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15. JAHRGANG _____ , ____________________________________________________________________ _ 
N~:i~c:_~:u~r~~~:tder Moskau protestiert in Oslo und Stockholm 
„Stockholm' Bokindustr l A. Bt N t M k d" h S • h 11 b-1! • d" d"b 
Aström & ca· <In Budt ..,scltienen. in 0 e 0.S aus VOn den ncr l~C en taaten ,,WC t VO l:.lne tgen eantWOrtet 
cko-.:n Mr bek:inn"f' schwed!sche Vo~ttNch~ 
lehrrrL~e Stael von Holste i n s:chin 
sehr inttres.santer \\re:s: m t den Pro'l'emen 
aus:m.."Ulden;t"t=t. c!-:ncn sich die eu~opäi.schen 
Neutr~len m!olge ckr ertJlisc:hen B:o::k.:, ·~· 
maßnahmen geaenubcrseh.,,. W ir geben 
Her di! wesentlichen Gccbr.Jcengän -e c!.es 
Kapitels v.1edtt. das dem grundsät:lichen 
Sandp:.inkt der no~:h~ S~aaten :ur 
Neutra'.1WtsfraQC gcWi...--lmet bto 

Die in du Haager Konvent.on von 
1907 zusammengofaßt•n Neutra:ibtsre
geln für den S..e:kr:eg haben immer n-:ic!1 
univern:l'e Giilügkcit. auch wenn g ' 
wisse Stoaten ein>ge i'irer Art1.<el nur 
unter Vorbehalt ratifiziert haben und 
wenn besonders die britische Krieg~'c li
rung in der Praxis eine Reihe mehr o:!a 
minder bedeutsamer Seitensprün>Je für 
angebracht hielt. Die m isten Staaten 
hzbe.n d;e Konvention anerkannt. o'il!le 
sie zu einem Staatsgrundg setz zu tr.n
ohen, nur die noridiscltcn Lä111~1er b.:-11)en 
es für rrcht!g befunden. i.'ire Stellung 
k.' r und deutlich in g-emeins:>men, für 
"1e alle 9bch gült:9en Best:•mmungen 
festzulegen. Was in der Konvention of· 
len g·lassen und was zweifeliaft war, 
hat Skan~:navien für sich selber end· 
gültig fixiert, 

Die erste für die nodeuropäischen 
Sta.aten authentische Festlegung ihres 
diesbezüglichen Standpunktes erfolgte 
';"rJ3hre 1912 und s':6on d:r We1tkrie\I 
l ei.erte den Bewe15 für d:e Güte der be
schlos~~en Reg.lung. Dann bm _ 
nach Krieg~en~e - d e Zeit der pazifi
s~chien Traumerei. Währenc~em Ja cn 
die dipl<>matisc:hen lntel'tssen auf 3 
anderen Geb· t . ganz he.n F ie :'11, •mit se<kriegsreclttli-
~er ragen .hegann man sic:h erst wie
lrist z~. betaftigen, ~ls si<:'h vor J:hres
Himm~le E ""''itterwol.<en am po!itisclien 
J h 1938 uro~ ZU'l!mmenzogen Im 
Stare einigten Sio!i die nordi~chen 

.aten zum ZWl, iten MaL? auf eine ge ... 

0~msame, .. al!t bindende Erktä•ung. 
ieser Erklarung der nordischn Staa

~:I haben. sich später auc:1.'i Holland un:l 
a•en •n ihren wichtigsten Punktrn 

angeschlossen. 

Unser Standpunkt ist kurz gefaßt 
folgender: 

Hauptforderung ist, daß die Kri s
fahr:e~ge und die Militärflieger 'Je, 
k~icg~hren2en Parteien die Souveriini· 
tat un,,.res Landes respekt:er:,n un:l je· 
de. Handlung vermeiden, d:e geg<l! die 
st~rkt.e . Nr.utralitätsregel verstößt. Jede 
~neg.eriso!ie Tatigkeit innerhalb lll!l-.rc; 
er~1toriums ~nd unserer HoheitS'iJewäs

';; ist unbedingt ver!>oten . Da~u gehört 
~ An'1alten, Aulbrir.09en oder Durch· 

su en V<>n Fa>'irzeugen zur See od~r 
~o~ .der Luft aus. einerlei, ob es sich 
k 3. ", um Fahrzeuge neutraler o~cr 
t:~eg ·:rw •:der Staaten han~elt. Dl? gel
f den Lotsen-. Zoll-. Verkehrs-. Hn. 
en- und Poli20ivorso.iriften müssen gr
c;u~stens befolgt werden. Das neutral.. 
fl:chet umfaßt nicht nur seine Bcden· 
rau e sondern au"h cen ges:i:nten Luft
cli m darüber. W;,_ hod'i der militärik e NcutralitätsSreoher !liegt. ist voll 
ommen gl-'-L ··1t· d hat d ~'""g.u 'g. <x neutrale Staal 

sc.hieBs Recht, ie:Jen rücksichtslos a.!>zu
Na,.,h en. dtr seine Verbote mißachtN. 
n„u • o!>en hin gibt es keine Grenzt der 
lie trd\.1n lnteressensphäru1, das Bemü
di: 0r Bn.gldnder. ihren Sta..'l:lpunkt. 
_ i .' e i m e 1 1 e n z o n e . oder 
lo n dieS<:m Spezialfalle - die Drei!<i
ra~eter~ooe, gel:ie auch für den Luft. 

m, ourc:iizu·~ h t . s• d· vien el \. . ~~zen. a in xan ina ... 
In m n.:: ll:ge Ab 1 e 'h n u n g erfahren . 

liußer•,:'Mtimer Hinsicht ist zwisc!-en den 
-· und den · · K " b ·· sern zu inner„ n us ~ge\11as-

unterschetd I K·· wässer sind d. oen. nnere ustenge-
ten, ferner t~1 ~.~fen ud illre Einfa;!ir
und Fjorde Be .. •geschnittene Buchteu 
stengewä~ h tugl.C'h d.·r äußeren K.ü
t· . .t D~' atben wir uns in erster 

In„„~ 111.l W a.nen.1rk tu ( inigen. Das ist 
emer e:1se 9 'i L • b 'd 

Te'\ bef ·ed· h esc. ecien, d.e e; e bei'°d' ri A~ at. Scliweden hat sich 
R .ese11 P•adhen streng .an die 

t.geln gehalo:n. die il.1·m a's M;tg}:,ed 
does _Yöfö~rbun.des 9Elgebcn waren.' Die 
j'19'1sch1:n und lran~ösiso.'ien Unterstel
Angen, Sohwe.;len h„:,., dem berübmten 

rtikel 16 der Völkeobun:lsakte 'mwi
dergeliancelt. greifen voo!>ei 
F·· d Z h . f hur as ufahrts.rec t fremder Kr'-gs-

~·· rzeuge z-u schwedischen Häfen ~nd 
•t'."'tengewässern gelten beson:!:re Be
<>1~ungen. Sahwediso~e Kriegs!iäfen 
lag:n •<>lclie ?ewässer •. m denen sich An
dür1 der Kustenverte>d1gun3 befin.den. 
t< n~ Fahrzooge kri: gführender Mäch-

c 1 a<ilaulen. Auch das Befaören 

\Fortoetzune &ehe Seite •> 

D· Moskau, 15. Jan. (A.A.) 
Mit~·· Age~t>J r Tass \'erötfcnU:cht eine lange 
d ung itber c! .e Bez:ehungen m:t Sc h w e
S e ". und N o r \V e g c n, \Vobei s:e erklärt, die 
. ow1etreg'erung habe mehrmals ihre Vertreter 
~ Non..-egen und Schweden heauflragt, bei den 
De den Regierungen Vorstel'ungen zu erheben. 
R e .Presseorgane von Persönlichke:;ten, d:e den 
e~. enulgen bc-:der Länder nJ..he-stehen, und 

~~eh bestimmte amf·'che Persunlichkeiten hät· 
,~"· ~ie es n d:eser Erklärung heißt, unter 
· usnutzung der To!er:mz und mit Unterstiit· 
zung schwed'soher J f\J norweg:scher Behörden 
~~e ?'llfangreiche Bl!Wegung g e g e n d:e Sow· 
~ - un On ~gonnen und Hand:un~en be-gangen, 

"' mlt der NeutralitJtspolifk nicht vereinb>r 
se:"'1. Der •owjetrussische G~andte in Schwe
~en hat dem sc.hw"'1'.schen Außenm:niS'.er e·ne 
E ~ k l _l r u n g tiberreicht, \\'Orin eindring'.ich 
~u d.t ltCgen Rußl:ind gerichtete unzulassige 
k ~pagne 'h..11.gewiesen \~·i r<!, d'.e sich nur er-

lar\'.„ r eße, wenn Sch\\·eden 5-:Ch lm Kr i e I{ s
z.u stand mit der Sowjetun:on befindet, oder 
••c~ SCbst auf . ~nen Krieg mit der Sowjet
un.on vor '1 er e i t e. In der Presse seien Auf ... 
rufe zu e:r.em Kr:eg gegen Rußland erschie· 
nen, und Forcie:'l.l.ngen n.1ch einer Interventlon 
~u Gunsten der finn$chen Rc-g'. erung Tanner. 

'':" Kampagne m;t dem Ziel, Verwicklungen 
ZWiSChen der Sowjetun:on und Schweden her
\"Orzurufen, f:nde bei der schwed'schen Reg:e· 
rung ke"nen WiderstJnd und a.mtl"che Per-

• ,. 1 

s~n chkeiten nehmen offen Tel an der Organi· 
Sterung e:nor m'\ilär:SChen m:re für die Regie· 
rung Tanner Der schw..t:sc:he General Ernst 
Lindor hat d:is Kommando über d:ese lreiwil· 
ligen Abteilungen übernommen. 

D:e Note der Sowjetregierung betont we:ter 
<'·e Versorgung der Regierung Tanner mit Waf
fen und Munit:on, d'e im \Voderspruch mit dem 
internat·on:ilen Recht stehe ferner lenkt d·e 
Sowjetreiferung die Auf~erksamkeit der 
sch\ved:sohcn Reg:erung auf d:ese Tats..ichen 
Ulld Hand'ungen und hält es für Z\veckmäßig, 
d:iran zu erinnern, daß diese Hand!ungen n:cht 
nur im \Vkter.spruch zur sch\vedischen Neutr3-
~täts~t:fk stehen, sondern zu uner.vünschten 
"" 1cklungen führen könnten. 

Am 6. Januar ül>ergab der norweg·sche Au
ßenminister d'e Ant\\·ort, in der er bemerkte, 
dJß d:e von der Sowjetregierung vorgebrachten 
Anklagen wegen einer Verletzung der Neutrali
tät s·ch auf urtgenaue Nachrichten stützen. Die 
Ar1griffe in der norwegischen Presse gegen 
Rußland kämen aus ~rivaten Kre'.sen und wür
den von den vcrantworU:chen Kre:sen nicht ge· 
b)',~igt. o;e Reg:erung ge\vähre ihnen ke:ner.ei 
Hilfe. D:e Anwerbung für den M:fitärdien.t in 
einem aus~ändischen Staat sei durcrh d:i'S Ges.et.t 
unters&gt und werde nicht erlaubt werden 
Die norwegi.ehen Behörden wiirden c!:e Liefe
rung von Watten und Krie~material nach Finn· 
land auch nicht ennut:gen, aber wenn gew:5'e 
Personen sich fre:\viUig ins Ausland begeben, 
um an e'.nem Kr:eg teilzunehmen, dann bedeute 
dos ke'.ne Verletzung der Neutratitit. Auch die 
Durchfuhr \'On Waffea durch Norwegen stehe 
nicht ;m Widerspruch mit dem internationalen 
Recht. Trotuk>m hJbe bisher keine Durchfuhr 
von Kriegsmateral durch Norwegen nJch Finn· 
land stattgefunden, und der private Transport 
t:abe sich in ganz geringen Grenzen geha'ten. 

