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15. JAHRGANG 
NL"MMER 10 011 ____ ..:,_ ____ ........__, _________________________ --:~----~~~:-:--

M e n e m e n c i og l u in Sofia Kreuzer ,, xeter'' ist untergegangen 
Zwei französische Flugzeuge a~eschossen _Schiffe sinken an der Ost.- und \Vestküste Englands 

& ..n, 9. Januar Saarb:ücken , ß in der Stär· Verlauf des Luftkampfes gegen einen zab
1
cn· E n H.l·'s v.· dt: durch Grana~~ll ter der ena-

2 Tage Aufenthalt in der bulgari~chen Hauptstadt 
Sofia. II. Januar (A.A.) 

Die bulgarische 
teilt mit: 

Nachrichten:•3e:ntur 

krctär des .Außenmirristerium.s, Altinoff, der 
Chef dr-s Pro~okoll.s. Belincff. der Kabinettschef 
des Ministerpräsi:ienten, Sch!schmanoff, und der 
Poli?eidirektor Oberst Tanteff ~ngefunden. Von dC'll drei ~"" K~<rn. die an dem ke e'ne• Koni~!•indl'.c~e~~:t~egenstoß ab· mliß:g überlegenen Gegner wurden d r e I b r i· 1 ~ ;uft~w:~: ~~~hi' f ":;'h~•9'.;_,r Ostküste 

s..ii.techt mit ,iem P=mchlf . .Admlral Graf gewiesen. Der ~in sO o I;,, Tote und Geian· t i. s c h e f 1 u g zeuge ab g es c h os s • n. hw ~r. • b einer •tai·ken Explo,'on u n -
Sp.._~'" vor dem La Plt ta b~gt v.·.]~'eß. ist gene. -~ner ver E'n weiteres br:tisches Flugzeug .w~rde so tf' nacn RettungSSChiffe sind an Ort 
b;..i,.,. l"'ig!ldl voo den Kre-.i=-ro . Ai••" und Bei Erkutlc!u - d Ueberwachung;. stark beschäd'gt, daß es ~ahrsche.n~.ch den t er g e g • n g e . n. 

H~ute aben;I um 22.25 Uhr trlf a"I 
der Reise nadh Ankara der Genr.ralse
kretär des ttürkisohen Außenministeri
ums. Bot5ic:hafter Numan Mene-menci
oglu. in Begleitung des Direktors im Fi
nan:ministnium. Cclal Sait. und an:le
rer Persönlichikeiten in Sofia ein. 

~1an ~h ferner am Bahnhof die G~sandten 
von Ju~osla"''kn. Frankreich. Eng!and, Rumäni\'n 
und den griechi~hcn Geschäftsträger. Der türki· 
!tehe Gesandte Berker \\'ar mit drm gesamten 
Per.;on;1l seiner Gesandtschaft ~rschienen. 

„Achilles bekannt geworder- daß sie In ihre !lügen an de "bnugen un zu mehreren Heimathafen n'cht mehr erreicht hat. Doe de u t· und S.elle ab\JC\JO'l~ 
Stutzpunkte zunl<kQ<keh~ 51nd. Von ~ drit- Lu t 1 k ä m Prf IVestfront _kam:: n zwei feind· s c h e n flugteuge kehrten ohne Ver 1 u 't e • 
tcn KrNzeor da\1f9M. dtt „Exeter", h~t eine liehe flugzeugtrt, }fierbe1 wu ~In deutsches in lhren Heimathafen zurück. Pdrü.s. II Janu'ar (A.A.) 
sokhP ~ldunQ bishcr nodt nidit vor, obwo.1il Flugzeug Wurd: al)ge~cho~:~~lgung des Geg- Jn ""lordv.·estfrankreich v.·llrde am DonnerstlJ 

Am Abend wurde in <kr türkischen 
G · <andtsc·haft den Gästen ein Esse:n ge
Heben. an dem "'uch d'e obengenannten 
Persönlich•keiten teilnahmen. 

~eit dem ~!echt 5dion übt-r drei Wochen ver- ners in der Ge bei der K Jmnr durch Boden· • von )? bis 12,'40 Uhr Luft.."'larm ge-geben. 
9~UlQcn air.i. D1C"Se :iuffalltnde Tatsache v..ird berührung Vtr ~~ von o London, 11. Januar (A.A.} • 

Menemencio~lu. der sich Z\\•ei Ta ~e in Sofia 
aufha~ten wird. wurde am Bahnhof im Namen 
cka Königs von dem Chef" der Hofkanzlei, 
Grueff, l>c-r.rüßt. ferner hatten sich zwn Emp„ 
fang c:X-r Mir..isterprcisidcnt und Außt?.nrninister 
KÖSSriwano[f, der gt'schäftsführende General.se-

lc 0.:11t.tchland zum Anloß - . n '~tet . PI h ben heute früh um 10 J (A A) crm Ve-rbldb dieses S 11 ... „ommen. um n..1ch Neu~ enghscht · euge der Type „Br slol· Dcutr...h: ug:euge a Lor.Jon, t 1. anuar . . Morgen ( he:ute) gibt Ministerpräsi· 
dent Kös~eiwanoff ein Friihstück zu Eh
ren "~on Numan Menemenci~lu und sei
ner Bcgkitung. 

..1--- . diiffe!I u..i fra~en. D"lbe-1 Blef1he1m'', d:e f'1ugl d n Versuch machten, Uhr die Küste von Newcastle übrrflogcn. Dr fran:Os:scht D:tmpfcr ,J\.iontauban" 
l\·Jrd u;uuu er:tlnert, daß d ~ E " L-· • 0 · trneut e i..:- -L- Luft b cllr z'\\·ang die Fk.i.rn .... uge LJ '-' h '·t r Gefecht vor d.."'m La P1a „ · eter IJ\.-i dem in die. eutsche ht e:nzufl'.egen, wurden D:e engrisu1'4!" a w u- (-4J~l to), der eine Ko.• e.nklU:Jng atte, i-> . t· 

land •r , ebm ß ta. w~ .selbst dif: En;J- von vier deuts~ Buc eugen geste11l Jm abzudrehen. .st<'rtt an der f'n<Jlischen Nordoc;.tküste gescl-..eiterL 
c .n:.g . mu tt:n, nm SCh\\·er1ten beschd· ll ftugz Die &:JJ.t%UDi;J konnte ich retten 

<tigt worden ut. N.>eh M.t -~ d 
A. • . -,,...... er engli-

>d>en im!ral1t3t bat ·~ 15 Treffer em>.lten. 
d.>rch ~ kbemwicht'V> T..-Je ,__ "--~· 
an! 

