioh dia.zu ein. 

Deutschsprechende 
katholische Gemeinde 

. Am 11. Februar, 1. Fastensonntag, ist 
m ~ St. Geol"gsk.irohe 6 und 7 Uhr hl. 
M ·isse, 8 un<l 9.30 Uhr deutsehe Sing
messe mit Predigt, 18,30 Uhr Faste:na.n
daoht. 

. Jeden Freilliltg ist li Uhr Kreuzweg. 
Jeden Samstag 18,30 Uhr Htul"gische An- 1 
sprache und kirdhl. Abc:Lengeibet. 1 

T. 1, Bankas1 
Prämien-Verteilungsplan 1940 

für die kleinen Sparkonten 
Ziehungstermine: 1. Mai, 1. August, 1. November 

Wu auf Kinem Konto _ mit oder ohne Sparbüchse - mindestens 50 Tpf. 

hat, wird bei den Zieh ungen berücksichtigt. 

Prämien 1940 
Tpf • Tpf. 

1 Prämie zu 2.000 - 2.000 
3 Prämien 1.000 = 3.000 

" 6 500 - 3·000 
" " 3.000 12 250 -" " 4.000 40 100 -" " 3.750 75 50 -" " 5.250 210 25 -" " Singschaft 'I 

Kommtmden Freitag, den 9. Februar. Wean Sie Ihr Geld zur I~ Bankas1 tragen, sparen Sie nicht nur, sondern 

Singen in der Aula. Beginn \129 Uhr. l il•••••••••S•ie• v•er• s• u•ch• en• a•u•ch• •Ihr••G•l•ü•ck•I•••„•••••„ 

K e 1 n e F i 1ia 1 e ! • ·------------··---------... 

,.-----....;;;" 
Aachener 

und . 

Münchener 
f euer-Versicherungs- Ges. 

Direktion für die Türkei: 

Dr. Hans Weidemann 
Ahen Müil.ilh Han, Ga1ata 

Küneki;iler Nr. 21. Postfach 1230 
Telefon 40437. 

Kostenfreie Beratung und Auskunft 

Bitte um Tischbestellung für den Gala-Abend 

„Garten in der VollmondnachtH 
am kommenden Son1lllahend im 

TOKATLIYAN 
mit phantastischer Ausstattung unter Mitwirkung von 

GREGOR A. und H. OSTEN - OLGA SANCHEZ 

Gewöhn~ ehe Preilse 

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

Städtisches 

Schauspielhaus 
Tepebql 

Außer Montags tlgllch um 20.30 Ubri 

Städtisches 
Lustspielhaus 

latlldAI Caddell 
Außer Dlenatal(s tlgflch um 20,30 Uhr 

„Unser Sohn" 

Perserteppich-Haus 
Kassim Zade lsmail a. lbrahim Hovt 

llttaobtll. Mablal p-
.\bad 1!.faull Ha 2·J.4,. Te&.. 2'tJJ.2UOI 0 KADIN 

Schauspiel In 3 Akten 
~--~~~_:_ ________ ~~--~-----~-----------------
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