Die Antwort Norwegens sch[eßt mit der Ver· 
sichen1ng, die norwegische Reiterung habe ih
ro Neutralität bewahrt und wolle sie auch wei
ter bewahren in der Hoffnung, daß die freund· 
schaft'ichen Beziehungen Z\v:schen der Sow-
jetunion und Norwegen weiter bestl'hen mö· 
ten. 

Schwedens Antwort 
Der s c h w e d i s c h e Außenmin'ster über

gab am 10. Januar se:ne Antwort. Dorin erklär
te er, das schwedische Volk empfinde wlinnste 
Sympath:en filr Finnland, die in der Presse 
zum Ausdruck kämen, aber d·e Ge,..tze wür· 
den den Mißbrauch der Pressefreiheit und An· 
gr'ffe auf fremde Regierungen verb'.eten. Die 
sch\vedische ·Regierung sei der Auffassung, 
daß weder "1re e:gene Haltung gegeniiber der 
Presse noch das Verhalten ihrer Beamten der 
Sowjetunion Anlaß geben könne, Anklagen ge· 
gen Sch\vedc-n zu formuHcren, d:e vor al'em auf 
ungenauen t\1.eldungen beruhen. o:e An\ver· 
bung von freiwilligen entsprechen nicht de-n 
von der Sowjetreg'erung angeführten Zahlen. 
Die Behörden helfen nicht bei der Anwerbung 

Der Protest in Oslo mit. Die Durchfuhr von Kriegsmateri.>I könne 
Am gleichen Tag, am 5. januor, hat der sow- nicht zu Beschwerden Anlaß geben. Schweden 

Jetruss:sche Ges:indte in No r \V e gen ebenfalls bemühe sidl seine \virtschaft1.ichen Beziehun· 

~~äm nor:vegis~hen Außenrn:n:sterium eine Er- · gen mit d~n an~eren Ländern ~ufrech.tzuerha
0

l· 
ruDg uberm1ttelt, worin auf den Felclzug der ten, und c!1e Regierung glaube n:cht, d:ese Hai· 

~?'W•g.· c~ ?rosse gegen die Sowjetunion tung än<lern z•i können und damit Beeinträchli· 
.ngew,esen wird, gungen des Wirtschaftsverkehrs hervorzurufen. 

Die Anh>.'Ort Schwedens schl:eßt mit der Holl-
nung:, daß keinerlei f\\:ßverstär.dnis übrig b'e1· 
ben werde. D<e schwedische Regienrng belreibe 
ke:ne Angr:rfspolit:k gegen die Sowjetunion 
und \Vünsche jedes f\i\ißverständnis zu ver

me'.den. 
O:e M tteilung der Tass-Agentur schließt mit 

der Feststellung, die Antwort Norwegens unJ 
insbCS"ndere die Antwort Schwedens könnten 
nicht a!s voll befried:gend betrachtet werden. 
D:e be:den Regierungen leugneten nicht alle 
Ta~chen, d:e eine Verletzung der Neulralitäts
polirk ihrerseits beweisen. Diese Ste'lungnahme 
der be'.den Regierungen birgt in sich Gefahren 
und s:e beweist, daß d:e beiden Regierung<n 
n:ohl d'e erwünschte Entschlossenheit der Ak
tlon jener Mächte entgegensetzen, die Schwo· 
den und Norwegen in einen Krieg gegen die 
Sowjetunion vef\\i<keln möchten. 

Nicht gegen die Sowjets 

gerichtet - Kein Balkanblock 
Moskau, lS. Jan. (A.A.n.Tass) 

Am 14. Januar stattete der u n g a r i
s c b e Gesandte in Moskau dem 
stellvertretenden AußenkoJDJ!lissar Po· 
temkin einen Besuch ab und dementierte 
dabei offizie 1 die tendenziösen Gerüchte 
über die Besprechungen des Grafen 
Ciano und des Grafen Csaky in 
V e n e d i g, wobci es hieß, daß sie ge
gen die Sowjetunion gerichtet gewesen 
wären. Der Gesandte erklärte, die un• 
gariscbe }iegierung halte es für nötig, 
derartige Behauptungen k a t e g o • 
riscb zurückzuweisen, und er 
für:.'' ..... och hinzu, daß auch die Frage der 
Organisation eines B 1 o c k s irgendwcl· 
cber Staaten in Venedig n i c b t er ö r -
t e r t worden sci. 

• 
Bern, 15. Jan. (A.A) 

Der Berichterstatter der „B a s 1 er N l c h -
r ii c h t e n" meklet aus Berlin: 

In den zuständigen deutschen Kreisen de
mentit:rt man energ'.soh jede Art von Vermitt· 
lung in dem russ:soh-f'nnischen Konfl,kl. h\Jn 
erk"ärt, <'.oB d:e ZJh!reichen B=che des Dout
schen Botschafters bei Mo!otoff led:glch den 
Z\veck hätten, fragen 1u erörtern, die d:e 
wirtschaft\:chen Beziehungen zwiscllen Deutsch
land und Rußland und die Transporte zwischen 
beiden Ländern betreffen. 

,, Angst macht grosse Augen'' 
Englisch~französiEche Tendenzen gehen auf Herausforderung Deutschlands 

Zu .. Preßburg, 16. Januar. 
ger b~en Lugenme!dungen, daß eng!:sche fl.e· 
p r e ß 8 \V i e n gekommen wären und auch 
"11k\ ~ur g gesehen hätten, nehmen d"e slo· 
darü:r en B'ätter Stellung und machen s:ch 
schre;i,. lus! g. Es sei ganz unmöglich, so 
Preßb en d.e Ze:tungen, von w;cn aus nach 
der h;:ig zu sehen. Es wäre denn, d:e Englän· 
lerd' en ganz große Augen gehabt, was al· 

10i•möl'h - · · Sprichw g ;c ware, denn e.n slowakisches 

Aug 
ort sage: „Angst macht große 

en „. 

• 
Amsterdom, 15. Jan. (A.A.) 

Nach DNB.: 
Die ho•1· . 

Raum d · llnd ~~h~n Blätter widmen bre'.ten 
en mlhtarischen Maßnahmen, d'.e ge· 

stern nach dem außerordentl'.chen M'n'sterrat 
verkündet wurden und die in der Aufhebung 
der norma'en Urlaube und in der Kasern:erune 
der Truppen bestehen. 

Ole'.chze'.t:g stellt aber die Presse fest, daß 
man in den Niederlanden n'cht von einer un
m:ttelbaren Gefahr sprechen brauche. 

Oie Zeitune „Hel Nleuws Van Den 
D a g" 5tellt fest, daß d'.e gegenwärt:g ergril· 
fenen Maßnahmen n:cht von jenem Umfan& 
s"nd, wie s:e Im November 1939 ergr:flen wur· 
den. Es sei darum ke:n Grund zur Beunrulil· 
gung vorhanden. Vor al!em wird betont, daß 
d'.e Urlauber n:cht e'.nberufen wurden, sondern 
daß nur in der Zukunft die So!daten keinen Ur
laub mehr bekommen können. 

Will ••eh je . . „.·n~ Wü!'I :;:an i m:t s.i.ncn Ang •hö ig..-n im feind Jcht"n Aus~a!KI verstJr•· ' gen. d"nn muß er 
Im Einvtrs~ ft ~ ~ .Interna~iooa!en Ko:n:itce vom Ro•en Krcu:i In Genf, Schwc-1.z. bekanntge-bcn. 
a·ic:h k~ '1M_n:s_ mit den Zmstir~~H~n un-f &-hörC.en C·:r kriegsführcndm Sta:iten kön~"l }ctzt 
feind!.:chen A ·."ttilunc"'" s~ng fami'därtn lnhal ., von ln.tet-nlerten Z!vilper.::onen. die sich im 

us.urd b~fin::l--n, überm'tt--lt werden. Unser Bild zc~r die Sichtung Cer Post durch 
lrelwilllgc Helfer "1 <kr Zeotralstcllc m Genf. 

Berlin, 15. Jan. (A.A.) 

Eine ha!bamtliche Mitteilung besagt: 
Die niederländische Regierung hat beschlos

$en, vorläut:g alle regelmäßigen Urlaube auf~~· 
heben. Auch das belgische Verteidigungsm;n1-
sterium hat seinerseits mitgetei:t, daß alle Mi· 
litärurlauber sofort zu ihren Truppenteilen LU

rückkehren müssen. 
Zu diesen Maßnahmen erklären d;< gut un· 

terrichteten Kre~e in Amsterdam und Bril!Sel, 
daß die britische und lranzös:sche Regierung 
in Amsterdam und Brüssel Meldungen verbrei· 
tel haben, mit dem Zweck, die holländische un~ 
belgische Regierung zu diesen erwähnten Maß
nahmen zu veranla.ssen. 

Man hat den Eindruck, daß infolge eines von 
bestimmten Kreisen ausgeübten Druckes :.ut 
französ:scher Se;te jelzt noch betonter als lri1-
her d:e Forderungen nach einer verslärklen 
krieg:Crischen Tät;gkeit vorgebracht werden. 
Aber anges!chts der Unmöglichkeit, eine ernste 
Aktion an der fw\ag?not-Lin:e einzu'eiten, hegc'l 
d·ese Kre:se den Wunsoh, Deutsch'and jetzt in 
Belgien und in Holland heraus.zu:ordern. 

Heeresbericht 
Berlin, 15. Jan. (A.A.) 

Das Oberkommando der Wehrmacht g"bt be· 
kannt: 

Ke:ne 
tung. 

mllitär:SChen Ere:gnis•e von Bedeu· 

Seekrieg 

London, 15. Jan. 
Ocr eng:ische Dampfer „A t 1 a n t i c Sc o u t" 

(4.575 to), ist an der französ:schen Küste auf 
eine San<'bank geraten und in 10 M"nuten ge
sunken. Die 34 Mann Besatzung konnlen ge
rtttet werden. 

Der ho!länd:SOhe Dampfer „A r e n d s k o r k" 
(8 000 to) ist im Golf von Biscaya nach einer 
Explos:on i"$Unken. Die Besatzung wurde ge· 
iettet. 

Gesetz zum Schutz 
der natio11alen Wirtschaft • 

Ankara, 15. )an1>3r (A.A.) 
Zu Beginn der heutigen Sitzung der 

GNV unter dem Vorsitz von Refet Ca
mtez erklärte Ministerpräsident Relik 
Sa y da m. daß die Rt•gierung nunm:hr 
im Büro der Nationaliversammlung den 
Geset:entwurl wber den Sclwez der na. 
tionalen Wirtsdbaft eingebracht h~. 
Ferner ~:1;rtie der Minisrerpräsident „lc:ih 
bitte di·e National„ersaim.mlung einen 
vo.rläuf'1;r:m Aussdhuß z-ur Beratung üOr.~ 
diese Gesetzesvor1age zu biHen, cb:nit 
die Geno.i.m.i0gun9 besdhleunigt wird". 

Der zur AbstLJllmung gcbradhte Vor· 
sc!ilaig wu"d.e ang„nommen wnd diie 
G NV beschloß. daß der vorläufige 
Ausschuß von vier Mitgf;edem qebik'l.t 
werde. von denen je eines, dem Budget
<>uss"huß. dem Finanzausschuß. cli:r na
tionalen Vert.,;digt.r.g und Handel- und 
Volkswirtschaft entnommen wiro. Dann 
wurde c;e Sitzung aulgeh<>ben. Die 
nädhste Sitzung findet allII Mittwoch 
statt. 