uc:r l\o'l..t.SOllntr.-
age besch3d!9t WW'deo. N·-L n_ ..;_L 

~' uc1.n..uten von 
~~~!et> Seite . 'U."ar auch d~ Aufba.!tel 
ocnwer ln M.tleid<nJChaft gez~„ de D v tus .....,.n \l.vr n. ;e 

ei ~ unter Jer &-s.itzung erreichten nahcz:.i 
hun<krt Mann. Nach d•n dan»•~ . . 
>ollt< ,. E „ f ._,,.,„ M•tteoluog<11 

we ,, xrur au dem ad. lls \V 
nach •iem eno!!schcn F1o~tefl1tüt:.~:,~ ten ege 
Pa!kl.Uldinseln chafft . Y~~t auf den 
auch gcs "'~"'l'den. Wenn si~ 

· "·Je man versc:hi-'-· nehmen k<r. ,, _ p ~""' Berichten ent-
mt•, """ ahrt ~cili· 

treten hat, ao lst W 1n noch ange-
Me:\' ·o.gen bis Jtt:t dort dodi rncb zuverlässigen 
Mm fragt d:thor In "· noch nicht M>getroffen. 

"""1t$Cfiland oh ~ .E „ .at.J der Pahrt nicht do::..h ' . xctff 
moßrogc~. go:>.1nk<n t.t. ' !rotz alkr Vorskhts-

• 
Die :.uenos .Aires, 11. Jan. (A.A.) 

erfährt ~=tlnische Zeitung „P=pero" 
daß der englis9cl,t uKrnterrichteter Quelle, 
der bei d e euzer .,Ex e: t e: r", 
dllrt!h da em Seegefecht Im Südatlantik 
ral G af 9 

deutsche: Panzerschiff "dmi· 
r von S ,, k '"'"" 

rnacht Wurde :e ampfunfählg ge
hia Blanca ' e 8 80 Meilen von Ba· 
war auf derq e 8 u n k e n ist. Das Schiff 
Inseln. Die Ja';" nach den Fa!klands· 
Besatzung WU:<leetzten und Toten der 
sehe Schlachtsch'~E d0ch das französi· 
den 91tllannten 1n' " unkerque" nach 

sein gebracht. 

Heeresbericht 
Das 01..~ . Berrn, 11. Jan (A A ' UQKOrttnland . . . 

rnacht teilt mit: o der deu\s(ben Wehr· 
An der w 

tstfront 
wurde südlich von 

• u nh~absichtigte Anerkenn:unf:l' Der engli>che Tank':rnd~~·1;!·)an~~;°.° 
•»r!in, 10. Jan. (A.A.J der müssen es tun. O~m musSen d.e ~ndu· to) ' t an der englischen Westku. ste nach e.·· 

Weitere Erklärungen 
ONB tc:Jt m·t· "' strien der Verbrouchsgutererzeugung e.nge· ' . ner Explosion gernnken. Das Sch.11 fuhr In ••· 
o:e deutsche. l'r macht s'ch über die schränki werden. Jn Deulsch!and hat man dies uem von Südamer'.ka kommenden G e 1 e i t • 

des Innenministtrs in der G.N.V. 
jüngste Me·dung •~'~ a v a s lustig, daß Gö· 
r:ng angebl:ch ;on Absicht habe, die gan"e 
deutsche Krieg,~:• h•ft in .e:ner Hand allein 

entraP"'' lft"c .. . . zu z .~ ere11. tot.' tschland musse e.ne ein· 
· Fabrk · ueu • · · z1ge • , eine . ige Kaserne., eine e1nz1ge 

Küche werden. ~".1 t die Devjse, die die :\Us· 

1änd'sthe Propagliid "delTI Energ'eaufwand un· 
terstellt, der d'.e •- "t eh• Kriegswirtschaft be· 

•t ... u 5 see. · 
o ·e „Oeutscb Allgemeine Zel· 

tun g u schre'.bt: e 
o·e aus'lind'.sc1ie propaganda fabriziert wie 

üblich e·ne sensltio re Arschung von Tatsa
chen und ~ügen, _;:r sie beschäftigt sich kei· 
neswei(S mit der liri gswirtschaltl'.chen Lage im 
eige~e~ Hause, tl. ~. bei den Alliierten. Man 
muß S•Ch darum "nlge Sätze der Behauptun· 
gen der gegner' beo Propaganda vornehme.~ 
um den Sonn d:°"r ,.sensationsmeldung'' ken· 
nett zu lernen, 

o:e ganze Ver~uchsgüterindustrie wird ei
ner strengen Revitiof1 unterzogen, so schre:bt 
111an· Oder auch: all• überllüssigen Betriebe 
werden geschlos°"' und die Angestellten zu 
anderen Arbe:ten ltzwungen. 

Wir an t wo rttn darauf: 

vorQedacht, und aus diesem Grunde konnte 8 t d 
man den unbeschäftigten Handarbeötern and.re zu g Von der 36-köpfigen esa zung wer en 

· d tr' b drei vermißt. Aulträge in der Rüstungs•n us ie ge en. • 
Das Wesentl'.che der Kr:egswirtschalt ho- London. 10. Jan. (AA.) 

steht dar;n, a11e w:rtschartllchen Kräfte für die P.. d;.i:üscher D 11npf('r hat di-e Qe!l,.JJJltc Be-
Kr:egszwecke einzusetzen. o:au 

9 
~ts h r i 1 1 s c h e n Dampfers „Go...ne" 

Eif1sparongen machen, weniger verbrauc.~cn, (700 to) gercttl.'t ckr von e:rtcm deutscher. 
das ibl Uberall an der Tagesordnung, wer konn· Flug:'"tl.Q: in der No:-.i.>tt v e r s e n k t v.·urde. 
te es leugnen? o:e Ersparnisse w:rksamer zu Feml.'r \Vtrd bekannt. daß die 81.'satz~ng d1""i 
gestatten, aus Steuern Instrumente ~er Kriegs- 10.000 to ~roßen englischen Ueberst""edampfcrs 
iinanz"erung zu machen, d'.e lndustr.e zu orga· Dunh:\r Ca"'t~e- al~·! -1:8 Fahrgäste geTettet h.dr. 
nis:eren, alle d'ese Probleme s:n~ in Oeutsc~- Ons Schiff '"ar btkanntlich auf eine M in r 
land schon ge~öst oder vor der Losung. In l,;e;- gestoße.n unJ g es u n k e n. Drei Bes:ttzungsmit-
11en\ Augenblick mußte Oeutsch~and die A~s- Q cd•r waren durch die Explo.:on wn> Ltb<n 
z.ahlungen der Banken und der Sparkassen ~:n· er 
schränken. o:e Biir>e und der Finanzmarkt 
funkt'on:eren ohne Schwierigkeit. Unsere 
kriegswirtschaftl'.che Organ:sation verstand und 
versteht es, al'.e Schwler'gkeiten zu ü~erwm· 
den. Unsere Gegner machen s!ch lustig u1:'"r 
d'e Unlform:erung Deutschlands, o~ne sic~ 
Rechenschaft darüber zu geben, daß s„ dam:t 
den Kampf- und Opfergeist der deutschen Na· 

Uon anerkennen. 
(Siehe auch Seite 3• Die Schriftleitung) 

• 
Paris, tt. Januar (A.A.) 

Der briU.che Generalstabschef General 1 r o n· 
s 1 de, der mit Churchill das engl'sclie Haupt· 
quart'er in Frankreich beSucht hatte, machte in 
Begte'tung von General Game 1 in eine ras.eh'!? 
Rundfahrt zur Inspizierung der Maginot-Lin:e 
und ist heute wieder nach England zurückg<
kehrt. 

Dementierte Sensationsmeldung 
Amsterdam, 11. Januar (A.A.) 

DNB t<!lt mit' 

Ankara, 11. Jan. (A„A) 
In der gestrigen S:t:rong der GNV hat

te:n verschiedene Redner über die Erdbe· 
benkutastrophe in Anatolien Anfragen 
und Anre.ijunge:n gemacht. auf die In· 
nenmonister Faik öztrak mit folgenden 
Erklärungen antwortete. 

Man kann, so sagte der Minister, die 
von unseren Kameraden gegebenen A-;i· 
regungen lo ge:ndermaßen zusammenfas
sen: 

1) Eine geo~ogische Prüfung des Landes vor· 
zunehmen; 

2) die Bauweise refonn'eren; 
3) d'e H:JI maßnahmcn zu erginzen; 
4) den Dorfern mitzuteilen, ob 111an ilm"11 

Hilfe br'.ngen kann oder r.:Chl 
5) D'.e den Hilfsausschüssen zugeleit.ten 

Spenden erre'.clien n:cht regelmäßig ihre Be· 
stimmung. 

6) Verschiedene Btamte haben Lässigkeit ge· 
ze'gt und wollen n'.cht den S'tz ihres Vilaye<s 
verlassen. Gegen sie ist mit Strafen vorzuge· 
ben. 

Ich werde darauf jetzt der Reihe nacn 
antworten: 

oeutsch!and hat nur 126 OtlO Arbeits!ose, viel. 
wen:ger als Im \liinter 1938-39. In England 
ging schon In de, fricdensze:t die Zahl der 
Arbeitslosen über tine Million hinaus, und s:e 
wächs~ Jetzt nocb rasch an. Es sche:nt also, 
daß de .deutsche Organ:sation doch nicht so 
sch'echt tst. In ledi,,, l(rieg muß sich ein Volk 
f111scbrlinkungen "ilerlegen. Auch die Englün· 

Hermann Göring - 47 Jahre 
Berlin. 12· Januar 

Ge:neralfe'dmarscha!1 Hermann Göring 
feiert heute seinen 47. Geburtstag .. In 
herzlicher Verbundenheit gedenkt seiner 
das ganze deutsche Volk mit vielen gu· 

ten Wünschen. 

Von zuständiger holländtschtt Seite wird heute 
t"in fo~elles Demeitt gegeben hi.nsi.:htlith deo 

'von :te" Havllls-Ag211tur verbrrateten Me!d.:n;r. 
daß Holl<"nd, falls es an:~rtffen werden sollte. 
~in.e Besttzuagt'n in ln.wlinde unter das Proltk
torat dtt Vereinigten Staaten stellen werde. 

o·e Reg'erung geht jetzt daran, im ganze• 
Lande geologische Prüfungen und Stud'en vn~· 
zunehmen. Schon nach dem ersten Erdbeben 111 

0'.killl wurde e:ne derartige Prüfung des G„ 
b~etes vorgenommen, und d'.e Neubauten er· 
folgen jetzt in soliderer Art. . . . 

Es Ist sehr wünschenswert, daß die H1lfsm t· 

an Hilfsmitteln denken, sondern d'e W 1 d r i g· 
keiten der Natur in Betracht ziehen. 

Was gewisse Dörfer betrillt, d'.e schwer zu 
erre'.chen s!nd, so ist a 11 es geschehen, 
w a s m a n tu n k o n n t e, um ihnen Hi1t~ 

zu br;ngen. 
Werden d'e Spenden, die unsere Bevölkerung 

so gutherz'g gegeben hat, tatsächlich rege!· 
mäß'g unter den Bedürftigen verteilt? kh bin 
nicht in der Lage auf eine derart'ge Frage zu 
antworten. Ich wei!e auf d'.e Vorschläge h"n, 
d'e ich h'ns'chtlich der Verkehrsmittel gemacht 
habe. O:e Lage bessert sich von Tag 
zu Tag. 

kh glaube auch n'cht, daß es Beamte f!'bt, 
die Läss'gke:t oder gar schlechten Willen. 
ze"gen. \Venn maf1che unserer Vall ihren Amts· 
sitz n"cht verlassen haben, um 1n d'e Umge· 
bung zu fahr~n, so geschah d"e!, "-eil ihre An· 
wesenheit im Hauptort notwend'.g war. 

Strafvollzugsaufschub 
Ankara. 11 Jan·c3f ( A .A.) 

Die Regierur>g hat einen Geset~e:nt
wu•f ausscar!>eitet, <l·er den StraJ~vollzug 
bei alle:n Vel'llrteilten aus den Er-cbeben
gebict in sowie die Strafverfo1 gung ge
gen Personen aus diesen Gegenden bis 
zum J""ire 1941 hinausscliiltot. 

Neue Erdstöße 
An!<ara, 11. Jar>oor (A.A.) 

Heute früh um 1,50 Uhr wurde in 
Ankara ein zi""'l-kh heftiges Ercibeben 
ver~pürt. 

Italiens Politik sucht die ungelösten :eragen auf friedlichem Wege zu regeln 

Bernühungen um den Frieden im Donau· und Balkanraum 

tel stärker e:n11:eßen. Man darf aber n:cht glou· 
ben, daß, wenn wir n:cht rechtze'tlg. 'n gewil· 
sen Geb'ettn Hilfe leisten konnten, d.es auf tl· 
nen Mangel an Mitteln zurückzuführen sei. 

Man darf n:cht vergessen, daß 11 V i 1 a y et' 
diesmal gleichzeitig vom Erdbebe• 
betr 0 1 f e n wurden. Niemand ~onnte vor~us· 
sehen, daß e:n derart:ges Ungluck ~uf einen 

Ebe11so wurden leich~re 
he:ute frü•h in Bolu, Eski~ehir 
hanged wahrgenommen. 

Erdstöße 
und Or-

Ein Beben mittlerer Stärke, dls 8 Sekund·'n 
dauerte, wurde in Z i 1 e gestern abend um 
22,30 Uhr verspürt. Schäden werden nicht i:•· 
Meidet. 

Der d'plomat· Rom, 11. Jan. (A.A.) 
Ag . 1Sche Redakt . 

entur schre:bt: eur der Stefan.· 

ls Durch die von ltal'e . 
t der p r 1 d · n e:ngenommene Haltun" dem e en . "> 

Ba J k 1 n i:,.m Donaubecken und auf 
heute Ist es die . er lten worden, und auch 
sem Geb' t italienische Porti" d' . d'e ie d·e f 'ec:tr • ""' 1e tn 1 • 
un g e 1 il a t e n r. •ehe Regelung der noch 
strebt Ist Man :ragen zu organ:sieren b•· 
llalien noch Un a ann wohl sagen, daß weder 
&en Rußland b g rn von Angriffsabskhten ge· 
•'e •ich be!d eseelt sind, Wohl aber würdell 

~U<ch<tringun; •ügd~fen Jede bolschewistisch• 
'."fererse:t1 hat eh der Karpathen wenden. 

reots erklärt an der lasch:stische Großrat be· 
auf dem Bai~ es was im Donaubecken unJ 
Hen d:rtkt Inter v~r •ich gehen kann, muß Ita· 
auf se:ne gerne·tssieren, und zwar im Hinb1ick 
die durch d:e 

1

~~:m;n land. und Seegrenzen, 
Albanien l\Och ge!liederung des Ki!nigre'.cbe.s 

Angesichts d •<hsen sind." 
Hinblick auf d•r Uns'cherhe:t der Lage und im 
die Fragen d!e 'lUkünftgen Gefahren müsc.cn 
t '•heut 
_rennen, rechtzeitig lne noch d'.e Balkanvölker 
•m. Geiste der Verstän ~ngrlff genommen und 
he t gelöst werden dogung und der Gleich· 
Aus a ö h nun g ~ urn SO zu einer a11gemeinen 
llißt'che Vorbed' u kommen, die eine uner· 
ll~here Zusa ngung för e:ne wirksame und 

mmenarbea Ist. 

Die bulgarisch-rum" . h 
B . arusc en 

ez1ehungen 
~ Red, Sofia. 11. Januar ( A A.) 

Gafenc: ' die dtt l · . · 
C u "'1läßU h nun nUche Außenmm'-':~r 
1 ... ndttn •us ~ dtt Ahr„.., des bulqarikhen 
18 

•lnm lehr """"•st 9<ha!tea hat. hat in So· 
llUten Eindruck gemacht 

0;. Olfii - * 
dazU; '°" Zti•--w ---.. „Vitschera ld.oe3" meint 

tr lotl 
das Sc:h· .., don ci... 
b ''1'sat .i,, h.n. den Gaf<neu über 

""'ilttl '""' l\ hulgansch-rumäni.cheo lluie
llldrutlt etbracbt baL 

oNB tent mif: 
Moskau, 1 t. Jan. (A.A.) 

v:e ze·tung 11Ktasnaja Swesta" ver
öffentlicht e:nen ~ngehenden Artikel über 
B u 1 g • r 1 e n. Es ~e:ßt darin, daß der Har„ 
delsvertrag zwischtn Rußland und Bulgarien 
a!s ein n~uer Bew<ia fiir d'e fr:edenspolit:k der 
50 wjetun on ange• ... en werden kann währenJ . h !n ' 
frankfe;c Und Ent1and den k!elnen neutralen 
Staaten Gewalt ant,.n wollen. Oie russ'sche Re· 
g'erung dagegen ~erfolgt Ihre Polit:k der 
fricdl'.chen Zusamllienarbeit und Freundschaft 
mit a:esen Staaten. 

Die Zeitung erittnert sodann an die tra 
ditionell• Freundsc~alt des ruSS:schen Volk<' 
zu ßulgar:en und <n die geschichtliche Rolle 
Rußland• '" den bulgaristhen Unabhängigkeits· 
kriegen. Lobend &teilt Cie Zeitung d„ B•
mühuogen der bultarischen Regierung heraus, 
die Wirtschaft und die Kultur des Landes zum 
Aufb!ühCO zu bring,0 _ 

o·· vert:efung der wirtschalllichen Beziehun· 
gen zw:sche? beide,. Ländern. so erklärt das 
Blatt wird S.Cherllch auch d:e russisch-bulgarl· 
sehe freundschaft starken. 

Budape•t, II j3"u<1r (A.A.) London, 11. Januar (A.A.) 
Der ungari.scM Ministerpräsident Gr~f Teleki Es verlautet, daß in der kommenden Woche 

empfing im französischen Gesandten tn Buda- ein _Blaubuch über dle e:oglisch-fran:ösisch
~st Guerlet mit dem er eint lange Unterredung russtschen P~sp:·echungen im vergangenen Jahr 
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veröffentlicht wel'-ien soll 
1atte. . · 

D·r d:plomatische Redakteur der „Tim"" 
Pläne der \Vestmächte 

gegen Rußland 
Paris, 12. Jan. (A.A.) 

In der französischen Presse be· 
schält:gt man s!ch mit den nächsten Plänen der 
Westmächte, die s'ch ollem Anschein nach g e· 
g e n Ru ß 1 an d richten, wobei der t:nnis~h· 
russische Konflikt den Westmächten als w•ll· 
kommenes Sprungbrett dienen soll. 

Dies ist dem "Petit Par:s:enu zu entnehmen1 
der da schre·bt, man müsse nach Finnland 
nicht nur Kriegsmaterial, sondern auch T r u P· 
p e n entsenden. Finnland müsse seinen Gegner 
be..'tiegen, denn sein Feind sei auch der Fe:nJ 
Frankreichs. Die Aufrechterhaltung diplomatl· 
scher Bez:ehungen mit Rußland hätte für frank· 
re:ch keinen Sinn mehr. Es „, d:e Zeit nicht 
mehr fern, wo man einen a 11 gemeinen 
Kreuzzug gegen die Sowjetunion 
unternehmen werde. 

schr~bt in diesem Zu.samnJen.hang, daß der bri· 
tische Botsc.hafter nach seinem Urlaub witdcr 
n-x:h Mookau z.:.irückkehreo werde. denn die bri
tische Req1erung habe Im Elnverstä~~ mit der 
