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----·---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Im General„ 
gouvernement Polen 

Krakau, 12. Janu'lr 
Von den verontwortlio.'1en deutschen 

Stel!e." werden seit Be:in:ligung d~s 
polnischen F~:lzuges alie Anstren~~n
gen gemndit, um d.'ls \1r'rtsc!ia'tDche und 
kulturett.e Le~n in den wctzten Ge
bie!en na h Möglichkeit :u nor.:m1'sie
ren. Wenn a<uc'h d:e hier zu lösen'on 
Aufgalnn noo.'1 Iiage d<r Dinge außer
oodentlich vielfi.ilt' g und schwier>g s'- i. 
i•t es doch 10 wenigen Monaten bereits 
qelungen. wesentliche Erg6nisse im 
Sinne der Ver!iesserung cler a'laemeinen 
Lebensv<rhältnisse siclrzozustellen. Nach 
Durchfiihnmg der dringcn.:isten W oe
derherstellungsar!ieit~n der zerstörten 
Wege in versC'hie-dene'1 Stä:iten des Ge
nera1gouverncmcnts. ist die ansässige 
In:lustrie bereits wieder vo11 beschälti11t. 

So ha!>en z. R. von 42 Gd:>ereien 32 
ihren Betrie.!i wioder a:rlgenommen. 
Eben<o ar!ieiten Seifen1"''>r>'ken. Pelznä
hereicn und clie Betri 1';.e .d·::cLc!iensmit
te!versorgung. Viele durch d'e Kriegs
fo •gen brachlieger.den AoC>eitskräfte 
kennten -.,f d'::se We'""- in >'uen frühe
ren Betr:.,Xn b:.so.'läfti'flt wer~en. Im 
C1'.>rigen erfol3t d'e Zufüirun• der Ar
bei~losen in i'hre gowo'111te u'1d prc·~::'<
tive Tät•gkeit auf dem Wege einer 
straf~en Sel'Jstverwaltung. c!ie unter der 
Aufsicht. der deutsohen Be-hörden ste'it. 

Ang·,SJ<ihts der großr·n ur>d drän 
d A c •- • • gen-en u.qa.,.,n. d:e •m Interesse der pol-
nisc'he? BevE>lkerunq <elbst zu lösen s'n:I, 
und die der hirte Winter noch 

h t d ver-
Ge r un verschärft, ·hat das deutsel'1e 

eneralgouvernement kürz!•-• d' A b 't n· L f "'II 1e r-
e1 so 1<'"t ür den polnischen Bevölk?-

~;m.gs~e1l und d 1n Aobeits=wiz•ng fiir den 
l"d~S<"ben Bevölkerungsteil angeor:!T.ct 

Jud1sche Arb:.iterlager g>!it es je1ocl. 
entgegen anders lautenden MeBung 
Im gesamten Bereich des G:neral :..~ 
vernements nicbt. Diese dem Ad!its
zwang unterliegenden Juden ble'l>e 
vielmehr während der für diese Ein;ich~ 
~un.g vo:g~s~'CT?' L'1 ZIWeijä"ir:gen Frist a111 
hrem b:shengen Wohnsitz und ,·n ·.c 
Fa ·1· d '"ren m• "'"'· von enen sie auch verpl!""'t 
werden. -• 

. Eine weitgehende Normalisierung h.it 
'1ch. im kul~urellen Leben der besetzt 
G:i'>iete b!·reits anqe!J,,1~1nt. Wenn au~h 
der allgemeinen Fort!ührung des Sc~ul. 
betne'>es gege!l'Wärt•n n ,_ ß S<1c . . k . . ...,,, OC.'rl gro e 

"wier:og ei-ten entnegensteh 
allem " en, - vor 

weqen des Fehlens von Lri\rkräf-
ten_. d·1e teilweise geflüchtet sind, teil
weise zum p:>lniscl:·:n Heeresdienst ein-
9tzogen worden waren so konnte 
d~"h m. zahlreichrn Orten der Schulbe
ine!> w1„der erc!!net wer:le:n 
r e~i.n v~IJ·,g normales BiH . zeigt das 

~ 9 ' o s e Le'ien in dem besetzten 
~~:~•et. Die polnise1he Geist! chkeit, di·' 
c;nrend des Krieges v;,,lfach aus den 
i mein~en im Kampfge!iiet g ~lüötet 
O
st. ist •m we,,.ntlichen in die frü'heren 

rte „ k • ta zuror qe.<t'hrt, Nioht nur zu Fe'er-
!l•n wie Weihnachten und Neu1'ahr 

sonder '- • · ' 
h n aurn an a! m Sonnta•en 

•rrscht · a. • G e10 grou"r Andrang zu d"'1 
t '0tt~~diensten. die vielfach in überfüll-

G~n • :rchen •tattiinden. Entg.,,en den 
erucht d ß . p -· geschl en, a in olen die K.irchzn 

deu ossen worden sind, wird von 
lio.li tsdher Seite festgestellt, daß ledig
K \ . .C Kathedrale auf der Burg in 
gc~ a. a u s:it einiger Z,,;i für den all-

s e:nen Besuch g<:sperrt wurde D:esc 
Pi'rrunq f 1 d . die K , er ~ gte aus em Grunde. weil 

von K•~ 1edra e im Ko""J>lex der Bur9 
d.,. '(;kau liegt, in der die Verwaltung 
bracht . eneral3ouvernements unterge
Pu~>liku~t. Der Zugang für ·das breil'l? 
so viele S .braeihte für d'e Verwaltung 
vö'keru torun3 11 mit sich. daß die Be
K.ir~henng ~"f d:e zahlreio""° anderen 
mußte. D~kaus verwiesen werden 
WÖC''1entlich ·. eoic.1> hier wird zw lmal 

V „n. • 0 e st1l!e Mes~~ gelesen. 
o ig ui>:utre'f&„:i . d d' G „ h J_ß d · < s.n. 1e eruc -

te, °" er E r. b; h f L bl. 
m·t . - s c o von u 1n 

1 sr:mcn ZWei A. . d . 
ren 70 Geistli h ss>stcnten un weite

. s· Cl en •rs6ossen worden 
sei. ' " v.'i!ren l~d>gl'ch L-t , weqen verJU e~ 
nen Waffenbesitzes in Haft en 
Worden. sin:I je:!o<l}, in~·"· hgenon;~er f . 1 ""~c en w.""' r e J g e a s s e n \Vor den 

Sorgen de~ 
englischen Wh-tschaftskreise 

D' . London'. 13. Jan. (A.A.) ..,„ ·• Aus..,irkungen des Kr.eges auf Engla'1J 
den von den maßgebenden bril'schen ""r'-

•thaft kr . · '" • P 1 • e sen mit großer Sorge betrachtet. Oie 
h nancf 1 T " ll\on , a 1 m e • prophezeien einen 
••ha~·egenden Wandel der tng~hen Wirt
del1ll(,· und ein weltwe:tes Chaos, das noch 

1•2e drobe,wiA! es nach 1919 der fall war. 

Tagung des Balkanbundes in Belgrad Politische 
Wochenschau 

Bulgarien soll zum Eintritt in den Bund eingeladen werden 
Istan&ul, 12. Januar 

Belgrad, 12. Jan. (A.A.l 
Bei der Tagung des Ständ'gen Rates des Ba!· 

kanbundes, d:e zu Beg'nn des kommenden Alo· 
n~ts in Belgrad stattl:ndet, werden d'.e Außen· 
m_.n ster von Rumän!en, der Türkei, jugosla· 
""' 1ens und Gr:echen!ands e'.ncn A1elnungsaus· 
tausch iiber d:e internat:ona'e Lage und vor 
allem über die diese Länder besonders interes4 

s'.crenden Fragen haben. 

• 
. Be'grad. 12. Jan. (A.A.) 

Die Agentur Avala teilt mit: 
Die ganze jugos!awische Morge:npre'· 

Se berichtet auf der e<'ten Seite und i:t 
großen Sch'a9zeilen liber die Meldu~g 
Von der bevorstehenden Einberufung des 
Standi9en Rates des Balkanbundes für 
den 2„ 3. und 4. Februar nach Belgrad. 

r>c ,V re m c'' me\lt.!t h:erzu, bei c!en Bai
Kan'!indern \\·erde d'ese Zus~mmenarbeit der 
'i er Außcßm:n:ster sehr beJcutsam beurte:Jt. 

„Während der Krieg ,j.n Europa herrscht, so 
S<'hre.bt dJ.s Blatt, treffen die Balkanländer zu
sammen, um d:e Li.ge zu prüfen, in d!m 
Wunsch. den B .kan außerhalb des Krieges zu 
halten. In jedem fall wird die Konrerenz des 
Ständigen Ausschusses des Balkanbundes den 
Außenm n'.stern der Balkanländer Gelegenhe't 
geben, d:e durch den Krieg in Europa gesc!to!· 
fene Lage zu prüfen und d:e ,\1ögtichke:ten ins 
Auge zu fassen, um in der gegen\värtigen La
ge den Frieden in diesem Teil Europas 1ul· 
recht zu erhalten. 

• 
Sofia. 12. Ja.nulr (A.A.) 

Die bu'garisd:ie Agentu~ teilt mit: 
Menemenc!·oglu und seine Begleitung 

truilen sich heute vormi,!t.!•iJ in das Regi· 

ster bei H o f e e:n, cann st'1ttete Mene
mencioglu um 11,30 Uhr d~m Minista
prä,.identen K ö s s e i w a n o f f ei
nen Bt·such ab. 

Der f.linisterpräsident und Frau Kös
seiwanof.I gaben um 13,30 Wu ein 
F"uhstück, an dem außer den türkisc'1en 
Gästen noah der türkisC!'ie Gesanite 
Berker. ferner die Gesandten von Jugo
slawien und Grieahenla.>:i, der griechi
sche Gesr'häftstr;;ger. d.:Y Vertrct:r des 
Königs, der frühere ·!iu~gar'soibe Gesand
te ;n Anl<ara, ChristoH, der Generalse
kretär im Außenministerium Altino!I, 
der Abtei!angsleit:r im Außenministe
rium und d'e Angehöri'9en ·der tf.irki
sC'hc•n Gesandtschaft te::na.':.men. 

• 
London, 12. Jan. (A.A.) 

E'n Te'egramm aus Rom n•eldet, daß ~er Rat 
der Balkan·Entente bei se'ner Tagung in Bel
grad an B u t gar 1 e n d'e E'.nladung zum Ein· 
tr:tt in den Balkanbund ergehen lassen werd•. 

Zollermäßigung für Kistenholz 
Ankara, 12. Jan. (A.A.) 

Die Große Nationalversammlung trot 
he-ute unter dem Vorsitz von ~emsettin 
Günaltay zusammen. 

Die Sitzung wurde mit der Ver'esung 
eine's Sympathietelegramm des Präside11-
ten des japanischen Reichstages Kajama
schu eröffnet. Die Verlesung wurde mit 
Beifall aufgenommen. 

Dann stimmte die Nationalversammlung 
einem Gesetzesvorschlag zu. wodurch die 
ministerielle V erordn.ung über eine Er· 
mäßigung derZollgebühren im Jahre 1940 

auf das vom Ausland eingeführte und 
zur Herstel ung von Kisten benötig•e 
Holz ratiliz.iert wir<l. 

Prinzregent Paul 
kommt nach Agram 

Belgrad, 13. Januar 
Der bevorsteilen~ Besuch des jugoslawi

'Clhen Prinzregcntenpaares in Zagreb (Agram) 
w'rd von der kroo.tischen Ze:tung ,.Nov o s t i'' 
lebhaft begrüßt. Der Prinzregent komme nac:1 
Zagreb, so schre:bt das Blatt, um die natiooale 
V e r s t ä n d j g u n g z.w :.sehen den Serben •in.t 
Kr(Y.lten z.u krönen. 

O:e Neuwah'.on für das jugos'awische Paria· 
ment '":erden voraUS:Sichtlich Ende Februar vor 
sich gehen. 

Belgrad, 12. Jan. (A.A.) 
Prinzregent Pa u 1 und Prinzessin Olga vo11 

jugos!a\vien treffen am Sonntag in Ag r am 
ein, \VO sie drei Tage zubringen werden. Das 
Prinzenpaar \\'ird von dem Kroatcnfü!lrer 
M a t s c h e k empfangen werden. festliche 
Kundgebungen \\:erden zu ihren Ehren ver:ir.
staltet. 

• 
Belgrad, 12. Jan. (A.A.i 

fn führenden j u g o s 1 a wischen Kreisen 
erk!ärt man alle Nachrichten für u n b e g r ii n
d et, d:e von deutschen TruppenbC'\\"egung(~n 

ln der Gegend von Klagenfurt und Graz in 
Ocr Nähe der Osberreiottischen Grenze wis'Jei1 
wollten. 

Belgiens Anteilnahme am Erdbeben 
Gesamtspenden in der Türkei bisjetzt 1.384.623 Türkpfd. 

Ankara. 12. J~n. (A.A.) 
Das Interesse und die tiefe Sympati'1ie, 

dit durc'I die znatoliso.'1e KaoastroP,'w 
uberall und b:Mnders bei den Natio
nen entstalld"n sind, die fre-undschftli
chot GefC~le g"lf m die Türkei '1ege:n. 
c~enso auch ·die spont3nen Bewegur.>Jen 
zur Hilfele'<tung und Lmderung des Un
glücks ·der Betroffenen haben in unseren 
Kreisen c·:n Ge,'·ü lil hochster Dan~o!ia.r
ke;t bervorgem~en. 

Zu diesen Bewtcgungen ge'hört auch 
die Bildung <-'·r.!s Hi'( "'1uss&.'1lsses in 

A.ok -a, 12. Ianu" (A.A.) 
\Vie v.ir erfahren. betra :~ die von den S~adt

vcrw;:lltl n-Je11 Jerusalem. Haib und von Nahlus 
sov.ie VO..""I ein:gt"n Ein.!elpcrsonen bls jetzt ein· 
gegangenen Spt>n ~cn 400 Tpf.. d"e dem Ro:en 
Ha:bmond :ur Verfüguog Qesto.?llt 'Or'Ul-den. 

• 
Ankara, 12. Jan. (A.A.) 

Der Gesamtbetrag der b'.s jetzt Im ganzen 
Land geze:chneten S p end e n be'.äuft skb 
nunmehr auf 1.384.623 Tpf. 

• 
A.nkara, ll Jao. (A.A.) 

D3!! Gesundheits1<omitee cl<s Vö:kerbundes 
1'ird filr die Erdbebonopfer 1 m p f s t o 1 ~ e 
senden. 

• 

Der Krieg hat bis jetzt noo'i nicht 
sein w;:,'ires Gesic'it geze'gt. Das Ge
sicht des Kfr,gswolfs ist gl:iclwam durch 
eine Grof•:nutter~•Jube v<rdeckt, un:I 
Ro~~<äppche~ wundert sich Immer nur. 
wie merk\\.'Ürdig. nein, wie merkw·:rdig 
d'es Gesicht ist. Cham'ieo1ain ist kein 
Rotküppchen und er kennt doen Wolf 
zu gut in seiner gan~n Sche:rr.111eil'.gkeit, 
docih das ist e;n Kapit:J für sie!>. Oham
ber\?,;n 1hat in seiner letzten R"de ve:r~ 
suc'it. <lr.n Rollkäppchen unter seine1 
Land;!ou~en ein wenig die Augen zu 
ö~·fnen, f1~r -das. was H:IIl.en noch bevor
std!t. Da•Ciei wu.:ie audh vom Magen 
gesproohen: kein Wunder, die: Rationie
runp einiger Lebensmittel hatte gerade 
am Tage vorher beiqonnen. Das ist wohl 
nur ein Anfonq, und die Rationierung 
wio:I sich oHrnbar allmiibJ:dh ausde,'i
nen. Nicht t>:T1'onst hat Chamberlain 
bemerkt. daß Er.1gbnd weniger <ssen 
wiod - falls es nötig sein sollte. Das 
wiod vor allem d·avon a hängen, wie 
viele Sdhrlle dafür zur Verfügung ste· 
hen werden. NahrunQS1t11t:el nach Eng
hnd zu brintien. Daß die Tonnage im
mer knappzr wird, zeigt schon d:r Um
stand. cl3ß vom 1. Fe!iruar an alle enq
lisr'1en Handels- und PassaoierschiHt 
außer soldhr:n, die in den Dominions 
oder in Indien regist:iert sind. von de:r 
Regierung in Beschlag genommen wer· 
den. 

• 
lm Weltkrieg man muß sehon 

,,Bedingungen, die auf die Dauer 
unerträglich sind'' 

• 1 y i e n • dem der Präsident des Se• 
nates, d"" Kammerpräs;dent, der Außen
minist!r und mehrere früher.z Min's~r 
sowie me'hrere Parteiführer angc.'lören. 
E'>enso gehört dem Aussc!rnß der llii"l<i
sr.:he Honorarkonsul in Brussel, d ~ 
B o d t an. 