Bei de:n 
<chllgencn 
Sc·hutz 

• 
An·kara, 15. Januar. 

von der R"gierung vorge-
G es et z zum 

der inationalen 

w i r t s c h a r t ~an:liek u sieb 
um gewisse Volimacllten für den Miru
sterrat für außero"d""'didhe Fälli, und 
zwar um den Staat unter den Gesichts
punkt der wirtsdla!tlidten und nationa
len Verteii:lr.gung in bestimmten außer
orde11tl'c·hen Fällen ru siohern. Diese 
besonderen Fälle sind: AUgemeine ooer 
teiwi.ise M o lb i 1 m a c b u n g. d>c 
Möglidilceit <ies Eintritts der Tüllkei in 
den K r i e g und der K r i e g s -
z u s t a n d zwisdhen fremden 
Mädhten, die auah die Türki'9Clbe Repu
blik interessieren. --Teilergebnisse 

bei den bulgarischen Wahlen 
Sofia, 15. Jan. (A.A.) 

Die a!lgom · " Wahlen zum Parlament in 
Bu'g:irien 'Wllrden gestern in den Provinzen von 
Plevna und Burga.s durchgeführt, um 41 Ab
geordnete zu wählen. Der Wahlgang verlief 
übera'.I in vollster Ruhe und Ordnung, ohne d~n 
geringsten Zwischenfall. Von den 41 gewähl
ten Abgeordneten sind 37 politisch auf Seite 
der Reg:crung. In den übrigen Provinzen wer· 
den die Wahlen am 21. und 28. Januar lortiC
setzt. 

Die Kriegslage in Finnland 
Sowjeb11ssische Antwort auf die phantasievolle, verleumderische 

Berichterstattung der westlichen Presse 
Moskau, 15. Jan. (A.A.) 

Die Ta ss • Agl!ntur teilt nrit: 

Dementi des Generalstabes des l.eningrader 
~l"itärbezirks. 

lom Laufe dc-r zweiten, dre:\i.·öch·gcn Periode 
der mi·~tär:Schen Opcrat:onen j.n Finnland hat 
sich an der Front keine bc!d:eut.same Verände
rung vollzogen. Wenn innerha!b der ersten drei 
Wochen ernsthafte Operationen stattfallden, dje 
mit der Schaltung bewaffneter Plätze für die 
d"e Sowjeltruppen auf finnischem Gebiet ihr 
Ende fanden, so beschränkten s<ch die Opera· 
t:onen während der Z\Veiten drei\vöch:gen Pe
riode in c'.·~r i\\ehrz.ahl auf ge\vöhnliche PHinke
le:en von Aufklärungsabte.i~ungen und kleinen 
lnfanterieeinJ1eiten. Die p!ötzlich eingetretene 
große Kälte hat d;e Lage der finnischen Trup
pen beträchtlich er'eichtert, aber ungeactitet 
d:eser Tatsache verstanden sie es nicht, die 
gtinstige Lage ernstlich auszunützen. 

Dagegen verstand es die aus!älldische Presse, 
vor allem clie französische, und an ihrer Spitte 
die Agentur Ha v a s, in d:eser Ze;t eine A:roße 
1'ätigkcit in der Erzeugung von ver 1 e um de
r l s c h e n Erfind u n gen über die Sowjet
ti uppen zu entfalten. Der Generalstab hat nicht 
genügend Zeit, um täglich d'e verleumderisoh011 
Nachrichten der Verlreter der ausländ.schen 
Agrnturen zu dementieren, aber der General
stab ha't es für zweclcmäß'g, von Zeit z;u Zeit 
eine Bilanz d:~ Verleumdungsfeldzuges je
ner Herren aufzuste!lcn und ihr wahres Gesicht 
zu z~igen. 

1. D:e ausllind:Schen Agenturen bet!ehen sich 
auf mystische „Que:len" aus G e n 1 , H e 1 • 
s .1 n k 1 und R I & a und behaupten - nein, 
nicht behaupten, sondern s'.e schre'en es aus 
vollom Halse - daß die finnischen Truppen d'.e 
Front an allen Abschn'.tten durchbrochen, d'.e 
Sowjetgrenze überschr'.tten hätten und nun ih· 
re Operat:onen bere11.\ aul dem Gebiet der 
Sowjetunion durchführen. Dies ist eine reine 
Lüge und darüber hinaus e:ne kindliche, unge· 
sch'.ckte und lächerrche Lüge. 

In Wahrhe:t haben d"e tnn:schen Tr"ppen in 
h einem ein z i g e n Abs c h n i t t die Sow· 
jetgrenze auch nur erreicht. Andererse:ts ist es 
auch wenig wahrsche'.nl!ch, daß sie sich selbst 
e'.ne sotche Aufgabe geste'.lt hät~en. Im Ab· 
schn·tt von W i b o r g stehen die linn'.schen 
Truppen 70 km vor der Sowjetgrenze, im Ab· 
schn'tt von Se r d ob o 1 80 km, im Abschnitt 
V0!1 P e 1 s a m o 130 km südlich dieser Stadt, In 
R!chtung von U e 1 a b o r g se:tlich von R e • 
van ie m 1 120 km und an der Se:te von 
S uom o sa 1v1 10 oder 15 km vor der Sow· 
jetgrenze. 

2. Die ausländ:schen Agenturen, und vor al· 
lem d'e H a v a s . Agentur, bez:ehen sich a~f 
d'eselben „Que!len" und behaupten, daß in den 
Kämpfen bei S u o m o s a 1 v i die 44. Sowjet. 
divis"on 14.000 Mann verloren hätte. 

D:ese Behauptung ist e:ne übernatürliche 
Phantasie d'.eser ungesch'ckten Verfasser. D"e 
44. D:v'sion hatte alles in a~em höchstens 
10 000 Mann an der FronL Wie soll s:e davon 
14 000 verloren haben? In Wahrheit haben d'.e 
Sowjettruppen n'.cht mehr als 900 Mann ver· 
loren, und d:ese Verluste gehen mehr aul den 
p"ötzrchen Kältee:nbruch zurück als aur d-e 
Akt:onen der l:uniichen Truppen. Aber d:ese 

K'abchmfiuler übergehen sorgli!tlg mit StlU· 
schwe:gen die Tatsache, daß d'.e flaniscbtll 
Trupptn mlndes~ens 2.000 Tote and Verwan. 
dete verloren haben, und daß darüber h"Dlllll 
d'.e M"tgreder des finnischen Schutzkorp• ihre 
Verwundeten in grausamer We'.se erledigen, um 
n:cht Gefangene In d:e Hinde der Sowjettrup· 
pcn fallen zu tassen. 
3. D'e ausländ:schen Agenturen behaupten fer· 

ner unter Bezugnahme auf d'e g'.e'chen Quel'en, 
daß d"e f:nnischen Truppen d:e Ba b n 11n1 e 
nnch Al u r m a n s k abgeschnitten bälten, und 
daß d"ese L"n'.e jetzt .völ:ie labrnge!egt" sei. 
O:es Ist e·ne Lüge, ebenso wie aße früheren 
Behauptungen. Man erkennt schon aUJ der 
Tatsache, dall d'.e f.nn:Schen Truppen, wie vor
her gesas:t, an ke:nom Punkt d:e Sowjetgrenze 
erreicht haben, daß s:e sich Dutzende von Kt· 
lometern von der Sowjetgrenze entfernt und 
Hunderte von Kilometern von der Murmansk· 
Bahnl'.nle weg bef"nden. 1 n W a h r h e 1 t h a t 
der Bahnverkehr nach Murmansk 
keine Minute lang eine Unter· 
brechung erlitten. 

4. D'.e g'eichen ausländ:schen Agenturen, Im· 
nier unter Bezugnahme au! d:eselben unbekann· 
ten myst'schen Quellen, behaupten, daß „die 
Russen P e ts a m o verloren haben", daß .1111 
Russen die D e u t sehen zu H: fe gerufen ha· 
ben", daß ,,zwanzig oder vierzig oder pr 
hum'ertvierz'.g deutsche m i 11tär1 sc h e 
1nstruk1 o r e n nach der Sowjetunion ee· 
kommen s'.nd, um d!e Sowjettruppen zu r-· 
gan:s:eren. „ 

w:r halten es für nöt'g zu erklären, daß die· 
ses unerhörte lügenhafte Geschwatz über d:e 
anderen Schwätzere'en d'.eser Herren der ..,.. 
ländischen Agenturer. noch hinausgeht. Pc t 1 •· 

mo l•t seil dem 1. Dezember In 
der Hand der Sowjeltruppen. Oie 
Sowjeltn•ppen haben im Vere:n mit den TruP' 
pen des ersten f:nnischen Volkskorps, d'.e fn 
.ttzter Zeit nach Petsamo kamen, n:cht nur 
Petsamo besetzt, sondern 's:e slnd auch hun· 
dertdre:ßig Klometer südlich von Petsamo vor· 
gedrungen. Was die .deubchen Mmtärinstruk· 
toren" betr'.fft, d"e angeblich nach der Sowjet· 
un'on gekommen s:nd, „um d:e Sowjettruppen 
zu reorgan:s:eren", so halten wir es gar n!cht 
für angebracht, diese phanwt'.schen und dum• 
men Erl:ndungen zu demen!ieren. Es schelnt 
uns, daß nur die niedrigste furcht vor 
der Aussicht eines Mlfltärblocka 
zwischen Deutschtand und der 
Sowjetunion diesen Herren der 
französischen Agentur eine der• 
artige unerhörte und ungeschlck· 
t e L ü g e e 1 n geben k o n n t e. Wir ver· 
stehen, daß d"e ausländischen Agenturen von 
ihren Le:tem den Aultrag erh!elten, die Propa. 
ganda gegen d'e Sowjettruppen zu führen. Da· 
rum machen s!e eben diese Propaganda und 
häufen eine fülle von tügenhaften Erfindungen 
an, um ihre e·gene Existenz zu rechtfert'gen. 
Aber wetchen Wert hat C:ne Propaganda, die 
s'ch n:cht auf Tatsachen, sondern auf Lügen 
stützt? Systemat:sch d:e öffentliche Me!nune zu 
tliUJchen - bestehl also darin, d'.e Propaganda 
der Verte'diger der z:vil'sat'.on? 

Wir hätten n'cht gedacht, daß die Vertreter 
der aus'lind"schea Presse so t:el sinken kllnn· 
tea. 



'-"·~ . 

2 „TilrkJacbe Post• Istanbul, Dienstag, 16. Jan. 1940 

Die Briefzensur • Im Seek r iegsrecht Das Problem Warschau Verrückte Welt 
Amtliche und pr ivate Brief s-end7'" gen auf neutralen und feindlichen Schiffen sind unverletzlich Warschau, 13. Januar Die Arbeitslosigkeit in den wichtigsten Industrie1ändern 

Was verdient der Amerikaner? 
Auch ~n dem jetzigen Krl:ge hat Eng

bnd die schon im W eltkrieg ge:üibte 
Praxis wieder aufgenommen, den inter
nationalen Briefverkehr einer ebDgehen
.den uDd z:zitraLJbenden Kontrolk z-u un
terwerfen. Immer wiedtt müssen Neu
trale e.de:ben. daß ihre Ausfandspost 
durch England aufge:harten wir:! und 
auf diese Weise entweder verk>ren gi:i!1t 
oder erst nach geraumer Zeit in ilhre 
Hände gelangt. Kürzlich ~chb3na.hm
ten die Engländer im Kontrolr1a.fen 
W eyimooth die Post des am:r.iki'l,nisdhen 
D ampfers „Blac·k Con.dor". Die ge
samte Post, 162 Säcke, deren In.halt 
g rößtentei.1s für Neutrale bestimmt war, 
we11d.en ihren Weg ers cliurch di,e engli
sche Zensur gehen müssen. Dieser Fall 
steht k<~nesweogs einzig da. Vor einiger 
Zeit erst wurde unter anderem die 
Post des amerlkanisohen Froo.itJers 
„Exe!Jer" in Gibraltar hel'untergeiholt. 
Auch hier himddte es llkh u.m 700 ame
ri·kanische Postsäcke. 