franz&h~ch.:-n R'91J?rung nicht d:.e Absicht, ihren 
Vertreter aus der russischen Hauptstadt %uri1ck· 
zuziehen. Eine ~k~1e Abberufung würde nur er~ 
folgen. v.renn die SowjetregieMllHJ es lUr not
wendiJ halten sollte, etwa ihren Botschafter n.u.s 
London %Urückz.urufen. 

Raufereien 
in der Pariser Kammer 

Paris, 12. Jan. 

D:e erste Sitzung der französischen 
Kammer wurde nach demokratisch.r 
französischer Methode eine r;chtiggehen· 
de S a a 1 s c h 1 a c h t. Vier Abgeordne
te wurden aus dem Saal befördert. weil 
sie sich geweigert hatten, aufzustehe~. al~ 
der jüdische Alterspräsident L e V 1 d's 
lranzösi•che Heer verherrlichte. 

Die französische Presse ber:chtet über d'cse 
Vorgänge m:t t'.n:ger Zurückhaltung ~nd bc· 
dauert sie, weil~ sie im Ausland e·r.en schiech· 
ten Eindruck machen würden. Ueber die Ra~1 · 
fcre'..?11, d:e sich während der s:tzung ereigne· 
ten, wird nur wenig m:tgeteilt, und d!e BJättor 
bemühen s'.ch, m:t beschämtem Schwcigc11 
darüber hinwegzugehen. 

Handelsabkommen 
England-Italien 

London, 11. Jan. (A.A.) 

üas \\·ilr der bnt'Sche Z.rrsto•er „Vlscoun( der vor kurtem _in der Nordsee auf eitle Mi~·.! ~e
la•Jftn u~. ge~.:nken :;„t. Der Zerstör-er hatte eine Was~~rvtrdrän9ung _von 1 120 T~~ und e:ne 
Geschw1nd1gkelt von 35 S·.!emeilen. Seme Bestückung bf:st.af'.I aus vier 10,2~Zcntimeter-Geschilt· 

iea. sechs To~orohren, vier MG.s und Flak. Er stammte aus dem Baujahr 1917 /18. 

Zwischen England und Italien ist e:n Han· 
delsabkommen abgeschlossen worden. Das l\b· 
kommen beseit:gt d"e meisten Schwler:gkeiten, 
die durch d'e Konterbande-Kontrolle auJ ob· 
Ueniscbeo Schillco entstanden waren. 

Sch'ag und g!e'chzeitig so ;iele Provinz':° ~r
r~ichen würde. A1n.n muß 1n Betracht ziehen, 
daß der W 1 n t er In d:esem Jahre s e h r z e I· 
t 1 g einge.•etzt hat und die K ä 1 t e we:t übtr 
die der vorhergegangenen Jahre hinausgeht. 
ferner muß man auch bedenken, daß d:e Hil\s
mannschalten aus den Erdbebengeb'eten selbst 
für ihr e'genes Heim zu lürchten hatten. Man 
muß sich nur vorstellen, welche Hingabe sle 
gezeigt haben, als s:e in einem derartigen See. 
Jenzustand dem Appell zur Hilfeleistung folg· 
ten. Man muß darum nicht an einen Manl!•I 

Um 1,40 Uhr früh wurde 1n Ge r e d e •in 
ziemlich heft:ges Beben >erspürt, das große 
ßestürzung bei der Bevölkerung verurs..ichh:. 
Glück~cherweise gab es keine Schäden. 

Um 4,30 Uhr früh wurde m Te k i r d a l!' 1 
ein heft'ges Beben verspürt. 

• 
Cankoro, 11 Januar (A.A.) 

Ein ziemlich heftiges Beben erlo'gte in d;•· 
ser Nacht, olme Sch:i.den anzurichten. 

Metaxas ruft das griechische Volk 
zum Beistand a uf 

Athen, 11. Januar (A.A.) 
D'.e Agentur teilt mit: 

Der griechische Reg:en.ngschef M e t a x a s 
hat folgenden Aulmf an das gr:echische Volk 
gerichtet: 

auf der ersten Seite in großer Aufmachung den 
Appell des Regierung<ehefs an das griech:sche 
Volk und bemerken dazu, daß Metaxas nach 
dem \Vunsche zahtre:cher Bürger und aus 1~i· 

nem e;genen Gefühl heraus einen Au s s c h u ß 
geb:Jdet hat, bei dem die vom grlech'schen 
Volk für d'.e Opfer des Erdbebens In AnotoGen 
einlangenden Spenden gesammelt wer· 
den. 

"Ich b:n sicher, daß jedes griechische Her
vor dE"m Unglück, das d;e ed!e türkische Nation 
betroffen hat, mit der uns unlösliche Bande dt!r 
Freundschaft und ein enges Bündnis verbind\!n, 

Den Vorsitz in diesem Ausschuß führt der 
daß größte M;tgefüt.1 hat. 

Die Regierung hat ihrerseits das getan, was Vorsitzende des griechisch-türkischen Handels· 

P 
büros Goorg P es m a zog 1 u. M'tglieder des 

Mhre flicht ist, aber ich spreche sicheriich au:\ 
dem Gefühl aller Griechc.n heraus, \Ve-rtn i~h Ausschusses sind ferner der bekannte Smyrnao!r 

unter diesen Umständen vom gr>echischen Volk ~~~!:r ~;c:~~ne~ rH~~e~ ~i!: ~~d~~~ri:::~!~ 
eine weitere Hilfe erb tte, vor allem, weil "" . p ·· r hk ·t 
<;eh um · N . h d lt -1 der uns der· mer, SO\\"le andere bekannte erSon 1c e: en. . . eine atnon an e , m1 v· " K h' · 
'1.rtige Ba. d . b. de • Die Zeitungen "Eleftheron 1ma , " at 1men-

n e \:ff rn n. .,, p · " t:".,.t" " Ethnos" Vrad·ni'' 
Sicherlich \\ird jeder Grieche seinen Beitra"? "1 

• " roia A' ·-pol~a ,' 00" d ' " bc d ' 
II .~ . · h . 11Typos" 1 ,, kro .s· u an ere ge n tr 

zur 11« le:sten, so, at._ w<.'lln es sie um eine G .6 . A _, k d ß 'ed G · h · 
K 

. . . e\v1 he1t U3Uruc , a J er riec e Soe1nc 
atastrophe handeln wurde, die das groech.:scho ß od kl . Spende 'l'lf f.. d (; 

\ ' lk b t ff h „ gro e er eine zur r 1 e ur .e .•· 0 • ro en at. h ··f1 bei -~ T' 

• 
Athen, 11. Jan. (A.A.) 

Oie Athener Agentur teilt m:t: 
Alle i:r:ecbischeo Ze:tungeo veröffentt:chen 

\voh~r der sc wergepru en reunu~:ten ur· 
kei beitragen "·trde, denn, so bemerkt „Kathi
merini", ,,das Unglück .unseres Freundes 1s.t 
auch unseres, ebenso wie sein Glück das un-
sere ist.„ 

• 
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Wer bedroht die USA? 
Roosevelts gewaltiges Rüstungs-P1·ogramm 

Washington, 9. Januar. 

D:e von Roosevelt in seiner Budgetbotschaft 
vorgeschlagenen Ausgaben von 1800 At:ll. Dol· 
lar für d:e Landesverte'.digung umfassen unter 
anderem 369 M:Jl. Do:Jar für das M a r i n e • 
bauprogramm. 

Die es Programm sieht Bauarbeiten an 120 
Kr'.egssch'.ffen versch:edener Größe sowie den 
Beginn des Baues we:terer 24 Kr:egsschiffe 
vor. Die Neubauten umfassen zwei Schlacht· 
schiffe, e'nen Flugzeugträger, zwei kleine Kreu· 
zer, acht Zerstörer, sechs U·Boote, einen U· 
Boot-Tender, drei Wasserfugzeug· Tender und 
einen M:nensucher. Gegenwärfg sind bere'.ts 
sechs 35 000· Tonnen·Schlachtsch'ffe im Bau. 
Mit der Herstellung zweer 45.000· Tonnen· 
Schlachtsch'.ffe soll demnächst begonnen wer· 
den. Mit den im Budget vorgesehenen zwei 
neuen Schiffen würde d'.e Gesamtzahl der 
Sch!achtscli:ff.Neubauten auf zehn erhöht wer· 
den. 

Roosevelts Budgetvorsch'ag sieht ferner vor, 
daß d:e Lu 1 t w a ff e am Ende d:eses Fiskal· 
Jahres über etwa 10 000 Flugzeuge verfügt. 
Die Landstre'.tkrälte werden s'ch gle'.chzeitig 
auf 648.000 Mann erhöhen, von denen 227.000 

Mann der regulären Armee ange· 
hören. Außerordentlich große Ab s t r ich e 
s'nd an die Unterstützungen der Arbeits 1 o · 
s e n vorgenommen worden, da nur für 
1.350 000 Personen Unterstützungen vorgese· 
hen sind. Durch das gegen Ende des fiska'jah· 
res erwartete Anwach en der ö!lentl:chen 
Schu'd auf 44.948 577.622 Dollar entfällt eine 
Verschuldung von 345 Dol'ar auf den Kopf der 
Bevölkerung. Am auffallendsten ist demgegen· 
über d'.e Erhöhung der Ausgaben für d'e Lan· 
desverte'd'gung, für die rund 25 v. H. des ge
samten Etats vorgesehen sind. 

Ein Schlachtschiff von 
52.000 to? 

Newyork, 10. Jan. (A.A.) 
Ad'.!l'ral Stark erklärte, man prüfe gegenwar· 

tig d'e Pläne für e:n Schlachtschiff von 52 1)110 
to, das e'.ne Geschwindigke:t von 33 Knoten 
entwicke~ soll. 

Der Admiral erbat ferner d'.e Bewilligung ei· 
ner Summe von 40 A\:llionen Dollar zur B e • 
f e s t i g u n g der Insel G u a m , trotzdem d.?r 
Kongreß sich gegen die Befestigung dieser In· 
sei alt!"gesprochen hatte. um d:e Spannung m'.l 
Japan n'.cht zu vergrößern. 

Die Spannung Japan-USA 
Tokio kann Amerikas Forderungen nicht erfüllen 

Die .Fra n k f u r t er Z e 1 tun g" schreibt Staaten nicht erfüllen. Sie riefo die Gefahr 
zum Verlan; en des amerrkan.1.ichen Botschal- schwerer innerer Erschütterungen hervor, wenn 
rers in Jaran nach Ein.stellcna alkr kriegen- sie Süd· und Zentralchina aufgeben wollte 

Inflationsgefahr in England? 
London, 11 Januar. 

Mit der drohenden Gefahr einer Inflation be-
schafti:t sich die Londoner „T im es·. Das 
fllatt meint, England habe seit Ausbruch des 
Kneges von seinen Vorräten gelebt aber es sei 
sch'lll~er'.g geworden, di~se Vorräte immer schnell 
wieder aufzufüllen. Infolge des F e h 1 e n s e i • 
n e r P r e i s k o n t r o 1 1 e seien Löhne und 
Preise gest•eqen und En{)land se1 dadurch in d.e 
rrnste Gefahr eine-r Inflation gekommtn. 

„Tnrklsclie Post• 

Was ist los mit Porto Rico? 
Neue amerikanische Großkampfbasis - Gegen wen? 

General Davey. Kommandant der ge
samten militärischen Zone von Porto 
Rico. ·hat jetzt dem Kriegsministerium 
in W ashingon g:1me1det daß dz r Aus
l-a1u d ·eser Insel als große See- und 
F!~gbasis Amerikas soweit gc-:liehen sei. 
:laß man von einem amerikanischen 
G'braltar sprechen kön.ne. Das ist eine 
MeBung. die für die östlichen AnL:eger
st<>·aten des Atlantik minc?stens eJ.:·nso 
widhUg ist wie für die wes lidhen An
lieger des Pacific. Denn d:e~e Insel 
Porto Rico, mit i'hren 8760 Ouadrat
k1lometern die 1kleinste der Großen An
tillen. zwischen Haiti und der franzö
sisah:n Kolonie Gua·deloupe gelegen, 
trennt mit der henachbarben Inse·'1'<ette 
das Karibisöe Meer vom Atlantischen 
Ozean ab. bildet also eine weit nach 
Osten, d. h. g:1gen Europa hin vorge
sdhobene amerikanisc'he Seerest:mg er
sten Ra•nges. Die Insel sdbst ka1m in 
dem spanisch - a:ner.'k:anisdhen Kriege 
1898 an Amerhka. 

Was ist los mit Porto Rico? Und was 
fllr eine Veranlassung könntrn die Ver
einigten Staatz·n von Amedk·a haben. 
ausgerechnet im Atlantik, also nach 
oder europäischen Seite hin eine solche 
Großfestung anzulegen? 

Es ist bemerkenswert. daß ·der Aus
bau Porto Ricos zu einem großen ame
rikanischen Flotten- und Luftstützpun:<t 
zwar seit Jahren geplant. a~r erst seit 
dem Novem~er 1938 mit großer Energie 
vorwärts getrieben wurde, nadhdem die 
nötigen Do!Jar- Millionen bereitgestellt 
waren. Nun wird j:der. der emrcr1 Blick 
auf die Karte wirft, sich vergeblich 
fragen. durch wen sidh Amerika ausge
rechnet an seiner Ostküste, d. h. von 
der europäischen Seite her. plötdich so 
bedroht fühlen könnte, d·aß es zu seinen 
riesig.·n Seefestung·rn eine neue im At
lantik hinzmfügt. .Aiber von amer:kani
scher Seihe her sieiht die Sac:!1e ganz 
e-inf.ad'l aus wenigstens bemril:ht m•ain 
sich in Washington, diese neue Festur.·g 

im Atlantik als ganz einfaah beigriünd
bar hi.nzustellen, nämlich so: 

Amerika hat in früheren Jahren s<ine flotten
politische Aufmerksamkeit stets nur dem We
sten, d. h. also der Richtung Japans zugewandt. 
Mindestens ein Dutzend Inseln Im Stillen Ozean 
bildcri cimn w t nach Westen vorgeschobenen 
see- un<i luftkampftechnischcn „\Vestwall" ge
gen Japan. Dem:tufolge war die „Flotte der 
Vereinigten Staaten", die es unter d~ Be
zeichnung erst seit dem Dezen11>er 1921 gibt, 
auch stets an d<r Westküste, also im Pa::lif\c 

s'1tioniert. Die Gewähr, die amerikanische Flotte 
in einem noch so unwahrscheinlichen Bedarfs
fall auch im amerikaniscl:~n Osten, also tm 
Atlantik, einset:z.en zu könnro, bot der Panama
Kana!. Noch im Februar vergangenen Jahres 
:ogen 140 amerikanische Kr;-zgsschiffe binnen 
36 Stunden durch die 81 km lange Strecke des 
Kanals in den Atlantischen Ozean. Dem wie
derholt erörterten Plan. cinen zweiten Kanal 
durch die amerikanische Landen;e, und %War 
durch das Gebiet von Nicaragua zu legen, hat 
man bis auf weiteres aufgegeben. Um so größer 
wurde der Wert des Panama-Kamls für die 
amerikanische Flotte. Um so stärker auch, so 
sagt man in Washington, muß der Schutz für 
diesen 'lll'ichtigen Verbindungsweg zwischen Pa
cific und Atlantik se!n. Die gewaltigen Festun
gen beiderseits der Kanalmündungen an der 
Atlantikküste cen~en nun den Amerikamm 
längst nicht mehr; dies.: Festungen mit ihren 
riesenhaften Geschützen sind in erster Linie 
als Abwehrbasis gegen Flottenstreitkräfte ge
dacht 

Im Ze'.talter der immer größer werdenden 
Re'.chweite der Luftwaffe aber muß der Panu· 
ma-Kanal - sagt man in Washington - ge· 
nau w:e westt:ch Im Pac:fic so auch nach 
Osten hin im Atlantik einen genügenden Schutz 
haben. 

Daz.u soll e!nn die Insel Porto Rico dieru-n, 
:he mlt ihmn Haupthafen, St Juan. 2000 km 
nordöstlich des Par.-una-Kanals lie9t. Schon .iin 
Winter 1938 hat der amerikanische Krie9S
m'c-oster Woodr1ng davon gesprochen, daß die 
gtsamte Kampfzone des Panama-Kanals, zu 
der nun also auch Porto Rico gehört, völlig 
uneinnehmbar gestaltet werden müßte. 

Istanbul, Freitag, 12. Januar 1940 

Besorgnisse in Nordeuropa 
„S i e s a 9 e n H i lf e u n d m e i n e n E r z". 

Berlin, 10. Januar. 
Auch in den nord:schen Ländern werden mit 

<ler angekündigten Hilfsaktion der Westmäcn •.: 
für Finnland, wie man in Berlin mit großem 
Interesse vermerkt Vorstellungen Ull'd Besoro
nisse verbunden, die gewisse über diese Zicl
setzung hinausreichende militärisch-strategische 
Absichten clcr Alliierten durchaus als möglich 
hinnetimen Solchen Besorgn. "n gibt z. H. 
- wie hier bereit:> mitgeteilt - di:r militärisch
politische M:tarbeiter des Stockholmer„A f t o n
b 1 ade t" Ausdruck. 

„S:e sagen Hute und meinen Erz", so um· 
schre'bt die „D e u t s c h A II g e m e 1 n e 
Z e i tu n g" d'.e Pläne der Westmächte In 
Nordeuropa, ebenso wie „Oet" das Kenn
wort für das Sche:tem der beabs'cht'gten Ein· 
kreisungsblockade gegen Deutschland Im Süd
osten Europas sei. Das Berliner Blatt, das an 
dieser Stelle zweifellos auch d:e Meinung der 

Wilhelmstraße wiedergibt, warnt nochmals die 
Länder im Norden 'und Südosten Europas ein· • dr:nglich davor, sich „als sogenannte Neutrale 
von der Kriegführung der Westmächte rnlß· 
brauchen zu lassen: „Am Anfang des Entschcl· 
dungsjahres 1940 wird jeder nichtkr:egiührefl· 
de Staat in Europa sich darüber k'ar sein mü:l· 
sen, daß überall auch da Krieg für Deutscb• 
land i>;t, wo d:e Gegenpartei, unter welchell 
Vorwänden auch immer, s:ch effektive Macht· 
pos:tionen für die e:gene Kr:egführung schafft, 
deren hundertmal proklamiertes Ziel die ver· 
nichtung des Großdeutschen Re:ches ist." 

Die Me'.dungen von ti.ner deutschen No· 