Ersd,iittert von den Me!dunpen über 
die Ü:>fer "n Mense'1enle!icn und ~~hllo
sen materiellen Sc'häden. die durch <las 
Ed!>:<b~n entstanden sbd. hat L eo -
~ o 1 d 111. König der Bel;;ier, den Eh
rmschutz dieses Hllfsausschusses ü'>er
nommen und so mit se'.ne:m hö<'hsten 
Ansehen die Wi~ksamkeit de:s Werkes 
V1'rstäokt. 

l\yval'd<. 12. Januar (1\.1\.) 
Ein ?iem.Üch bt:~s Beben tn On- thue:r von 

6 Sekunden wurde gcste"·n wn9.05 Uhr in der 
Geq .-nd von A y v a l 1 k "-crspilrt. 5'.hä.den sinJ 

nicht entstanden. 

wiie~er \'t.rgleic":"' - s~lidtt England 
erst im dritttn Ja1'ir d•s Krieg„s zu die· 
ser Maßn"'me. S'e war bedingt durch 
die schweren Schiffsverluste. die dit 
dcutsohen U-Boote zufügten. denri an 
und für si~h ist tine solch< Maßr,„hme 
für ein Land wie Eng1and eine Not• 
maßr..a ime. Ist doch d'e Schi!la!-irts
indu~trie eine der L""'ien5induqtr:en de~ 
Lan:!es. Es ist e:.n Zeichen der Lage. 
daß die Requirierung alkr Handels
un·:i Passa,..,ie:rschiffe ber.rits im sech~b?11 
Monat des Krieges begi,nnt. England 
hat eben nicht wie im Welbkrieog den 
Vorzug. als AFiierte solche Seemächre 
wie Italien und Ja.pa.n zu ha.!ien. d;? mit 
Han:lelstonnage aushelfen konnten. Der 
el:lzige jetz>ge Alliierte, Frankreic·h. be
sitzt eine anormal kleine Handelstonna
qe: drei Millonen Tonnen; min,•:stens 
fünf Millionen Tonnen qelten fiir ein 
La.nd wie Frankreich als normal. Frank
reici'l ist mmdestens Zlll 60 o:ier 70% auf 
ne.utra1e Tonnaqe: angewie~·en. Auf neu
trale Tonnaqe wir:i auc'i Eng!and im
mer mehr zurückgreifen müssen, a'>er 
dir- neutral-e Ton"""'."'·~? c::r-~eut immer 
mertklieiher die englische Küste. 

„Prawda" zu den englisch-französischen Kriegserweiterungsplänen 
Rom, 12. Januar 

„M e ss a g e r o " beschäff gt sich mit oi· 
?em Aufsatz des 

11
E v e n i n g Standar J". 

in dem die J\\e;nung vertreten \Yird, das f\.\;tte:I· 
mehr sei eine Art vergrößerter Hafen von Sci1· 
pa Flow, dessen Ausgänge sämtlich von En~
land behemcht werden, so daß die wichtige 
Stellung Italiens im Falle eines Krieges, der 
sich auf das Mittelmeer erstreckt, stark ge
schwächt sein würt'Je. 
~~r „f\.\essagero" schre:bt dazu, daß &ll! z'lhl· 

reic:hen Gründen eine Erinnerung an d:e Tat
sache, daß lta\ie.n der "Gefangene de! M:~
te~meeresu sei, höchst u n k 1 u g und höchst 
~v" 3 n gebracht sei, umsomehr als dabei der 
d unsch, den Krieg auf das ~1ittelmeer auszu„ 
.li'lnen, zum Au~ruck komme. jedenfalls sei 

<eh lt 1· · ~·. a ien der Tatsache be\vußt1 daß ihm s~-
dingungen auferlegt sind, die auf die Dacrr 
u_n er träg lii c h \Verden. Wenn man von 
~inem Krieg im t\1ittelmeer sprechen will, sei 
:auf zu en!gegnen, daß Italien die größ•e 

u stärkste V-Boot-Flotte der Welt besitze, 
~;.~ daß es Ober zahlreiche Stützpunkte Im 
t 1 elmeer verfüge, und andererseits d:e Pfor
e~l'des Gefängn:sses nicht nur von außen ver· 

sc ießb.ir seien, sondern auch v o n i n n e n 
geöffnet werden könnten. 

• 
DNB . . Moskau, 12. Jan. (A.A.) 

le;lt mit• 
Die 11P r a w d a11 erörtert heute die Lage d<:r 

Geballte LadWlg, HaßcitJrannten. Pistole 
Drahtschere - das Ist die Ausrüstung 

Man1><r vom Sioßtrupp 

und 
der 

skand:nav:schen Länder und stellt dabel le<it, 
daß der englisch·lranzösische Block d'.e Neutra. 
litilt der n o r d 1 s c h e n Staaten a:s ein Hin
dern'.• iü1 die Ausbre'.tung eines Kr:eges In 
Europa betrachtet. Aus d:esem Grunde, •o 
fährt das B!atl fort, entfaltet der englisch-Iran· 
zös'sche Imperial:smus e:ne t:eberhalte Tätig· 
keit, um d'.ese Staaten in den Krieg hine:nzu· 
ziehen. Zu d'.esem Zwecke werden alle Arten 
von Druckmitteln angewandl 

D'.e „Prawda" :zit:ert dazu das Organ rtes 
französischen Kriegsm:n:Ster:ums, „L a f ran· 
c e J\.t i 1 i t a i r e0

, das im Hinblick auf d:c 
skandinavischen Staalen folgendes schrieb: 

Neutrahtät ist nur eine Einb:ldung, denn im 
gegenwärtigen Augenblick kann nieman•J 
neutr.al b!eiben. Es gibt ke-inen Z\veifel, daß da! 
neutralen Staaten e~nsehcn müssen, daß sie 
,·ölhg isol:ert se:n werden und der Re'he nac'1 
untergehen müssen, wenn sie ihre neutrale Hal· 

tung bewahren." 
Noch weit offener ist d'.e br:t:sche Zeltschrift 

.The Nlneteenth Century", bemerl,t 
die Moskauer Zeitung we:ter, denn s:e schrieb 
u. a. folgendes: 
Es wäre viel vorteilhafter für d~Alliierten, \Y~nn 
di& nordischen und südosteuropäischen Län· 
der in den Krieg verwickelt würden. o:es w'h
de neue Flanken im Norden und SüdenDeutsch· 
lands schaffen, und die Alliierten könnten da 
ihre Flotten zum Einsatz bringen. 

D:e „Prawda0 betont dann, daß außerhalb 
dieser Erk'lrungen die Westmächte noch viel 
deutl:chere Druc:kmittel anwenden, darunter 
auch d'e B 1 o c k ade, die vem'.chtende Folgen 
für d:e Wirtschaft und für d:e Sch'ffahrt der 
skand"navischen Länder habe. Der End:zwecf< 
der englischen Kr:egspol'.t"k h"nsichtUch der nor· 
d:schen Staaten, so schl:eßt das Blatt, ist der, 
Deutsch'and den \Veg zu den sc:hwedi!chen Er· 
zen zu ver'.egen, e·ne J\.1aßnahme, d'.e e:ne Aus· 
dehnung des Kriegsschauplatzes auf Nordeuro· 
pa erfordert. 

• 
Budapest, 12. Jan. (A.A.) 

Graf Cs a k y gab vor dem Min'sterrat einen 
\.'ierstünd:gen, ins Einzelne gehenden Bericht 
über seine Besprechungen mit dem Graf•n 
Ciano. 

Georges Duhamel hat Ehrbegriffe 
Paris, 13. Jan . 

Der erst kürztic:h ernannte OeneraUnspekleu1 
des französischen Rundfunks, Georges 
D u h a m e 1 , ist zurückgetreten, weil er 
es ablehnte, die Verantwortung lür d:e 
Wiedergabe der Meldungen llsterreich:sch•r 
und anderer Emigranten im französischen 
Rundfunk zu übernehmen. 

Zu •dieser Gesh'· S. M. des Kön'gs 
kommt die gleic'he Geste !. M. der K ö -
n i g i n - M u t t e r Eh1'"xb'1 von 
Belgien, die ebenfalls dem Hil'sausschuß 
Ihre Patronanz cr:,vidmet hat. 

W ie wir er~hren, ist der türkisch• 
Ge.andte in Brüssel belUftragt worden, 
bei Ihren Majestäten und bei der belgi
sch1en Regl:rung den Dolmetsch der tie
fen Gefi'rhle der Dank.barkeit zu macben, 
die bei c'1·.m c:ia·'1zen türkischen Volk we
gen der Bild:unp dieses Aussc'h'1SS<:S l1Il
ter ,dem hohen 'Sclmtz S. M. des Königs 
und !. M. der König.·n-Mutter entstan
den sind. 

In .ier Nacht fo!gten :.we] weitere \eichte Erd ... 
stoß< . 

• 
lnegöl, 12. Januar (1\.1\.) 

In In e g ö 1 wurden heu~ früh um 1.15 und 
um 6.30 Uhr Ertlstöß< verspürt. Schäden sind 

nicht :.u ver?eichnen. 
• . 

Y<r..g>d. 12. Jan= (l\.A.) 
Ein :·':"mlich ht-ftl~s ßf'bm von 15 Sekrnd.en 

Daun- v.'Urde heute früh in Y o: g ad beme:kt. 
Schäden sind nicht elnget.--eten. 

• 
Amasya, 12. Ianuar (1\.1\.) 

In der Stadt A m :l s y a SO\'-'~ m den Ge-mi:i.n~ 

:im von Ak:la~ ur>d Suova wurden ni.•ei heftige 
Erdstöß• um 20.25 Uhr und ""' 23.20 Uhr bo
merkt, ein leichteres Beben war in <k„ Geme:nde 
von ~hac·Jcöy z.u \.'Yrspürcn. Schäden 9iDd 
kdne :u vuu.ichnen. 

Wieder Vorpostenschiffe 
Deutsche Luftwaffe weiter gegen Englands Küste aktiv 

Berlin, 12. Jan. (A.A.) 

Das Oberkommando der Wehrmacht g:bt be
kannt: 

An der Westfront örtliche Att:Uerle· unJ 
Spähtrupptät' gkeit. 

O:e deutsche Lultwaffe setzte ihre Erkun· 
dungs~üge über der englischen Ostküste und 
der schott'schen Küsle sowie über den Shet· 
land.Inseln fort. 

An der schottischen Küste wurden 3 engli
sche Vorpostensch'ffe und e:n bewaffnetes Han
delssch'ff angegriffen und versenkt. Be! rlen 
sich dabei entsp'nnenden Lultkämpfen m'.t hrl· 
li•chen Jagdflugzeugen wiirde e:n gegner.sch~ 
Flugzeug abgeschossen. 

Engt:sche Flugzeuge haben e!nen Flugh~fen 
auf einer deutschen Insel angegriffen, ohne Je· 
doch Schaden zu verursachen. 

• 
Berlin, 13. Jan. 

Das englische Vorposlenschiff „P i t w in e" 
wurde von deutSohcn Fliegern mit Bomben an· 
gegriffen und ve....,nkt. D'e Mannschaft konnte 
in Baotcn gi!'rettet werden. 

Nach privaten ,\\eldungen ist auch der bi:ti
sche 1.700 to-D:i:mpfer „J am es" versen~t 
worden. ' 

• 
Berlin. 13. Januar. 

Deutscbe Flieger haben auch gestern 
wied.,,. die britische Kiir.-c :ittlP1CS""-

Wie in Berichten des Reuterbüros zu
gegeben wird, erschienen deutsche Flug
zeuge über Suffolk, Norfolk, Y orkshire 
und über der Themsemündung. In zahl
reichen Küstenstädten wurde das Ab
wehrfeuer der Flak-Batterien gehört. 
Die englische Oeffentlichkeit zeigt sich 
über diese deutschen Flüge stark beun
ruhigt, rumal da sie längs der ganzen 
Ostküste erfolgten. 

• 
Bukarest, 12. Jan. 

Der rumän:.&c'he Frachter „C .armen Si J v a", 
der m:t Getre:de nach Italien unterwegs war, 
wl1:-cte vor zwei Wochen von den Engländern 
zur Kontrol~e nach ,\\ a 1 t a gesch!eppt. D:e r.:· 
män:schcn Behörden haben zu se:ner Freila~· 
sung bisher e rf o 1g1 ose Schritte unternom
men. 

• 
Os'o, 13. Januar 

D:e norweg:sche Reederei „W i 1he1 ms e nu 
hat besch~ossen ihre neuen i\1otorsch"ffe nllr 
noch Im f e r n e n 0 s t e n zu verwenden. D~e· 
•er Besch'uß w:rd auf den Ver:ust zahlre'ch.,,. 
Sch:!le an der englischen Küste zurückgeführt. 

• 
London, 12. Jan. (A.A.) 

Der eng 1 i s c h e Dampfer „Granla" (2.71'.l 
to) ist heute früh an der englischen Ostkils'.e 
auf eine ·''in e gestoßen und gesunken. o·e 
Besatzung wurde von einem an<!eren Schirf 
ger~ttet 

• 
Die Ton<11age des ehemaligen „Asso· 

ziierten", Amerika, fällt für Eng1and 
völl'•g weg. Amer>kanischt Schiffe rlür
fen bekanntlich nioht in Kriegszonen 
fa.hren. So bh:wt England ohne amerika
nische Kredite und ohne amerikanische 
Schilf<. Um die Waffen und das Kriegs
ma•terial in Arnerlka ru beza'il~n. ver
kalllft Eng~•Jnd seinen Vorrat an ameri
kanischen Wertpapieren und benutzt 
für den Transport den größten Teil 
seiner Ton:i.age. Für anC-ere Waren und 
also aua' für Nahrungsmittel b[„;bt ver
Mh1ismäßig I>Ur wenig Schiffsraum 
n"·d~1. Und der ""'"ß e!ienfalls politisahen 
Zwecken dienen. 

• 
So kauft z. B. England kronen Wei· 

zen in Kanai:la . mit dem man sich weiter 
nicht zu geni,r.ren braucht. sondern in 
Argentin:en, das nodh umworben wer
doo m:iß. In K3"c•ad..i .1;\uf<n s'-:h dio< 
We-:zenvorr5te; die Preise faP.,.n. abe.r 
Eng'.and kauft se:inen übrigen Weizm 
zum Kumm<:r und Aeoger K.ana:las nicht 
~ Kan:1:l.a. sondern in R.umilnien, das 
plötzlic.h für England viel wichtiger g<:
woo:!en ist als Kanada, „das alte. trtut 
Kanada". 

• 
Zu den en·g1ischen Ministern, <lie am 

!heftigsten angegriffen we~den. gehört 
der Schiffo.'1rt~:n1nister G "·mour und gt· 
hört der Propagaa>dam10ister Macmilbn, 
der jetzt ebenso wie cu Kriegsministier 
Hore·Be~sha zurückgetreten ist. Als 
Gilmour und Macmi11an erl13'~.nt wu~den. 
erklärte der etwas derbe Labour-V er
treter Morrison di.rse Ernennungen für 
„infach idiotisch''. Nach seinen Worten 

üßtc man <her dielltt of!e11bann Uofä. 

• 
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Politische Wochenschau 
( Portset:wn9 von Seite 1 ) 

Der Mensch im Kampf gegen die Krankheiten 
Interessante Vorträge vom Arztkongreß in Berlin 

higkeit des Premierministers. sich ge
eigne!te Mitar!:>eita auszusudhen, recht 
trübe. in die Zukunft seshon. Die An'9riif
fe gegen Hore-Bdisha gingen von ei
ne:n andeI1rn Lager aus. dem konsel"Va
tiven, und von Sp:iären, die an·dere Me
thoden bz1Sen als Morrison un-d Genos· 
sen. Immerhin - und das ist recht be
merkeMwert - fan:l vor e.ine:n Ja:ir 
oder so eine offene Revolte '9 13n Hore
Bdisha statt, geführt vom Untasliaats
sekretär des Kriegsministerfoms. Lord 
StraU'.ioma: die anderen Hauptbebeil:gten 
waren Lord Dufferin und Hw:lson. Un
terstaatssekretäre ander.::r M.in.istzrie.n. 