Zweck diaser Kontrolle ist die G:iwiiil-

Ua.11:r Bild- :u'.qt neutrale BPkfe und Bi>:lseD:lco
gen vom neutralen Ausland nach USA. Von 
dm B!1c'stndW'~ s:n:I so3ar 12 Bi'.4er vom bri
!Uchen Zmsor fort;enommm worden. Alle Sen
dungen trallt'll den Venn~k „Opm:'<I by c.ec-

_. -• ( D.irch den Zensor geölfne t) • 

nung einer möglichst voNständugen Ue
·bersicht über den gesamten internatio
nalen Handelsve11kehr und die Erl-angung 
v on Informationen aller Art, die den 
englischen Interessen auf dem Gebiet 
dJ<s S ee.- und Wirtsdh:fo1krieges dienen 
können. So war z. B. im Weltkrie:g diese 
Kontrolle für England neben der Er
richtung von U eiberwaohungsgesd'schaf
ten i11 den neutralen Sb3.aten und der 
Rationierung der Zuf1J1hr in den neutra
len Stia.aten dn wichti9':1S Mittel. um d::n 
fcindlidhen und ne:utralen Handel zu 
~rwadhein und die Ein·~irun.3 dizr h!n
l:'Cichend. ber.üc.htigten sd.iwart:en, grauen 
und weißen Listen zu ermöglichen. Das 
von Enq!anid geübte V ~r.fahre:n ist em 
Bruc!h der vö!r.<1' rredht:lioh gaade im 
Seekrieg aner.ki3.nJlten Unverf.etzHohleit 
der Briefpostsendungen. 

E:·n Sonderrege}unq des Beuteredtts 
im Seekriege ist für Briefsen:iui:,3en erst 
durdh c.as Haager Abkommen vom 18. 
10 .. 1907 emqefü.hrt wordt<n. Bis ca.hin 
bestand eine Sondera.hmachunq für Post-

V~ r lag Kno rr . .t Htrth, Münch e n 

E!n_ Tatsachenbericht 
von Kapitänen' Piraten und Frauen 

auf Grund alter Sch iffsakten ' 
dargestellt von Peter H llte n ' 

(26. Fortsetzung) 

Tapanot, das Sch;pe ~ k . 
•!lt ·k . lt r ' am au,, emmi Ver-
lass~ 0°"' k e Öend schnup...,rte über das ver-

~ · . r kle!„c Hund beiiann lang
gezogm _z:1 heulen. Er faocl da~ b'utbereckte 
Kirld ~:rrr Hmin. Er l~·e sich la · übe· 
~M Bündel zerletztm Stoffes und na'I,?,, d~ 

opf ZW'"chm die Vordernfoten. Von Z..'t Zl'J 
Ze.t •kh!!ete er s!ch auf rannte De k 
~te langpl klage~ Heult~ In dte a~n'1-~in:'I!~ 
cKI,..., Stil e. Take~e W'.1 schlich sich auf das 

e!d %.••l'Ück. 
~n Mördern m Boot drohte c!as Blut zu 

stocken. Riet da )em, nd an Bord MS davo:i
udtenden Schiffes' Hitte }emaocf gmi.fen? 

1<e:ne Macht der Welt hätte auch nur einen 
der T~pftren an Bord .-leo qe.ip n.stsch davon
ziehen~ Schiffes zurückbringen können, _ 
es war Inzwischen noch ein Gos--erut auf,...,. 
stanien, eins furchtbarste, das eme, Menschen 
pe!nigen konnte - das schltchte Gewissen! 

D:e Mörc!·!r. erre cht.n erst nach •tunc'en
lan{!er verzweifelter Mühe v.·leder ihr Schiff 
S~ hoben Dooooa an Bord. . 
Keine~ Steinwurf weit vom Hl'Ck der „D?! 

G cias sah Con Conw;o·· etwas lc der 1'.111.in 

lcrafdger gewor*nen DUnunJ blinken. Er gr.i.ff 
zum Glas. 

Eine Kassette!" 
Für den Augmblick flackme unter den Män

nrm. &! eben das Deck ihres Schiff"3 erreicht 
hatten. Hoffnung auf. Sie s~tm ~eh achtern. 

Wo7 Um Gottes w.llen. wo .... 
C:on...;ay, dtr noch nicht wußte. welche Be

'llClldtnis es mit der Kas~~ alll stummen Zeu
gm hatte verstand den Eifer der M;inntr nicht, 
er vers~.1 überhaupt nichts mehr, zur:n. Teufel 
warum hatten die Kerle denn ehe .Esp1ratu San-
to" davorue;eln ia- · · • 

Die Kassette war verschwunden. 
l.an9sam s~nk $·e. 
Es txgann der letzte Akt. 

• 
Con Conway erfuhr, WßS an Bord der ""!f:"!ii

rltu Santo" geschc~n war. Er dachte a~ mert~ 
p_,. dachte an CourtneY Plaoagan. Es däm 
Ihm, daß er Toni ver.!oren hattt, 

Ob man die „Esplritu Santo", eile nun •~~r-

sencliungen nicht. Die Briefpost nci.him 
vidmemr völkerrecht1idh diesd'.Je Stel
kmg ein, wie jedes ec:idere feindliche 
oder n•eut03k Eigentum, s:e war.Bestand
teil d::r Ladun3. Sle unb:•rtag somit mc11 
de:m bis 1907 gdtenden Vö'.l',errec<ht der 
Beschlagn.a.\1ne: Dur, wen:n Schiff und 
Post feindlich waren oder die Postsen
dung als Konter.ba.n,:ie betrachtet wer:ien 
mußte. (Pariser Seer<:c:~ts:lddaratfon 
von 1856.) Trotz d:eser k~:,ren R<ochts-
1.age war d:'~ ßcJhan:!i'.ung der Post kei
neswiz gs ein:heitlidh. Noch im nor::'12.me
rikanisohcn Sezessionshi~ge trat Eng
bnd mit Nachdl'uck für die Unverletz
l:C'hkeit der Br'efaenc1ungen ei,n, weil 
offenbar d'.·ese Einste11rmg damals d:•n 
englis-O~·en Interessen för:lerlioh war. Im 
Burenkrieg caqetrl?'n n.a!::m E::,3',an:! den 
um11·ekc'.irten St:•n:Lpunkt ein und brac1'1-
te im Win~ r 1899-1900 die deutsc~1en 
Posb~ampfer „Bumdesrath '", .. Generol" 
und „H: rwg" in dien ostafrrkan'schen 
Gewässern auf. lm russiso11-japanischen 
Kr'1ege bes&•hgnahmte d1er russische 
H:lskreiuz>er „Smolensk" im Roten Meer 
die für Japan bestimmte Post an Bord 
des deutschen Postdampfers ,,Prinz 
Heinr:&i", gab sie aJ':io<.r auf c•m deut
~chen Protest Mn wLeder zurück. 

der V e r e i n i g t e n S t a a t e n 
v o rn1 N o r d a m e r i k a führte in 
der Note vam 24. 5. 1916 aus, daß die 
v·cr.bündet~n Regien.::Jgcn trotz d:eser 
Zusidherung, cke ec)te Korresponde1JJZ 
als unverlet::l'a.i zu be.liac:1,~1· 1.n, fortfü'\
rcn, die Post arJ'f den Sc:J)i,jffen nun.:ncl'.u 
ian Hafen st11tt auf hoher S:.e anzt:l1al
ten und z11 hesdhb:::Jn4!1'.1men. Die neutra
len Scthiffe wiür:len ohne rechtlic•hen 
Gru. :! g::::wu.ngen, br;tiscfae Häf.on an
z-uhufen o:!er d::: Sc.111 Sfcu'i.rtsqzse lacl)af
ten würden durch eine Art von Zwang 
veranlaßt. di·e Post auf So'.1i'f1fi:,n m:t ori
tisohen Best:mmungshäfen zu befötdern. 
Die Proteste blieben erfo.1glos. 

Auc:h im qr-ge.nwän'gen von Er.•gland 
erkiärto1 Kr' ·g: ist En;t'a.nd an de Un
verletzl1'cibkeit der Br:e'po:;ts<:in.1·ung so
wohl der N:1utr·a cn. wie der Kr:e:::irü.h
renden, gc~unden. Das fetzt wieder von 
Eng~and geiibte Verfahren der Br' :.fren
sur ist f o r m e 1 1 u n d m r.i t e r i e 11 
ein grober Bruch seiner 
völkerrec·htlichen Ver
p f 1 i·c h tun 'l e n. D·eg:1s Verhaltien 
ge1hört ~n das große Kapitel \"Om engli
schl:n Rcc!1ts- und WorU'.Jriua~. so,J,3]d 
ei•gene lnterc.:;.;en in Frage steilten. 

v. St. 

Für die Schwierigkeiten, die sich den deut
schen Bemühungen um eine Normalisierun~ 
der Lebensverhältn:sse im Gebiet des General
gouvernements entgegenstellen, i6t die Tatsach<! 
bezeichnend, daß sich in \V a r s c h au trot1. 
d~r durch die Verteid"gung und Besohießu~g 
der Staclt erfo'gten Zerstörungen heute min
destens 300.000 E.inwohner mehr befinden al~ 
vor dem Kriege. 

Der Zuzug von Flücht'ingen und Obdacii·o
scn nach Warsch:iu hat näm!:ch nach Beel}d:
gung der Fe:n<tosel:gke.ten n:cht nachgelassen, 
sondern in bedenklichem Maße zugenomme1. 

lnzwisohen bereitet naturgemäß das Ernä'.1-
rungsproblem in Warschau manche Schwierig
keiten. Der zunächst eingesetzte motorisierte 
,.Hilfszug Bayern" ist INieder abgerückt. Sta•t
desSl!n s'nd in versch!edenen Stadtteilen sta
tonare K ü c h e n e:ngerichtet worden, von Je
nen täglich 200 b:s 300.000 Essenportionen aus
getei'.t werden. o;e Versorgung der St.:ut 
hängt in erster Linie von der T r a n s Po r t -
frage ab. Gegenwärtig werden die Lebe11s
mittel von den Bauern auf Pferdewagen oft von 
we:ther auf den Markt gebracht. Eine Bes
!'erung in der Versorgungslage ist zu erwar:1m, 
wenn der füsenbahnverkehr - was b i s Ende 
Januar der Fall sein wird - auf allen wich
t:gcn Llnlen wieder hergestellt sein wird. 

Berlin, 14. Januar 

Nach c:ner eben ersch:enenen Stat:stk über 
die Arbe:tslos'.gke:t in den wichtigsten Indu
strieländern am 1. Juli 1939 wurden auf je 
tausend Menschen im arbe:tsfäh"gen Alter Ar· 
bcitslose gezäh t: In den V e r e i n i g t e n 
S t a a t e n 184, in E n g 1 a n d 6-1, in F r a n k -
r e i c h S6, in H o 1 1 a n d 86, in B e 1 g i e n 45 
iatd :n Dcutsch'and ••. 1. Deut~ch'.and ist al
so glücklich im Besitze i!es „Renom'.er-Arbe:ts
losen". Der Genau:gke:t wegen sei aber doch 
darauf hingew:esen, daß d:e Arbe'.tslosensta
tlst:k in Deutschland at:e:n voll verläßlich ist, 
während in den anderen Staaten, besonders in 
Frankreich und den USA, die organ·satorischen 
und gesetzl:chen Voraussetzungen mangelhaft 
s'.nd und es überdies d:e soziale Sch·chtung 
m:t s'.ch br:ngt, daß Arbe:t v:et weniger durch 
Arbe'.tsämter, a!s durch persönliche Fühlung -
gew'.s~ermaßen „unter der Hand" - gesucht 
wird. 

2960 Dollar betrug, wobei wir daran erinrtc~ 
daß heute e:n Dollar etwa 2,5 RM wert ist. V1' 

g:c:chze:tig festgestellte Verteilung des A1ito· 
mobil·Besitzes ergab, daß 75 v. H. aller Auto
mobi e auf das ober, 20 v. H. auf das mit!letf 
und nur 5,4 v. H. auf das untere Dr:ttel de' 
Einkommens-Bezieher entf:elen. TatsächJ:Ch 
liegt aber in d·eser stat:st:schen Auimach\Jfl' 
e:ne erhebl:che Fehlerquelle, wel zu dem Dril· 
tel der Best-Verd:ener auch d'.e ganz großetl 
Vermögen gehören, die das Durchschn:ttse'.n· 
kommen d:eses Drittels v:el mehr in die Höbe 
setzen, als es der wirklichen sozialen Scbic!J· 
tung entspr:cht. 