t e a n S c h w e d e n, in der mit einer de LI!· 
sehen Aktion im Falle eines Transits engli· 
sehen Kriegsmaterials für Finnland durc~ 
Schweden gedroht worden sei, entsprechen, wie 
der „D:enst" aus Deutschlaoo erfährt, in keiner 
Weise den Tatsachen. 

Die Neubesiedlung 
der deutschen Ostgaue 

serlin, 10. Januar. 
Zur Neubesiedlung der neuen deutschen 

Reichsgaue Im Osten werden nicht nur die 
deutschen Rückwanderer aus Osteuropa heran· 
gezogen werden, 110ndem auch Siedler aus dem 
Altre:ch. D:e dazu notwendigen wissenschaftli· 
chen Vorarbeiten werden von der Re:chsarbe:ts
gemeinschaft für Raumforschung durchgeführt, 
d:e auf Grund der R:chtlinien der Re:chsstelle 
für Raumordnung ein kriegswichtiges for· 
schungsprogramm für den Ostraum aufgestellt 
hat. Eine Re'.he von Arbe:tskrelsen der Reichs· 
arbe:tsgemeinscha!t hat d'.e vorgesehenen Ar· 
be'.ten bere:ts begonnen, die besonders die fe· 
stigung des deutschen Volkstums und die Bil· 
dung neuen deutschen VolkShOdens in den zu· 
riickgewonnenen Ostgeb'etefl betreffen. Ueber 
das Ergebnis ber:chtet Regierungsrat Roloff in 
der Ze:tschrift „R au m f 0 r' c h u n g und 
Ra u m o r d n u n g". Bel der Neubesiedlung 
der neuen Gaue sei zunäcltsl festiuste:ten, wie· 
v:et Deutsche künftig bei gesunder landwM· 
schaitlicher und gewerblicher Struktur In d:e. 
sem Raum existieren kön!len. Hand In Hand 
mit der Besiedlung des oste11$ müsse d'.e Ge· 
sundung der agrarischen Strukturverhältnlsse 
im Westen gehen. Alle d:ese Untersuchungen 

nadh cLi~snn Darlegungen die sdhon 
eingangs ange::leutete frage auf: rwer 

und Arbeiten erfolgten in engster ZusartU11ell· 
arbeit mit dem Re'.chsnährstand. 

D:e Siedlungsreserve im Altre:ch betrage 
nach e:ner überschlägigen Berechnung deS 
Stabsamts des Re:chsbauemführers etw' 
400 000 Familien. Praktische Erhebungen seiell 
bere'.ts In Baden eingeleitet worden, woraus 
s:ch ergeben habe, daß in Baden rund 60.000 
in der Landwirtschaft arbe:tende faml!icll 
nach dem Osten umgesiedelt werden könntell· 
D:e Untersuchungen erstreckten sich we;ter 
auf Württemberg und den Südwestraum, auf 
das La11d Hessen, auf Südhannover, die Rhein· 
provinz, Oberpfalz.franken, das Rhein-Main· 
geb'et und Westfalen. 

Die Tragfäh:gkeit der neuen Ostgeb'ete mü5· 
se weiter, was d'.e Ansie<Cung von Handwer· 
kem aus dem mitteldeutschen lndustriegebi~I 
angehe, durch eindeutige Untersuchungen ge· 
klärt werden. H:erbei komme es auf die Schal· 
iung n'chtlandwirtschaftlicher Standorte all

für das oberschleslsche Geb:et sei in Kattowltt 
die d:esbezügliche Planungsarbeit schon prnl<· 
tisch aufgenommen worden, und es werde dit 
AufsteUung eines Raumordnungsplanes für dctl 
gesamten Industrieraum Oberschlesien erfol· 
gen. 

Ausnutzung und gleichzeitig war ,.., 
Neutralität hin, Neutralität her - wie' 
·der einmal •die Annä1herung an Engbnd 
im Sehwange. 

Aber all ·dies macht den amerikani' 
sehen Frontwechsel nach dem At1.antilc 
hin und den Ausha•u Porto l<icos mit 
der besorgter: Unterstreichung dcS 
Kampfwertes .der idortigen Basis nur 
noch auffallender. naoh<lem ·die ameri' 
kanisohen Z\\"Ecik gerüchte über die „Ge' 
fa'hr aus dem Osten" vernünftigerweise 
in •der gan:z.en Welt als vöfüg sinnlo5 
und unbegr.ündet schließlioh abgetall 
wurd.rm. 

liehen Har.-Uunge:n Japans in China. Zurück
ziehung der japanischen Truppen, Aufgabe de-.· 
berei's geschafftnen wirtschaftlichen und polit:
schen Monopo!Sb?Ilung Japans, also Auflösung 
der staatlichen Trusts Wld der unter dem 
Schutze der japa..:.schen Besatzungen gebilc!eten 
.provisor!schen Regierungen" und „autooo:nen 
Verwaliung.,n" Allerd:ngs deuteten die Ame
rikaner an. daß .sie zum Abschluß eines „neuen" 
N=nmächtepaktes bereit seien. der die beson
deren Interessen Japans in No"<lchina berück
slchti :en könne. Für den Fall. daß Japan diese 
Forderungen nicht annehmen sollte, wurde m:t 
der Nichbemeueruing des gekündigten Hande!s
vertnges zwis:hen den beiden Ländern g ... ~ro11t 
und die Verhängung wirtschaftlicher „Sankt:o· 
DUl" in AUM!cht gestellt. Diese DrohU09 hätte 
unter Umständen ernste Fo\rn haben kÖ!lru'n. 
deM Japan ist in selDMtl Außenhandel eiluei~ 

und stark von den Verengten Staaten abhängig. 
AI~ die Nkhtemeuerung des japan>sch·ameri
kanischen Hanc!elsvertra:es könnte eine emp
finC.liche Sch; .'igung des ja pnn !.sehen AußCtJ
handels und sener Schiffahrt (w~ autom:ttis::h 
eintretender TariferhöhUDQen) mit sich bringen. 
Der japaoische Export nach den Verrinigten 
Staaten macht 15 P•=t der ges:imten Aus
fuhr uoo rund iO Prozen c!er devlsenbr:Cgenden 
japanischen Au.•fuhr aus. Zwei Drittel di.eser 
Ausfuhr bestd>en aus R< "s. ~ auf die .~i~ 
Ven'.nigten Staaten verzichten könnten. Weiter
hin be:leht Japan aus den Vere'.ni9~n Staaten 
rund 35 Prount seines gemmten Einfuhrbeda•fs 
und 70 Prozent se'ner kriegsw~chti;ien Einfuhr. 
Dazu kommt, daß der europiiische Krieg Wo! 
Möglkhloeit eoinet' Umsc:h!chtuni In ~ Japan!· 
sehen Handelsbeziehungen sehr eingeschränkt 
hat Die Japanische e9ierung kann trott ihren 
Nelgoogen die Forderungen der Vereinigten 

Ei11 deuts·her Aufklärer trifft auf hoh~ S.:·, eioe"l Krunrradm ckr notwas.sern inußte. D c M.1-
schiae wird sobnge umflo~en, bis die Seenot-S affel bt>nachrichtigt ist. Dann setzte der Aufl<larer 

seinen Frug fort, wn s;:inen Aultrog durchzuführen. 

Nun kommt aber noch ein anderes S?hr w<?

mitlich<.>s Moment für die Bedeutung Porto
Ricos als Kampfbasis hinzu. Bevor man in 
Wasl-Jngton den Porto R'co-Plänen näher trat, 
g ig man dort von der Ansicht aus, daß die 
USA in einem etwaigen Zweifrontenkrieg (?) 
zun.ichst den Gegner in einem der b:!iden Welt
meere niederkämpfen und dann durch den Ka
nal cilend den zweiten Ge ·ner .m c!cm anderen 
Weltmeer entgegentr.eten müsse. Schon %U Be
gir.fl des Jahres 1938 aber wurde bekannt. 'aß 
Am„nka ein atl•ntisches Geschwader baute 
das im wc~entlichen aus 7 Kreuzern von je 
10 000 Tonnen und einer Anzahl Zerstörern 
n bst leichteren Streitkräften bestehen sollte. 
Tats:ic:hlich war dies .nur der Anfang für die 
S.,gründung e•n<'r r'9elrechtcn amerikan'.;chen 
Atlantikflotte in Starke von 12 Schlachtschiffen. 
6 Flugze1.19trägern, 18 leichten Kr~ern, 77 
Zers•örern, 36 U-Booten und über 50 Hilfs
schiffen, beiläufig für den Spaß von 3)1 Mil· 
Uarckn Dollar. Diese 2111r Zeit teilweise im Bau 
begriffen'> Flotte ,..'!ird elmlal Porto Rico ah 
Basis haben. Die USA werden also dann nach 
Europa hin unge.fähr ebenso stark gerüstet 
sein 'lllie nach Westen, also nach Japan h;n. 

Nocih stärker drängt sich dem Leser 

in ialler Welt will Awer:ka angreifen? 
Die Vereinigten Staaten \'on Amcdka 
sind naoh Osten und Westen durch 
W elbmeere von 7-12 OOo km Brc·ite von 
E:iropa beziw. von Ostasien entfernt. 
Sie sind also damit auch ~eute noch in 
einer unendlich viel gü.nst:gereren und 
sichereren Lage als es .di~ eh~mdige po
litisohe Insel Enqland 1ernab gewesen 
ist. Wie erinnerlich. }1.arbe,i seibst ver
amtwortbdhe amer:kanisc'he Kreise im 
verga:ngenen Ja:hre wiei::ltl'holt die ab
surdesten Gerüdhte ii!ber Gef.ahren für 
Nord- oder Südamerikll d'e von Osten 
herkommen sollen, in die Welt gesetzt. 
Diese Gerüchte waren lr~we:se i·r.•ner
politisch. teilweise außeni>olitisc:h „be
grun.::! : t": die lndu~rie der USA brauch
te möglichst große Riistun.gsetats t:tur 

Wer um Himmelswi.llen bei::lrdht Amt' 
rik.a an seiner Ostküste? Gef!en weil 
soll Porto Rico. 1c!1ais amerikani~c\lti? 
„Gfüraltar" um alles in der Welt 
kämpfen? 

Verlag Knorl' lt Hlrth, Mnncben 

Ein Tatsachenbericht 
von Kapitänen, Piraten und Frauen 

auf Grund alter Schiffsakten ' 
dargestellt von Peter Hilten ' 

( 23. Fortsetzung) 

Er s-xhte nach einem Gesicht, ilUS dem tr 
Pm haft le9e'll. kö~oe. F..s ging e'ne unW:der
stehlJc~ hv„nottsche Kraft von Ihm a·1s, die 
man In allen Win~ln fühlte. Schließlich fian
den Randalls Augen Sumner. Sie b~ben i,n ·e 
auf Ihm haften. Lan.oe. sdir durchd-ingznd. 
Sumner vennied es mit An.s~g. Randalls 
B'!ckm zu be9egnen. Pete klapr>e-rte laut m·t 
den Glä~rn. Sllmners BIJcke flilrnteten nac~ 
dem Bild der Nackten. Roxvs Bdle. Ranckllls 
Augen fn 1gten der Rich•11nn. Er trat genz nahe 
an Swnner. Mit einer Kopfbewe<JUno nach .~em 
B'ld frruite er Sumner mit trunken und heiser 
klinCJl"lldtt Stimme: 

„\Vo Ist das Girl?" 
Di.e Barmänn!'r lang~n 1'nter den Bartisch. 

Ranrall sah es aus den A„~onwinkeln. Er 
wußte. u wru· nicht allein. Es waren Leute 
Con Conways da. 

Um Rand.II und Sumner bildete sich 'K>fort 
ein Kreis Pete s:>h die Kräfte dM" fe;ndlichen 
Lager. Der La.r. 'hai konnte ""'m Un ·eduld cinen 
guten Kampf zu sehen. nicht me' tem. 

.Jlm! Sumnerl" brullte er gib lhm für 
Donoga!„ ' „ 

Der Name war gelalkn. 
Ueber Randall.! Gesicht &·.nkte rin Zucken. 

Lar..gmm, oan~ langsam steckte tt s!ch wleeer 
eine dicke Z Lciarre zwischen cUe Lippen. Si.! 
nrrt.e ihm einen Wundwinl<ll'l schlef. Er mußte 
5Chlucken. 

"W u für ein Girl7" schnappte Sumner. 
Ran~all schwieg. Er lehnte sich mit dem rech

ten Ellbogen ge;en die Bar, er ruhte. & ~ 
trachtete Sumr.cr ur.~ befahl Pete über die 
Schulter h:nw~ zwei Gl.äser. Pete folgte Ran
dall s:henkte ein und reichte Sumner ein Glas. 
Pete wußte, Jetzt. jetzt mußte die Explosion 
kormDl'tl. So !lnd Raubkatzen vor dem ersten 
wilden Prankenschlag. 

Sumner hielt das schwere Glas in seiner 
wuchtigrn Hand. ab könne er es mlt einem 
Oru.clc "Cintt Finger zerdrücken. Er nalun ke!· 
nen BHclc von Randall. Randall nahm die Zi
garre ..wi den Zähnen und hob sein Gla.s fast 
bis an .~en Mund. 

Pete wußte, daß irr der nächsten Sekunde, -
wenn er nicht :i:uvorkam. - Randall sein Glas 
Suinncr lill Ges!cht schleudern würde. 

Ein Krach! 
Das Licht g'n:J aus. Pete hi1tte blitzschnell in 

die Lampen qeschlagen M t ein·~m Sprung 
3::hwang er sich über dle Bar und riß Sumner 
%ur Sei~. Fast Im Gf~ichen Augl'!lbllck krachten 
an der Stel1e, an der Swnoer stdien IT>'Jßte, Re
volverschü=. Die blaue<i Mündungszun•en sta
cl...-n !n~ Dunkel Glas splitterte. Die Spiegel. -
Höl1e brach aus. 

Im Absynth House verstummte .Ue Mus;'k, eine 
Türe k,a, hte. Glas fiel , sogleich donnerte di<' 
M1•s!k von neuem Iru. 

Sumner fühlte sich Im gldchen Augenbbck, da 
es dunkel geworden war, hochgehoben. Ein 
Mensch mußte ihm zwischen die Beine gefahren 
sein. s~mner ließ es geschehen, Es würde schon 
d"r Augenblick kommen. wo er s.:ine Hände 
nlede·ratschen la<sen konnte. Er hatte keine 
Waffe dabei . Gleich darauf fühlte er Irische 
Luft F..c st•nd im Hof zwischen Roxys Bar und 
„Ye o'.~e Absvnth Hous.:" und P-te drän3te ihn 
nach e!nem Seitentürchen. Es ging durch einen 
lang:-n Gang. 

,,Geh an Bord", flüsterte Pete mit vor An
strengung fliegendem Atem. Dann huschte er 
zurück. um von der Bar zu retten. was zu ret
trn war. 

Sumner wußte, das war der D1nk rewesen 
für die Rettuno von Pletro de &llamf, dem 
MaM mit der Drehorgel und dem Affen. vor 
über zehn Jahren. 

Als Pete fast außer A~em In die B.v ZU!'Ück
k.am waren Randall ur,i se'ne Leute •~rschv.."llil
den. Keoiner der fünf Barmen war eigentlich 
richtig z m 7..upacken gekonunen, die Hänclclsu
cher waren im Schutz drr Dunkelheit ihren 
Griffen entschlüpft ein Teil der Einrichtung 
war verwi.inst.et. 

An Stelle der :t...schiagenen schönen Lampen 
'l\"Urden Kerzen gebracht. Da '''h man. daß das 
Biid von Roxys Belle aus c!~m Ralunen ge:;chn:t· 
ten worden war. Der B~'en wies Blutspuren 
auf. es war nber kein Verwundeter zwiickgc
blieben. Pcte starrte auf den leeren Rahmen. Er 
wußte, um was es ging - um Roxys Bel!e. 

Der Betrieb in Ro~ys Mexiko-Bar ging wei
ter. Es herrschte d'e Stmmung nach dem Stunn, 
es b'itzte unter dm Gästen noch e:'n wenl• und 
d·ohte über der MeirrJngsvers.hiedenheit, ob es 
Con Con''"'Y' Leuie auf das gestohlene Bild, auf 
die Bar als Geschält oder auf C:tptain Swnner 
ab·esehen hä~n. noch eine halbe Stun'k lang 
einzuschlagen. 

Ein Klavierspieler spielte: „. . . he's a jolly 
goo:l fe!low" und hämmerte, als Pete den lee
ren Bildrahmen unter w!L'-zm Beifall der Gäste 
mit einem groß~n Sternenbanner und dem Union 
Jack verdeck~n ließ den YanUe doodle und 
„God save the Kinq". 

Roxys Mexiko-Bar schütt>erte unter patrioti
schen Gesänoen. 

• 
•Sum~r errerichte sein Schiff. Er sah sich 

nach Verfo!gern um. Es folgte ihm nieman~ . 
Er traf an Bord seine Stammanschaft. Go'.t sei 
Dank! S'e waNn cla. McRae. Rowland. Merley, 
Kirkpatrick. Haggard und Huey. . . im ganzen 
sieben Mann für eine •Drelmdstharkl Es wäre 
unmöglich ge"""sen Im Au!f.lst 1896 die Mann
schaft vol!%ä.Ftl'g zu bekommen. Mit unmensch
lichen An.\trengWllJen brachte diese halbe Be· 
s1tzun1 die schwer geladene Bark in den Strom. 
Dono3a führte auf Zuruf das Steuer. 

8ine S~e später wg die .,Esplritu Santo" 

mit to~lang«1mer Fahrt vor. einer fast einge
schlafenen Nachtbr!M das Mississippidelta hln-
un•er. 

Sumner 'Wl•ß~ noch nicht. wie er mit s~chs 
M:mn. mit i!un sieben MaM, das Schiff über 
d<'tl Atl.mtik bringen konnte. Es mußte gehen. 
Es mußte! 

Der aufkommende Tag fand Sumncr am Ru
der. Er pfiff seine Männer Zll den Manövern. 

„Setzt Mars, Bram und Oberbram, hol' fast! 
Ho-oo!" 

Donoga schlief erschöpft unter Deck. Sie 
h3tte verst~nden. um was es gegall{Jen war. 

Als die Küst~ ''on Louisiam achteraus ver
sank. atmete Sumncr allf. Er würde Engla,...~ 
erreicl:en u j dann die „E•pintu Santo" McRae 
überoeben. Er \\i,ßte. die Rache wü•de weiter
leh?n, bis •ic erfüllt war. Jetzt erst recht. Sie 
sollte ihn nicht auf See erreichen . 

D'e .. Esplritu Santo" segdte das erstemal 
ohne Versicherungsschutz. 

S:e sollte England nicht mehr erreichen. 

• 