• 
Der Prem:erminister hatte damals 

die „Revolte" unterdrückt. Doch, wle er 
je~zt in seiner Rede ...a.gte, ist er bereit. 
szrne- Freundschaften zu o;>fern, wenn 
der KrieasbetrieS durc~ sre be'tindert 
wtül'::!e. Gmg das auf Hore-Be}"'51'.ia? Was 
auo.i d:e waohren Gründe des Rücktritts 
Hore~BEJ~shas se'n mögen, d:e Sa.nd-

sind. Doch die Widersprüche florieren 
nicht nur bei den Labour-Leuten; die To
rJes und die Liberalen stehen ihnen darin 
kaum nach. In all diesen Lagern tönen 
hier „blutrünstige „ Kriegs.i-eder, dort bei
nahe Friedenschoräle. 

• 
Was KriegsLeder betrifft, so konnte 

man neulich in der bekannten Zeitschrift 
„Nineteenth Century and After" ein:ge 
„vl'rbesserte und vervoilstän.:li.gte" Tex
te lesen. Die Zeitschrift spricht nicht 
mehr a !ein von der Rheingrenze. was ja 
seit Baldwins berüchtigtem Ausspruc!1 
nicht mehr neu ist, sie verbre:tet sich in 
der kriegerischsten Weise auch über d<ts 
Mittelmeu, das man in der englischen 
Presse sonst in Ruhe läßt - aus Rück
sicht auf Italien. 

• 
Nach der Meinung der Zeitschrift 

können die englisch-französisch.!n 
Kriegsziele nur dann erreicht werden. 
wenn die Demokratien wenso wie am 

Von Robert Koch an rechnen wir eine neue 
Epoche in der Geschichte der Heilkunde, weil 
er den Gru!ldgedanken für den Kampf gei.:cn 
d:e ansteckenden Krankheiten lehrte. S~in~ 
En'deckungen waren besonders deshalb so 
wichtig, weil sie dem Massensterben d~r 

Menschheit Einhalt geboten, we!ches stets d:e 
Kulturleistungen c:-:?r Völker zurückwirft um! 
d:e Macht des Staates bee:nträcht.gt, denn die 
Infektionskrankheiten s'nd niemals nur em L:n
g:uck für den einzelnt:n Kranken, sondern ste::s 
auch für d:e Vo. k~gemeinschaft als Ganzes. In 
der Freude, nun den Feind zu kennen, der di~ 

ansteckende Krankhe:t überträgt und hen·o1-
ruft, schoß man aber vie:fach über das Zid 
h'naus. Gewiß, der Erreger bestimmt c!urcll 
seine Eigenart, bzw durch d:e giftigen Stoff
wechselprodukte, d:e er aussche!det, die Art 
der Infektion. Aber seine Auswirkung .st be
grenzt d!lrch seine eigene Kra~ und durch sei
ne Umwelt. 

Auch anf den Menschen kommt es an 

D:e entscheidende Umwelt für den Bazi111.s 
ist aber der Mensch, den er befallen hat. W:i.
rum wird in der gle:chen Umgebung ~in 
Mensch befallen, cler andere nicht? Warum 
wird oder ble:bt ein Mensch lange Bazillenträ
gen, warum bekommt der andere Nacherkran
kungen, wenn d'.e Infektion überwunden is!? 
Das kann an einer ererbten Empfäng'ichkeit 
des e:nzelnen Menschen liegen; d.e be:den :c
schlechter "erden doch auch versch:eden oft 
urid stark von den verschiedenen Krankhei!s
err-egern befallen. Wir w:ssen, daß ein Mangei 
cn b~'Stimmten Vitaminen empf'nd:lich gegea 
Ansteckungen macht. Da die Vitamine uns~rcn 
Stoffwcch~I steuern und damit die Säfte :les 

Ein gut O!tarnt:a achweres dec.tsches Geschütt an der WutfronL 

1 Körpers beeinf'us~en, in denen die Krankhe:!~
crrl!ger s:ch breit machen, darf man annehmen, 
daß der Stoffwe<:h~el des Menschen überh1urt 
in einem bestimmten Verhältnis zu seiner An
steckungsbere:tschaft steht. Ernährung kann 
ja auch als Heilmittel bei lnfekfonen wirken. 
N:cht zu'etzt kann die Arbeit und d"e Freizeit· 
nu~ung d:e Umwelt für die Krankhe:tserr.:ger 
verändern. Gegen Entzündungen, auch gegen 
Bakterienangrffe an einze:nen Körperste'len 
hat <'~r große deutsche Arzt A u g u s t B i e r 
d:e berühmte „Stauung" empfohlen: Er sorgte 
künstl'ch dafür, daß der bedrohte Platz stärker 
durchblutet wurde, daß mehr Gewebenahrung 
dortilin kam, daß die Gifte der Krankheit.o;errt!
ger rasch verdünnt und der Abfall des Stolf
wechsels schnell abtransportiert wurde. lcörner, die in die Kriegsmasd'.i~ne Helen. 

weil Hore-Be1!'lha und „reIMassige" ein
flußreiche ZiviHeute ooer Militärs sich 
an:inander rieben. bz6en wahrsc'heiniich 
zu der Entifemung Hore~Belishas bei
getragen. D:es.e Au.ffassung findet man 
in der neutmlen Presse. btsondeu in 
der i~alre.nisohen. 

• 
Jedenfalls muß man be:ienken. daß 

ungleich anderen englischen Ministeril:111, 
das Kriegsmin!:sterium bis!i.er nie einen 
jüdischen Chd gekannt hat. Wenn 
die Engländer von Natur hart aesottene 
„R.assisten" sind. so s'.nd es die engli
schen Militärs ganz beon:!ers. Jetzt s:nd 
- um nur ei·n Bctispie1 anzuführen -
indiso.1e Regimenter an der Westfront 
e..ngelangt. An iihrer Spitze kön::en 
sej°Jstverständliclt .c ng :sehe Offiziere 
6tehe:n und sie in den Tod schicken. Doch 
es ist unmög ich, daß ein indlscher Offi
zier, wäre er auch der tapferste und ver
d.".enstvolLste. ein eng1:sches Reg:ment 
kommandieren sollte. Er oder irgend ein 
lnd:er könnte überhaupt nicht in ein eng
lisches Regiment aufgenommen werde11. 

• 

Rhein und in Mitt-e'ieuropa auch im Mi:
tdmeer eine überwältigende Uebermacht 
besitzen. „Nur wenn England und 
Frankreich. so meint die Zeitschrift, eine 
solche Uebermacht im Mittelmeer unJ 
eine ständ:ge militärische Hegemonie in 
Mitteleuropa besitzen. könnte verhütet 
werden. daß sio'.i eine sonst unvermtc·d
liche, den Demokratien feindliche All"anz 
zwischen den drei totalitären Ländern. 
Italien, Deutschland, Rußland. bilde '. 
Für oder gegen die .,Unvermeidlichke:f" 
einer solchen A li.anz ließe sich ja ver
schiedenes S1agen. Es mag nur .erwähnt 
wer<len. daß sich gerade in einem ens
lischen historischen Werk. das geraume 
Zeit vor dem Kriegsa·usbruch herauskam, 
aus aUen möglichen Prämissen der 
Schluß gezogen wurde: Deutschlar.d und 
Ruß 'and seien zwei Mächte, die zu einer 
langen Zusammenarbeit ausersehen sei· 
en. Dama!s war, wohlgemerkt, von e -
nem deutsch-russischen Pa.kt überhaupt 
noch nicht die Rede. 

• 

Nächst Prof. Bier, hat Prof. Dr. Fr e y - Bern 
sich besonc!ers mit der Stauungsbehand!ung. d. 
h. m:t der stärkeren Durchb'utung der Herz
gefäße befaßt, und er berichtete hierüber de:i 
Aerzten der Welt betonders bei d'.eser Ge!egen
heit in Berlin, weil der Altmeister B:er in c•:ese•1 
Tagen se:nen 77. Geburtstag feiert und er llS 
Schwe'zer dem groeen Deutschen die Weiter
entwick'.ung des Verfahrens g'eichsam als Ge
burtstagsgeschenk vor!egen wollte. - Bei :lc••l 
Herzen kann man se!bstverständlich nkht mit 

„Staubinden" und ähnlichen Hilfsmitteln die 
Stauung hervorrufen! Gerade bei den feine.1 
Gefäßen des Herzkranzes kommt es aber ila-· 
rauf an, daß s'e besonders gut mit Blut ver
!>orgt werden und daß man etwaige Störung~n 
in ihnen rasch bcse:tigt. Im Vordergrund d:C*r 
Behandlung stehen die phys:kalischen Hi!fs
mittel: Kaltwasser auf der Haut sorgt z. B. 
dafür, daß s:ch d:e Hautgefäße zusammenzie
hen und das B'ut in das Körperinnere drängen; 
hört c!-er Kältereiz auf, so rötet sich die Haut 
das B'ut strömt zurück: Der ganze Kre:s!auf 
wird stark angeregt. Aehnhch sorgt die Mas
sage für kräft>~n B~utstrom zum Herzen und 
j~de ernste Muskelbewegung schöpft die vor
handenen Blutdepots des Körpers aus. Umge
kehrt wirkt Wärmeanwendung an der Haut 
oder mit Diathermie in der Tiefe; endlich kann 
eme von Natrium freie D:ät für eine entspre
thende Wasserentlastung sorgen. - Vor al
lem sollte jeder Mensch, so hob Prof. Frey 
hervor, nicht nur den Körper als solchen be
wegen und trainieren,_ sondern durch geregelte 
Atemübungen auch eme Aderngymnastik trei
t>en, die gerade in der sonst schwer zu be
handelnden Hauptschlagader für den Abtrans
port schädlicher Stoffe sorgen und die soge
nannte Arterienverkalkung hintanhalten kann. 

Der älteste Ersatzstoff, 

den der Mensch gesucht hat, ist die Kuhmilch, 
die er verdünnt und mit Zucker angereichert 
hat, um sie dem Säugling zu geben der von 
seiner Mutter Dicht mehr genährt we;den kann. 
D:ese Nahrung ist der Muttermilch an sich 
~ehr unähnlich, aber s:c ist, erfahrungsgemäß, 
das Beste, was man dem Säugling frührr ge
ben konnte. Denn auch z.ahll{)se Versuche nach 
tler chemischen Zerlegung der Muttermilch in 
ihre Teile d:ese natürliche Nahrung nachwah
men, sind unbefr:edigend geblieben, wie ;le1' 

bekannte Berliner Kinderarzt, Prof. Bes sau, 
hervorhob. Einen Schritt vorwärts tat man, ~ls 
öie Vitamine bekannt wurcen und man nun 
f~tstelte, daß die Muttermilch auch unge
wöhnl:ch reich an d:esen lebenswichtigen Stof
fen sei. Wicht:g ist, daß man bei der künstli
chen Säuglingsernährung den biologischen Weg 
geht, d. h. den Körper selbst mit den richtigen 
Vorbedingungen zur gesunden Arbeit ausrüstet. 
So hat Prof. Bessau besonders die Darmbakte
t i.en des Menschen, speziell des Säuglings, stu
d.ert und gefunden, daß die für das Klein
kind gelährliichen Ko!ibakter:en durch eine an
de:,e l:lakterienart in Schach gehalten, ja unter
oruckt werden. Die künst:iche Nahrung, d:e er 
zusammengestellt hat, regt nun gerade den 
Darm zur Bereicherung mit diesen guten Bak· 
terien an. Es ist dies immerhin ein Weg, der 
ilie Säug:ingsemährung auf eine völlig neue 
Basis stellt, und der, wie alle pub'.izierten For
srhungen dieses Berliner Internationalen 
Aerztekongre5SCS dazu angetan ist, die !rztliche 
Wissenschaft der ganzen Welt im Interesse der 
Menschheit erneut zu bereichern. 

K a n n m a n F i s c h e d r e s s i e r e n? 
Hunde. Affen, Pferde und Löwin kann man 

vemältrus.maßig leicht dressier~n. Bel Katun 
wird es schon schwerer. Aber vollen:l.s aiwkh:S
los scheint e.s. z.B. e.ir..e Schi!.dkröte zu dru· 
S:~ren o:ltt gar einen Piscll. Doch man täuscht 
sich. Nicht u.mson.st sagt man "1 der Biologe, 
der Mensch 9ta.mme in der direkten Linie vom 
Fisch ab. D..ese Flosseot:ere reagieren genau so 
wie wir. Jedenfali& hat ein Zoologe cllese Fest
stellung machen können. nachdem er mit ~iner 

Fischbrut rund H 000 Experimente al1S9elührt 
hatte. Er ließ In da.s Was:tt farboge Platten 
hinein. teils rot, teils blau. Schwamm ein Fl6ch 
zur bJa,_~ Platte. b:!kam tt einen elektrischen 
Schlag. An tler roten Pbtte wurde er mit einer 
Fliege b2lohnt. fu bedürfte nur einer 5 bis 6-
maligen Wiederholung. ur.-l dk Fische kannten 
sich aus. Die in Aussicht steheoce Belohnungs. 
fliege !i.tß jeden Irrtum über rot und blau ver· 
melden. Selbst wenn die Platten nur no:h 
schwache Farbtöne zeigten. irrten Sich dd.e 
Fische nicht. Dabei hatten d:e Tiere auch no.:h 
ein cutes Ged.'.!chtn'.s. Se'.bst nach Monaten, so
ger nach eio2m halben Jahr, wußten sie gernu, 
daß rot eine Fliege. blau ei~ Schlag bedeu
t>ete. 

Komme n d i e: P e r ü c k e n w i e d e r? 
Seit einiger Zeit kann m&1 überall in Ame

rika wK-,-'.·~r An:ei~n lesen. wonach Menschen
haare ges-Jcht wuden, für die · höchste Prei« 
gezahlt Wtirden, sofern diese li.-.:ire schön la~ 
seien. Das klingt ganz wle vor 30 Jahren, als 
man für den gut aufgebauten Dutt oft Ein
lagen, Unterlagen, falsche Zöpfe usw. brauchte. 
A~r di<>.::cr Bedarf an Frauenraar soll unen 
«was anderen Grund haben als damals. Man 
versichert nämlich In FachJcreisen. daß über 
kurz oder lang die Perilcke wi.eder Mc. le würde. 
Im Film fängt man damit an. Die Sbrs beob
achteten, daß ihre Haare durch d:'t' Jupiter· 
lampen 9ehr stark litten. Also w•langten sie, 
daß man ihnen Perücken liefere, die ihren Na
tuma.a~n entsprächen. Oft reicht der ei ·ene 
~hmuck auch nicht aus, da müs.:en Pe
rücken aus!nlfoo. Nachdem man nun für einen 
F'lm 5000 Perücken benötigte, ging es w!e im
mer in Amerrka: vom Film fand die Perück<? 
ihren Weg in das Publiloum. Nun fä·bt man sich 
nicht mdlr die Haare ~h der Kleidung, oder 
dem neuen Mantel ein, sondern man zU,ht ein

fach w.;., ei.n Mützchen die Puücke über. 

schichte des Weltjournal:smus erschien diestJ 
Jclir in Vene6g tl~ Tageszeitung, die al< 
Gründungsdatum. :las Jahr 1 i40 trägt und dJe 
somit ein Alter von 200 Jahren rot. Die älte•tt 
Utun;i der Wdt ist. wie d;e „A]it" dvC".bt. 
d'e .Gaz:että d.i Venez'a" deren Veröffendi· 
chung9erlauh!'l'S Im Jahre 1740 von der 1 ·egi~ 

rung der „SerenZs:ma Repubbl:ca V •ne: "ltl.9' 

er~e!lt wurde un.d dessen ~h.ichte ein anderd 
einzigartiges Beisp'el bietet und zwar: e:n• 111it 
Go',idruck aus·eführte Ausgabe. fu h:wv.'elt 
sich t>111 die AuS!}'..'be des 8. November t 866 . 
dem TalJ. an dem Venedig endgül~ mit delll 
Ita~hen Relch verc:nt wurd~ 

Moos als Wegweiser 

Als man Jan Ol<en Vl!er Tage nicht gesehen 
hatte, gab m111 den zehnj.hriqen Burschen ver· 
loren. Er mußte vie'.leicht Irgendwo Ins Was· 
3el' gefal!t-n und <.>rtrunken sen - c.~tt er 
h11tte .sich in e:nem ~· alde verirrt. Denn er , 
hatre in einer nahen Stadt einen l'rnltrag :z.u 
erleecgen 1i:>d hatte sich bemiiht, durch Benutz11-ng 
eine< Waldwege-s die EntfemunJ alnukürzen
\Venn man aber diese Wa1dwege n!cht oft mit 
einem Kenner der ~gMld 11~g.~n1Jen ist, 1r-rät 
m;m rasch Im D.ckicht und läuft nachher i!ll 

Krei.o.e herum - 11n &.?!" Rettun1 vorbei. Als 
am fünften Tage lle• kleine Bursche w"eder 
auftauchte, befragt<> man Ihn. wie er ck-M " e· 
der he'.mgl'fonden habe. Es war schon so. wie 

"""fl vermutet h~t'"' er hatte Sllch verirrt. Doch 
dmm fiel Ihm e:n, daß die MooJe Immer azt 
der Nord!elte der Bä111ne wachsen. Nach ihn('rt 
richtete er sich und so war er denn nach Nor
den gewandert und war <o. statt im Kreise :z.u 
laufen, wieder lltl5 dem Wald hera~ekommen. 