Erst das oben bere:ts genannte Haag e r 
A b k o m m e n von 1907 brachte die g r u n d -
sätzliche Unverletzlichkeit der 
B r i e f p o s t s e n d u n g e n. Dort heißt es u. 
a.: „Die auf See auf neutralen o<!er fe'.ndl'.chen 
Sch"ffen vorgefundenen Br:efpostsendungen der 
Neutralen oder der Kr:egführenden, mögen sie 
amt'!cher oder privater Natur se:n, s'.nd unver
r~tzl'ch." Und damit im E'.nklang sagt die 
d e u t s c h e P r i s e n o r d n u n g VO:'tl 28. 8. 
1939: „D:e auf See an Bord neutraler oder 
le'njJ'cber Sch·r:e vorgefundenen Briefpostsen
dungen wer<!en a:s unverletzl:ch behande:t". 

,, Ocfaitistische" GeI-1eimliteratur 

Der Witz der Angelegenheit t:egt aber nicht 
in der Methode der Stat:st:k, sondern in dem 
sachlich vorherrschenden Tatbestand, daß d'.e 
Vere:n·gten Staaten als das re:chste Rohstoff
land der We:t den Rekord in der Arbe:tslos·b. 
keit halten. Die sogenannte „Neue Pol:tik" 
(new deal) des Präsidenten Roosevelt hat sich 
eben als e'.ne reinste Notstandsmaßnahme er
w:esen, d'.e zur Ze:t des Zusammenbruchs der 
amer"kan:schen Banken 1933 e:ne gew'.sse Nutz
wirkung hatte, aber doch zu kurzatmig war, um 
die strukturellen Fch'er des im wesent:ichen 11-
nanzkapitalist!sch gebl:ebenen w:rtschafts
systems auf d:e Dauer zu beheben und zu hei
len. 

Stimmungsbilder aus Westeuropa in dct" Sowjetpresse 

En9'1 1-:i.i hat im ~cnsatz zu die3C'll 
klaren Best•b:imun.gen bereits im Welt
krieg die 1.lllllbeschrän.kte Zensur des in
ternat:onia~oen Briefverkdhrs eingeführt. 

Von Seiten der n:utrai~en Mädhte 
wur:·e die enqlische Briefzensur im 
W db!<rieg für unzuL::iss:,g gehalb:'II. 
S c h w e d e n }egbe nac:!hdrrückHchst Pro
test ei.n un.:l hielt sogar eine zeit-1.J.n.g als 
Verge!i~un~smaßr.c1\me <lie für Eng l•a.nd 
be~t'.momte Post 2!Ul'Ück. Di1z Reqierun9 

J\\~.kau, 14. Januar 
D.e Moskauer B'.ättcr hauen immer wieder 

darauf l•'nge\\iescn, daß in England u.1l) 
Frankreich d:e von den maßgebenden politi
schen Kreisen betonte und gewünschte Kr:ei;:s
stimmung in we~tcrcn B~völkcrungs~chichten 
wenig oder auch gar n:cht zu b~merkcn i5t. 
jetzt läßt s:ch d:e „P r a w da" zu l°nesem T'ic
ma aus Frankreich einen längeren Beri,ht 
sch:cken, in welchem darauf h!ngewiesen wird, 
daß a:e Lebensbedingungen innerhalb der A~
be1terschaft s:ch ,·erschlechtern und d<t~ \")r 
arem aus diesem Grunde d:e Kriegsunl~s1 
wachse. Mehrere französische B!ätter, die m1c 
der Reg-icrung durch dick und dünn gehen, 
hatten bereits bosorgte Artikel darüber vcrt;f
fentlicht, daß eine kr·egsfoind'1che „d e f a i t i -
s t i ~ c h e" Geh c i m 1 i t er .i tu r immer rne·hr 

Amerika protestierte gegen diesen Völkerrechtsbruch 
Britische Matros n ,.bcs:hlagnahmtcn" auf -lern nmerikan!sclt~ Dimpfo- .. Ex~!er" 220 Po,'.:itke, 
die für Deutschland bes:i..,,mt waren. D'e „Exr ter" wurde auf ihrer l'ahrt durch b:"iti::che KrW!gs

fahruu.ge gestoppt wiJ nach Gibraltar eingebracht. 

los :'avon<rgelte, irgendwie e nholen könnte' Es 
wäre die eimige R<?trung. Da:u aber bedurfte es 
der Zus;im:nenarbeit der Mannschaft, Sechs 
Mann! Darunter Ran<la!I! 
R3n~all pf!tgte eine Mütze zu tragen. die 

vo•n in tlinem Kranz von go!d;iesricktem E"c~n
laub in go'dencn Buchstaben das Wo't „C,p
taln"' zefote. 

Con Conwity ging mit kleinen Sch•·itten auf 
Randall zu. r ß hm die Mütze vo"Tl Scha~el und 
•ot:te ~e sich selb•t an!. Die Mütze war für 
'"'""n .i:ckro Schädel vitl zo kkin. Keiner der 
Männer lachtt. Keiner mu'k ;te. Randall schob 
d"e Unterl·PIX' vor und macht~ Fäuste. Im gle'
chen Auqenhl'ck traf Ihn von der Scite von 
Co=I Ho·tle ein Kinnt.o'.lken. der ihn auf die 
Planken leqte. Mit einem Gr:ff ha'te Co·ral 
Randalls Rrvolver. Er reichte ihn Cooway. 

,.Hier, c,pta;n „. 
D·~ Nacht sank über e.':i<>n im Abendrot g'ü· 

hen<kn Atlantik. Di.e „Esp.ritu Santo" kam nichl 
mehr .in Sicht. 

• 
Am nächsten Tage es war der 3. Augusl 

1896 'l:m drei Uhr 0-to;zei t - begegnete c'Ll.S 
Vo'l~hiff .,Virginia" auf 35 Grad 31' nö:'dlichcr 
Bre'..te end '10 Grad r We6tÜcher Llinae der 
Trift der ,.EspirHu Santo". 

C..ptain P. C Mu,.,,ay be9ab s'ch m't se:h3 
Mann an Pord des triftenden Seglers. Er fand 
ein verlassmes S:!Uff ohne jMe Spur einer Be
sat:ung. oh™' Spur eines Kampfes. m·t al!en 
ßooten m den o,vits. Es 1'tlußte ihm entgangen 
••in, daß ein Boot fehlte. O:eses Boot war ühcr
z:lhlig un:I wurde, wie s;ch spätel" ermitteln I• cß, 
nicht in Davits mltqeführt, sondern war bmner 
nur auf Deck festgela<eht wocden. Dal.-:r glaubte 
C:ap'."am Murray. daß kein Boot frhlte. MurrJ~" 
Ste •ennann R. D. Woo:lho••se fard 'm Sa'on die 
hlu~en "nd ,•rrls.'te™'n Klcklcr. Er lind auch 
den kleinen Hund. 

Das Geh-tmn's um d& verla„~ne Schiff e•
flillte ~ Ma~nsdiaft m:t Bede.iken. Sie wuß
ten - die Ladung, d'e au~ B1umwo!.le b<'•,nd, 
b<-s ~ql'e es - daß das Sc iff aus ~m Golf< 
von Me>:iko kommen mußte. Herrschte .~ort nlchl 
Y•:llow Jack? 

Es fielen die \Vorte: Gelbes Fieber und -
Pest ... 
'Nachdem C~pta'n M~n-ay e!nt.:•sohen hatte, 

,bß er da• Sch:ff ,.,icht nufh-inJcn koonte, setz
te .,. Not1a"llp!'n und vergaß auch nicht, den1 
kleinen• Hund Frcs..en vo zulegen. 

Um 'I Uhr 38 M nuticn verließ C1pta.!n Mir
ray mit solnen L~1~on drut Schiff i:r.d übe•ließ 
tstjselnem S:h"cksal. Es wurde ihm nacht.r~g'ic~ 
turn Vo:-wurf gemacht. daß er das Schiff nicht 
VtrsPnkt habe. Es sei :loch e'.ne G ·fahc· für dir 
SchHfahrt gcwe5en. Er hätte es anzünden kon-
nen ... 

„Ich zoq •• vor, Notlichter %U set:cn", ant
wortete Murray. 

• 
In der fol~nden Nacht, vom 3. auf den 4. 

August 1896. muß d"-'! Vo'lschiff „Me a\eop' 
Gla.•gow. Captain McTnvl•, trotz der Notlam
pen au! d"e O,,..,ima.•tbark aulgcrannt sein. 

Es kon!"lle an Hand frükrer Rei~n c'-:r „Me
galecp" errech.,'>et w rden, daß sich das Sch'ff 
in der Nähe o'er Trift bdunden h.:iben koMte. 
Es war. w~ achon berichtet, auf dem Wege 

vo'l Galvrs•on nach der Clyc". Merkwü•dig 
wJr nur, dnß auch C1ptain McTav!s eine so 
südl'chc Rontoe gewählt hatte, 

Bei eiern Alter und der ßattart der .. Mega
lttp" darf a.'lgeno:nmcn werden. .-'.1ß ''e sofo,t 
n;ich d·m Zu.<ammrnstoß in stockf:rist.erer Nacht 
(les··.nJ 03 wru-. Es her·~chte in jenen Tagtn auf 
<l·m At1"1Dtik gutrs \\Zettn. E.• ist au.<geschlos· 
sen. daß d'e „Meg:i!eep" durch St·1·mhavarie 
!.lnterpinq. Es ist dur'h,us mö1l eh, daß sie auf 
die .E<)X•lta S.in~o" In einer Stellunq traf. tn 
welcher d'e Notlichter für einen Au ·enbl·ck 
nicht •Jchtbar wa•en ... Ob s·ch der Un:ergang 
der .. M:galetp" würk'i:h so zugctrag•n h.:it. wir.1 
wo'il fu• Lmme• G,h:im'lis hlciben. Nur die 
\V1hr<ehetnl'chkeit snricht d11fiir. 

\VährenJ die „Mr~plc<-p" nach d m Zus•m
m·nstoß wl• an St•in .:ml.:, b"1ch ~·e „Esplr!tu 
San•o" in Str.rk•. Die Trümmer wurdt'n sobnn 
am fo'oen~en Mo•'g•n, d•n 4. A•1gust 1896, vom 
w•chh'i"'"'<l·n Dritt°" Off!z··:r de• Dampfers 
„S. S. McC'me", G-'m<hy auf .1 r Rci:e von 
Haha.n de Cuba nach London gesichtet und fest
(JC<tellt. 

• 
lhcl c''.e verkolil'rn T-iirnmer der -Dei Gra

ci:i•· all1s Mirie Ce!c«e"7 
In cl~ KatJs:ro;>l:„nnacht. in der d'• ,.F..spiritu 

San•o" üb~r-annt W"rd•, bnrh an Bo.-d der 
„D?J Gr;id•s" der K;:impf um DonoD:l aus. 

jr.'.er ccr ~chs Mörder ootte Plane. Jet'er 
a..lin'X' · Pinne des an:lcren. Jecbr scheute sich, 
•lch Dono1a zu n:ihern. Dono3ri la3 in e'ne 
Ecke d·:s S'.llons gek:nert rn:I s:hrak vor jedem 
Laut zus•m"'1Cn. Percy La G,t:a brachte Hi- das 
Es:ien. J\n D:ck 1a"'erten flinJ Mnrn end zählten 
die Srkunden, dle La Gltta zu scinem Dienst 
t-r:iuchtc . . . 