Von den westindischm Inseln kommend, wo 

er die Zucker- und Tab:,hp1antagen v"'röden 
ließ h,tt<> sich in dieser Nacht zum erstenmal 
wi~r seit Jahren ein cnheimlich stummer, ha
gerer und ho'iläu 'iacr Gast mlt g•lbem Gesicht 
und h1rten Kno·h·:nhän<'en In New Orleans 
bemerkbar gemacht, - Yellow Jack. 

Yellow Jack war in d"n offenm Süßwa.<.'«'r
bt"hil'•rn an Bord von M1raca•bo. Baranqu!lla 
und Coloo kommender S g'er nach New O•!eans 
gekommen. er konnte auch, das läßt sich nicht 
l""'t S'ci:·"heit si"i'n. als Gcsp~'t der „Dei 
Gcaclas" d'c Sta-lt Jacksnns. und Henry Clavs 
erreicht haht>n. Man wollte un Tvhre 1896 im· 
mM' no··h nicht g11t1ben. daß Yel'ow Jack. .~as 
Gelbe Fieber. nur durch einen kle'1'Y.'n, unruh;g 
summenden Mo;kito ( Aedes St~omya aegyoti) 
verbreitet we•de. Me11 hch~~ noch e1n weriig 
über jenen komis~hen Dr. Carlo• Finlay. der 
schon fünfz>hn Jahre vorher Ma~.1me . Aedes 
verrlächt'nt hatte . . . - nun war Yellow Jack 
wieder da. 

In clle<cr Nacht war ein Poliz1st In d r Nähe 
.-lrs Hafens über einen am '!300m liegenden 
M3 nn gestolpe~t. Im Scheine s~· er kleinen und 
<ehwochen Laterne •tarrte der Be>mte in das 
Gesicht eine• im Fieber rasend-!n Mannes. Vor 
einer guten Stunde noch war dieser Mann ver
crnüqt gewesen. Er hatte keine Ahnen", daß 
Ye!lnw lack ihm schon se't fast SE'Chs Taqen 
m G»nkk .aß. Auf eiern \Veg von einer Hafen
kne·pe nach selnem Schiff war das Fieber in
ne-rhalb einer Stunc'e auf '42 Gmd Celsius ge
stiegen, er war %usa;runengebrochen. 

Noch hatte man die Ansicht, daß Yellow 
J~ck sich durch Berührung übertrage, noch hatte 
Dr. F inlav umsonst nelebt: m:t eimm A11sruf 
,-les Ents.:tzens trat der Po'iz.ist von dem Mann 
mit dem gelben Gesicht und den fieberglüheoden 
Atrge n zurück und rannte um Hi lfe. 

Um d·-"1 Fieberkranhn summten Schwärme 
von Moskitos. Kleine sum~iende Mo~kitos mit 
einer si!be~n Lyra auf dem Rücken Aedes 
a~yptl, t'ine Weltenbummlerin. die a~ch Ratten 
brsucht. Ratten ln Hongkong, Rio Barranqullla 
Alexandria. 

(Portaew.ing folgt) 

Branntwein trinken sie fast stündlich 
Wie ein friesischer Edelmann 1671/72 die Polen betttteilte 

In eine ferne, längst versunkene Ver- Komplimente und SchJJlei~elreden. als 
gangenheit führt uns der nachstehende nicht leichtlich eine andere Nation: und 
Bericht über die PoJ.en zuriiok. Die Auf- ist kcin Bett1er auf der .Gassen so ge
zeiahnung gehört den Jd.1ren 1671 /72 rjng in Polen, welcher nt~t von seinen 
an; sie ist also gegenwärti1g bereits über Kindern „H~rr Vatter'' 11.°'d sein Weib 
ein vofüs Vierteljahrtausend alt. Sie „Frau Mutter" genenn.et werde. Die 
wirkt gerade jet'Zt wieder sehr zeitn<ilie vom gleiohen Stande sJ'fld. fallen (Cna\11· 

und gewinnt für uns um so meh.r Z>:l In- der in den Arm und küSstn sich auf den 
teresse. als sie srch inhaltlich in mancher Hals. wenn sie sich grüllen: die GerLn
Hinsicht ·mit der Schilderung deckt. die geren umfassen und J-iiss~n ihren Obe
der Führer in seiner Danzi.ger Rede und ren die Knie oder .gar iliie Beine- und 
diann audh in seiner letzten Reichstags- Füße. 
rede von deim polnischen Volksoha·ra&- Sonst ist ·die polnische Nation durch
ter gegeiben hat. Wir ver<larmen den g€1henids nac'hlässig und ~ul. Sie bestel
Bericht einem friesischen Edelmann. Ul- J.et überall nur das N°t\.end.i.gste und 
r1ch v. Werdum mit Namrn. läßt dein Rest l\lnteewegs. Daher 

Ulrioh v. Werdu1m, gebor:irn 1632, 9e- k-ommt's, daß ihre meisten Häuser und 
storbe-n 1681 . hatte vieler Herren Län- Kirdh.t:n von Holze ges~t sind, wie
der gesehen. Er weilte nicht nur in Eng- wo'hl die Polen ~nst Bt·~chsteine. auch 
lantl und Frankreich. sondem besuchte guten Tom zu Z:1~geisteillen. In Ueber
auc'h die Scfu1we!z und die Niederlan.de. fluß baben. Auch verursiJchet ihre 
Schweden und Oesterr,r1ich. 1676 n.:dim Naohlässi19'keit, daß die ~uern mehren
er als sc'hwedischer Bevoltmächtigter an teils ihr Heu in W~nd Und Wetter auf 
den Friedensver:ihandlungen in Nymwe- den Wiesen in Haufen s ~en lassen, bis 
gen teil. sie dessen im Winter ~öägen unci es 

Während der }a1hre 1671 /72 durch- diann im Sclinee nach Hause- holen. 
stre1·fte Ulrich v. Werdum das polnische Auch find.et man in keiner polnischen 
Land in die Kreuz und QuClr. Ueber die Stadt ein gut Gassenpfl~'ter, und liegen 
Eindriicke. die er wahrend dieser Fa!hrt doeh alle Fel1der mit K1t.<ielsteinen be
von La.nd und Leuten gewann, hat uns decket. 
der weltkundige Reisende umfassende Die Polen hia1J.en 1den ~östlichsten Bo
Aufzeichn.ungen hinterlassen. Die Schi!- den, dem sie wünschen kiinnen. und sdlr 
derung darf sich dem Besten an die Sei- gut temperierte Luft: <loch bauen sie 
te steltzn. das wir aus jener Zeit üiber außerhalb der großen Städte fast .keine 
die Polen besitzen. ln seinem Re-isejour- Baumgärten als PflaniJiltn und derglei
nal - die Originabhandscihr~ft befindet chen. die ihnen die Natur selbst wach
sich in der Bi·blionhek des Gymn.asiums sen läßt. 
zu Jever - berichtet uns Werdum u. a. In ganz Polen findet man fast !kein 
folgendes: BrQt, das ~ar gebacken. Ist . und das ge-

„Durchgehends ist die polnisdhe Kon- sottene Fleisch essen sie audh ha)b roh, 
stition des Leilbes robust. ~~mg u.nd dabei das gebratene aber 1B en ·e aJllbren
gesetzet von Diok.e. und obwdhl die Kin- nen, Das F}eisclh wii:id i ht nadh Pfun
der nirgends unachtsamer mögen erro- den, sondern - nadh 1hrer Weise zer
gen we!'dcn. so findet man doc'h werug schnitten - .;n Sbück~ verkauft, Uild 
Polen, die von Natur gebrech1ich oder sind d:ie Polen. wie 1 aHen ainderen 
la.hm sind. An Gesc'hickliC:hkeit des Ver- Dingen , also 1t1ch ilT Kodhen sehr 
standes mangelt's rhnen auch nicht, sind schmutzig. Ihre Speisen tragen sie nicht 
aber J.eidhtsinnig und unbeständig, auch z.ugle!dh, sondern <1ine Itac:h der anderein 
allerlei Wollrüsten übermäßig erg(ben. zu Tisdh, und weil deren biswenen zehn. 
Wo sie Einsidht hahen und di fünfz.e'hn oder zwanzig Si.n.d und sie von 
schwäclhsten sind, wissen sie sich sehr einer jeden Schüssel vorlegen. währen 
demütig und gesdhmeLd.ig zu erzci9en: ihre Ma.hlzeiten stuni:knl:ang. Sie essen 
wo sie ·aher die weicihe Seite finden und gern fett. und haben uns wohl frischen 
Meister werden, simd sie trotzig. über- Käse. in Butter gebl'lltetl, und Erbsen 
mütig und grausam. mit Speek. als Würfel Behackt und dick 

In ihrem gewöhnlichen ~ben und in durc'hvermengt, vorgesetit. Salz und al
illrer Unte.t1haltung brauchen sie. $0 viel . lerlci Gewürze brauoht lt~ne Nation in 

solchem Ueberßuß <lls ·die Po~?n, 11nd 
werden die Speisen in der Küche so ge' 
salzen. daß deswegFm bei iihnen keiJI 
Salzfaß auf die Tafel kommt. 

Auf die gesalrene und gewürzte Spei' 
se sc'h.meckt den Polen ein gute.r TrunJc• 
und ist <las Saufen bei Hohen und Nie' 
deren. Männern und Frauen. 'hier so ge' 
wohnlich als irgendwo in .der W<lt. 
Fürnehmlich lieben sie den Branntweill 
selhr. Auch die vornehmsten Le1Ute füll' 
ren ihn in ihren Reisetaschen mit und 
müssen fhn fast stündlich trinken. <laiher 
dessen so viel konsumiert wird, chß eil1 
Jude zu Zolkiew vor die Freiheit, daJ3 
er allein in dem Städtohen und in dell 
umliictgenden neun oder zehn Dörfer1' 
Branntwein brennen möchte, jährlich 
dreitausend Reichstaler Pacht gab. 

Weil die Polen nidht gern arbeitet!• 
so kömmt's, daß sie gern was Neues 
hören. un.d wo sie einen Reisenden aft' 
treffen. fragen sie ihn aus oder nötigedl 
ihn mit in den Krug und forscihen. was 
~ie von ihm Neues erfahren könnell· 
Beim st'3r1cen Trunk gi:bt's unter ihnell 
viel Schläsiereien, bei weldhem der Säbel 
wacker bl.mken 1I11Uß. Insgesamt Ist die 
ganze Lebensmanier der )>O'lnischm Na' 
tion noch sehr rauh und fast bat'barisch· 

Die ungebundene Freiheit, darin dl' 
Polen leben, und das Gesetz, welch'' 
alle VeI'bredhen. ~tliche- wenig ausge• 
nommen, mit Getde be21a1hfüar macllt, jsl 
eine Ursache. daß unter a~deren La' 
stern auch de.r Totsohla•g in Polen s~' 
gewöhnlich ist. Gleichfalls si!Ild alle all' 
deren Untu•genden in Polen in vo1le-Sl1 
Sc'hwan.ge, und die Polr.n selbst sagcl1• 
man könne alkh vor Geld so viel fal' 
sohe Eide vor Geric.ht wohl gesc.hworeß 
kriegen, <l·ls man polnische Gulden, de' 
rein drei ei-nern Reiohstaler ausmach·~'' 
will spendieren. Ehebruch wird als el:lle 
gewöhnliche Lust VEJrübt: auch ist da.II'' 
ben das Bbtschämden gar nicht ungt' 
wohnt. Im Fluchen und Schwören .ab'1 

hat diese Nation so aibscheulidhe u!1~ 
gotteslästerliche Ausdrücke. davor ei11eJl1 

die Haare müssen zu Ber·ge stl?lhen". 

Hinrich Koch-Heidelberg. 

Sa1hibi ve Ne~riyat Müdürü: A.Muzaf1" 

Toydcmir. Inhaber und verantwortlich'' 

Schriftleiter. Hauptschriftleiter 0'' 
Eduard Sehader. - Druclc und Ver1'4 
,, Universum N. Gesellschaft für Drucke'f'1' 
betrieb, BeyoQlu, Gallb Dedc ·Cadd. 59• 
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WIRTSCHAFTLICHER TEIL 
TORKF.t Deutcch-russischer Handelsverkehr Englands Südo3thandel 

Wege von und nach dem Osten Znschrift eines Engländers aus Athen an die „Tim es" 
Fortführung des Bahnbau-Programms 
G 1 B ahnstrecke1t und Hafenanlagen ep ante 

D·e E b h 1 .. k der türkische" ~erur und Osmaniye ferner der von der 
' i en a npo in d 0 t h f Ok . k B 

Reg:erun hatte im Jahre 1 39 be euten- r sc a t i;ugöl an der Strec e a-
de Erfolg · h en Im vergange- hkes1r-Bandirma abzuzweigenden An-ge zu verzeic n · . . hluß k .. r 
nen Jahre \\'\lrde _ wie seinerzeit. ge· sc strec e über G ö n e n nach 'Y a -
meldet _ die Im Bau befindliche Eise~- n a k k a 1 e . desgleichen für den Bau der 
bahnstrecke Si v a s _Erz ur um bu Strecke Am a s y a-Erbaa-Su~ehri
Erzurum fertiggestellt und ne!Jst T e r ca n und der Strecke Te r ca o
der Anschlußstrecke nach Malatya ihrer Mu~-T a t v a n sowie der Verbindungs
Zweckbestimmung übergeben. . . strecke I n e g ö 1 - B u r s a als An-

Nun ist es so weit, daß die russischen 
Lieferungen nach Deutschland, die. schon 
vor einiger Zeit begonnen haben, m vol
'em Umfang einsetzen, nachdem die Ver
kehrsschwierigkeiten im großen ganzen 
gelöst sind. Wir geben nachfolgend eine 
Uebersicht über die Wirtschaltsver: 
J<ehrswege zwischen Deutschland uuo 

ben11tzt. Auch die Verbindung Dünaburg
Sch3ulen- -Königsberg erleichtert den, Verkehr 

uber Land. 
Etn tlindernis bereiten allerdings die „Spur

sch\\ erjgkeiten": Die 83U\veise der russischen 
Eisenbahnen in der sog. Weitspur macht näm
lich einen Austausch der \Vagen mit europäi
:>ehen Bahnen unmöglich. 

Athen, An! Jan. 
In einer längeren Zuschrift an die Lon· 

doner „T i m e s· setzt sich ein in Athen 
ansässiger Engländer für einen Auc;;bau 
der britischen Hande sbeziehungen zum 
Balkan. besondtrs zu Griechenland, ein, 
wobei er darauf verweist. daß dadurch 
Deutschland erheblicher Deviseninkünltc 
beraubt und vor allem auch von seinen 
sämtlichen Tabak:ielerungen aJgeschnit· 
ten würde. 

Trotz juhre·anger Bemühungen ist es dr.n 
gr:echischen und türk:schen Tabakerzeugern 
n:cht ge!ungen, e:ne auch nur einigermaßen 
nennenswerte l\.1enge Tabak auf dem briti
schen i\\arkt abzusetz.en, weil d:e brit'.scben 
Verbraucher ausschließlich auf Virgin:atabake 
eingestellt sind und d:e orientaJ:schen Tabake 
ablehnen. 

Rußland. 
Man hat sich b.sher damit geholfen, daß 

\t/agen mit auswechselbaren Radsätzen benutzt 
werden, die auf der russischen Weitspur fah
ren können. Abgesehen von den Stockungen, 
d·e dadurch entstehen, sind solche „Umsetz
\vagen" nur in beschränktem Umfang~ ~ur ~er
lügung. Man versucht, diese Schwier.gkeiten 
zu beseitigen. 

Erst vor kurzer Zeit \vurden aus der Türkei 
verschilldene Pressestimwen urid Handelskan•
merberichte bekannt, die übereinstimmend be
tonen, daß es unmöglich ist, größere Men)?en 
Tabak in England abzusetzen. Auch Griechen„ 
land weiß, daß es noch immer d:e "'W'"fi!aus 
größte Atenge seines Tabaks, des \Vichtigstell 
Ausfuhrartikels des Landes, nach Deutschla.td 
absctite, und daß Hoffnungen auf den brit; ... 
sehen Markt noch ste~ fehlgeschlagen sind. 

D1e von D 1 y a r b a k 1 r aus m. R•ch- sch ußbahnstrecke an die jetzige Klem
tung :iach der irak1schen und iranischen bahnstrecke zwischen Bursa und Muda
Grenze vorgetriebenen Bauarbeiten_ er- nya durchgeführt werden. 
streckten sich bis zum Ort Kurtalan uber 
159 km, und von D1yarhakir aus werden 
die Schienenlegungsarbeiten bis zum km 
50 beendet. • 

Auf der A y d 1 n er Strecke wu-de 
der Bau des <;:amhk-Tunnels mit ein.·r 
Länge von mehr als 1 km zu J':nde g~
führt und zwischen den Bahnhaien Se -
i;uk ~nd <;:amhk wurde eine Verringe
rung der Steigung durchgeführt, sodaß 
nur noch einige Arbeiten von unterge
ordneter Bedeutung übrigbleiben. mit de
ren Abschluß man für den März ds. Js. 
rechnet. 

• 
Auch für das Jahr 1940 sieht der Ar

beitsplan der Staatse enbahnen die Be
wältigung eines umfangreichen Baupro· 
gramms vor. In diesem Jahr wird mit der 
Fortführung der Strecke Sivas-Erzurum 
über die zu etzt genannte Stadt hinaus in 
Richtung nach Sa r 1 k a m 1 ~ begonnen. 

Auf der nach dem 1 r a n führenden 
Strecke wird der Bau der Teilstrecke 
Bitlis-Tu~ (bei Tatvan) in diesem Jahre 
vergeben werden. Die Bauarbeiten auf 
diesem Streckenteil sollen mit Nach 
druck betrieben werden. Außerdem sol
len in diesem Jahr die Vorarbeiten filr 
den Betrieb einer Eisenbahnfähre auf 
dem Van s e e ere<ligt werden. 

In diesem Jahr werden ferner vor al
len Dingen die Studien über die Strek
kenführung der geplanten neuen Eisen
bahn.~trecke von A d a p a z a r 1 über 
B o 1 u • G e r e d e und l s m e t p a ~ a 
nach Ankara aufgenommen, einer Strek
ke, die eine erhebliche Verkürzung des 
Schienenweges von Istanbul nach An
kara mit skh bnn_gen und gleichzeitig 