Englische Angst vor -
französischen Ballons 

Zur Ut Napol•ons 1. zitterten die 13ng'än1er 
im (}M3nken <'"iran. daß N:tpoleon einen Ein· 
fall nach Eng!and machen k&mte. E'nes Tages 
brachte jemand die aufregende Nachrkht nach 
Dover, Napoleon habe 2000 Ballons be.-eitge· 
stellt un<I warte nur nuf mien günstigen Wind. 
um mit deren Hllfe mlt 130 000 M:lnn und 
15 000 Pferden über .1en K:in.al zu kommen. 
Das war d:c e•ste L~ftpan!k der Encländer. 
Um der drohenden - wenn 11uch nur In ~r 
Phantasie droheai~n - ~fahr zu begeqnen. 
ließen sie rasch einige tausend Drachen bauen, 
C.e an der Südküste bereltl;Chalten wur.~~. Man 

Rauche durch die Erde! ' wollte sie brrnnend nufste Q<" 1 lassen. wenn die 
Ballons nus Frankreich herübcrk~men. Gleich• 
ultl• er•lchtete man zwi5cht"fl Suffo'lc und Com• 
wall Türm~, d?e m:t elni9en Zwischrnverblrldun
gen eine Art Maglno•-T.ln!e der F.nql~der dar
stellen sclltm. So ho~fte man e'~r Truppen
landung begegnen zu körmm. Mnn naM'e sie 
Mo·tell-Türne, nach dm T!i!"Ill~n auf Kap 
Mortella nuf Korsib. d:e A.miral Hood t.ehwet 
:ru schaffen machten und llkh lange :ru halten 
v.-rrnochten. Heu~ s'nd einige dl~r g~,'11 d;e 
Franzo1en erhautt"!l Tünne no~h Immer In &?
nut:zung. Allerdin\J-' hat man Teestuhen für 
Aus.flilgler dar'.11 errichtet. ZMn Jahre brauchten 
die E'ng!"nar, um Cie Kette dle;er Türme und 
die Zwlsc~.~n..,:erke fertig~ustellen. In:rnr.schen 
war doon ,i"e Gefahr schon vorüberg1?<J3n;en. 

D.,,. chinesische Ku'l Ist nlcht Immer ein 
Opi'llmraucher, qualmt nicht Immer nur R.:iusch
gifte, sondern ist oft genug zufrieden. "'"nn er 
s!ch auf der Sta•ße eiM Pfeife mit Tab3k 
M>eten kann, cm rasch einige Züge zu tun. Hat 
er nun gar das Glück, daß tt so Vld Tabak 
~n die Hände bekommt, wn sich in b~ Wol
ken :z:u hül!m, dann ~t au ein IJ3IlZ großer 
Augenblk:k für ihn. Aber es kann beo! ~ner 
grenzenlosen Armut dann wohl vorkommen, dnß 
er lceioe Pfeife hat. Do:h auch In dlescm Fall 
Weiß er auf eine ra!fln!ate \.Ve~ zu se!nm1 
Genuß :u kommt"!l. Er baut e'.nen kleinen E•d
o:loer Sandhügel auf und macht o'>c-n eln Lo:h 
- in d r Form e'.nes Kr ters. Von ~r Seite 
her führt er e~n aßderm Schacht bi.s on den 
&enkrechten Schacht heran. Nun "'ird der Ta
bak In dm Seitenschacht gestopft un.i ange-....iin· 
det. D~ Kuli ~r bockt oben oo dem Loch 
und sau·t und qualmt den Tabak in <Üe Lunir-n 
hinein. Und er vers:tchert, daß es ktiioe ~ere 
Form de3 Raucliens ~be als ~ 

Die älteste Zeitung 
der Welt 

Nur Wenige wissen. daß V~ uni'« all 
seinen ,~·en Rekorden und Vo:-zOgen sich auch 
Jenes rühmen kann, ~ älk.s~ Zdtung der 
Weh zu besit:u:n. Zum crste11 Male in der Ge-
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Di.e englische Kernarmee ist eine Be
rufsarmee wie kaum cine andere. und d.c. 
jetz.igen .eitenden Generale sind alle au~ 
Ihren Reihen hervorgegangen. Nun hat 
di~e ~eue große Armee der Kriegszelt, 
wie mit Recht bemerkt wird, wenig gc· 
memsames mit den Erfahrungen und Er
fordernissen der kleinen Armee der Frie
denszeit, und die Generale leben sich 
vielleicht nicht sehr schnell und nil:ht 
sehr eicht in d:e neuen Erfordernisse e:n. 
Andrerseits war Hore-Belisha ein Dilet
tant, der sich hauptsächlich von den 
Doktrinen solcher Fachsc:iirHtsteiler w:e 
Liddel. Hart näherte und die Armee: 
,.demokratisieren" und ihren Kommando
stab vufüngen wo!lbe. In diesem • Ka::ni;>f 
haben die Berufsmilitärs die Oberhand 

Die Ausführungen der erwähnten 
„Nineteenth Century and After" haben 
in Italien eine sehr empfindliche, man 
kann sagen d.:e empfindlichste Stere be
rührt. Gewiß, es sind keine Offenbarun
gen. und Italien braucht auch keine Of
fenbarungen, es kennt seine Pappenhe;
mer. Doch jedenfaEs bestätigen die Aus
führungen das, was Italien zu erwarten 
hätte, wenn die Demokratien dazu korn
men so! ten, ihr „neues Europa" aufz•J
bauen. nachdem sie Deutschland ,ver
nichtet" hätten. Wo würden dann all 
die „nationalen Aspirationen" Italiens 
bleiben. se t'.ist wenn man den unglaub
lichen Fall voraussetzte, daß die Demo
kratien. um Italien zu sich herüberzuzie
hen, ihm diese Aspirationen garantiert 
hätten - natüdich auf dem Papier wie 
1m Jahre 1915. 

D."Utsche schwere Flak au.f <km Marsch an der W •stfront. F rontsoldatcn protestieren 

• behalten. 
• Italien und Deutsch and sind schick-

Dic ganze Frage Hore-Btlisha g.?- salsmäßig verbunden. Darom hat die ita
winnt ihren Hauptgehalt erst dadurch, lienlsche Presse nur ein ironisches Lä· 
daß es sich hier nicht um eine reine cheln für den merkwürdigen und frohen 
Personenfrage handelt. sondern um et- Lärm, den die demokratische Presse um 
was viel aß3emeineres und wicht:i:ieres. da·s Zusammentreffen Ciano-Csaky an
Es ist zudem n·icht nur eine militärische ~teilte. Ital:en und Ungarn sind einfach 
Frage. sondern eine politische, die _ daran interessiert, daß „nichtkriegfüh
unabhängig von der Person Hore-IkH- rende" Staaten wie die Staaten des Do
i.has -. die politischen Schwierigkeiten nauraumes und des Ba kans einen ge· 
Chamberbins noch verstärken könnte. meinsamcn festen Widerstand bieten. 
Der Nachfolger Hore-Belishas wird jetzt damit d:e dortige friedliche Lage nicht 
schon von der Labour-Partei und ande- in eine Kriegsl,1ge verwandelt werde. E.> 
ren po itrschen Elementen e:ne Schatten- ist kein Geheimnis, wo die Regisseure 
persön~cbkeit genannt, d!e Lor<l Gort sitzen, die an der Aufstel ung neuer, 
und General lronsi<le gerade genehm sei. Kriegsfronten emS:g arbeiten. Man will 
Die Labour-Pa:rtei findet in diesem Fall den Krieg galvalllisieren und will es auJ 
in der jüdisch becinfluß~n Presse, dte bekannten Grün<ien nicht am Westwall 
alles tut. um den Fa 1 Hore-Belisha 711 tun. Man suoht neue Fronten. 

einer Haupt- und Staatsaktion zu ma- • 

chen. große Unterstützung. Mru:i muß auCh mit dem T{1mperament 
• der Franzosen rechnen. Selbst die engli· 

Der neue Kriegsminister Oliver Stan- sehen Generalstäbler scheinen von die 
ley ist der Sohn Lord Derbys, ei.nes de: sem Temperament angesteckt zu wer
glänzends~n Repräsentanten 1ener .:·he~r- den, wenn sie längere Zeit auf französi· 
sehenden Klasse", deren vol standige schem Boden weilen. So wurden sie, wie 
Unfähigkeit zu regieren ei? Manif~_t der behauptet wird. der „Defensivtheoöe" 
Labour-Partei noch neulich verkundet Hore-Belishas untreu und bekennen sich 
hat. „Dieser Krieg, so hieß es. hat das :tU der französischen ,,Offensivtheorie". 
bewiesen. Die Zeit ist gekommen, daß Aber wo soll dle Offensive stattfinden? 
das gemeine Volk Herr seines eigen.en Noch neu -ich hat Daladier mit aller Be. 
Schicksals werde". Die Manifeste oer stimmtheit erikart. die französische Ar
Labour-Partei fo1gen sich, aber sie glei- mee werde siich hinter der Mag[not-Linie 
chen sich nicht. Sie entha · ten vrele 'vVi· in der striktesten Defens:ive vevhalten. In 
dersprüchf:, wie es natürlich ist bei Ver- diesem Krieg scheint es etwas ganz ge
fassern, die ,,blutrünstige Paz.ifiste.n". wöhnliches zu sein, daß strategische Ce-

Wieder lebhafter Fremdenverkehr 
in Deutschland 

Berlin. 10. Januar 
N11c:hdem in den erstm Wo:hen des Kri~es 

}<'>!er Fremdenverkehr geruht hatte, ist auch 
hier mit der fortxhrel:enden Norm1lisierung ~s 
Innerdeutschen Lebens eln Wandel tingetreten. 
M:t Beg:nti des \Vloters, der In den d""1tschen 
Gebirgen gute Schneeverhältnisse brachte. hatte 
cer Fremc!erTVcrkehr wieder lebhaft einge~t:i;L 
W:ihrend der Feiertage waren d;e bekannten 
Wi«.'erspo.-tplätze In den Alpen, In Bayern, In 
Thüringen, im Schwarzwald und Im 1-farz stark 
besetzt. Aiu Vo~arlbe:"g und Tirol wurde ge
meldet. daß an zcih!re!chen Orten die Hotels 
ausveoi<auft waren. Trotz der notwendigen fün· 
schränkung des Eisenbahnverkclu-s f:nden auch 
..,;r.ier G!'rne<r.schaftsfohrten und Ferienfahrt„n 
von Reisebüros stätt. Da bekanntlich die Ur-

heimn'.sst ohne weiteres preisgegeben 
we.rden. Denn schließlich ist es doch, w.e 
ein neutrales B'att bemerkt, ein Krieas
plan. von de.m Daladier gesprochen h·;t. 

• 
Oder hat dieser Kriegsplan keinen 

Wert mehr, da man andere Kriegspläne 
im Vorrat hat? Von Zeit zu Zeit fallen 
in der Presse merkwürdige Andeutungen. 
Finn •and spielt naturg:mäß. eine Haupt
rolle in den neuen Planen, und das er
klärt das m Frankreich plötzlich er
wachte Interesse für die schwedische und 
norwegische Armee. Eine neue Frl.lnt 
mit Stützpunkten für die Entente in den 
skandinavischen Staaten scheint beson
ders Frankreich stark zu beschäftigen. 
Engliand hä't sich etwas mehr zurück. 
Vor seinen Augen malen sich offenbar 
die fatalen Möglichkeiten in Asien im 
·Fall eines offene.n Bruches mit Rußl.tnd. 

laubssperN der ers~n Krieg&nonate mit AnbnJ 
dieses Jahres aufgehoben i.st. darf 1111genommen 
wer~n. daß die Beleb~ d~ Re:isewrkehrs In 
Deutschland weiter anhalt Die Verpflt9W'9 In 

den Fremdenverkehrsorten Ist gtsi<lierL Die 
Hotels und Ga.sbtätten haben außer den nor
malen Lebensmittelrationen 11uf Karten bedeu
~r.1e Sonderzutelbngen, vor 111Jern an Konser
~-.!ll. :z.u.r Ve~oog gestellt erhalten. lnrer
essant Ist, daß trotz ces Krl"Qes der Besuch 
aus dem Ausland nicht aufg!lhört hat. In dell 
ersten zwti Kriegsmona~en ltefanden sich un~r 
<kn in Deutschland reisenden l'remden 57 -%5 
Auslänc!er, die us den no·.-\iscben Unclem, aus 
den südosteuropälsch-~ Staaten. aus Nord- uod 
Südamerika ~kommen waren. 

Doch in Frankreich spricht man rrchc 
durchsichtig auch von anderen mög'.i
chen Fronten gegen RußLlnd, nicht nur 
m Finnland oder auf dem Balkan, son
dern auch ~m - Kaukasus. Den·n warum 
orakelt der „Temps": „Es ist wohl un
nötig zu sagen; daß eine Finnland ge. 
gct~ene materiel e Hilfe nur dann ihre 
vo.Jle Wirksamkeit erhalten kann, wenn 
die Sowjetunion nicht mehr ohne Risiko 
an der finnischen Front immer von neu
em frische Truppen wird konzentrieren 
können. die sie in verschiedenen Teilen 
ihres ungeheueren Gebiets aufbringen 
karin. Auf dem Kaukasus oder ander:;
wo". Waru.m gerade ,.auf dem Kauka
sus?" Soll auch dort eine Front gebi det 
werden? Un.d wie stellen sich die Fran
zosen das vor7 

Spectator. 

„W i r wo 11 e n Brot und n ach Haus" 

Berlin, 10. Januar 
In dem von den Engländern in Frankreich 

hinter den fra.mös.:schen Lloiai beS'.!ttten Ab
'cfmitt i.st es vor Weihnachten, wie jetzt erst 
bekannt wird, zu einem VorganJ gekommen, 
der auf den Geist und die D:sziplc:n des eng
lichen H~s dn bemerkenswertes Schlaglicht 
wirft. Schon englischen Prc.sseäußcrunge:n ~r 
letzten Zeit konnte der aulmerkslme Beobachter 
des öfttren entnehmen. daß die ~spo'dtlk :'.er 
Londoner Reg:erung bei den Angehörigen de.s 
englis;;hen Heeres auf :i:unebrnende Kr tik stößt. 
Nun hat sic.h offenbar der erste Pali von Auf
lehnung britischer H!!eresangehöriQer gegen cle 
Krieg!IZiele des offo•ellen Englands cttignct. 
Einern Benicht in der englischen Zeitschrift 
„The New Statesman and Nation" 

ist zu entnehmen. daß vor t!em Weihnachts
fest ein oogEscher General. der sich llber die 
Aussichten des Krieges vor seinen Soldaten 
äußerte. VO!'I dies'n m<t Rufen wie: „Wir wollen 
Brot und nach Hau.sl" nledergeschritn wor<kn 
J.st. 

In Berlin W:rcl dieser Vorgang al.s beachtlich 
vermerkt, cm so mehr, al.s slch die erwähnte 
englische Zeitrohrift veranlaßt sieht, sich damit 
zu befassen. Bei dies:-r ~legenheit erfährt man 
noch, .-i~ß nach der Darstelloog voo „The New 
Statesman and Nation" besonders unter den 
älteren Offii;i.erl'tl und Manoschafl>:!n eine sieht· 
bar skepfüche Emstel'.~ zu den Kneg.-...lelen 
der London.-r Regierung festzust..Jlen scl. Auch 
wird Klage geführt über einen zu gerin;en 
Kontakt zwischen Offi.z!eren und Mannschaftm. 