D"e Nacht vom 2. auf den 3. Auqust War an 
Ao-.1 des verfluchtesten Sdr.Hes, d..,s In d:"<:".er 
Narht auf dc.m A•lantik schw mm. o!i"" z„•1-
sc!=Jall vc hul•n. Ketm-r d•r M„n r w r wm 
Sch'afen unter D:ck ge·angen. Con Conway 
h.it e Sege'm1növer b•fo'ile'l. S: ,_.,,..,n sd1wei
gend ausgeführt wo-clen. D~r neue Mo~gen hat
te elr.le Besatzun,:i gd 'oo•n. deren Nervoo 
~ch?lrf und scha-t'.g gewo"''en waren. Noch im
mer suchten sechs Paar Augen mch der „Espi
r:t'r Sinto"', - die Ka=tte war q•sunkrn. Si,
alle hatten sie sinken .-:hen. W ffin l~tzt d'e 
,.E.spiritu S:ui.to" sich finden ließe, WJre alles 
gut . • • . 

Bis auf Do,oga. Man müßte "'<" 
. Koiner der l\.fa:,-!2r s„mners u:id seh~r Be
sa:zun1 w"{lte den Gedanken zu ~ade ~" den
ken od .>1" g3 r. ihn auszu,spcechcn. E.'l Sch:H ver
""nken und eine Frau umhri09en ist etwas ande-
res a!s e:ne Besat:ung mord · ' 

t Pmt..,trJna folat 1 

Sahibi ve Ne~nyat Müdürü: A.Muuiffer 

Toydemir. Inhaber und verantwortlicher 

Schriftleiter. - Hauptschriftleiter Dr . 

Eduard Scbaeftt. - Druck und Verla~ 
•. Univer~um". Gesell~<"haft für Druckerei

betrieb. Beyol)lu, Galib Dede Cadd. 59 

verbre:tet wfrd. Flugschriften, in denen gegen 
d.e Kricgspolit;k der Regierung St:mmung ge
macht wird, werden in vie!en Häusern m d'c 
Br:efkästen der Einwohner geworfen, in rJ~, 1 
Straßenbahnwagen liegen gelassen, und sogar 
auf d.en Märkten den Hausfrauen in die Körbe 
zwischen d:e Lebensmittel eingeschmuggPll. 
D;e krassen Maßnahmen der Polizei hätten ~~'
nen nennenswerten Erfo'g. 

• 
Der Zufall wm es, daß gerade zur se'ben 

Ze:t auch e'ne Starst:k über d·e Einkommens
verhältnisse in den Vere:n:gten Staaten ver
öffentl:cht wird. Die Statist:ker sind so zu 
Werke gegangen, daß s'e die Gesamtzahl von 
rund 49 M:llionen von Famil:en und Einzel
haushalten gedr:ttelt haben. Dabei stellt es s'ch 
heraus, daß das Durchschnittse'.nkommen des 
Dr:ttels der Sch'echtest-Vcrdiener 470, das der 
Mlttel-Verdien~r 10i6 und der Best-Verd:ener 

Palazzo dclla Cancellaria 

vom Feuer zerstört 

E'n schwerer Bmnd wütiete in dem Palazzo •lell' 
Ca"lCclla•ia in Rom. Ein Teil der im Palast lw 
herberg:en Kun.;tschätz.e konnte Qerettet werden. 
während d.!e in dem PalMt elngi-baute St. Lo
re'120 Kirche schwer beschädigt '<l:urde. - Unset 
B:kl ~i9t das fr!n(' ~ d.>r San-Lorenzo-KirchC 

nach dem Brande. 

D:e ,.1 s wes t i j a" berichtet über eine an
dere Art von kriegsfe:ndlicher St:mmung m 
einem n:cht am Kriege beteiligten Lande, näm
lich Nordamerika. Oie Gewerkschaften se'~n 
d-0rt eifrig bemüht, eine Prot~tbewegung ~e
i?en diejenigen polit'schen Kreise in Gang iu 
bringen, die sich für ein Eingreifen Amen'cas 
m den Krieg e:in:wsetzen. Rückgewinnung der Falklandinseln 

Ein argentinischer Aufruf 

Messerschmitt HO 
auß;'rordentlich gefähl'liche 

Maschinen" 

Anlaß•·ch der Wiederkehr d~s Ta\Jes. an 
welchem vor 107 Jahren d'e Englä:>der durch 
rir.<>n Handstr<:ich d;e l'vhlvinen an sie:, r:~en, 

<:rheß die V E'fr1nl(lung zur Rückgew:nnung der 
Norwegische Zeitung über die schweren !' a 1k1 andin s e 1 n eitinl Aufruf. E\n'c::tend 
Nicdcrl:igen der englischen Luftwaffe s&.'.!ert der Aufruf die h:s:or!schen Vorgänge. 

Oilo, 15, Januar 
Anlmüpfend an c'!e Gefechte englischer Bom

benflugzeuge m;t deutschen J"9dH~gU".i1;·m über 
der No:-dsec stellt das norweg:.sthe B!.:itt . .M 0 r
• e n p 0 s t c n fest, daß die Vi~rs-Welling
;011.F!ug:euge wohl für Lan~!reckenf!üge ge

eignet crsch'.cnM. d.:iß aber, "1e auch neutrale 
Fachleute zng;ib~n. cllc z~:mo:o:iaen neuen 
.-!euts:hcn J\.fa.;s~rschmitt 110 außerordcn~lkh ge
fahr;iche Maschinen sein müßten. D:es habe 
sich besonders in der Fideg<?rschlacht ülnr der 
He!1iolander Bucht vor :"' e.hnachten etwi.escn 
und sei nun wieder bestätigt worden. 

\\~e m'tten im Priecen . der britL~e Flo!ten
k<>'llI!1<>.'ldant 0 n s 1 o w qen Befehl zur N:eder
holung c"r arlJ"nt'nische F:ag·e gab. Angesi::hts 
<1•r engliischzn Uebennacht mußte no'.g:d:>cngcn 
der irgentinb::he Kommandant p·„ :lo der b'"l• • 

talen 'Willkür welchen. Das ManJfest ruft alb 
argcnwischen Patrioten auf, s:ch unermüdlk..1 
l'irlzu.~tun, b:S clas ein Jahrhundert alte Un
recht m.it ~~!eo M"!tcln wiede·gu~=cht sei . 

Der „Daily Express" 
ist unzufrieden 

Aus Amsterdam wird berichtet: 
In den urmcren engl:.scbM Schichten, aber 

Frontkino im Westen 
V on Herbert Duckstein 

Dc·r k}ei-ne Lautsprec'herwa,gen, di:r genauer als Tudhdruck denn al.s Tuc.h
laingsam d!.e Dorfstraße hera.ufgekom- Hll'.ilung bezeichnen möchten. 
men ist. macht ganz in der Nä.he des 
Pionierparks halt. Die Marschweisen Noch summt zwischen Nacht und 
sind er~lungen. und nun spricht der Dämomerliclht, :z,wischen draiußen und 
Fahrer, die linke Hand n<;>ch. am Steuer- drinnen. der Lt1fterneuerer, ·der sioh 
rad, i·n sein M~krophon hme!n. Aus dem trotz nlrr.1:r-•ermü,:!1:10 Saiusens und Sdmur
Wald sohi3 llt es hera·us. wie man hin- re:ns aom Ende doch verge!:>-lich diJmit ai~-