durch ein bisher nicht recht ersch O>Se
nes, landschaftlich schöne• Ge''.>iet fü~ 
wird, das den Vergnügungs- und Erh~~ 
lungsrcisenden seltene Naturschönheiten 
nieten durfte. 

l< Vi°n lsme.tpa~ ous, das an der Strek
d e nnak-F1lyos liegt und die Verbin-
un~ d.er neuen Bahn mit der Hauptsta~t 

~rmoglicht. so I die geplante Linie in 
ost11cher Richtung nach Sa m u ~ a k 
Tosya, Osmanc1k G·· ·· h · 

k .. . um u ~ a-

• 
Gleichzeitig mit dem Bau von Eiser.

bahnen wird auch die Durchführung des 
Bauplanes für H ä f e n und S c h i ff s • 
a n 1 a g es t e 11 e n in An grill genom
men. Im Laufe des vergangenen Jahre~ 
wurden umfangreiche Studien über den 
Ausbau der Häfen an den türkischen 
Küsten des Schwarzen Meeres und des 
Mittelmeeres durchgeführt. Ferner w;rd 
der Bau der Schillsanlegestellen von Te· 
kirdaQ1 verge:Oen. Außerdem soJlen die 
Bauentwürfe und Verträge für 8 Eisen
betonbrücken an den Küsten des Marma
rameeres ausgearbeitet werden. 

Im Bauprogramm des laufenden Jah· 
res ist im Haien von Z o n g u 1 da k die 
Errichtung von Verladeanlagen ftir 
Koh en sowie· für die Eisen- und Stanl· 
vccrke von Karabük und ferner die 
Schaffung von neuen Anlagen im Haien 
von Ere~li und der Ausbau der Häfen 
Von lnci';olu. Samsun, Trabzon und ls
kenderum vorgesehen. 

Ausschreibungen 
B a u von 6 Häusern. Kostenvoransch~;i~ 

29.60~.60 Tpf. Einkauiskommission du Verte1cli
g_ungsminister~ums in Ankara. 27. Januar, 11 
Uhr. 

Bau einer Badeanstalt. Kostenvorans~~!.~g 
31.608,23 Tpf. Eink,1ufskommission der Mil!!Jr
vcri.i:altung in E:Jci~ebir. 25. Januar, 16 .~hr •. 

H e i 1 m ; t t e 1 und Bedarfsart.kel fur ein 
Krankenhaus in tskenderun, 302 Lose im ver
anschlagten Wert von 3.020,60 Tpf. Ge.<un.1-
heit&J.rektion in lstaDbul-Ca~aloffu. 24. Januar, 
14.30 Uhr. 

II e i 1 m i t t e J und Bedarfsartikel für ein 
Krankenhaus in Anb.kya. Kostenvor3nsc:hlas 
3.029,60 Tpl. Gesundheitsdirektion in lstanbul-
Ca~alo~lu. 24. Januar. 15 Uhr. . • ... 

D.a c h r e parat ur in der staatlichen L:kor· 
labrok. Kostenvoranschlag 3.737,50 Tpf. Ein· 
kautskommission Oer J\\onopolverwaltung 1n 
lstanbui-Kabata~. 26. Januar, 14 Uhr ... 

Bauar b e; t e n beim Lagergebaude und 
bei. ~er l...andungsstel'.e der Ankaraer B.ierbrau
ere1 m lfaydarpa~. Kosten,•oranschlag 2.465,67 
Tpf. Einkautskommission der Monopolverwa1-
tung in lstanbul-Kabata~. 26. Januar, 15 Uk 

Ga l.t-Ve rs c lt läge zum Sohutz Vi)f 

Fliegen im Krankenhaus in Cebeci. KostenvCJr
anschlag 2.145.92 Tpf. La.stenh_eft 0,U Tpf. 
~1nkaufRikommission des Verteid;gungsm1nJSte
nums in Ankara. 25. Januar, 11 Uhr. 

Leningrad, Reval, Libau 

zu \Vasser, z.u Lande und auch in der Luft 
vollzieht sich der deutsch-russische Mandel:;
verkehr. Und keiner dieser Wege kann vo1: 
den Feinden gestört werden. Die Ostsee ,:;t 
für die Engländer unerreichbar. Auch die ru~· 
sisch-finnische Auseinandersetzung stoppt di•! 
Seetransporte kcine:Jwegs, ungehindert gehE'„1 
sie von Leningrad nach Westen. Nur einl'r 
könnte hier stören: Der Frost. Das Eis bJdrt 
dann allerdings ein llindernis. Doch dafür s;nd 
Reval und Liba.u auf jeden 1-"all eisfreie HäfE"n. 

Die Russen sind daran, in diesen Häfen E . .t
lands und Lettlands große Hafenanlagen für 
den umfangreichen Warenverkehr mit dem 
Reich z.u errichten und Leningrad stark auszu
bauen. 

Die Ostseeschiffahrt, die bisher schon recht 
erheblich war (während beispie'.sweise Eng
lands Aus- und Eingangsverkehr 1938 58.600 
Schiffe mit 59 Millionen Tonnen betrug, pas
sierten im gleichen Jahr 76.000 Schiffe mit 50 
Millionen Tonnen den Kieler Kanal und den 
Sund), erfährt somit eine wesentliche Steig-e· 
rung .. Sie macht die Ostsee zu allem anderen 
als zu cinem 11Nebenmeer'1 des Atlantischen 
Ozeans. Wenn man bedenkt, daß rund 250 
Millionen Menschen im Hinter'.and der Ostsee
häfen wohnen - Großdeutschland, Sowjetruß
land und die nordischen Staaten - so kann 
man ermessen, wie um\välzend die politsche 
Neuordnung in diesem Raum sich auch \\irt
schaftlich aus\virken muß. 

Die „Spurschwierigkeiten" 

Auch die deutschen und russischen Eisen
bah!leO sind ein wicht;ger Faktor im neuen 
deutsch-n1ssischen Handel. Einmal sin<l sie fJr 
den Zubringerverkehr zu den Häfen unentbehr
lich (siehe Zeichnung!), zum andern gilt dies 
natürlich für den unmittelbaren Eisenbahnver
kehr zwischen den beiden Wirtschaftspartnern. 
Neben der Linie Moskau-Warschau-Berlin, 
die sozusagen das En<l.stilck jener transsibiri
schen Bahn bildet, die den Pazifik mit der 
Reichshauptstadt verbindet, von Wladiwostok 
beginnend, neben dieser Linie \Verden jetzt 
auch die ehemaligen po!nisdien Eisenbahnlinien 

Königsbergs künftige Rolle 

Es hat den Ans als ob neben Stettin 
die Stadt Königsberg „ Rahmen des wachsen
den deutsch-russischen Wirtschaftsverkehrs 
eine besonders \\.·ichtige Ro:Ie spielen wird. 
Einmal dürfte es als Zwischenstation der Flug· 
linie ßerlin-.\1.oskau, die sechsmal in der Woche 
beflogen \\·erden soll, an Bedeutung ge\vinncn, 

Obwohl derart:ge Anregungen an d·e britl· 
sehe Wirtschaft se:t ein'gen Jahren regelmäßig 
und seit Kriegsausbruch in verstärktem Um
fang erfolgen, sind doch alle Versuche einer 
brit:schen Handelsbelebung mit dem Balkan 
lmn1er mißglückt und mußten zwangs?äulig 
lehlsch!agen, we:l England noch n:e in der Lage 
war, d:e Erzeugnisse der Südostländer In grb
ßere1n Umfang abzunehmen. 

Die Tatsache, daß sich die Einfuhr England• 
aus dem Südosten durch viele Jahre hindurch 
mit nur geringen Sch\vankungen Z\Vischen 0,5 
bis 1,5 v. H. der britischen Gesamteinfuhr be
wegte, ist ein deutlicher Beweis dafür, da1) 
der br:tische J\1arkt diese Grenze für die Auf
nahme südosteuropäischer \Varen offenb'lr 
nicht überschreiten kann. Es hängt dies natl'r
gemllß mit den zahlre:chen Abnahmeverpflich· 
hingen Englands gegenüber seinen Ko!on)en 
und Dominions zusammen, d;e s:ch ~eit Krii:g··· 
aus.bruch noch bedeutend vermehrt haben, unj 
überdies auch m:t der unbestreitbaren Tat.::a
che einer vie'en Südost~Erz.eugn'.ssen 11:cht g;in„ 
sti•gen Geschmacksrichtung der englischen Ver
braucher. Es ist für die Z\vecklosigkeit der in 
der „Timesu veröffentlichten Zuschrift geradf'
iu beieichnend, daß zu diesen Erz.eugnissen in 
erster Lin~ der Tabak gehört. 

Auch heute werden die Balkanländer 
trotz der Anregung in der „Times" kei. 
nerlei Aussicht auf erhöhte Tabakver
käufe nach England haben. da England 
seine bisherigen Uebersee-Abnahmeve1-
pllichtungen nicht einfach :ösen und auch 
die Geschmacksrichtung seiner Verbrau· 
cher nicht diktiuen kann und überdies 
auch nicht über genügend Devisen ver· 
fiiHt, um künstlich solche Aufkäufe auf 
dem Balkan zu tätigen. Englands wi1t
schaltliche Ster ung im Südostraum wa~ 
immer bedeutungslos und ist es auch trotz 
der BemühunHen der letzten Jahre und 
der n"'ueren Zeit geblieben. Alle Anie
gun\)en von der Art der in der ,,Times" 
veröffent ichten Zuschrift müssen völlig 
nutzlos bleiben, weil England keinerlei 
natürliche Voraussetzungen für einen 
normalen Handelsverkehr mit dem Süd· 
ostraum besitzt. 

zum andern \vird die bereits genannte Eisen
bahnlinie Dunaburg-Schaulen-Königsberg 
diese Stadt zu e:nem wichtigen Umschlagplatz 
\Verden lassen. 

Ausfuhrschwund beeinträchtigt Kriegsfinanzierung 

Rumänien über Rußland 

Der Warenverkehr Deutschlands mit Rumä
nien geht teils über die Donau, tei!s iiber -
Rußland. So sind die russischen Eisenbahnen 
auch als Transitweg wichtig geworden. 

Die Eiseiibahnlinie Ciernowitz-Lemberg
Kr:ikau- Breslau erspart den ungünstigeren 
Weg über Budapcst-Preßburg-Wien nach 
Mitteldeutschland. 

Das sind die Wege, die der Wirtschaflsaus
tavsch zwischen dem Reich und Rußland ge
hen \\ird. Es 5.ind sichere und breite Wege, 
zum Nutzen von 250 Millionen Menschen. 

Ueberseehandelsministcr Hudson über die Beziehungen zu den Neutralen 

Daraus ist deutlich der von England als 
v o r üb e r g eh e n d ge<lachte Cha· 
rakter d e r a r t i g er Au 1 k ä u f e er
kennbar. während die Interessen der 
neutralen Länder naturgemäß auf die 
Erhaltung und Sicherung ihrer Dauer
Absatzmärkte gerichtet sind. Man wird 
deshalb zweifellos in diesen Ländern 
geeignete Maßnahmen zu ergreifen 
wissen, um eine Störung der normalen 
W irtschaltsheziehungen zu verhindern. 
Die neutra·en Länder haben heute 
weniger denn je Interesse daran. zu wirt
schaftl:chen Dominien Englands zu 
werden. 

Die deutsche Kriegswirtschaft 

Der britische Ueberseehandelsmini
ster H „ d s o n hat der Londoner 
„S und a y Time s" eine Unterre
dung gewährt, in der die ernsten Sorg•n 
Englands wegen des gewaltigen Rück
ganf!es seiner Ausfuhren deutlich zum 
Ausdruck kommen. Mit besonderer Be· 
tonung erklärte Hudson, daß Eng'ands 
Erfolgsmöglichkeiten in diesem Krieg in 

großem Umfang von der Entwicklung 
~einer Ausfuhr abhängig seien. da es die 
Einfuhren notwendiger Rohstoffe nur 
mit erhöhten Ausfuhren oder aber m;t 
seinen Uebersecguthaben bezahlen 
könne. Um neben dem bedeutenden 
Heere5bedarf noch eine einigermaßen 
ins Gewicht lallende Ausfuhr zu erhal
ten, sei deshalb eine Einschränkung de> 
inneretieng ·ischen Verbrauchs uner.

JUGOSLA\VJEN 

unter der Leitung Görings 
Bdin, Anf. Jan. 

läßlich. 
Deutsche Heilmittel bevonugt 

Belgrad, Anf. Jan, 
c 1 .. o Y. M e r z i f o n und A 1 e v i fort
ge[uhrt werden, wofür die Vorstudien 
gl.,.chfalls aufgenommen werden. Es ist 
~eiterhin geplant, die von Haydarpa~;i 

fs zum lstanbu·er Vorort Pendik dop
pelgleisig gebaute Strecke von Pendik 
~us bis zum Bahnhof Arifiye gleichfalis 

, 
0 P P e 1 9 1 e i s i g auszubauen. Außer

/m Swerden die Vorarbeiten für den Bau 

Straßenbau (Asphalt), Bau einer Mauer 
und andere Arbeiten. Kostenvoransch'a~ 
9.580,96 Tpf. Generaldirektion des Türkku~u in 
Ankara. 22. Januar, 15 Uhr, 
. Tu r b i n e n - Aggregat für ein Kraf;
herk. Kostenvoransch'ag 34.491,80 Tpf. Lasten
.eh 3 Tpf. Elektrizitätsgesellschaft von Kayse· 

Tl. 25. Januar, 15 Uhr. 
E r d s c h a u f e 1 n , 10.000 Stück im venn

schlal!'ten Werte von 5.640 Tpf. 1. Betrieb3-
dJ orektion der Staatsbahnen in Haydarpa~. l4. 
anuar, 15 Uhr 

Die Umstellung der deutschen Wirt
schaft auf den Krieg war zweifellos eine 
der schwersten Aufgaben der letzten Mo· 
nate. Zugleich aber stel te sie. die auf die 
Arbeiten und die Organisation des Vier
jahresplanes zurückgreifen konnte. eine 
organisatorische Leistung größten Au<
maßes dar. die, ganz oojektiv gesehw, 
in der Wirtschaftsgeschichte bisher o~ne 
Beispiel sein dürfte. Aus den Ergebnis
sen und Erfahrungen der letzten Monnte 
hat man nun Folgerungen gezogen, über 
deren praktische Auswirkungen der Stel> 
vertreter von Generalfeldmarschall Gö· 
ring, Staatss„kretär Körner, im neu•· 
sten Heft der Zeitschrift „Der Vierjah
resplan" sich äußert. 

Den Vors'.tz führt Göring, se'.ne Vertretung hat 
Staatssekretär Körner. Bei längerer Abwe:>eu· 
heil von Berl:O wird der Feldmarschall für 
grundsätzliche Fragen der Wirtschaftspolith 
Min:ster funk beauftragen. Der Generalrat n•t 
festumrissene Aufgaben, so vor allem d:e lau· 
ftnde Abstimmung der Arbeiten der e:nielnen 
Abtel"ungen. D:e Durchführung der von ihrn 
beschlossenen Maßnahmen ble:bt den zu•tiin· 
d·gen Min"sterien und Dienststellen überlassen. 

Der britische Uebcrseehandclsmln'.ster hat 
mit diesen Feststellungen offen d e S c h w 1 c -
r 1 g k e i t e n zum Ausdruck gebracht, denen 
der engl'.sche AU>fuhrhandel und letzrch vor 
allem die englische Kricgsfinanz:erung ge'ten
Uberstehen. Im Aus~and, vor allem auch in 
Südosteuropa, sind d:ese schweren und tägl•ch 
drängenderen Sorgen Englands schon 1än~rt 

Die Ausfuhr fertiger Heilmittel nach 
Jugoslawien steigt ständig. Aus den Ver
rechnungsländern wurden von J ugosla
wien im ersten Halbjahr 1939 für 17.31 
Mi 1. Dinar Heilmittel bezogen, wovon 
auf Deutschland allein 16,98 Mill. ent
fallen. 

e trecke nach Bozöyük. lnegö!. Yeni-

Ausweis der Zentralbank der Türki~chen Republik 
vom 6. Januar 1940 
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'd, kg lera 16.178,782 
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Hartgeld ' ' ' ' ' • • . . ' . . . 
KORREsPONDENTEN IM JNLAND, 

TOrkpfund 
KORRESPONOE,:.,.;., • • · • • · • • 

Gold „ ' roN IM AUSLAND' 
Go ' kg '""' 10.013.216 lddtVj~ • • • • 
Andtre Devt3tn.- • ~ • C1"u:10Q,chuidc.;._ 

SCJiATZANWElSUNGEN 
~ Deckung der Banbottn 

~. d. StaatskOU< e<m. Ar~ 6-8 
l!PPEKTEN, 

• • 

liandebwecbsel 
~ . . . . ' • • 

W~TPAP1E1m, 
Pr~:nwut d. Notenumlaufa (Neonwtrt) 

··········· VORSCHussa, 
::f dC:,1lialcus kurzfrhltlg 
a 1 0 und O.v!1<11 
u b11gatloutn • • 

AKTIONJIRE· 
VERsru.~;;;:· 

- """'-'l!N!!s, 
z......,,,.,. 

. , 

• • • • • 1 ' t . . . 

22.756 751 06 
15.0i l.75'1:-
1.655.628."1 -----

356.136,46 

11.081 18Q.07 
~9.!98,82 

10.952.399.08 -----
158 71R.563 _ 
17.987.178:-

-----
211874.063,85 

-----
50.721.845.46 
7.563.000.70 -----
6.956.()()(\-

12.512,58 
7.808722,------

PASSIVA1 
KAPITAL, 
RUCKLAGEN, 

Gewol:uilkhr- und 
6 Soaderrück~• au erord. . . . . 

BANKNOTEN, 
Im Verkehr 
Zahlg. d. Staat.ka.;. ·g.,;,. 

Rest , •• , .• 

• 
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Zwätzllch• 9oldJedeck1e 's.· bo · • 
Durch liaadelswechsel gedeckte :~ul: A~ 

EiNI.Acp.N IN TURKPFUNo, 

Ol!VJSENVEru>pucHTl!NGE~· 
Golddevisen · · And •••..• 

ere O.visea- und Clear!Dggllubig;, 

"'EltscJ.nEDENES: 

~~mtn •••• , •••• 
D..L~"ll"'4> auf Gold In R„P?m und M~ 
--.._tz ICJ.t 1. juU 1938 , , • 

• • 

Tpl. 

1.217. t 34.25 
6.000.0QO.-

-----
158.718.563.-
17.987.178,-

14Ö.76i .385...:-
17.000.000,-

139.500.000.------
3.6·n.t3 

16.305.078,19 

39.424.133.50 

356.136,16 

25.095.986,97 

H0.761.385,-