1s 

T 
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WIRTSCHAFTLICHER TEIL l 
TORKEi 

Die Getreidepolitik der Regierung 
Erklärungen des Handelsministers 

. Auf eine Anfrage in der Großen 1'13· 
t1onalve:rsammlung, ob es rich::J:g war:, 
aus der Türkei Getre;de auszuführen in 
einer Zeit, in der es der Türkei nicht 
möglich ist. au• anderen Ländern nöti· 
genfa!ls Weizen und dergleichen land
wirtschaft iche Produkte einzuführen, er
widerte der Hande!sm1J1ister Nazml Top· 
~uo~lu. er wüßtie nicht. ob diese Anfrage 
aufgNnd eingehender Untersuchungen 
über die Lage der Getre:deversorgung 
der Türkei vorgebracht werde, und 
sagte: 

nlch möchte h'erlür eln'ge stafst:sche Zah· 
len anführen. Unsere W e 1 ze n erze u g u n II 
beYef s'ch Im Jzhre 1936 auf 3 853 000 to. H;cr
von wurden 3~ 000 to ausgeführt. D'.e Weizen. 
produkt:on des Jahres 1937 betrug 3 619 000 to 
und die Ausfuhr 108 000 to. Im Jahre 1938 
wurden 4 265.0llO to we:zen produziert und da· 
von 101000 to nach dem Auslande ausgeführt. 
Nach den entsprechend den b:sher' gen Metho· 
den vorgenomrt!entn Schätzungen der General
d'rekt:on für Statisl'k beträgt unsere Weizen· 
erzeugung Im Johre 1939 4 608 000 to und 
überste'.gt som't d:e b'sher'ge Produkt:on der 
Türkei an \Ve'.zen. Demgegenüber wurden 
d:esmal b' her nur 23.000 to Weizen nach dem 
Auslande ausgeführt. Wie s·e einsehen wer· 
c!en, ist d:es darauf zurückzutühren, daß d'.c 
Ausfuhr von We'.zen se:t dem 4. Septemb"r 
verbnten war, ~o daß a'.ch heute im Bes·tze der 
Handelsstelle für Bodenerzeugn:s.e e:n Wei
zenvorrat von rd. 260 000 to befindet. Ich bra,. 
ehe n'.cht besonders zu erwl!hnen. welche Be· 
deutung e:n solcher Vorrat hat. Der Jahresbe
darf unserer größten Stadt, namr.ch Jstanbu~ 
beträgt etwa 100 000 to We:Zen. Sie können 
daraus entnehmen, daß der Weizenvorrat b.!l 
der Hande'.'5telle für Bodenerzeugnisse mit ins· 
gesamt 260.000 to zur Deckung e:nes gro~ 
Bedarfs ausre:cht. 

Auf dem lande slnd große Weizen•orr4te 
aulgespelchert. Gerade deswegen verlangen 
me'.ne Kollegen, daß die Hande'sste!Je für Bo
denerzeugn·sse neue Einkaufszentralen errich
ten soll, um au! dem lande nach einem be. 
schleun'gten Verfahren den Bauern d'.e über· 
schüss'gen Getre'.devorrllte abzukaufen. 1.re 
Herbstaussaat Ist '<hr gut gewesen, und m:t 
Ausnahme der Ueberschwemmungen in den 
l<_üstengebleten, d:e einige Zerstörungon be. 
d _ngt haben, Ist d.,. Saatenstand vonügt:ch. 
H:~ufugen wäre noch der Umstand, daß die 
We~zeugung in den Küslmge!>'.eten !IOwie
so ··~"". verhä'tn'smllß•g unbedeutendon Ante;J 
am turk1schen Weizenanbau hal 

hn Jahre 1936 wurden 2.153 ooo to G t 
erzeugt d 2 ers e 
E un 3.000 to Gerste ausgelührt. o·e 

rzeugang des Jahres 1937 an Gerste betru. 
; : OOO to und die Ausfuhr 113 000 to. 1! 
o8.m l938 erzeugte d:e Türkei 2.400 ooo to 

e und liiltrte 123 000 to aus. Nach An· 
~en der Oenerald'rekt!on für Stat'st'k beträgt 
d.e Gerst~nprodukt:on des Jahres 1939 2.295.000 
to und d.e Ausfuhr 67.000 to. 

V•rlag Knorr 6 HI b 
rt • Maocbea 

von Ein TatsachenbericM 
Kapitänen' Piraten und Frauen 
~ul Cirund alter Schiffs kten • 

argei;tetlt von Peter Hilten 

(2i. Port•tzung) 

Heftlg und unvel'l11J 1 
Hur,•e al<h b ffl> "° t. :oo ,..;e Kinder ocJ.r 
k~~ -h tt r en könnc:a, wür~te der 
~+·nd. Von we~ M;JMen aus 36n.em -'~n 
•Ich ll<lh. p ~Oh entznndet.n Lei,.r au.. hatte 
b"<!ttt _ y'']1 "· J ".k1don ganun Körper ver-F..s e ow a_ . 
P'eber. va;, no-h ke<ne M•Jim noaen Gt!b.s 
11'1..tjg "'~ q bt auch hf.utt noch kein ZUVtt· 

t.'i"'leute lln~ Mittel ~n. Als die San;. 
rntt 'inmi f Lallfx.hritt ftMt ~n'r Bahr~. dlt 
'11.i\t, er..JcamelcnrnMchiom M08lc!ton.etz gesc:h'OMtn 
N..t~t "°ri.."'· war„ der Mann tot. In di<ser 

Ala ·1 n zwo . 
o./111R (e!iow Jack In New Orleensl 

Männer ~-t ~ einer Mobi'm:t„h-.:ng gl~ch 
lai119a d~ ß~ nrf <'e~nen Gt-wto-~ _w~.'t!en 
aul·esi:eJlt. N· nd:Lmm. ur,i der M S&:SS'"">:uler 
durfie dl. zulemand durf~ landeo. Niemand 

• .Bleibt g~. Vf'rlauen. 
11d10;>en'. ... uordl w„ ~ Wird er-

• Im ~Der van Con 
land"' qr6'1lte:n d.i Con\\•ay, „Tre.a.sure Ls· 

„Nellit "'"' l..i G t • einrn R•1ndgesang. 
Toll d• Btll. Y. ta.t nlght sht &<d. 
Por lubby Nen 
My da.\ Virginia Brtdt 
O N•l!''.'S wa, 0 i'(l • • 
„Nell war «ne D y. and rut right. sh .. 

boo, y ~, gestern !!lt .$1• gtstor· 

~1utet die G1ocke. 
Pn• n"'ae fa·le N•ll 
H1 h•h< um dit o...,l:!. gewome 
0 Ntl1y v.ar etno! Dame, n'.lll ist :'l~-e 04!5 'or.„ 
Der Gtsong wurde l~h ahothroc.lten. R'n<'<lll 

htünnte. gc-fo1gt von ttlrw-n H~!fCTn. die Trel'J)t 
~rttn.ter un::I $ChW' g die kinwand m::t dtrn 

B.ld von Roxys !klle. H...,,.,, Ihm dein kn sich 
8;.!ki Kumpane. UOO.r Co..,al H<>J~<> kantiges 
ta "99<'11Jl<slcht rann Bbr. Cor.,,! war Adju
tr nt von Co~ 1W<1Y un::f ToClis in imster Ver· uh':ter· 1::.0, Stretfo<buß hatte Co,.,.al <lit Haut 
~nn'.,-h ...,.., Auge bis auf dtn weißen s~Mdel-

1" <n aufv•rt=. Er verlor Blut. 
lod.~.'\1 1 saß a-..t d<Jn Schanktisdi und lachte. 

c..; "<h'~. 
Cau11 ~~ways ran.'lte mit Pla.sc:Mn. Percy la 
1Pll<tl '-"" Conways abe's"'r Huauslo·dttunqs

°"~ iwi>chen lachendem BN!ltn wu! 

o:.eses Zah'enmaterial ze"gt, daß wir noch 
genugend Gerste haben, um davon bedeutende 
Mengen nach dem Auslande ausführen zu kön· 
nen. Vor al:en D:ngen würde die Gerstenernte 
unserer Südprov:nzen, so z. B. aus der G~
gend von Mersin und überhaupt aus den Kü· 
•tengeb'eten, Je'cht verderben, wenn s'e länge· 
re Ze't lagern müßte. Wenn es nlcht mögt:ch 
se·n sollte, d'ese Ernte b:s Allirz oder spätestens 
April auszuführen, dann würden w:r keinen 
Vorte;~ sondern eher Schaden haben, weil d:e 
Ware verderben würde. 

leb möchte noch anführen, daß heute dle 
Getre:deausfuhr durch A u s f u h r g e m e l n • 
s c h a f t e n vorgenommen wird, die e:ne fest· 
gefügte Organisat'on darstellen und e:ne Zu· 
sammename:t be; der Ausfuhr ermöglichen sol· 
len, um e·nen e:nheitllchen Pre:s zu ermöglichen 
und um Pretssenkuni:en zu verhüten, die durl~b 
d'.e Konkurrenz unter den e'.nze1nen Ausfuhr· 
finnen herbe:geführt werden könnten. 

Andererse·ts teilt uns das Min:ster:um für 
Zölle und Monopole regelml!ßig die Ausfuhr· 
mengen mit, so daß wir in der Lage s'nd, de!l 
Export genau zu überprüfen. Wir h•· 
ben •'so d'e .Möglichke:t, d:e Ausluhr sofort 
~toppen zu lassen, sobald wir dle Gefahr e:ner 
ubennAßigen Ausfuhr wahrnehmen. Aus dem 
Gesirhtswinkel unserer Landwirtschofl ist es 
n'cht r'cht:g, durch Ausfuhrverbote die Getrei· 
deproduktion llinger a!s notwend'g bei den Bau· 
em liegen zu Jassen, und wir slnd überzeugt, 
daß wir durch unsere Handlungswe:se etwps 
Nützl'ches getan haben. Ich möchte b'.erbei 
nicht unerwähnt la~sen, daß es unser Grund· 
satz Ist, die Gegenstände, die für den Aulbau 
des Landes erforderJ:ch s'nd, bei Ze'.ten zu 
~Chaffen. Wu dann übr:g ble'.bt und da•· 
uber h'nausgeht, wollen wir von jeder Ein· 
SChränkung belre'en, um elne norma't Preis· 
gestaltung zu gewährle'.sten. Du Ist unsere 
erste Ph'.cht. Wir haben deshalb niemals 
daran gedacht, durch Ausfuhrverbote den 
Pre'sstand lür lrgende'.ne Ware zu senken, um 
~nn zur Deckung irgende:Oes Bedarh xu 
b.!Ugen Preisen Vorrate aafzuspelchem. Ich 
b:n überzeugt, daß me'.ne Ausführungen ge
nügende Klarhelt darüber verschaffen werden, 
daß durch dle fre·gabe der Ausfuhr dit 
Innere Versorgung des Landes In 
keiner Welse gefährdet Ist.-

Auf Grund der wieder erteilten Er
laubnis zur freien Ausfuhr von Getreine 
durch die türkische Regierung wurde in 
lsta01bul eine Vereinigung. die untu Be
teil!gung der Handelskammer und mit 
Bi! igung der örtlichen Bezirkshandel;
direktion rustande kam, gegründet. Oie• 
se hat die Aufgabe. die Getreideausfuhr 
nach einheitlichen Richtlinien ru betrel· 
ben. Ein achtköpfiger Ausschuß wurde 
gewählt. Wie aus lzmir. Mersin, Sam• 
sun u.nd anderen Hauptausfuhrhäfen für 
Getre·de gemeldet wird. wurden dort 
ebenfalls Ausfuhrhänd.ervereinigungen 
für Getreide errichtet. 

thmt1'3lbchen Gestrn. wie * das Schweir. 
SKi·n;ner umgek-gt_ hätten. Eric Duna und Lu.kt 

el Y llrltierstützttn ihn. 
Randall soff Whiskv "'"' Wassetlllll.s<m und 

~k."ml plötzlich ro'"e Augen. Nt-ue Wut packte 
Je n, - WtliUm ha"te tr skh nlcht bdwrr'3chen 

6nnm! Nun war Sumne-r rrltdigt, das Schwein 
~11 ~ wa_, h~tte e„ nun davon, Ro'.'<VS Belle 
~r •hm ftltls d-en Händen gemoaen wo'"'C!m. die 
~ :i_„, htl!tten ~., ß;ld unter ßt.qleltung inflä· 
dger \Vitzt an die \Vand. Randall zuckte- es In 
„~ F~U!~en. d;:u Bild witder wegrurt"!ßtn, et 
~ %trf'"rampe!n., tr hatte %.II frtih Jo:s. ·eschLa~. 
~ "olftt> Donoga _ ein ß'ltz z.uckte Ihm durch 

Scha:.1 - und die „E.sp!rttu Santo"I 
unla Gatta ~h Co~J_, Wur.~e m."t Rum 
~d lt-gte lhm ein sc:hwar"U"!\ Habtudt als Vtr-

an. Tont schenkte d1e Glä~r voll. 
. In1" Rarl<'nlt.. dickem Schädel kocht< es weter, '& anmeJ erfaßte ihn. wild und besoffen: 
Es . ~ollte noch in d;::;er Nacht an Bord der 

T ~l~tu Sarito". Er mußt.to Donoga holen, zum 
v e"t e · ob e:r sle- hier Im Haren oder aul Stt 
o':,"1taBord hoil'O, er hatte für se einmal lilnl:tig 

r beu.hJt 
Randall •pr~ · .;ul tln•n Tisch. Er sehn.: 

[); ·~nt&, laßt ..,.„ 1a. GM ho!tn. Roxys Bdltl 
Cou_ e-trut.e Rahe, die jemab von einem Gent.„ „ 

mit m ~ Fl~an, ttn baumlanger Mensch 
1.vemi.n. lt rdig lang.Jamen und au.sho'-enden Be
pock Qcn. ldedntn steche-nden Au~n und dlltll1 
~ er~tn. Gesicht, das ni.emals Irgendeine 
neb '9\lng vernet, war ~getreten und gleich 
beq"' dtr Tür •tehen-ebU<b<n. Er hatt< steh 
c!t, 1-yn l!lllgel~hnt und se!r.e Rattena.ug!n über 
er Ra~~1ung zud::en las.sen. Nun unterbrach 

• .S t0p <kn lln>' Ra rla III" AJI,„ A nn. r..: 
d?!.lb · R ~n schnappten nach Flamg:.ln. Ran· 
Eis e:-hte fuhr rückwärt:;. er wol!te nach dt:m 
g~ '::.i lang.,,, „ ließ ~;., fünd auf halbem w„ 
auf ~- ~Planaqaru Angm bUc-be-n umdüstert 
d J;'""• ls Hand l\'\ltm. er gtnoß di< Sckun· 
~ d s Schw"'Qm!. Er wußte, daß er Trümpfe 

er I-fand hielt. 
„D;, „Espiritu Santo", Flan~an sprach nthlg 

:~ tnt-m itcr~-l\vlnkel voll r-:~be-ruächlichkrit 
zehn trtathtuf\9, flme Redeweise-. die ihm von 
l Ja.1~ Spriechve~bot in Sing 54ttg g<'bl!e-
>tn 'War d ~- l Sant „ achw • • .. !e_ gese ·nete „~p rttu 0 

tfn hnrnt mis~"itipp.•:.b\\."äl'ß. und thr hier sdd 
d" Vtrd"llnmt·~.s Pack der r~t1~tm Aufvhnedt-r. 
\~ }e auf %~"'·i ßc.i.nen hen·mleft.n. O'd Jtm 
~Nl Sumner J5t an Bord, ohne auch nur ei· 

nUMJ. „ ratzer auf der Haut zu haben. Das ist • „. 
n; ~1.~Y> Aug<n flog<n zu lbr•!alL To
i., II< '"" <lnt spölti!<be Lacht auf. Flanagan. 
n.au 'W:Jß'l!! SI~, 5.:herztie r.1.cht, Flagari,„n war ge
L M·und k'1n ortcn!a':l..sc.hrr S::h::\!':m<K:hH\qer. 
Do: it ~!nem Sat"! -..i.-ar Randall h,.j Fl:magan 
, r „,nd •ine Stuft hbbu ala Randall und 

blc:ktt üh.r ihn h!n . 
Die:e Ru~ ""..,:_ wegl · 
Er - se n. 

.sl h O!n_q langsam an d.iie Bar wo Con Conway 
' hc-cilte, 1h:i nkht lange auf einen Dr:nk: 

wa.-t tu 1---c PI ---L · 
R~cl:~ ~ ~n "lll30ltt mit semtr 

„;:",_,„~1 ~'>wink<Dde ll<wegtm!f 
•• „..,,u•„"'::üCQp t! 

~ ~Ul war es auch Randall klar. daß Phna~a11 
c. flunk~rte-. Rr muß~" dtr „Es.pt'1tu SBnto „ 

ß:ch AU!)enbhckUchl Sogloichl Höllt, wo>tr di< 
... ~ttung ne-hrn~n! Er wu.r.~e beln"b.t Witdtt 

"""'t<rn. da fi<l ..;,, Bllck au! daa Bild. 

20.000 to Tabak umgesetzt RU!\fÄNIEN ÄGYPTEN 1 RAN 

Uebergangsbestimmungen 
Von der voqahr1gen Tabakernte, die 

m1t 3~.000 Tonnen angegeben wird, sind 
bis jetzt etwa 20.000 Tonnen umgesetzt 
worden. 