, ft aus de:m Megaphon jedoch müht. di'e dichten b~a.uen Ra.uc<hsa.iwa-
~~~r:m~I so stark, wie in das Mikrophon den im Vorfü'hrerraum zu lichten . Und 
hineingesprodh:·n wird. .Als ~er Ma.nn für uns So1daben ist es nichts anderes 
mm spricht, wir sehen seine Lippen sich als das Schauspiel einer Art .von Wa
bewegen so haJl.t es 'hundert Meter weit. ch''nabJ.ösu·ng, als der Ventfotor sc n 
Auße~ der neiuesten Woch.ensohau se- Wmdräddhen zum letztenmal sdhnurren 
hen Sie heut<. 20 Uhr. im Gasthaus ~äßt u'nd müde den W,aohidienst an .C· 1:1 

Z S ne" Liebes.briefe a'lls dem En- Lichtkegel aus dem Vorführapp::·mt ao-
„ ur on " d K"' tl tritt, nun a11dh seinerseits, wenn auch 
gadin". Luis Treimu. end Lun~ eTr mit 

I-I un uis ren m~t icih weiß nicht wieviel taus-en:i dem sonni9en umor. L-· - W 
ker, den Meister der Berge - oe1dr z-u- att, die Rauohscbwaden zu J:chten. 

S · dem Großf1l Wenn ib:n die große DurchibI'uchs-
sammen se.hen ie in :!' „ S ldm 

L . b L . f aus dem Enga• in • o. a- sdhl.aoht auc'h nicht gelingt. ·Oann tragen 
„ iei ~1:Jr1e e ,1 . ' an 11 _, h h 1 d' h 
ten zai'.-üen dreifüg Pfen01ge. a uem m::, r noe a s 1e ra'llc en-

den Soldaten die Wirtsbute die Schuld. 
D!1: s01.:13ten. dankbar für, j::den teil- die den Zapfhah.n an der Theke nicht 

n&.merd.en Zuruf von draußen, .habeii zur R.u.he kcrnmen lassen und immer 
es längst verlernt. gerade abuc:hd d:Wau:; neue Bierbecher auf den Tisdh hriuigen. 
großen Städten. gegen wdel.'1 ei;i e .. dor- Wo es Bi.er und Erdäpfe'sc:maps g:ibt, 
te verhärtet zu sein. 'lln sie wu.r h~n kann auoh u:nd muß sog.;1r geraudht 
jetzt sc,3ar jede DruC'ksach;. erreio: e weden: gegen solche v'~rki:tt•.mg · von 
.~ie nur 't-ine und wäil? i·hr Irl.:alt nolch 50 Genüssen kann selbst C:ie sdhärfste Lo
g!.eiohgoiilti3, bis zwn \.etzte'n Satzetb esef n. glk nichts einwenden. 
Fi.'.hrt das Lesen von Fddpos r!~.n 
schon zu den selig venvandelnden 1• 
n·uten des Tages, so muß es erst recht 
Nwas Besonderes sein. Bride und gar 
I · • -L • r.. ~1.. h · und 21~ Film ~1e:i:z=rieu.: auUJ..t noc 1m "' 
zu lesen. 

Zwei· Gas1fh.öfe •h.at der Weil~r. in 
dem wir ,lfogcn und jener mit dem Lu
xus. eines kleinen Sa;ils be•herbergt ihisu: 
das ·füegend1: W esbwall-Kino. Zum. a 
ist für h.-;:'tlte noch d!e Gaststube h :t!l

gekommen: •d1~ trennende W.an?l ist ge
f;ille:n. g~bl!eben a !ein isf dke Rauirno.rd
nupig. mit Tischen u.nd Stüh•len im Ga5t~ 
z"rnmer und mit Hobbä.nktn 1m g irlan
dengeschmüokten Sälchen. 

Wer erst ~m 20 Uhr kommt. fin,c1et 
nur noch mit Mühe einen sch·malen Platz 
auf den Holzbänken - i,ITIL·nerhin sct.1i:i1nt 
sich jeder gern in den Zwang zu fiig1en. 
rücken und noch l(fomal UJnd i·m,Jlter wie
der rücken zu müssen. bis em Zustand, 
besser: ein Zusitz, erzielt is t, den wir 

D:e entsdhieHer.de F1c1ae um 20 Uhr 
15 ist und hle:l'.Jt allein. ob .d:e Freude 
an geistigen Getränken und damit auch 
aim .Raudhen vor dem geisf1gen Genuß 
~es Fi1m!letrachtens weichen soll. Nur ;f . Wen1,gen So1 :!taten, cie ur prilng1idh 
a em dies FHms wegen gekommen wa
ren. tretien mit Na.geilstie~eln 1 ire Z!•;ta
faetten ~s. Wer verzichtet. will aber dia
-dai~~litl>ch digt wc.iiden, sefil>st wenn er 

. dbacten im seme.r Gesundhe:t 
ni~mdt. Oft entsdhäd'gt für den Verz-icht 
aui: eJi R Uohen sdhon .die kurze An
w . eit din Kirllnerin, ei·ne Lic.htträ
ge.ri~ 9~h }.~„"'l ist sie hier. die immer 
wie-er aus dem hell erleuchteten Neben
raum m unser Ha1l>dunkel eintritt Wld 
d.'.e auf ll~~bem Gerstensaft in frisch ge
fuUten Glas~rn kühlen Bernste:.n schim
mern läßt. Es glänzt der Saal. es scih~m
mert da·s Gema.eh. 

Indessen hi.a1ben sklh die „Ue<besbriefe 
aius dem Enga d.i;n" längst entfaltet, sind 

auch in den mitt'erm Angestelltenkreisen }J.lt 
es be-rcib zu lebhafter Mißbt!Hg:ong ge!Uhr~ 

daß an Sticlle des zurück· ezo;ienen Ho•e-Bclish-" 
1n Oldv!er S:z.nley e:n Mann trat, der zwat 
nicht Ju<k ist, aber •4 och clcn g 1 e i c h e II 
K r ., i s e n zu.gerechnet werden muß wie seil! 
\' o··gJnger und der über d;e gleichm „Quer• 
ver'blr.<iungcn"' verfügt. 

• 
\Venn dies in jenen Kre cn, die Btnf!uß aul 

d'Jc Vertcüung dzr Regittt!llgsämt.er bes:ttefl. 
zwar auch als Vorzug gelten mag, so ersehe~ 

es in dm Au~n der bref'.on Schichten umso 
weniger als Vorzuq, als ein großer der en:li
scben Pr=c, we z. B. ein Blatt vom Range 
des „D a 1 I y Express"', dem neuen Kri~S

mln!ster offen bescheinigte, :laß er • i n s e l • 
nen sämtlichen bisherigen Mlnl · 
s t c r s t e 11 u n g e n v e r s a g t" habe. • 

die ersb:in ~rt:;n Ge~·eimnLsse off~un· 
d.ig geworden. Der Fi1m, de r ei gen tili• 
ehe, dessentwegien der Zapfe11streich 
verlangert wurde. spielt hier d ie w enrt 
a.udh unen6ei'irlidhe Ne'::1:inron: ei·ner g ut 
erdachten Bühnenprojektion. Er ibe1ebt 
a'ber nioht nur die Szeii::1erie, er terert 
z-u11leiCLi BC:trng un:l Anregung zu Ge• 
sprädhen. d:e von Anfang an iJ!TI 
Sc'lwange waren. Pointen werden mit 
Laohsahi:III quittii:rt, wobei imllller jene: 
Ko.1iJ.en neue Lachsalven auslösen, in 
clonen vom füergenr.iß gege11ht, schon eii!l 
Vcrimögon ruht. 

D:e beiden Akte:ul'gemeinsdhaifte:n, ':die; 
in sic.i frst geEügt, die auf der Leiin• 
wand UJnd d~e da.vor, versbEJhen sic:h. wie 
nrur Ka.meraden sicrh verstehen könnert· 
Die Spie\1:rn.:ri<nschaft im Saal enbi;ün diet 
i1Jire Improvisationen an den geifi!mten 
E'mfällen der an.deren. Auf jeden fün• 
Ji:ill fäHt uns eine Antwort ein. und se1 
es ar.Jc'h nur die weniger artikulierte cl<:S 

Gel.:i0:1tcrs. Da a.~r eine Kette von E in• 
flHi:m den zur Antwort VerpHic.hteten 
aU1f die Dauer ermüden muß. tat det 
Vorfü:hrer gut daran, seine Liebi:sbriefe 
in Fortsetzung zu zdgen. 

W en.n ei'Il Skiläufer-paar. Männ·!e in 
und Wei·b!-ein, nolens vo!.ens 2!Um Knä.uel 
vereinigt. einen Abih<mg hinu11terrollt. 
wenn der Ski!oei.irer einer in Liebes• 
dingen beflis~:.nen Schülerin des weißen 
Sports d:e Brette! zu nachtschlafender 
Ze t ins Hotelzimmer brin•fllttn muß. ,...., 
in soJ.oh-en un.;:I allen ähntiohl?'n FälleJt 
verkün:!et der Streifen zur reohren Z eit : 
„Fcrtsell:z,ung folgt". Aber <:r.idh nur so 
können wir d1:n ganzen anstre:ng:.nr.le<fl 
Abend pbysi>sch dmohhalten. In den v ie• 
len Forb.>etrungsp:mt~en qe.h·en wir i1rnmer 
wieder an den Schanktisch o der die 
Stei·nstufen in -den vercLu.11Jke%m Hof 
·hinab, wo neben dem Dogcart des G ast• 
wirts die ebi:nfalls zweirädrige Gu1asdh• 
kanone steht. 

Wenn der Filmabend a~er zu Ende 
ist ( wi.e freUiP.n wir uns jenzt sc·lion auf 
<bn nächsten). ciann packt der Vorfüh" 
rer seine Sieihensaa!ilzn zusammen uind 
geht, nicht ohne sich vorher eine Z i9a" 
rette angebrannt zu haben. Sc1hon eine 
Vierrelstunde sräter, naclh dem Weg" 
gang des Vor.füli.rers, i5t (1'n fre'I: r T isdh 
gewonnen, der ums, di·e wi r a'1.II Bän1k.dl 
~aßen. in Tuch.druck zu längeren Blei• 
ben lädt. 
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K·· ~· unwgung der Vereinbarungen 

mit Holland 

k Das türkiso.'1-<holländisclhc Handelsab
onunen und das zwischen bekkn Län

;;ern in Kraft befindliche Zahlungsn.b-
ommen ist von türkischer Seite gekun

d1gt worden. Man rechnet damit. dJß 
bald Verhandlungen ubcr neue Vereinba
rungen eingeleitet werden. 

Kaffee 
Eitt Rumänien und Bulgarien 

Die Türkische Brasilkaffce-Gesell-
schaft, die bis vor kurzem cl.ls Monop„: 
der türkischen Kaffee-E:nfuhr innehatte, 
mit der sich jetzt mehrere Firme~ befa:;
~n. verhandelt zur Zeit mit rumanischrn 
und bulgarischen Einfuhrfirmen über die 
Belieferung dieser Länder mit Kaffee. 

Erhöhung 
der Bmzin· und Petroleumprcise 

Infolge der steigenden Preistendenz 
auf dem internationalen Markt für Erdöl 
und desstn Derivate hat s:ch das türk•· 
sehe W irtschaft•ministerium veranb{jt 
gesehen, die Verkaufspre;se für Benz:n 
und Petroleum zu erhöhen. 

In Zukunft so] die RegC.:ung des Ben
zin- und Petroleumhandels einer zu die· 
sem Zweck zu gründenden Gesellschaft 
m. b. H. übertragen werden. an der sich 
dem Vernehmen nach die Tüä Ticaret 
Bankas1 und die Stadt Istanbul bete.! 9oa 
werden. 

Ausschreibungen 
P 1 a n a n f. e r t j g u n g. Kü5renvoransch!ag 

5.00U 1 pf. Stadtverwa.tun11 von Sr.rt. 2~. jJ
nuar, 15 Uhr. 

1ns1 rum e n t e und Bedorfsart:kel für d.ls 
Laboratonum der Zollverwaltung in Kar5 . .!3 
Lose im veransoh:agten Wert von 500 Tpi. 
ZUol1hauptdirekLon ui Istanbul. 22. Januar, IJ 

hr. 
B a u eines Getre!desper:chers in Karaman. 

Kosrenvoranschlag 54.30ti,93 Tpf. Genera:<li
re-ktion der staJ.ti1chcn .S erie fLir ~ \.erwcr
~~f von Bodc:11tri.wgnissco. 18. Januar, 15 

K 1 i n g e 1 a n 1 a g e und C'!ektrische Uhr. Ko
st~~·oran&h!ag 1.bJ'4 'J"pi. l"p1. E.n...:au„'-k...>m
mJSS.?n der ·1 eohn..schen HiJch&chu.e 1n lstan
bul-Oumu,,..,yu. 29. Januar. 

f e r n s p r e c h .a n 1 a g e n. Kostcnrora 
SGh"'1: W.520,30 1 pi. Lastonheft 1 50 1 PI ~~
nlstcr.um lur Ucltt!nt~che Arbe.te~ Ab · J i

Bow....,rungsanlagen bOI K . te .. ung 
15 Uhr. onia. 29. Janu.r, 

Stoff, . hellblau, für Sommeru . 
!50.UOO m im vcranschiag!en \\i o.foonen, 
Tpf. Lasteilheft 2 13 r t E ert mn 42.:NJ 
des Ver1e1<1.<>un...,;,,n..._.P · inkaoLl<ootmios 0.1 

ffe 1 
•· .-„. ~er.ums Ab eJu L . 

wa . 9. JanUJr,IU Uhr ' , ng ut.-
S t o ff• <lunke1bia Fu 

für d,e Sohno>de , u, ller.<toff uoo Zu"1ten 
Tpf. Verwal1u11 ~e~ostenvoransch..ag 251.3:JJ 
und Ha)"dar~•ag 2,, J Sla.atsb hnen 111 Ankära 

0 . .,...„ • „, anua.r, 15,30 Uhr. 
zal1t-Papicr 00 veranschl.l.gtßll Wert 11

. a1X..:cres Pap·er in1 

kaufskomn11ssion der Hv.:;,n l.U34,45 Tpi. E.in
kara. 18. Januar 1530 Uhreswerkstätttn in .\n-

P , , r. 
a Pi e r, farbiges, 17 000 B . 

sch:agten \Vert von 850 ;1 f latt 1m veran
tion der Staatsbahne . ~ · 1. Betr ebooire~
nuar, 11 Uhr. n m aydarpai;a. 29. Ja-

L a d e n und Löschen c 
fererzen Eti B k . von hrom- und Kup-
Uhr. . an m Ankara. 29. Januar, 13 

ka~::;.11.w ~ r e n verscb:edener Art. En