21-t.874.063,85 

58.281.846,16 

H.777.264.58 

1.500.000.-
19.060.598,30 

517.134.711,82 

Tpl. 

1 s.000.000.-
10.217 .134.25 

297.261.385.-

35.188.183,18 

'16.308.721.32 

113.158.991.07 

,17.134.71'1.82 

Aus der Erkenntnis: Solange der Krieg dau· 
ert, w:rd d'.e Wirtschllft Operationsgebiet blel· 
ben, zieht man nun In Deutschland, immer in 
der festen und durch nichts zu erschütternden 
Entsch~ossenhe:t, den Krieg zu einem eindeu· 
tig siegre'chen Ende zu führen, d'.e letzten 
Folgerungen. D:e vorhandenen Kräfte - Be· 
tr:ebe, Arbe:ter, Rohstoffe und Verkehrsmittel 
- müssen Jeweils den wechselnden Anlorde· 
rungen der Kriegführung zu lande, zu Wasser 
und in der Luft angepaßt werden. D:e Kriegs· 
wlrtschaftspolitik muß elast:sch und schl•g· 
krilft'.g, erfinderisch und wagemutig im Auf· 
spüren neuer Mittel und Wege, hart und kon
sequent In der Verfolgung des letzten Zieleo 
sein. für d:ese Anforderungen sind, nach den 
Ausführungen von Staatssekretär Körner, drei 
Vorausselzungen unerläßlich: 

1. klare Befehlsgewalt und straffste autoritä
re Lenkung der gesamten Kriegswirtschaft; 

2. laufende engste Zusammenarbeit sämtli
cher Stellen, die mit kriegswirtschaltlichen Fra
gen beschäftigt sind; 

3. Disziplin und verställdnisvolle A"\itarb~t 
des ganzen Volkes. 

Diese Ueberlegungen haben aufgrund 
der Initiative von Reichswirtschaltsmim
ster Funk Generalfeldmarscha] Göring 
bestimmt, eine weitere Vereinheitlichung 
der deutschen Wirtschaftspolitik durch
zuführen. Demnach nimmt der General
feldmarschall die Leitung der Kriegs
wirtschaft ganz in die Hand und wird 
somit höchste kriegswirtschaftliche In-
stanz. 

Es Ist dabei nicht beabsichtigt, ein neues 
Amt für Kriegswirtschaft aufzubauen, vielmehr 
wird s!ch Gör:ng der zuständigen lt\inisterien 
und der Dienststellen des Vierjahresplanes b•" 
d:enen. Neu wird le<l"glich ein Generalrat seln, 
in dem alle in die Krlegswirtschaftspolitk e n· 
geschalteten obersten Re:ehsbehöroen zusahl· 
mengefaßt slnd, um die notwend:ge Zusam· 
meoarbe:t zu gewährleisten. in d:esem Gene· 
r1lrat sind neben den zuständigen Min'.sterlen 
auch die Wehrmacht ll!ld die Partei vertreten. 

Staatssekretär Körner ist der Ueber· 
zeugung, daß diese Neuregelung allen 
Aufgaben der Kriegswirtschaft auch bei 
einer langen Dauer des Krieges gewach· 
sen sein wird. 

Starke deutsche Rauchwaren-Ausfuhr 
nach Südosteuropa 

Berlin, An!. Januar. 
Die Verkäufe des deutschen Rauchwaren· 

handets im Dezember waren durch eine beson· 
dere Stab.litilt der Exporte gekennze:chnet. 
Größere Absc~üsse nach Italien, Ru m 1 n 1 -
en, Ungarn, Jugoslawien, Bulgn· 
r i e n, O riechen 1 an d und Dänemark hat· 
ten zur Folge, daß trotz des Ausfalls der west
lichen Käufer gegen den g'e'chen VorJohrsmo· 
nat auf e:ner Rehe von Spez"algebieten - in•· 
gesamt gesehen _ Ausfuhrerhöhungen eintra· 
ten. Vom Aus'and, d. h. in erster Linie von der 
UdSSR, s:nd größere Mengen Rohpelze_ nach 
Deutschland hereingekommen, d:e auch fur ale 
Zukunft eine gute Versorgung der Kürschner 
mit Rohmater:al gewährleisten. 

Ank:araer Börse 
11 Januar 

WECHSELKURSE 
Erölf. Schluß 

Berlin (100 Reich•mark) -,-
ä21 -.-London ( 1 Pld. S1wing) 

!29.~330 -.-Newvork ( HKl Dollar) 29.-. -.-Paris ( 100 Francs) . 
Mailand ( 100 Lire) 6 7.\ 

Genf ( llXI Fraokenl . · ~9 0.5 -·-
Amoterdam ( 100 Oulden) 6~ 4 !!01 -.-
Brüssel ( 100 Belta) . 21.777o) -.-
Mhen ( 100 Drac men) 0 9tit) - .-
Sofia (100 Lewa) l.[192 -.-
Prag (100 Kronen) -·-
Modrid ( lOO Peseta) . 18.19 -.-
War.chau (100 Zlnty) -.-
Budape.t (100 Pengö) 2~ aä~ö -.-
Bukarest (tOO Lei) . II t6,) -.--
Belgrad (100 Dinar) . ß 1 7·, -.-
Yokohama (100 Yen) .. BOHI.-, -.-
•tnckholm (!00 Kronen) 30 82;5 -.-
'Aoskau (tOO Rubel) . -· -.-

Die Notenkurse werden ntcht mehr veröffent· 
licht. Oie vorqfehenden Kurci;e beziehen !'lieh nur 
auf die handelsüblichen \Vechsel und gelten da· 
her nicht für daq Einwech11;eln von Banknoten. 

ANTEILSCHEINE 
UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN 
(!,ltllrken I bar 

t::'r::TJll~ 

SJvu-E.riW'um W 

1927.j -.-
1" ~·) - .-
19 20 -.-

bekannt, denn die Schrumpfung des en~- RU l\t Ä N 1 E N 
liscben A u ß e n h an d e 1 s auf kaum noch d1~ 
Hälfte seines fr:edensumfanges, d:e Nicht 
lleferung bestellter Waren a11 
neutrale Märkte und d"e vie!fache W e i ~ e • 
rung britischer Firmen, neue Aufträge 

8 n z u n e h m e n , konnten schl:eßl:ch n:cht 
geheimgehalten werdon. 

Mit nüchterner Sachlichke'.t hat man auch 
überall in den neutralen W1rtschafts
k reisen schon berechnet, daß England trotz 
aller Ermunterungen se'ner im Wirtschafts
bere'.ch wirkenden Min'ster künftig nicht in der 
Lage Ist, se"nen normalen Ausfuhrverpfl'chtun· 
gen und noch viel weniger erhöhten Anlor· 
derungen nachzukommen. 

Wenn Hudson in seinen in der 
,.Sunday Times" veröffentlichten Er
klärungen erneut auch wieder die For
derung aufstellte, Deutschland an seiner 
Warenversorgung aus neutralen Län
dern dadurch zu hindern. daß England 
.um jeden Preis die gesamten Ausfuhr-
überschüsse der neutraen Volkswirt· 
schalten aufkaufe, klingt das angesichts 
der selbst betonten Ausfuhr- und Devi-
sensorgen höchst merkwürdig. 

• „An dem ehrl'chen Willen Englands zur 
Verwirklichung seiner derartigen Absichten i~t 
natürl"ch nicht zu zwe:feln, wohl abtr sehr 
emstrch an se:nen entsprechenden fäh"gkeiten 
und Mögl'.chkeiten. Das englische Pfund ist 
stark entwertet und sein Kurs unterliegt an· 

Neue Handelsvereinbarungen 

mit Japan 

Bukarest, An!. Jan. 
Durch einen Briefwechsel zwischen 

dem japanischen Geschäftsträger in Bu
karest und dem rumänischen Wirt
schaftsminister wurden die Bedingungen 
für eine Intensivierung der Wirtschafts
beziehungen zwischen Japan und Ruma
men festgelegt. 

Die letzte Hande'svereinbarung zwi
schen Rumänien und Japan endete mit 
dem 31. Dezember 1939. In den neue=i 
Vereinbarungen kommt der Wunsch bei
der Länder nach Intensivierung der Han· 
delsbeziehungen zum Ausdruck. Die r~
mänische Regierung wird - nach einem 
Bericht im .,Rumänischen Wirtschafts
spiegel" - Einluh11Jewilligungen in Hö
he von 60 v. H. der Ausfuhr des vorher· 
gehenden Vierteljahres nach Japan ertei
len. Die Zah·ung erfolgt in freien Devi
sen durch die Nationalbanken beider 
l änder . 

E111 Bild von dem WarenaustauS<h 
zwischen Japan und Rumänien gibt lo!
gende, der genannten Zeitschrift entnou:
mene Aufstellung. 

dauernden Schwankungen, wodurch es für di:? Jahr Einfuhr Ausfuhr 
Lel 
84.001 

19.519.00) 
57 821.000 
28.884000 

neutralen i\1ärkte eine unsichere Währung 
wird. D'e England zur Verfügung stehen<t<i1 
wertvollen und von den Neutralen gern ange
nommenen Devisen sind bekanntl'.ch äußerst 
knapp und unterl:egen einer strengen Be· 
wirtschaltung. Die englischen Au s t a n d 5 • 

guthaben sind nur noch ein Bruchteil 
der BestAnde, des Weltkrieges 
rnn 1914 und sind überd"es nur tellwe"so 
verwertbar. All d"ese Gründe machen es Eng. 
land absolut unmöglich, auf längere 
Zelt Vorräte auf den neutralen 
M fi r k t e n so we"tgehend au f zu k au 1 e n , 
daß dadurch Deutschland in seiner Versorgung 
gestört würde. 

Dazu kommt aber auch die Tatsache, 
daß die n e u t r a 1 e n L ä n d e r 
s e 1 b s t derartigen britischen Plänen 
durchaus a b 1 eh n e n d g e g e n üb e r· 
st eh e n müssen, nachdem Hudson 
selbst erklärte. daß England trotz derar
ti!Jer Kriegsaufkäufe seine früher • 
~ärkt~ ruch; vernacb:ässigen dürfe. 

Lei 
t 935 2.540.000 
1936 5.691.000 
1937 28.510.000 
t 938 6.399.000 
1939 ( 10 Monate) 5.207 .000 t.000 

Rumänien bezieht aus Japan Zinn, 
Spezialeisen. Wol'e, Baumwolle und Na
turseidenläden, Tee. Kakao. Reis, Zellu
loid, Draht. Kohle-Elektroden. Tuti"ma
schinen, Fischerei-Instrumente, Seidenpa
pier, Seidengewebe. Farben, Mentbol. 
Lebertran, Tinten. Fischkonserven u. a .. 
Dafür werden Erdöl. Salz und Spezial
hö'zer nach Japan geliefert. 

Wie die Statistik zeigt. ist im Jahre 
1939 besonders die rumänische Ausfuhr 
nach Japan ins Stocken geraten. Es ist zu 
erwarten. daß durch die neuen Verein
barungen der Handel mit Japan. der für 
Rumänien verhältnismäßig stark aktiv 
war, einen neuen Au!sc:hwunq erfährt. 

• 
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Aus Ankara Leistungen der USA„ Flugzeugindustrie 
Was von laienhaften Phantastereien zu halten ist 

Illegale Polen-Organisation 
in Wi1na auf gedeckt 

Wilna, 11. Jan. (A.A.) 

Amerika bereitet sich auf die Seeherrschaft vor 

Rücktritt des General
d i r e k t o r s d e r S üm e r B ·3 n k 

D er G eneraHirektor der Sümer Ban~<. 
Dr. Nurullah Esad S um er, ist ·zu
rückgetreten. An seine Stel1e tritt der 
bisherige Leiter der Außenhandelsaitei
hing des Handelsministeri'llms, .Bürhcm 
Z J'ini S a n u s. 

Nac:h einer weit-eren. allerdings noch 
nicht bestätigten M<1Bun.g ist auch d~r 
stellvertretende GeneraHire'.<or der Sü
mer Ban.'<. Osman N u r i, vcn seinem 
Posten zur:(kkgetreten. 
D i e L a g e d e r „T i r h a n'" 

D ie Anatonsche Nachrichtenagentur 
g:1'.Jt bl'!!<annt, daß si>e von den zuständi-
9en S teHen üher den Dampfer „Ti11ha.n". 

Am kommenden Sonntag ab 19 Uhr 

Eintopfessen 
in der Teutonia 

der bei Alan)"a gescheitert ist. folgende 
Mddungen erhalten hat. 

Am 6. Januar, ist der Dampfer „Tir
han" auf den Riffen von Baüanya Bur
DU bei Alanya aufgelaufen. 

Wash:ngton, 10. Jan. (A.A.) 

Beauftragte der alliierten Reg:erungen sol~en, 
wie verlautet, den amer ·kanischen fndustriel!en 
m·tgete:it haben, daß s·-e innerhalb 18 Atonalen 
10 000 we:tere amer:kani~che F 1 u g z e u g c 
kaufen woren, ungerechnet d'ejenigen, für d'.e 
d'e Aufträge von den Alliierten in Amer:ka be· 
reits erte:tt wurden. 

• 

n:aßgebend.<tt'n ame k;ni<chen Flugze"Jgindu
striel!l'tl bet·•·" die Jahreskap"t:ität .ier gcsnmten 
Flugzeugindustrie In USA im Juni 1935 nich! 
mehr als H40 Flugze<1ge c·nes „nuttle"'n' Typs 
( al!-0 schwere und leicht• Maschinen :w.s:.unmen· 
orrechnet) sowie 8710 „mltt!ere" Flu z..:...gmo:o
ren, allerdi~s unter der Voraussetwfl\I. d,1ß die 
gesam~.n Belegschaften aus Facharhei:cm beste
hen und die Betriebsanlagen um 10 Prozent er
we:tert wüt'dt>n. Unter den c'.ffilal;gen Verhält 
nlssen hätten Mitte 1939 die gl!S.'.'lmten Flcgzeug-

Amsterdam, 10. Januar. wNke du Vercinigt':!n Staaten über .-lie amcrika-
Io einem Spnialart:kel ~s \Vashingtoner nischen eigenen Aufträge hinaus monatlich IO.S 

Korrespondenten von „Het Vaderlar~-i- über die Pl~:euge und 56 Mo:oren an Europa liderr. 
Rolle der Vt>ttintgten Sta3ten als P 1 u g zeug - können. lnlolgedes5en sei infolge des Krieges d:t' 
11 e f er an t wird fest~stellt, daß d!e Produk Pro.kkt:On schon eini;ermaßen g>stiegen. D~r 
tion der amerik::miscrnn Flugzeugwerke trotz \V cltkrieg habe abe-r der amerikanischen Indu· 
des sehr großen Auftragsbestandeß we!t hint'<r strie eine teure Lehre erteilt, nämlich die, d,ß 
den Erwartungen z-Jrückbleibe. Die bis.'1er in der ~ine wesentliche Produkuonsvennehrung ein~ 
Presse genannten Ziffern der eoglischen und S'lhr starke Erhöhung des Betrfrbsk.3pitals erlo:· 
fran:ös!schen P:ugzeugbestellung:n se!en voll- de:e. Daß em solches Kapital wegen großer 
kommen ter."enzios und beruhen auf 1 a l e n R i s i k e n nicht leicht zu finden sei, U~e 
haften Phantastereien, ganz abgesehen auf der Hand. Wenn cL:e Westmachte rlie 
von den enormen technischen Schwierigkeiten. F!nanz:erung der amenikan1schen Flugzeuglndu
Ohne Aufhlähun; der E·ztriebe. wie s:e die voo strle unk.stützen wurden. so müß:en tle w"nlg
den Westmächten geforderte Beschleunigung der stens 25 Prozent des lnnötlg~en Kap i t a 1 s i;: 
Plugzeugheferungen ergeben würde, se! die D o 11 a r s ai.fbtlngen. wa.; bei der ietz:gcn \ a
f 1 n an z 1e11 e Seite der anormalen Proiuk- l.u!::lkrise in Großbritann!en und Frankreich als 
tionsstet\j',nmg der Flugz.,...19industrie ein Pro- e u s g e s c h 1 o s s e n gelten könne. Vor allem 
blem. über dessen Gebhren man s!ch in maßge- aber sei zu berü:ksichtigen, cL1ß d:e amerikani
benden finanziellen und industr;ellen KreiSen sehen Flugzeu ;f<lbriken s e h r 1 a n g e L 1 e 1 e r -
keine Illusionen mache. Fast al19emcin werce t e r m in\? forderten. Von bekannten ·Typen 
die Auffassung vertreten. daß eine künstliche könnten die lebtungsfähiqen G~sellschaften erst 
Steigerung der gesam~ ErzeugunJ der Flug- na:h sechs Mollaten 25 Stück je Monat una 
::eugwerke durch Auslands.iultriige zweifello.! Werk liefern. Bei n~ren Typen sind zehn bis 
wie<ler ::u eill<"r sehr schweren Wirtschaft&krise fünfzehn Mooatc erlocderlich. Von kurzfrisc;gen 
führen mlisse. MasscnlieforuJ1\j~n könne daher k e 1 n e Re.:!.-

Verlustie an Mensc:henlroen sind nicht 
entstand:m, denn alLe Reismde wurden 
wcM'.1e.~Jlten m Alanya ans Land ge
bracht. Bis zur Weiter!>efözi:lerung mit 
anderen Schiffen ist für i:hre Unterbrin
gung und Verso11gung das Nötige vorge
i:.ehen worden. Ein Rettungssohlff ist a·n 
die Unglüoksstelle abgegangen und hat 
alle notiwendigen Maßnahmen ergriffen. 

Die Witterungslage und da- Seegang 
e1'111ogHc~en die Fortf:~1run3 du Ret
tungsal'beiten: we:in diese U:nstän:le r 
weiterhin günstig ble::,en, besteht Hoff
nung, cas ScMH flottzumac'hm. 

Nach den vorsichti!j'ffi Berechn1.111gen eines der sctn. 

Die Nachricht. das Schiff sei nicht 
Vl'rsichut gewe~en, ist nicht zutreffrnd. 
denn der staatHo~e Sohiffai'.utsdienst hat 
sein:! Fahrzeuge i.n e.!nem internen V u
sid1erungssystem versic'hert. wie es sei
ne Best'mmung~n vorschre:l.Jen und es 
dem Stand der Aanortisierungsbeträge 
,41tspridht. 

Eine Spende 
der indischen Regierung 

Neu.Delh', 1 t. Jan. (A.A.) 
D'e i n d 1 s c h e Regierung hat der türki

schen Regierung t a u s e nd Z e 1 t e für d:" 