Unter den Käufern stehen die Am e
r i k a n e r mit rd. 12.000 to an der Spit
zt. Der Rest verteilt sich auf verschie
dene in· und ausländische Hande siir
men. 

im V enechnungsverkehr mit Dentschland 

Bukarest, Anf. Jan 

Devisen-Bewirtschaftung 

Kairo, An!. Januar 

Am 8. Januar 1940 ist England be· 
kanntlich in seinem gesamten Empire zur 
Devisenzwangswirtschaft iJJergegangen, 
obg eich dle zuständigen englischen Stel
len bisher immer betont hatten, daß Eng
land grundsätzlich gegen ein solches Sy
stem sei. weil es den Welthandel hemme, 
von dem Eng ands Wohlstand abhängig 
sei. In der Bekanntmachung über die 
Ein.führung der Devisen-Bewirtschaftung 
heißt es, daß ln diese Maßnahme auch 
di~ britischen Protektorate und Mandats
gebiete einschließlich Aegyptens, des Su
dan und des Irak einbezogen werden. Die 
Einbeziehung Aegyptens und des Irak, 
die: schon vor Jahren aufgehört haben. 
bi:titisches Protektorat bezw. Mandatsge
biet :tu sein in die oben erwähnte An
ordnung beweist. daß England unter 
völliger Mißachtung der mit den ge
nannten Ländern abgeschlocsenen Unab
hängigkeitsverträge die politische wie 
vor a lem auch die wirtschaftliche Be
herrschung jener Gebiete aufrecht zu er„ 
halten gewillt ist. 

Gründung einer Tei:til-Gesellschaft 

Teheran, Anf. Januar. 

In Tllbrfs Ist e:ne „Aserbaldschanl· 
sehe Spinnerei· und Weberei A.-G.M 

m:t e:nem Kapital von 10 Mill. R'.al gegründet 
worden, d:e e:ne modern e:ni:erichtete TextD· 
fabrlk m:t 650 Arbe:tern betreibt. 

Wie verlautet, so"! auch auf de u t -
scher Seite ein ernstes Interesse daran 
bestehen, einen beträchtLlchen Posten 
türkischen Tabaks zu übernehmen, falls 
die a !gemeinen Wirtschaftsbesprechun
gen zwischen Ankara und Berlin zu einem 
rositiven Ergebnis führen sollt•n. 

Vom rumänischen Wirtschaftsministe
rium werden folgende Uebergangsbe
stimmungen für den Waren- ~nd Ver
rechnungsverkehr mit Deutsch end mit· 
geteilt: 

Der Bahnbau 

über Enurum hinaus 

O:e Bahnbau-Abteilung des Ministe
riums für Oeffentliche Arbeiten hat zum 
26. Januar ds. Js. den Bau der Bahnstrek
ke von Erzurum nach Uzun Ahmetler 
(km J8-r500) einschließjch der Gleisver
~fl'Ung auspcsc.hrieben. Die Kosten si111d 
auf 2.350.000 Türkplund veranschlagt. 
Das Lastenheft ist zum Preise von 50 
Tpl. bci der genannten BehöNie erhält
hch. 

Ausschreibunircn 
A J u m i n 1 t.1 ms u 1 f a t , l 00 to im \"Cran

sohlagten Wert von 16.000 Tpf. Stadtverwal
tullg .-on Ankara. 16. Januar, 10,30 Uhr. 

Met h y 1- A 1koho1, l.750 kg. Eh· 
kaufskomtnission der .h\onopolverwaltung in 
lstanl>ul-Kabata~.26. Januar, 15,30 Uhr. 

Sc h w e f e I säure, 12.5CO kg. Einkaufs
kommässion der htonopolvenvalhlng in lstan
bu!-Kabata~. 26. Januar, t 6 Uhr. 

Cl e k 1 r o 1 y t i s c h e r Stahl guter Qualitlit 
in der Stärke von 4 mm, l.000 ki: im veran
schlagten Wert von 2.460 Tpf. l. Betr:eb.,d:
rekfon der Staatsbahnen in Haydarpa~. 26 
Januar, 1 t Uhr. 

Maschinen ö 1 im veranch1agten Wert von 
21.000 Tpf. Einkaufskommission des Verteid
gungsmtnisteriums in Ankara. 15. janiJJr, 
11 Uhr. 

Karosserien, 8 Stück im veran~ch'l~· 
ten Wert von 5.000 Tpf. Einkoulskommission 
de9 Verteidigungsmin:Steriums, Abtcilung Flug
waffe. 15. Januar, 11 Uhr. 

Bei e:Oer Ausfuhr nach Deutschland, d:e nach 
dem ersten Januar 1940 In Deutschland ver· 
zollt wird und auf dem Vtrftthnungswege 
zahlbar Ist, werden, wie man von amtllcher Stell• 
erk'ärl, je 49 Lei lür die RM bezahlt werden, 
mlt Ausnahme der Ein!"uhren für die d:e Zollge
treide und Holz, wo für d:e HAiite des Wertes 
d'e Reichsmark m:t 40,50, für d:e andere HAiite 
mit 49,- Lei verrechnet wird. 

Bezüglich der Einfuhr ist festge!egl, daß d'e 
Importeure 50,- Lei je Reichsmark bezahlen, 
m't Ausnahme der Einfuhren, für d:e die Zollll•· 
bühren b's 1. Januar 1940 begt:chen wurden 
und deren filll'gkeit den 29. Februar 1940 n'cht 
überschre'.tet oder für d'.e Vorauszahlungen b'• 
31. Deze01ber 1939 ge'e'stet wurden. D:"5e 
Importeure zahlen 41,50 Lei für die Reichsmark. 

Baumwolle aus Aegypten 

Bukarest, Anl. Jan. 

Auf Grund des kürz uch mit Aegypten 
abgeschlossenen Wirtschaftsabkommens 
werden in Kürze bedeutende Baumwod
mengen aus Aegypten geliefert werden. 
Oie ägyptische Regierung hat zugesagt, 
doß die Baumwollieferungen nach Rumä
nien durch keinerlei Maßnahmen behm
dert werden so} ·„n. Dasselbe wurde für 
die nach Aegypten bestimmten rumäni
schen Waren seitens der rumänischen 
Regierung versprochen. 

70 v. H. des Gegenwertes der rumäni
schen Ausfuhr nach Aegypten werden 
ausschließlich zur Bezahlung der rumäni
schen Bezüge von Baumwolle, Reis und 
Früchten aus Aegypten Verwendung lin
den u. zw. mit folgender Vertei'ung: 87 
v. H. für Baumwolle. 10 v. H. für Reis 
und 3 v. H. für Früchte. 

Unser näehster direkter 
Samm~lwaggon nach München 

wird gegen den 20. Januar abgehen. 

Auch kleine Kisten können mitgesandt werden 
Um baldige Anmeldung bittm 

C. A. Müller & Co. 
GAJ...ATA, VOYVODA CADDESI. MTNERVA HAN 

Telefon: 40090 - Telegramm·Aclnsae: Transport. 

--------------------1„ ... „„„ ... „, 
R:u>ciafl riß Rows ll<fl< von der w.„:1. S..nt 

Strmme bfach in h"'istres Bellen, die Ha.11'(: hin
p ihm wirr ln'.41: Ge~cht. 

„Zwo'1undert Ool'ar fnr l~m Gtnt und eine 
gute P'19t a!, a„~-h•. f:.„n~<!;. 1-1, ßQe, ein 
v.rM<nmt feines Schiff al• Geschmkl" 

Con Co'tW:lYs Lro~ ver~n:len aug'!"nbli„k'·lch. 
O!< „Esplrltu Santo', wi!tt keine IO schlecht.< 
Prl~t .•• s:-e heulttn. 

R-,ndall schwang dt-n Bi1,4ft'"t"m. 
Dies tst unsere ~· Gents. !lchwört bei 

r\!;s•r verdammt feinen Flagge! Zwohundert 
Do'1nrl„ 

Ton! Jauchz>e. S<o würde dit M~ l'tfem. 
Con Co"lw:.y b":"lch!e FLuchen. Tont schlich ~k_h 
"" Randall. SI• dämpfte Ihr< St!mm<, daß sie 
Wie ~efer S.ß klang. • 

,.Und mein frhn. nroßer Junoe? 
Randall riß To'li in ~:ne- Arme und preßtt: 

seinen M11nd auf Tonis !'ilinn1iche Llppen. 
Ich nobe :lir allt>. Hölle von dnem Welbl 

Alks! Girl ... • 
R.'l„~.'111 zerrte ~·-e Rn. ... frasche l:erClUS urxf 

warf Ton! tln Bi1'1rfe1 Doll.Jmotl"n In den tiefen 
ßu~ausY"h"'itt. TO>li lichte. lachte. l~,..hte . • . 

Dann 9Ch1tch si' bleas.am wie t4ße TiQtrin auf 
ßeu'"nU" Z\1 Con Co'1wa· • 

Connv' B'q boy. fährst du mlll" 
Con Conway verstilnd. D"l!; ewi9e \Ve-ib. dns 

dtn Prekr a\1"ischickt, He'dtntalltn :u vollbrin~ 
gen. ehe .!ie ihn erhören wird. 

Con W;Jr Sttmi.nn ge"\\"Csen. Steuerm.i.nn. Nun 
lo ... kte ein vt1'We9!"ne111 Al-Pnteuer. er würde mit~ 
fah„„n. F.ine PMM:7 Hol Und W;\'\ für !lne ~rt:e. 

Etne PrUe wie dit ,.Ja:nes Chester , d.c ~ 
1\rciß:g }<'hrtn nicht auf~chö:'i hatte. die Gemu· 
tcr dtt Sttteute :u bc~häftipen. Im Frühjahr 
1 ~55 h•tle mon die „Jome• O>e'ter" auf ~ 
Atlanfk treibend nefunden. An Bord war alles 
\n Ordnurtg ocwM~, die Segel hingen lo'\e, und 
cl„s S-:hiff fuhr KrM!ie. Es ~r b;n Meiuch 
mehr an Rord. o,bel h!n~en tU(' Roote arc ord· 
n1•nq~äR In cltl't D1vlts. M~rkwi;p,J:g war, 
daß auch cl'e SchiHspaplc.re fehlten. t:Rr S~ler 
•. M<tr-:tthon"' hu~!.it-rte d:un:>J, die .. Tant('S Chc· 
srcr" ;,Js g1-tt Pri~ in d"'n H:lfen von Liverpool. 
E'n P-i"erll'tf"richt tngte. F.r~t W<'lll'-c m.1n g'3"'·bm. 
dic M:lnn,cb.1ft der ,.Ma?"atiloo" hahe d;e ße„ 
~„t"'U.ll9 dt"r • .l:,m<>s ~t"r·· um'}ebl""3:ht. Es 
f 1-hl~e an Rnvr!~n. und di.e L••11te der . .M<tr3~ 
thon„ eThit!l 0 "1'1. 11ach d„m Urteil „, ... !! ?ri~
rich·~ ih~ Prttm\Mi. E,., gen•1n~eo. die LPUte ru 
vcran1a.uen. ~e Seef:l.hrt ;,1•f„1-grbm. Di!i Ge
hft~nJs dtr ,.Jasnes Che.,!'t.r" konnte nit oeluftet 
\\""T"d.t"n. 

Nun. t'S würde !ich i'Uch da, G1•he-lmnis um 
die .. E..qplrlhJ S-m•o„ n!cht lüften ln~•I'\ . . . 

Co·.1rtney Planagan \\·echsre'te mit Toni e-'.ntn 
Blick. Einen tinz~~n Rlick. o,f"!n licß er seine 
R,tt„naugen Z.\\.°'>3chen Ranc!all und Con Conway 
schießt-n. 

Randa11 httn'1"t:r r!n 1;\h·hundtt"t Z11chthS"•:'I an, 
C"-on ConW3V wurde E„s~r und eo~t Ho1tie 
ZW'l"lter Ste·1ermann dt:r „Dci GracLie·. :;u ihnen 
schhlqe~ sich noch Percy la Gatta. Eri.c Dunn 
und Luke Ke-llv. 

Schwört bN dieser verdammt feinen Fta9gtl" 
fo.:;.<rte Ren-lall. 

F...'!I o;chworen ihrcT sech~. 
Slt schwer.eo bei ihren V.:t.tem und lh-CT Eh

re-, bei dt-n auf Brust und Anntn tätow!.erttn 
Do'chen. Her:en und Wahlsprlichen „Tod vor 
Uf'llC"hre" und - auf Roxvs Belle: sie sch\vo"Cn. 
daß sie der Gercchtl ·k<-i! z.:·m S;ege verhelfen 
1Wd ciD<m Scbwelo voo unehrilcb<A M~,.. 

htt Ehre be-lb-tngen \\.'Ollttn. - und v.•enn es 
Ihr~ verdAnunt Jetttt T""lt werden sollte. 

Es wurde ihre lettbe Tat. 
Phn.,g.111 ltcktt sich di< [Jpp<n. Er batt.< 

no:h c!nen Trumpf. 
„lfn~ Ytllow Jnckl" 
Elnen Augmblick htrrschte ents<tttt> Schwtl· 

qm. Pianat'ßn v.·ar unheiml.ch. Ton.il durchrie.sel„ 
te ,,, - ein Kerl, dieser Flanagan. w1t tr 
1pieltel 

Flan~oan ztigtie mit eiDem Daumen läss!g tlhtt 
Jfe Schul~r. 

„Der Hai.., l.\t g'5perrt. Y ellow Jacld" 
C'.oa Conwa,, schluq auf cfen Tbc.b. 
.Yellow Jack für dlch, Fhnag.n'. 
Pa" "'11ien es, alo habe er gegen Planagan 

elMn Verdacht. Toni ... dann aber kam ihm 
rla.s.. was er die großart.igst-e ldtt des Abends 
ninnte~ Yellow Jack war gerade recht, an Bol'd 
der „Espirltu Santo" würdt Y el~ow Jack au.s;e-
brochen sein. alle M3M tot ..• 

Gegen Y~How Jack gab es nur riM. M~n. 
Wh•sky, vitl Wh'skyl Oh, sie will'dtn Ihn 

nicht fürchttn, -J~n gelben Tod. sie n~chtl 
Es konnte später n~e ermittelt werden. wie t.t 

der „De;, Gra::ia5- gelunge:n war, aus dzm Qe
sp!!rrten Hafen von New O:lcans auszulaufen. 
f:.s hte-:-bt nur dle MOgljchlceit off~n, daß die 
fufenheMrden he>tochen oder gttauscht v.·onftn 
sind. 

Am Mo·g"n des 8. Ju~ 1896 ilberholt! die 
„Dei Gracias" das Vollsch;ff ,.Megalttp , <IM 
mit e-iner schw1'ttn Lndung &umwo!lie von Gel· 
\.'t'S'OO nach de„ Clyde u.nterwtgs war. Capb.ln 
McTavis von der .. Mtogl'J.ttp" mußte: das rasend 
segelndt Schilf aufgtlallm xirL Noch Jahre 
später \\.'Ollte d35 Gerücht nicht verstummen, daß 
r'J< „Det Gracia>" tlnen BildfetZ<D als Flagge 
pe'ührt habe. das Bild aU> Roxys Bar, Roxy• 
ßel'e . , . 
denn auch die „Mtgalttp" sollllt die Qy.k nicht 
erre!chen. 

Der vorleute Akt des Dramas hatt.< 1'<9oontn. 
• 

Am 20. Juli 1896 wurde dit „Espiritu Santo" 
riö"d'tch 00 E-irmn~ru auf etwa 33 G"ad n6„.-i· 
)ichel' B~tt und 64 Grad westlicbtt Länqe ae
sfchtf"t. De lkQeqnunq ~"H-de vom Kapitan d
nes Dampfers W Loqbuch elnnetragen. Dann 
rhe„ verließ rli.e •• &pl·i'U Santo" thttn Kurs auf 
O<r Ho·hstraße des atlantischen S<gtlver'kehrs. 

Warum? 
H"ltte e'Wa Surnne-r crler e-iner X"iner Getre1•c.n 

den .\.'.:„folger ac.h~us ai•fk<::mr'1:en ~h„o„ FJ.. 
gait11ch h~tt~ qi.th ne .. F...spinitu Santo ,„uf drnl 
,.größten Zi.rkelku~.!„ hal~ U'\-1 nördlich ~e 
Azoren p'lSS"eren mtiMcn. Ihr Kurs lag abe1 • wie 
man spätcr erm'Ueln Jror.nt4', ~ra~(."\\.~gs auf dr 
A:.ore.n ge-rtchtet. Wollte S1•m.ner Schutz: 9°ichc-n! 
Warum h:ell .,. sdn Schiff n.>ch dem 20. Juli 
fast -:ena.u östlich? 

Mon darf annelwn<n. daß das R<Dll<n ~ef. 

f PortMtt11na fnlat t 

Sahib; ve Ne~riyiat Müdüril: 11..Mu:aller 
Toydemir. Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleitn. Hauptschriftleiter Dr 

Eduard Schaefer. - Druck und Ver!aq 
„Unlvtroum" Ge~Jl'Chaft für Oruckttti· 

betrieb, BeyoQlu. Gallb Dede Cadd. 59 

IRAK 

DEUTSCHLAND 

Frost und Versorgung 

Ber~n. An!. Januar. 

Der Frost, der in weiten Teilen Deutschl1nds 
in der letzten Dezemberwoche gehemchl und 
in den ersten Januartagen verschärft fortge
dauert hat, führte zu einer spürbaren Einen
gung des deutschen Binnenmarktes, insbeson
dere bei Massengütern wie Kohlen und Kar
toffeln. D:e deutsche Kohlenerzeugung ist je
doch so bedeutend und so gesichert, daß auch 
nicht die geringsten Einschränkungen in der 
Zuteilung vorgenommen zu \\'erden brauchen. 
Darüber hinaus konnte Deutschland - wie b•· 
reite gemeldet - seinen Lieferungsverpflich
tungen an Kohlen gegenüber fremden Ländern 
voll genügen. Der 5tarke Frost und die dadurC'n 
herv<>rgerufene Unlerbrechung der Schiffahrt 
auf öen Binnenstraßen hat die Verladedispo•;
tionen gestört und ge\v\sse Verbraucherbezirke 
auf die zur Zeit vorhandenen lkslände ange
wiesen. Bei den Kartoffeln kommt hinzu, daß 
eine Oeffnung der unter freiem Himmel (in den 
„lWeten") angelegten Uger wegen des schar
fen fro•tes nicht möglich war, daß also der 
Großhandel zeitweise keine Zufuhren erhielt. 
Auch die Z<ifahr gewisser Wintergemüse, ins
b.,;ondere Kohlarlen, wie We:ßkohl, Rot- und 
Rosenkohl hatten unter den erwähnten Tran„ 
portstörungen zu leiden. Wie wir an unter
ricllteter Stelle hierzu hören, ist mit einer 
schnellen Beseitigung dieser Störunge-n nach 
Eintritt m.liderer Witterung zu rechnen. Die Be
lieferung der übr;gen A1ärkte, ;nsbesondere die 
Versorgun.g de.r VCf"braucherschaft mit Fleisch, 
Fett und vor allem mit Brot hat k e i n e r 1 e i 
5 t ö r u n g e n erfahren. 

Transit 

von und nach dem Iran 

Bagdad, Anf. Jan. 

Oie iranische Zollbehörde macht in 

einem Rundsohre:ben darauf aufmerk· 

sam, daß d:e in- und auslllnd.i.schen 

Kaufleute, d:e sich mit dem Transithan

d"1 befassen. in ihrem eigenen lnteruse 

gebeten werd.en. ihre Waren den Behör

den gegenüber ausdrück uch als Transit• 
ware zu beze:chnen, damit Mißverstllnd

nisse und MißheU:.gkeiten nach Mög• 

It:chkeit vermieden weNien. Es war näm

lich verschiedentlich vorgekommen, daß 

z. B. nach dem Iran bestimmte Sendun

gen, deren Transit-Charakter nicht ein

wandfrea feststand, von den irakischen 
Zollämtern ängere Zeit rurückgehalcen 

wurden. Kürzlich ist nun diese Ange

legenheit durch das Eingreifen der irani
schen Gesandtschaft i.n Bagdad gek\art 

worden. 

Ankaraer Börse 
12 Januar 

WECHSELKURSE 
Eröfl. Schluß 

Berlin ( 100 Reich•mark) -·- - .-
London ( 1 Pfd. Stenini:) f> 2t .-
Newvork ( lllll Dollar) 129 ~~ -.-
Paris ( 100 Francs) . 2 ~ll·,.'0 29002 
Mailand ( IOO Lire) 6 tlS 
Genf ( 1110 Franken\ 29 1 t);. ·-
Amsterdam ( HlO Gulden) 691:ü -.-
Brüssel ( 100 B•lt•I . . 21 911 0 .-
Athen ( 100 Drac men) . 0 s.;;, .-
Sofia ( llNI Lewa) . . l.592' -.-
Prag ( 100 Krnnen) . - ·-
'oladrid ( 100 Peseta) . 18.19 
War.chau ( tOO Zloty) -„ 
Budapest ( 100 Pengö) 23M?.; 
Bukarest ( 100 l.ei) • II CS,' - .·· ßel~rad ( IOO Dinar) . 8 l ,„ -. -Yokohama (100 Yen) . Rt 0-4ä -.-;tockholm (HlO Kroneni ~ 8l!ö5 -. -'oloskau ( 100 Rubel) . -· -.-

Oie Notenku"t" wetden nicht mehr veröffent
Ucht. Die vorstehenden Kurse beziehen sich nur 
auf die handel"üblichen Wechsel und gelten da· 
her nicht für da" Einwech~ln von Banknote& 

ANTEILSCHETNE 

UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN 
p„:'Pt„. 
Siva„Erzurum VI 

1~ d• 
1917 

.-
-.-

Aus der Hand gelesen 
Humo~ske von Johannes Rösler 

Olo Gtleg<nhdt verschmähe, wer will! Eduard 
ve-r.schm:;ihte M nicht. 

...SC:höoes We~r, heute!• 

.,Sehr schönes Wette-r!"' 
Jiofftntlich hält es ..ni· 
,)iol!.ntlicbl" 
Oit Dome auf der Bank Im Kurp;irk Hlche!te. 

Sie sah lreundlkh au! den Jüngeren Marul. Der 
)(lnioere Mann war PeUtt und Flamme.. 

„Könnbm. wir -. 
"Bltte1„ 
„Könnt<n wir uos nicht am Ahtnd seh"117" 
„Gern!„ 

„Zur Riunioo7"" 
„Ich komme.· 
• Wunderbarl ' 
E.iuard rikkte näher. .Ich linde Sie bezau

bernd, gnädtgt Prau!"' 
„Das hört man gu.nl"' 

„Und fu>ci<,n s1. mich auch - Ich m<1ne, 
~en Si• mich auch nett?" 

.s.b<- n<tt sogarl' 
Edu>.rcb Gesicht strahlte. „Das wird ein schö-

ner Abend beute abend?" 
.SicherUchl" 
„freuen Sle .tlch euch?'" 

„G.waltlgl" E3uard wurde durch ,-fen schrd
fen Erfolg unsicher. „E.!nes verstehe Ich u:i.cht 

oanx - mißverstehen Sie mich bitt>e nicht -
ah<r clas :•ht alles so glatt und 1""'111, es !Jll>t 
gar keine Sch\\~rigkeite.n -.' 

O;t Dame lachte h& .Ach? Si• wollen rnJch 
licl>e.r trobc"117„ 

„ Ja. Eigentlich ja 1 • 
„Und kh mache es Ihnm sch-w.er. weJ ich 

Cl l'v1en l~ciit m.xhe7M 

„Wnm Sie nicht !>Ost and - ich muß ge
stdien - ja." 

D;, Dame "'h Edu.vd plötüch tmst ""' 
„Sie wa~ mir vom Schiclcsal vorbt.stimmtl" 

• Ach?" 
,)eh v.-ußte. daß ich S;,, ktnn<n Jemen wilrdel" 

Eduar:t wurdt es unheimlich: .Gllll.dige Frau 
otnd Htllseherin?" 

„Ja. Das auch.4 
„Und son5t7" 

. Ich l<>e awt der Hand.• 

.O bitte -: 

Eduard hielt >t'ne Hand hin: „ W>ssm Sit 
auch etwas von mi.r1" 

. .SolbstvtrOt!lndUch '. sag1t di< Dame und la> 
In Edua•ds Hal\iltn;trL „Si< sind Ing~ur. 

vierundzwanzig Jahr< al~ noch nkht verhelraret. 
Sl< wohnen lll Köln." 

..& •bmm~ gaktig< Prau. a 1tunmtl' 

„sie haben drd G•><h-r. Ihr Vater Ist 

FabrildJes!tur. S~ verstehen sich sehr out mU 
lhm und werden in Kllru die Pabrik über· 
nehmen." 

„Das Ist Ja unheimlich!" Die D>me luhr ge
h-r<svo!l fo"1: .Ich >ehe noch mthr: Si< *>d 
v<rlobl Ihr< Braut Ist blond, sehr hßbsch und 
noch nlclit iv.-anrig J~ alt. Sie lernt<n li< 

vor zwei Jahrt11 mi-t lhrtm Vater in Salzburg 
kennen. D;e Mutter heben Sie noch nicht ge. 
S<htp." 

Eduard war llchrttlclkb aul!l""'IJI: .Das grenzt 
Ja an Zauberri!" 

„O.r Va„r lhrer llraut t.<• Ar:zt Er kbt !n 
München." 

„Ja. Ja. Un.i cli< Mutter?" 
"D:.c Mut~r we-ilt nicht ift München.4 

Eduard atmet~ euf. „Fa!5ch, ,.,n.\d:-ge Prau, 
falsch!" 11ief er. „<Milch e'r1 P•hl..-1 Alle• wis
sen Sie doch llllchtl' Dle Mutter meiner Braut 
Ist auch In Münchon1· 

.Die Mutter 1St nicht In Mllnchml" 
„ Wo dent1:~"' 

D!e DJm< li~Jt„ „Hier. Ich bio dk Mutter!' 

Einr Arbeitsstellr 

für deutsche Musik im Ausland~ 

DV. Dem Deut>ehen Au..landsinstitut in 
Stuttgart Mt e'irle neue A.btei1ung an.gregUedtrt 
\.VO-den: Von der Anslandsstelk de-s ße.rUntr 
Staatlich"' Instituts !Ur deooche Musik wurde 
in Stuttgart eint „Arbeit:..stelle für .-!tut.sehe M.u· 
s!l< im Au..land" gtgründet. Zu den Aulgobeo 
der ~ Arbtitsste'..lt gehören die p!anm.äßi.ge 
&fauung und systema.tlsche Sammlung der Mu· 
sik der deutschen Volk>gruppen. wi< sl• in 
Volk.;hxl und Vo!kstam und im UltlltOOuischen 
Mus!ks,haffen ium Ausdruck komm<n . 

Das lnstit:z.t soJt fer'fl('r die mu~ti..schm 
Denkmäler ,-Je. • Ausland>cleutschtwns k;;tsteli<n 
und hewahrom, :soll Mat<-1•1 für di< praktl>clw 
\ 7o'kstumsarbdt u.od die ·v.rissenschaftliche- For
schung herets~lltn und Maßnahmen zur P&
d<rung d<> musiluillsch<n Schaffens dtr Vo!h
deutschcn treffen. [).,:u gthOren u. a die Ueber
priilung und S.,,rtellunJ von Kompooilion<n. dl• 
Programrnhera"'ng bd VOiksdeutschen V.....,,taJ
tungen, dle Bereitstellung von W e-rkm volks„ 
•'<"Utchtt Kompooist<n. Auch für die qdX!h· 
rl:'nde s~n1chtchrigung des volk~tschen Mu· 
s;lucbaff<ns In Deutschland wird sieb das n<ue 
wotut-..... 
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Aus lstanb 1 
Personalien 

Der Inspektor für Thrakien. Gen~ral 
K a z i m D i r i k ist aus Edlrne hit>r 
eingetroffen. 

Das neue Taksim-Kasino 

D e Stadtverwaltung wird in der näch
sten Zeit in den Blättern die Ankündi
gung über die Verpachtung des neuen 

Am kommenden Sonntag ab 19 Uhr 

Eintopfessen 
in du Teutonia 

Taksim-Kasinos veröffentlichen. Dit 
Pachtdauer soJ', wie ver'.autet. drei Jahre 
betragen. und der Pächter muß eine Ge
se!lschaft zur Verwaltung des Betriebes 
gründen. 

Winterkälte 
D:e Kä tewelle hat jetzt auch Istanbul 

erreicht, und das Thermometer zeigte in 
den Vorstädten heute i Grad unter Null. 
Wie aus Ankara mitgete!lt wird, ver
ze'chnet man dort 16 Grad Kälte. 

Fußball in l\Ioda 

A.m morgi!'.jen Sonntag sp!e1t die nac•1-
stehende Mannschaft gegen die der 
Deutschen Schule: 

Buch er 

Deuker L!ncke 

Scholz Rupf Baumann 
Kühn H!id Ottwei!er Lieb! Kalis 

Es wird ·bzi jedem Wetter gesp:~lt. 
Anstoß ist um 2 Uhr. Die Fuß!:aller 
fa!'.ire:i mit dem Schiff ~m 13.15 U'.ir a1' 
Brücke. Schiedsrichter. Oberle. 

Wir hoffen auf eme ganze Rn'ihe von 
Sc'hlachten~umm!ern. eh e:n schnelles 
un:I spa.nnen:les Spiel zu erwarten ist. 

Aus nka 
Aus der deutschen Kolonie 

Die. .Ceuts~'1en Vofä~3enossen in An
kara tref.fen sic1'1 am kom:r.:!n:!en Sonn
z,'-:-en :I um 20 Uhr in den Räu.men ·c·?r 
Kom:r.i '1::s-Abteilung der Deutsch~n B.>t
so..\aft zum 

EI!\TOPFESSEN 

DIE BESTEN 

W E I SS W A R EN 
Bett-Tücher 
Bettdecken 

Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken "· Strümpfe 

\Vischtücher und 
Küchentücher 

bei 

• • 
AHARIADI 

BLANC 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 

TELEPON: i07&5 1 
Versand nach dem Inland 
Verlangen Sie Preisliste! 

·-----....:lmli 

Städtisches 
Schauspielhaus 

Tepebqi 

AuP.er Mnntaes tllelich um 2fL10 t Ihr: 

DAS LEBEN IST EIN TRAUM 
'rhRn plel In ll -.k1..., 

Städtisches 
Lustspielhaus 

latiklAl Cadde~I 
Außer Dien~tags tl2llch um 211.00 Uhr 

KURZ UND BONDIG 

NETTE TANTE 
mit Zozo Dalm11s 

. . Kieme· Anzeigen 
I} tl • 

Türkischen und französischen 
Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. 
Anfragen unter 6291 an die Geschäfts-/ 
stelle dieses Blattes · ( 6291 ) 

„Türltlsc!ae Post• Istanbul, Sonnabend, 13. Jan. 1910 

Neues Seegefecht im Südatlantik? 
London dementiert den Untergang de Kreuzers „Exeter" 

London, 12. Jan. (A.A.) Lonclon, 12. Jan. (A.A.) 
D:e br tisohe Aüm:ra: tät d e m e n t i er t n JC1 

cin.nal, daß der Kre11zer „E x et er", der a„ 
dem Seege!echt mit dem „G;afcn Spee" teilg~
nommen habe • .inter;;egangen se. 

Treffen 
König Carol-Prinzregent Paul 

Belgrad, 11. Jan. ( A.A ) 

Zwischen K ö n i g C a r o 1, der von dem 
Thronfolger Michael begle'tet war, und deut 
P r i n z r e g e n 1 e n P a u 1 von Jugoslawien 
fand gestern bel Vrsaz an der Grenze eine Zu · 
s am m e n k u n f t statt. o:e be'den Staatschefs 
begaben sich sodann in ein !n der Nähe von 

,, Illusionen der Westmächte'' 
Hore-Belisha soll altes Kriegs material geliefert haben 

Brüssel, 12. Jan. mächte nicht glück.icher und weitblickender i~I 
Die bclg"sche Zeitschrift ,,Pa y s R c e 1 „ als ihre Politik vor dem Krieg. 

prüft die Fo'.gen, die d:e vier Kr:egsmonate L>r Im Frieden wie 1m Kriege haben sie sie~ 
d;e Stellung der Wcstmllchte gehabt habcr., durch cti:e Ereign.sse überrumpeln lassen. 

Dem „Daily Telegraph" zufo'.ge soll ein .1c1.
cs See g e f e c h t an der stidamerikanischcn 
Küste zwischen dem britischen Kreuz,•r 
,.Ach 111 es", der den 14.COO to-Uebersee· 
dampfer „11.ghland Pat"iot" begleitete, und 
einem d e u t s c h c n Kriegsschiff stattgefunden 
haben „Uigihland Patriot", der Rio unter Ge
leit zu Beginn der Woche verlas.~en hatte .~t 

noch n:cht in Montevideo eingeholfen, wo m,l'J 
ihn bereits seit gestern frJh erwartete. 