Opfer des Erdbebens gespendet. 

Kältewelle in Griechenland 
Atb."?n, 11. J.lIUlar (A.A.) 

In ganz Griechen'aru! hält das ~ü.ns'.!;ie 
Wetter an. Das Thermomcter steht cr.ter 0 
Grad. und in ganz Nordgriechenland fällt d'.ch
~ Schnee. Die Verk~rSI.~! b:r.,unlJ('!l s.nd un
terbrochen Saloniki ~t unter einer Schncedck
u. Im Ionbchro Mttr veranlaßt ein hdtig->r 
Sturm die Schiffe, Notbäfeo aufzusuchen. 

Preßluft stößt d:tS Wasser aus den Tauchtar k~ und mit Hilfe c'ler M~sch:ne und des !ie
fenruders taucht das Unterseeboot auf - e n Anblick, der bei vielen Han:lelsschilfen 

schon Pan·k ausgelöst hat. 

Sammel- Laufdauer 12 T a ge 
: Klrellen·iind Vereine 

Die Polizei m Wi na hat eine weit ver
breitete illegale polnische Organisatio.n 
aufgedeckt, die eine militär:sch orgaru
sierte ponlische Bewegung schaffe!l 
wo lte. Bei Haussuchungen wurden auch 
gehe:me Funksender gefunden. 

B's jetzt wurden 60 Personen verhaftet, zu
meist ehemalige potn:sche Mirtärpersonen und 
Studenten. Unter den Verhafteten befinden sich 
auch angesehene Persönl'.chke:ten der frühe· 
ren po!nischen Univers:tät von Wilna und der 
ehemalige Leiter der Pat-Agentur in Wilna. 

Kaganowitsch 
nicht meln· Volkskommissar 

oskau. 11. Jan. (A.A.) 
Die Tass-Agentur teilt mit: 
Mic'hacl K a g a n o w i t s c ·h. der auf 

e!nt.>n c:n::!ercn Post~n ern·annt wur.:le, ist 
von dem Amte des Volksikommissars für 
die Lu Ma·:irtindustrie ent!'.iob:n worden. 
Auf diesen Posten wurdie S c h e k u r i n 
ernannt, und zu stellvertretenden Kom
missaren für Flugzeugbau wurden 
J a k o w 1 e f f und W o r o n i n 
ernannt. 

• 
Neudelhi. 10. Jan (A.A.) 

Die Nachricht, daß die afganische Ar
mee mobilisiert und an der russischen 
Grznze zusammengezog. n worden sei. 
wird von der in Kzi'1ul erscheinenden 
amtliche-n Zeitung . lslah'" dementiert. 

Englischer Protest in Washington 

Wa~'1ington, 12. Januar. 
Wie Assoc:ated Press meldet, hat der 

britisd1e Bot~c•'1after in Washington 
bei.m Außenministedum wegen des <:t-r.e· 
ri•kanisch~n Neut11:ilitäts-Heset1zes Protzst 
eingelegt. weil dieses Gesetz angei':>lich 
die brit:schen Sd1i:1fsrrlgentümer benach
teil'.ge. W e die Agentur weiter md:let, 
bc 'aßt sich das amer.:.!<anische Außen
ministerium mit diesem Protest. Man se
he j: doc.h keiner'ii Aktionsmö3lic•~1keit. 
<la eine A•':>än::!·erung des Neutralitätsge
setzes nol!wen·:l~g würde. wmn m:i.n auf 
d iesem Protest ein~el'.1en wolle. Eine 
sok•:ie A!:>än :lerung sei jedoc1'1 lediglich 
Sache des Bunde<·!<ongresses. Es sei a!:>er 
~rJd'.1 k·:•'.l m wahrscheinlich. caß da:; 
amerikanische Außenministerium eine 
~okhe A'.)är:i:!er:in9 befürworten w:de. 

W~·hington, 11. Jan. (A.A.) 
Der Marineausschuß des a m e r i k a n i s c h e n 
Kongre~ses hat die ,\\.tteilung erhalten, daß d'e 
Regierung den Bau einer größeren, aber noch 
nicht genau best:mmten Zahl von Kreuze· n 
plant, .die h:n::tchtlid1 Tonnengeh:ilt, Rüstun.~. 

Schne:ligkeit und Aktionsradius d:e Kreuzer 
jeder anderen Flotte der Welt über t r e f -
f e n können. D:ese Kreuzer werden einen Ton
nengehalt zwischen 12 und 20.000 to haben 
und zur Verteidigung aller Küsten der beiden 
Amc-f.ka emgesetzt wereen . 

Admiral Stark erklärte dazu, daß die Vertei
digung des amer:kanischen Kont:nents an der 
Pazifk- wie an der Atlantikküste von der ame
rikanischen Kriegsmarine eine wesentliche 
V e r m e h r u n g ihrer Kräfte fordere. 

England glaubt 
Geheimnisse zu kennen 

London, 11. Jan. 
„D a i I y E x p r e s s " berichtet, daß die 

Pläne der neuen, sehr schnell fliegenden Mes
scrschmitt-Maschinen für London kein Gehe'm· 
nis mehr sind. Diese Pläne sind aus den Ze -
chensälen der Messersohmitt-\Verke bei Au~s
burg (Bayern) nach London gekommen. 

D:e Zeitung bemerkt weiter: 
Die Geheimnisse der Messerschmitt-Maschi

nen, die in Deutschland nur einige Fachleute 
kannten, können jetzt aufgedeckt werden. Di~se 
Pläne lassen die Tatsachen erkennen, die von 
Einfluß auf die deutsche Taktik sind. 

t. Können diese Flugzeuge deut"\che Bomben
flugzeuge b:s zu irgendeinem belieb:gen Punkt 
britischen Gebietes beg'eiten un<l auch wieder 
z.urückfaigen, wobei eine Schner•:gkeit von 3C5 
Meilen pro Stunde entwickelt wird. 

2. Besitzen diese Flugzeuge zwd Zwil11n~
geschütze, mit denen s:e d.e gcgner:schen 
Bombenflugzeuge angreifen können, wobei 'il~ 
durchaus außerhalb der Tragwe:te dc'S Mascni· 
nengewehrfcuers b!e.ben. Aher ihre geringe 
Manövnierfähigkeit und das Gewicht ihrer Ka
nonen machen sie zu einer leJchten Beute für 
d:e „Spittires" und die „Hurrikanes". Die „.Mes
serschmitt 110" hat eine Besatzung von zwei 
.Mann. Der Pilot kann die beiden Kanonen und 
oie be:den Masch:nengewehre von vorne aus 
bedienen. 

Der Schütze mit zwl'i Maschinengewehren ist 
unmittelbar hinter dem Piloten. Das Flugzeu6 
hat zwci 112-zylinrlrige Benzmotoren von je 
1150 PS. D:e TreibstoffbehälteT fassen 400 Gai-

Die Deutsche Botschaft gibt bekannt: 
Der Re'.chsminister der Finanzen hat durch 

Verordnung vom 14. November 1939 - R. G. 
B!. 1939 Te:! I S. 2234 - d:e Sllbermün7en zu 
2 RM, d'.e auf der e:nen Se:te die von e:nem 
Eichenkranz umgebene Wertbe1elchnung und 
auf der anderen Se:te den Reichsadler tragen, 
mit Ablauf des 31. D ezember 1939 außer 
Kurs gesetzt. D:e Ein'ösungsfrist läuft b'.s ZU'." 
31. März 1940. Ihre Oült'gkeit behalten d:e 
in weitaus größerer Anzahl im Umlauf befind· 
liehen etwas kleineren 2.- RM Stück-e, die auf 
der einen Seite das Kopfbildnii des Generalfeld· 

marschalls von Hindenburg und auf der Wert· 
seite das Hohe'tsze:chen tragen. 

Die Zahlsteren der deutschen Austandsbehör· 
den in der Türkei nehmen die außer Kurs ge· 
setzten 2.- RM Stücke b:s zum 31. März 
1940 zum Umtausch in andere 
kur sfühige deutsche Zahlungs
m it t e 1 entgegen. Die Annahme der außer 
Kurs gesetzten Stücke a n Z a h 1 u n g s s t a t t 
kann n·cht erfolgen. 

Ankara, den 1. Januar 1940. 
Deutsche Botschaft 

Ab Bukarest, Sofia, Saloniki und Athen 
\VAGGON 21629 C. E B. ISTANBUL-\'11EN 

mit promptem Anschluß nach allen d eutschen Plätzen 

bieten d'.e 3·motorigen Großf!ugzeuge der 
D e u t s c h s P r e c h e n d e Deutschen Lufthansa regelmäßige Flugverbin· 

k a t h o 1 i s c h e G e m e 1 n d e dung nach Deutschland und Anschluß an das 

in Ladung. Ladeschluß Mittwoch 

Güterannahme durch Hans Walter Feustel 
Oalatakal 45 - Telefon 448t8 

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

Am 14. Januar, dem letzten Sonntage lnternat:onate Flugnetz. 

in der Weihnachtszeit, ist in der St. Ge- Auskür.f:e und Buchungen durch den Vertreter 
oroskirohe abend~ \'On S.30 bis 6.30 Uhr W lt ~ t 1 
Vorführung geist 1 ich er Wieih- Fa. Hans e er reus e 
n a c h t s c h ö r e u n d d e u t _ 4 1 1 7 8 T et e g r. „H 8 n s a f 1 u g" G a 1 a t a k a 1 4 5 Te 1 e f o n ~ 

5 c h er W e i h n a c h t s 1 i e d e r. •:~~~~!!!!!!~~~~~~~~~!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!!!!!!!!!!!! 
Es wird ·herzlichst dazu eingeladen. 

1 
Der Gottesdienst ist wie an antleren 

--S-T-IC_K_S_T_O_F_F_-S_Y_N_D_IK_A_T_,_e_m-. b-. -u.-U-E_R_L_IN--"""'! l =.";~;.;~:; ~:·;,;;~,Uh, '" ''"'· 
A C H T G N G Am kommenden Sonntag. den 14. Ja-

Deutsche 

Büroschreibmaschinen 

Landwirte, Gärtner, 

Blumenzüchter ! 
Was tut Ihr für Euren Boden? 

Ihr lieht ahn, also sorgt auch für ihn, gebet ~~ die MlSgUchkeit. 
die Saat, die er erhält. gut z.u ernähren1 

Z II c k e r r il b e 11 wollen Nitrophoaka 

Tabak will Ammoniak oder Harnatoll (PlonuUd) 

B a 11 m • o 11 e will Nitropboska 

H a • e 1 n il a • e wollen Ammoniak 

G a r t e n p f l a n z t,n , wie GemiiK aller Art. Salate, alle Blumen 
wollen Nitropboska oder Ploranid 

I m W e i n b t r 9 verwendet Nitropboaka, ihr erhaltet einen größeren 
Rosinenertragl 

0 b • t b ä u m t aller Art, wie Apfelsinen, Aepfel, Birnen, Feigen 
wollen Ammoniak oder Nitropbosk& 

0 l i v e n b i 11 m e wolkn Ammoniak. 

Für ausgesprochen saure Höden ist die Anwendung von 
K a 1 k • a 1 p e t e r 1 G. gaiu beaondera zu empfehlen. 

Wir wollen Euch helfen und raten. 
we.ndet Euch um weitere Au1k11nft aar 

Istanbul: „TüRKANIL" Sabri Atayolu ve $ st„ 
Galata, Voyvoda caddui, Minuva Han, 2. Stock. 
Posta Kunmu lataahul 1U7. 

b:mir: MAX UNZ 

Trabzon und Samsunr HOCHSTRASSER & Cie. 

Adana, Mersin und T araua: 

nuar, vormittags um 10.30 Uhr Gottes

dienst in der Deutschen Evangelischen 

Kirche. Die Gemeinde wird herzlichs! 

dazu einge'aden. 
Am Sonntag nachmittag Zusammen

kunft der berufstätigen Frauen und jun·· 

gen Mädchen im P farrhaus. Schwester 

Margarethe lädt herzlichst dazu ein. 

Singschaft 

H c u t e, Freitag Singen in der Aula. 
Vollzählig ersc'heinen! Beginn l19 Uhr. 

neu. Modell ~ampyon, 2 Jahre Garantie. 
Nehme alte Maschine in Zahlung. 

ADLER . R epa ra t ur w er kstitte 

JOSEF SCHREIERt 
Oatata, Voyvoda, Yenl Caml Hamaml sok. 9 

Karakllv. 

„„ ........ „„„„„„„„i Pür den Kaufmann 

1 Hemden und Pyjamas •• sehr wi.chtiges Material über alle 
1 Wirtschaftsfragen der Türkei und 
: In gr osaer Auswahl 1 benachbarten UJ.nder bietet in zu.. 
1 fertig und nach Maß 1 am1Mnfa.ssender Form die Wirl-
1 zu günstigen Preisen II :chafuzeitschrift 

~lliitlmDlllllllSISii~--=-. ~--.--. 1 bei 1 
Perserteppich -Haus 1j BATISTA DELCONTE 1 Der Nahe Osten 
Kass1m Zade lsmail u. lbrahim Hoy1 1 Beyofjlu, Tunnel, SofyahSok. 20 1 

latanbuL M.a.hmu• p...._ l 1 Ecke Curnal Sok. 1 
Ahud Eftndl H'"" 2-J.-t. TcL 270l- 2J4Ga 11 1 )„„„„„„„„„„„„„„„ 

DE 

Erscheint alle H Tage 

Jahresbezug 10 Tpf. 

Einzelnummer SO KDrUf 

K 
FILIALE ISTANBUL 

Ionen und sind schußs'cher untergebracht. 
Mit der Höchstgeschwind.gkeit von 365 Mei

len kann d'e „Mcsserschmitt" nur eine Entlcr· 
nung von 820 Me:len zurücklegen. 

Diese ."M~Eerschm1tt ist als Begleitflugzeug 
für wc>:te Strecken gobaut worden. 

Die Schwere der Bestückung macht '1en 
Transport von Bomben unmöglich, weder im 
Inneren des Flugzeuges noch unter den Flügeln 
könnten sie untergebracht werdien. 

Der In·ieger ische Fürst 
Helsinki. 1 t. Jan'Jar (A.A.) 

Fürst Perchnand von L ! :! c h t e n s t e i n Lst 
In Helslnki e!n>;,troffen und hat aich in eilt 
finnische Annee elngere!hl Er wird morgen sei• 
nen Truppenkörper aufsuchen. 

Allerlei L autsprecherwagen. 

(MEZ) Wir J.;,.bcn im Zeitalter des Volkes 
und so ist es nur natürlich, daß heute breiten 
Volksmengen roch MC19~chkeit alle künstlerl• 
sehen Darbietungen, kulturellen Veranstaltungen 
und politischen Kund ·ebungen zugänglich ge
rn acht werden~ Der Telefunhn-Laut.sprecherwa· 
gen mit seinen gut funktionierenden Apparat\.>n 
erwies sich in .1i~ser Beziehung als ein ga.n:: 
bedeutedcr Heller. Seit se:ner Ent.s:-;,hL"<lg wird 
seine Bedeutung immer mehr erkannt und da bei 
dem Bau eines jeden \V~ d.!·~ neuesten Er
!ahnmgen berücksichtgt wurden. stellt der heu
Uge Typ wirklich etwas Vo!Jendctt's dar. Zi·dem 
Kann der heut'ge Lautsprecherwagen, wie wir 
hören. erheblich pr:?iswerter geliefert werden. 
was dnrch sein zahlerunäß!ge-s Wachsen und 
durch eile Nachfrage bedin ·t ist D.es.: lebhnfte 
:O.hchfrage geht natürlich beronders rlarauf :ru

rück, daß man in D.!utschland bei den zuständi
gen Stellen seinen '\Vert erkannte und den Wa· 
gen auch für Großveranstaltungen, fur Aufklä
rungs- 1md SchulunlJSfahrten wrwendete, um auf 
diese \VeL-.e mit einem Schl.:ig auf breite Volks
mengen wirken z.~ konnen. 

Der große Teldunk-.?n-Lautsprecherwagen wird 
besonders von St('Uen de= Partei sowie .-!er Ar
beitsfront und anderer Organintionec gebraucht. 
Er bctr'.igt im Kle; nstausbau 1'10 Watt. und kan:i 
bis auf 360 Watt verstärkt """rden. Oie Ver
stärkung kann technisch sehr uut durch den 
Einbau von zusätzlichen Verstärkern erfolgen. 
Der kleine Laut5p•echerwagen wird meist vo, 
nr.~eren Dienststellen benützt 'l1l><i beträgt 70 
\Vatt. Seine Versorgung mit Strom kann Ubcr 
c'ns Net:. o'er mit B..1t:-.,ne über Umfo"mer er• 
folgen. Bei E.-.'arf steht ein Verstärkcr-Anhäng<?f" 
zur Verfügung. der von tll'mll Pecsooenwagen 
bequem mitgenommen werden kann. Er braucht 
bloß auf ein bc;;tim'.lltes Aufmarsch :elän'.le oc!er 
auf einen Spcrt- o'.ler Marktplatz aufgefahren :ru 

werden und die Uebertragung kann sofort naclt 
Anschluß einer Lautsprecheranl.lge beginnen. 
D'e l.autsprecherw3gen können l'Ml%I nach 
Wuns~h besonders klein o'.l~r groß konstruiert 
w~rden, bc'Zw. sie können z.~tzliche Einrichtun
gen haben oder solche nach Beda!'I weglassen. 
So können sie als Tonfilmwagen, R('J'Ortaqewa
gen, Kommar.'owa;ien füT Polizei :md Peu 'rwehr 
und Lnutsprechttw.:ige-n, d;e von hdustrief:rmen 
zu Werbezwecken verwendet werdm, dienen. 

tändig neue Auswahl 
von S i 1 b e r waren 

für Geschenkzwecke,! 
für den T 1 S C H 
oder für den SALON 

Früherer .Deut.sc~er Bazar ' gegr. 1867 

lstik!Al Cadd. 314 

Städtisches 
Schauspielhaus 

Tepebqt 
Außer Montags täglich um 20.30 Uhn 

DAS LEBEN IST EIN TRAUM 
Schauapiel In 3 Akte.n 

Städtisches 
Lustspielhaus 

latlk!AI Caddesl 

Außer Dienstags täglich um 20.30 Uhr 

KURZ UND BONDIG 

Kleine Anzeigen 
Türkischen und französischen 

Spra chun terricht erteilt Sprachlehrer. 
Anfragen unter 6291 a n d ie Geschäfts· 
stelle dieses Blattes ( 6291 ) 

Ges ucht für Bürobetrieb in Ankara 

zuverlässige deutsche w eibliche Hilfs• 
kraft. Bewerbungen mit Zeugnisa bschrif• 
ten u n d G ehaltsansprüchen zu richter. 

RAStH ZADE BtRADELER, Adana. HAUPTSITZ : KÜTÜP HANE CA OOESI 42-44 - B ÖRO GALATA : MINERVA HAN 

Aber achtet Immer aaf 11n1ere Schatzmarke 

1 

unte r Nr. 927 an die G eschäftsstelle der 
Zeitung. U ebersied \m9skosten nach An· 

. kara werden erfo rderlichenfalls ersetzt. 
1 (927) 

1 