• Stara Morav'.zo ge~egenes Schloß. 
BerEn, 12. Jan. (A.J\.) D'eses Zusammentreffen war vor zwei Tagl't1 

und stellt °'12u fest, daß d.e Westmächte in 
erster Linie s:ch llTI Kampfe mit ihren eigenen 
111 u s i o n e n bef:nden. Da s:e unzure:ch~ud 
unterrichtet wiaren, haben sie ihre e:genen Wirn
sche für Wirk'.ichkeit genommen. Sie haben g~
glaubt, daß d'e Sowietun:on ·hnen helfen w;•r
de, und sie haben absolutes Vertrauen in d e 
Widerstandskraft der po!nischen Annce g:
habt. Eng"änder und Franzosen, die in Deutsch· 
land gelebt haben, haben sicherlich falsche 
N'ichrichten über den jetzigen Zustand in 
Deutschland verbreitet, anders kann man s..ch 
die 'nglischen Flüge im September nicht er

• 
Rom, 12. Jan. 

Von den zuständ'.gen deutschen Steren w•rd von dem jugos'awischen Protokol!chef Frangh~s 
kategorisch d"e von eng 1 i scher Sc:te ver· vorbere'.tet worden, der s'ch e'gens zu dlescr11 
bre'.te:c Meldung dem e n t i er 1, daß deut. Zweck nach Bukarest begab. 

D:e röm'sche Zcitua-g „Te \'er e" verölfenr· 
licht eine Sensat:onsmeldung zum Ri.icktritl 
Hore Be~i!has und berichtet.daßChamberl3in b1.~ 
se:nem kürzlichen Bczuch in Frankre!ch äußerSt 
erstaunt gewesen sei, festzustellen, daß das bri· 
ti ·ehe Kriegsmaterial dem französ'schen schf 
unter!egen war, e:ne Tatsache, d:e von Gene!' 
ral Gort bestätigt wurde. ferner hat Gort l!f' 

klärt, daß v e r t r a u 1 1 c h e Informationen, d:e 

Andererseits ist es möglich, daß ein neues 
Seegefecht sehr bald an der südamer:kanischen 
Küste stattfindet, denn Einhe:ten der deutschl'll 
Flotte bereiten sich vor, 13 deutsche Fraclit
schiffe zu geleiten, die den Befehl erhalten h:t
ben, aus den neutralen Häfen, in denen sie sich 
gegenwärtig befiooen, auszulaufen. 

.ehe Flieger am 9. Januar nach der Versenkun;: Im Gefolge des Pr:nzregenten Paul befanden 
mehrerer Vorpostensch·fle und bewalir.t'ler s'.ch !!er jugos·awische Ministerpräs'.denl und 
[e'ndl"cher Handelsdampfer das Feuer auf die die M:nisler Sutui und Constant:nowitsch. 

• 
London, 12. jan. (AAi 

Bei der br;tischen Adm ralttat werden ,1:~ 

Nachr:chten dem e n t i er t, daß der britisc'ic 
Kreuzer „A c h i 11 es", eines der drei en[;!i
schen Kriegsschiffe, d:e mit dem „Graf Spe'.!" 
das Seegefecht bei Montevideo gehabt hattt:n, 
mit anderen deutschen Kaperschiffen an d.:r 
brasilianischen Küste in ein Gefecht gekommtn 
sei. Es liegt keine Nachricht vor, daß ceutsche 
Kriegsschiffe sich in d:esen Gewässern aufhal
ten. 

englischen RcttungsschJfe eröffnet hätten. 

• 
BerJ.in, 11. Januar 

Der ä g y p t 1 s c h e .\\ini5terprä!l'dent hat in 

der Kar1mer auf emc Anfrage erklärt, daß d.t~ 
Reich sich e:nes fchlers im ~Lnblick auf de 
internationalen Verpf:ichtungen schuld:g !'<'· 
macht hJbe, indem es agyptische Beamte '1 "· 
dere, in ihr Land zurückzukehren, währcnJ 
deut ehe Funktionäre das ägypt:sche Geriet 
verlassen und in a'ler Sicherheit ins Reich zu. 
rückkehren konnten. 

Der ägypt'sche M'.n'sterpräsident hat alter
d:ngs n'.cht h'nzugefügt, daß noch immer etwa 
40 Re'chsdeut~che in Aegypten wider recht. 
1 i c h zurückgeha'.ten werden. 

Przemysl tst heute ein Brennpunkt des Haru. dsverke-hrs :wischen Deut~ch'anu und Sowjetruß. 
lor•l. Prumysl ~hört zu e:r-:~· H.!ilft.? Deuts:hl2D.:I (!.mb) un;I zur anieren Hälf:e Sowjet· 

rußland (r~chts), und zwar bildet der durch cl" Sta:lt laufende San-Fluß die Gcen::e. 

SCHENKER & Co. A. 6. 
FILIALE ISTANBUL 

INTERNATIONALE 
TRANSPORTE 

ISTANBUL - GALATA 
VOYVODA CAODE!>I 19 

ANKARA HAN 

Verzo'.lungen 

Fernsprecher :49454 
Drahtanschr. · Schenkerco 
Postfach; 1043 

Versicherungen 
Grosstransporte 

Günstige Beförderung In Sammeltransporten 

Abfertigung an den Versand- und Empfang~plätzen 

durch eigene Geschäftsste h n der 

TRAN SPORTORGANISATION SCHENKER & Co. 

Die amerikanische Künstlerin 

LOUISE DUKE 
wird allabendJ:ch vo.11 Publikum bejube'.t int 

PARK „ HOTEL 
wo s'e s'.ngt, sp'.e~t und c'as Orchester d·r:g:ert 

Morgen Sonntag Nachm:ttagsvcransta'.tung um 17,30 Uhr 

Tiroler Vaterlandsgeist 
Berlin. tt. Jan. (A.A.) 

D'.e deutsche Presse unterstre:cht die Bedt!u· 
tung der Tatsache, daß sich so zahlre:che 
Volksdeutsche aus dem Obere t s c h für d'.r 
Ums:edlung ins Re:ch erklärt haben, trotztlt!m 
dieses in e'nen Kr:eg verwtckelt ist. 

klären, die das Ziel hatten, das deutsche Voll{ er nach . England weiter gegeben habe, vo~I 
von se·rnem F .. h t D Hore Behs.Jla unters c h 1 a gen worden se•· u rer zu rennen. as ganze war 
ein Abenteuer, das lächerlich war und jeden en. 
Beobachter in Verlegenheit bringen mußte, •md Chamberlain habe noch eine weitere Uebef· 
das eine große Zahl englischer Flieger mit ;•1- raschung in Paris erlebt, di'e i•hm durch Gene· 
rem Leben bezahlen mußte. Die Propagand·1 ral Ga m e 1 in bere:tet wurde. Der französ:· 
der Westmächte in Deutschland hat glal\en sehe Höchstkommandierende habe nämt:ch 1:ei
Sch'ffbruch erlitten. ne Bec!enken geotragen, s:ch mit brutaler Of· 

Das Blatt memt dann weiter, daß auch in fenheit über das schlechte Kriegsmaterial der 
m i 1 i t ä r i scher Hinsicht s:oh England und englischen Truppen in Frankreich zu b e • 
Frankreich großen Illusionen hinzugeben schd- schweren. 
nen. General Game:in hätte niemals sein M.1-
lionenheer mobit:s:ert, wenn er klar gewußt D·e Zeitung fügt h,nzu, daß Chamber'ain ~·l· 

• hätte, daß der Krieg eine Art Fest u n g s _ fort nach seiner Rückkehr d:e Angelegenheit 

k 
. geprüft liabe. Bei dieser Gelegenheit habe ~r 

Die Blätter we:sen darauf hin, daß d:e p o · 
1 i t i $ c h e Grenze des Brenner jet:d auch ei· 
ne V o 1 k s tu m s g r e n z e geworden ist. D:e 
Freundschaft zwischen den be:den Läntlern 
wert:'e dadurch noclt gefesfgt. Das b:lde eine 
Enttäuschung für d'e westt:chen Demokratien, 
d:e stets das Oberetschgebiet als e:ne Quel:e 
von Mißhe'ligke:ten zw:schen Rom und Berlin 
betrachtet haben. 

Amsterdam, 12. Jan. (A.A.J r 1 e g se:n würde. Gewiß kennt man n'd1t d. feststellen mfü;.~n. daß Hore Be':sha zusammen 
Der Bau von Autostraßen im östlichen .e großen strate.gischen Opfer, d:e die West- mit ein gen jüdischen Finanzleuten der 

D t 11 d d 
· d n ku··rz'ich vom R..:ch mäohte nach zwei Jahren der Vorbereitung aur eu sc 1 an Ln 1n e · •• er- . . Citv unJ e'n.gen Walfenfabr'l<anten, ebenfall5 

llb-ten G~b.cten \••ird rasch vorwärts getr·.·b_ den Kneg vorhaben, ge\\iß aber ist, daß r:ie-, • • • d f Juc!cn. a 1 t es Kr:egsmaterial nach Frankrei<~ 

b 
man ernstha t hat hoffen diirfen, mit den 

en. 
0 

t' . " r.esch:ckt habe, für das das Ministeriu:n ebens•l 
,. h d E b g von Po'.en haben _,. pera 1onen 1m .Varndt Polen zu he:fen. Jeder nac er ro erun ••.e t „ h B b vi:cl ;:;ez.1h:t habe, als wenn es neues gewesen 

De t h 
'-~ en d'e Re'ch•·utob h unpar e!ISC e eo achter muß zugeben, daß in u sc en .,.,gonn • · · -~ a n . . . . . wäre. 

BerVn-BresJ.au b:S Kattowitz und Krakau zu diesen vier ,'\fonaten die Knegsp:>ltt.k der Wesr-

verlängem. 
Anclereffe'ts ist dte Straße lkrlin-Königsber:; 

durch den po'.rnschen Korridor fast beendet. 
D:e deu:schen Behörden haben aber noch 

viel weitergehende Pläne. Es ist d:e Rede ct:i
von, D:e Rc'chsautobahn Ber::n-Frankfurt/O:ler 
b:..• Posen und Lo:l•wh zu verlängern. Man er
wägt auch den Bau e:ner Nordsüd-Autobahn 
oie von Gc\'ngen an der Os~ee ü?er Brombeq~'. 
Po!>.en-Breslau und Brünn bis Wien gehen S'll!. 

D'eses Straßennetz so'.! hauptsäch:ich die un-
zure:ohenden E'senbahnlinien im ehemalig~u 
pol'llschen Geb'et ergänzen. 

Um den Warentran~port aus Rußland zu er
leichtern, sollen die deutschen Behörden a•Jc!t 
den g "gant:schen Plan gef~ßt ~aben, eine Au!n· 
tobahn zur d i r e k t e n Verbindung zwischen 
B e r 1 j n und M o s k a u zu errichten. 

Peine Damen

und 

Herren-Schneiderei 

·II; '-Q'; 

··y. 

lädt seine verehrte Kund
schaft zur Besichti2ung 
seines reichhaltigen Stolf· 
warenlagers für Straßen
und Sportanzüge, Aut >
und Reisemäntel und im-

Regenrnlntel 

ein. 
Trotz sehr mäßiger P1ei· 

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

J. llkin 

J. ltkin 
„Das Haus. das Jeden anzieht" 

Beyoglu, Istik'.fil Caddesi 405, Tel. iOiSO 
(gegenüber Photo.Sport) 

Keine Filiale 

~eutsche Evangelische 

Di~ Deutsche Botschaft gibt bekannt: 
Der Re'.chsminister der Finanzen hat durch marschalls von Hindenburg und auf der Wert• 

Verordnung vom 14. November 1939 - R. G. seite das Hohe"tsze'.chen tragen. 

B'. 1939 Te:t 1 S. 2234 - die Silbermün7en zu D!e Zahlstel'en der deutschen Auslandsbehör· 

2 RA1, d:e auf der e:nen Se:te die von e:nem 

Eichenkranz umgebene Wertbezeichnung und 

auf der anderen Se:te den Reichsadler tragen, 

mit Ablauf des 31. Dezember 1939 außer 

Kurs gesetzt. D'.e E:n:ösungsfrist läuft b'.s zum 

31. März 1940. Ihre Gült:gkelt behalten d:e 

in weitaus größerer Anzahl im Umlauf bef:nd· 

liehen etwas kleineren 2.- RM Stücke, die auf 

der einen Seite das Kopfb:ldn:s des Genera!feld-

den !n der Türkei nehmen die außer Kurs ge· 

setzten 2.- RM Stücke b:s zum 31. Märi 

1940 zum Umtausch In andere 

kursfählge deutsche Zahlungs· 

m 1 t t e 1 entgegen. Die Annahme der außer 

Kurs gesetzten Stücke an Z a h 1 u n g s statt 

kann n'cht erfolgen. 

Ankara, den 1. Januar 1940. 

Deutsche Botschaft 

Sammet- Laufdauer 12 Tage 

WAGGON 21629 C. E B. ISTANBUL-\\-1EN 
mit promptem Anschluß nach allen deutschen Pliitze:n 

in Ladung. LadeEchluß Mittwoch 

Giltuannahme durch Hans Walter F eustel 
Galatakai 45 - Telefon 448t8 

!Ilm„„„„„„„„„„„ ................... ~ 
Im beliebten Restaurant 

FIKRIYE 
His Master's Vo!ce 
Primadonna 

NOVOTNI 
die gute Unterhaltung 

HOTCHKISS LEUSSI 
mondäne 
Sängerin 

bezaubernde 
D:seuse 

YUNKA 
Stimmungs· 
Bariton 

Auf alle Pelzarbeiten erhalten Sie 

25% Er1näßigung 

Alman Kürk At~Iyesi 
DEUTSCHE KURSCHNER-WERKSTATTE 

KARL llAUFE 
BEYOCLU, tSTIKLAL CADDESI NO. 288 

TELEFON 4280 

Kirche 1. 
Am kommenden Sonntag, den 1i. Ja - •iiiiiiäiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiia II 

nuar, vormittags um 10.30 Uhr Gottes- Vom Ministerium 
d.enst in der Deutschen Evangelischen 

Kirche. Di<! Gem~inde wird herzlichst f u·. r 0effent1 · c h e A b e. t 
dazu einge'aden. 1 r 1 e n: 

A S h 
. Z ammen- Vor der am Sonnabend, doo 17. 2. 1940, um 11 Uhr In der Geschäftsstelle der Materia-

m onntag nac m1ttag us l lien-D· k · . 

k f d 
„ . F d i·un„ ire t1on 1m Gebäude des Minlsteriwns fü\" Oeffentliche Arbeiten In Ankara z~ammentrc-

un t er berufstatigen rauen un tenden M . . . . . . 
M 

.. d h . Pf S h ester. atenalten·Ausschrcibungskommlss1on wird di~ Liekrung e~r Vervielfältigungs-Ma-

1 

gen a c en 1m arrhaus. c W schine 

M h d 
vom Typ Metem IV der Metro-Apparatebau-An.stalt nebst Ersatzteilen a11l dem Wege 

• •••••••••• • ••••••••••••••••••• argaret e lädt herzlichst azu ein. des Aushand' 1 b - e ns verge en. 
D;u Uutenhelt Wld die sonstigen Unterlagen können kostenlos von der Materialic-Direktion 

bezogen wer<!en. LEIPZIGER FRUHJAHRSMESSE 19 O Deutschsprechende 

4 I katholische Gemeinde 

vom 3. bis einschließlich 
11. März 1940 

Mustermesse 
vom 3. bis 8. März 

Alle Auskünfte erteilt daa 

Große technische 

und Baumesse vom 
• 

3. bis 11. März 

Ermäßigung 

Am 14. Januar. dem letzten Sonntage 

in der Weihnachtszeit, ist in der St. Ge· 

oroskirohe a.bend:; von 5,30 bis 6.30 Uhr 

Vorführung g e i s t 1 i c h e r W"" i h

n acht schöre und deut· 

sc.h'er Weihnachtslieder. 

Es wird· herzlichst dazu eingeladen. 

Der Gottesdienst ist wie an anderen 

Sonntagen. Um 8 und 9.30 Uhr ist deut

FA. ING. H. ZECKSER, 1 s t a n b u 1 - G a 1 a t a, A h e n M ü n i h H an sehe Singmesse mit Pn:di.gt. 
Td.1 10 163 - P. K. 1076 1 

oder 

auf den deutschen 

Reichsbahnstrecken 

LEIPZIGER MESSAMT 

LEIPZIG / Deutschland 

-------------- --------1 

Die vorläwige Sldierhelt beträgt 193 Türkpfund und 50 Piaster. 

Die Interessenten haben sich mit der vorläufigen Sicherheit und den lm Lastenheft angege

l>Pnen Dokwnentcn am genannten Tage um 11 Uhr bei der erwähnten Komml!slon einzufinden. 
(6708) ( 18) 

Perser t e p pi c h.-H aus 
K a s s i m Z a d e 1 s m a i l u. 1 b r a h i n1 H o y i 

Istanbul, Mahmut Pa~a, Abud Efendi Han 2·3·1. Tel. 22133-2Ji08 