lstanbul-=~~ 29deru dM30onopolverwaltung in 

K · v· · n · Januar 
a n a l 1 s a t i o n in der E f . 

Kostenvoranschlag 3.403 T f ~Se pa~a cadd,s'. 
von lzmir. 24. Januar, 16 U~r~ ladtverwaltun~ 

Ankaraer Börse 
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WECHSELKURSE 
Janulr 

Weiterer Zusammensch'uß von Firmen 

zu Einfuhr-Gescllschaften 

Der. von der Regierung zum Zwecke 
~er leichter.en Ueberwachung und Reg<· 
ung der E:nfuhr gewünschte uoo gefö,. 
fe~te .Zusammenschluß der an der Ein
~ r interessierten Firmen zu einzeln-!:n 

:uppen in der Form von Gesel schalten 
mit beschränkter Haftung macht weitere 
Fortschritte. 

So haben d·e hles'gen Vertreter von Auto· 
mobil· und Motorradfabriken be· 
scAhlossen, eine so!che Gesellschaft zu gründen. 

uch d' • .e a\ an u f a kt ur waren h ä n d 1 c r 
treffen Vorbere:tungen für d'.e Umwandlung ih· 
rer b"sh · fü • er.gen Vereinigung in eine G. m. b. H. 

r d.e geme:nsame Deckung ihres Einfuhrbe· 
darfs. • 

GRIECHENLAND 

Die Verluste der Schiffahrt 

Athen, Mitte Januar. 
E:ne griechische Aufstellung über die 

Veiuste der Schiffahrt durch den Krieg 
umfaßt 11 Schiffe mit 48.835 BRT. Unter 
den neutralen Staaten hat Griechenland 
die zweitgrößten Verluste nach Norwe
gen. 

JUGOSLA\VIEN 

V ctwcigerllDg der Englandfahrt 

Belgrad, Mitte Januar. 
„Jugoslovenski L'oyd" (Agram) meJ.. 

det, daß sich die j;rgoslawischen Matro
sen immer häufiger ganz entschiedcil 
weigern, einen nördlich von Spanien 
gelegenen europäischen Hafen anZ1Ula.1-

fen. S:e könnten auch durch keine Son

derzu.kigen dazu bewogen werden. 

P ahrrad- und Motorradgeschäfte 

im Donauraum 

Wenn es heißt. Großbritannien wol!e 
den deutsc'ben Handel aus Südosteuropa 
verdr:\n.gen, so muß man sich vor Augen 
halten, was eigentlich der Handel mit 
Deutschland für die Südost-Staaten be
deutet. Wer die Auswirkungen, die der 
ste'gende Güteraustausch mit Deutsd.
ktnd seit 1934 zur Folge hatte, kennt, 
weiß, daß d:e Anstrengungen Großbrt· 
tann'ens auf die Dauer erfolglos b '.eiben 
müssen. 

Das Verhältnis der Zusammenamei~ 
zwischen dem Abnehmer ;n den Donau
staaten und dem deutschen Fabrikanten 
ist kein einseibiges! Das ze;gen die wirt
s<:haftliche Erholung und der Fortschritt, 
die seit Beginn des intensiveren Waren
austausch.,.. zwischen Deutschland und 
seinen Partnern im Südosten in den Dn
naulär.dern festzustellen sind. Der deut
s~he Exportkaufmann stellte mit der ihm 
~'gen".n Gründlichkeit und Pla.nmäßig· 

eit die Bedürfnisse seiner Geschaltspart· 
Ber fest, studiA!rte an Ort ur><! Stelle die 

.ehoncterheiten der Südostmärkte. paßte 
sic deren Gepflogenheiten weitgehend 
anf und verstand es, darüber hinaus ~n 
er reuliches Vertrauensverhältnis zu sei
~·~ Abnehmern zu schaffen. Wenn heu-

1~ den Don:>uländern z. B. modern ein· 
g~o~chtete Kraftfahrzeug-Kundendienst· 
~„ en. rationell arbeitende Fahrrad
k 0 f tagebetriebe, gut ausg~baute Ver• 
sia~ so~ga.nisationen usw. vorzufind?n 
ei~h· .!ur bestimmte Markenfabrikate ei<t~ 

eerl~n (100 Reich•mark) _E.r~H. Schluß pre.::tl,~he Festsetzung der Verkaudfs· 
t-. on on ( l Ptd. ~tl.!rung) 5 21 - .- Ha d orgenommen wurde. um i::n 
p ewyork ( tuo Uollar) 129 ,<! s'e n e! auf eine stabile, vernünftige Ha-
Ma

ans ( IUU hancs) 2 ~:, -. - · zu bringen · d. · te 
(j 1land (IUO Lirei' · .- Teil d • • so ist 1es zu einem gu n 

•nl ( IUO hank<nl • • ;•»~··: de:ut her Anregtrng und Mitarbeit des 
~m•terdam ( IUO üulden) ti~ 21:, ·- gen.Sc en Exportkaufmannes und ln-
A~SSel ( 100 llelia) 21.s ~'• =:= ben-e;;:s zuzuschreiben. Andrerseits ha-
So!i~n (\:: L>rac meni : O~>iö lung .e Tatkraft. die moderne Einste!-
Prag 000 Lewa) · · • 1.592 und d ff Madrid ( Kronen) . -. - freund , -er o ene Bl:ck der Geschäfts· 
WarSch llJO Pesela) . IS 36 geben e in den Südoststaaten für die ge· 
Budape~u (IOO Zloty) - ::-::- bcig ten Möglichkeiten zu dem Erfolg 
Bukarest (\10000 Ptngö) 23 ;,~·~i\ e mgen . d d F h 
Belgrad (I Lei) . 11 •• 6:, press d · wie in er ootsdten ac -
Yokoha 00 Omar) • 8 1 7 , -.-- e UTohaus anerkannt wird. 
'ltockho~· (l(J() Yen) .. ao,1:, -.- D'e d 
Moskau (1oli1 Wu::1~11 ~n) 'lo827:, ::::: rad-· eutsche Motorfahrzeug-. Fahr-

Dle · - .- daß d~ndl Fahrradteile-Industrie hofft, 
Notenk ie ebh f T k f h 1 Hcht. l>le vor urse werden nicht mehr vuölfent po iti h a te ätig eit au ande S· 

•ul die hande~te_hehden Kurse be?„hen sich nui d:e :irll em Geb;et dazu führen wird, daß 
ber nicht für ~~bllcE~en Wechsel und gelten da· der ':" -

1
und Kontingentierungs-Systeme 

1nwech\eln von Banknoten einze ne s· d d o.Ju·· f . n u oststaaten en neuen 
.\N""'y .L.>t:O r n·iss UND SC!i 'c LSCHETNB ist si d en angepaßt werden. Ihrerseits 

s.vas-En:uru„ULI DVERSCHREIBUNGBI>i durche urchaus bereit und in der Lage, 
1 l ' 2 ku" rz gro.ßeren Lieferu,.,,,sumfang und 

Sivu--Er:~,rum III ~ ·1 
-. ere Li -u 19.!l des W eferfristen zur lntensivierun:1 

__________ a_r_CMu--s~ta=u=s=ches beizutragen. 

Unser nächster direkter 
Samm~Iwaggon nach M·· h 

~~ unc en 
gegen den 20. Januar abgeh 

A k1 . en. 
ncb eine Kisten können mitgesandt werden 

Um baldige Anmeldung bitten 

C. A. Müller & Co. 

1939 ein Rekordjahr RUMXNIEN Rückgang des 
holländischen Hafenverkehrs 

für die rumänische Getreidewirtschaft 
Bukarest. An!. Jan. 

Das Ende des Kalenderjahres 1 \139 ist 
auch für das Landwirtschaftsjahr inso
fern ein Abschnitt, als die endgültigen 
Ergebnisse der Ernte vorliegen und der 
Stand der Winteraussa.at gewisse Rück
schlüsse für das Jahr 1940 zuläßt. Das 
Jahr 1939 war wie 1938 ein Rekordjahr 
für die rumänische Landwirtschaft. 1938 
war es der Weizen, der mit 4 .82 Mil'. ·t 
bei einem Durchschnitt der letzten 10 
Jahre von nur 3,04 Mill. t eine Rekor<I· 
ernte brachte. Auch 1939 war Weizen 
mit 4,49 Mill. t immer noch sehr gut, 
aber diesmal war es der Mais. der bei 
einem Durchschnitt von sonst 4,5 Mi'.l. t 
fast 5,9 Mill. t brachte. Dabei ist zu be
denken, daß diese Emteüberschiisse bei 
etwa gleichbleibendem Inlandsverbrauch 
sich unmitrelbar als erhöhter Ausfuhr· 
überschuß auswirken. D:eser Ueber
schuß bei Mais aus der Ernte 1939 ist 
daher auf mindestems 1.5 Mi !. t zu schät
zen. Denn die ebenfalls überdurch
schnittliche Weizenernte läßt eine Ver
lagerung des Eigenverbrauchs von W ei
zen auf den Mais kaum ru. 

Inwieweit die Ernten der übrigt11 Ge· 
treidesorten 1939 ergiebig waren, geht 
aus folgender Uebevsi<lht hervor: 

Ernte in J.000 
t938 t939 

Mais 5.117 5.879 
Weizen 4.921 4.489 
Roggen 517 475 
Gerste 832 1.006 
Hafer 463 476 
Bohnen 46 40 
Sonnenblumen 198 127 
Soja 49 116 

Oie Gerstenernte ist besonders im 
Hektarertrag sehr gut ausgefallen. 

Auch die Kultur der Soja setzte ihre 
Aufwärtsentwick. ung fort, wobei beson
ders bemerkenswert ist, daß es sich um 
eine für Ru,mänien ganz neue Kultur 
handelt. Da in Rumänien immer wieder 
die Notwendigkeit betont wiro, die land
wirtschaftliche Erzeugung vieliältiger tu 
gestalten und besonders die aroeitsinten
siven Ku · turen der Oelsaaten, Faser
pflanzen usw. auszubauen, dürfte auch 
auf diesem Gebiet die Möglichkeit einer 
weiteren Entwicklung v~lversprechend 
st.in. 

Einen Rückgang zeigt der Emteer· 
trag bei Roggen, bei Bohnen und vor 
allem bei Son<ienblumert1!<ernen, während 
die Hakrernte gegenüber dem Vorjahr 
besonders groß war. Die Hektarerträge 
sind jdoch, veog'ichen mit Ländern in
tensiver landwirtschaftlich.er Kultur, in 
Rumänien immer noch sehr gering. Die 
folgende Uebersicht bringt einen Ver
gleich der Anbauflächen der Jahre 1938 
bis 1939 und der Hektarerträge: 

1938 1939 
Anbau- Ertrag Anbau- Ertrag 

fläche dz je ha fläche dz je ha 
in 1000 ha in 1000 ha 

Weizen 3.818 1,27 4.064 1,13 
Roggen 482 1,07 447 1,05 , 
Gerste 1.278 0,65 1.096 1,26 
Hafer 651 0,71 578 0,81 
Mais 4.997 1.03 4.925 1,30 
Bohnen 84 0,55 67 0,60 
Sonnenblumen 201 0,98 159 0,80 
Soja 56 0,87 108 1,07 

Die Anb&ttfläche bei Weizen 1ag 1939 
noch über der von 1938. während die 
Anlbaufläche für Mais trotz erhöhter 
Ernte rüokläulig war. Stark rückläufig 
war auch die Anbaufläche für Gerste, die 
trotzdem einen wesentlich höheren Ern
teertrag im Jah~e l 9J9 brachte. Rück
läufig war sch ießlich auch die Anbau· 
fläche für Sonnenblumen. Die rumäni· 
sehe RegierulliJ hatte in Anerkennung der 
Notwendigkeit, die Kulturen der Oelsaa
ten und der Futtergetreidesorten zu er
höhen, eine gleichteitige Herabsetzung 
der W'eizenanhauf!äche für 1910 a:S 
Plan aufgestcllt. 

laß eines Ausfuhrverbots für Sonnenblu· 
menkerne bereitsteht, ist d..mit zu rech
nen, daß Rumänien unl'er gewissen Vor
aussetzungen im Jahre 1940 ein ungleich 
wichtigerer Lieferant auch für diese Oel· 
ku · tur werden wird. 

Zum Zwecke der volkswirtschaftlich 
günstigsten Verwertung der Ausfuhr
überschüsse wurde das Nationale Ge
nossenscha'hsinstitut ( . .INCOP"") beauf
tragt, den W eizenaaufkauf und die Wei
zenausfuhr zentral zu regeln. Aius der 
letzten Ernte hat die ,JNCOP" bis zum 
15. 12. 1939 730.000 t Weizen aufge
kauft umd davon etwa 600.000 t ins Aus
land vook1mft. 

Der von der Reg ;erung festgesetzte 
Mindestpreis von 2.000 Lei frei Veia
de.station für Waren mittlerer Gilte konn
te im allgemeinen gehalten werden. 

Nicht so klar ist die Lage beim Mais
geschäft. Hier bestand keine Notwen
digkeit staatlicher Ausfuhrzuschüsse wie 
beim W cizen und somit ooch kein An
reiz für eine staatliche Rege·ung der 
Maisausfuhr. Oie „INCOP'" hat sich da
her mit dem Maisaufkauf bisher nicht be
faßt. Der selbst Ende 1939 noch vor
handene große Ausfuhrilierschuß an 
Ma·i.s, der nach sehr nieidrig gehaltenen 
Schätzungen mindestens 1 Mill. t beträgt. 
drückt 11War auf die Preise, doch konnte 
das Preisniveau im allgemeinen geha ten 
werden. Der Hauptandrang wird wegen 
der Feuchtigkeit der Maisernte 1939 erst 
im Frühjahr 1940 zu verspüren sein. 

Die Tatsache, daß die Donau bis En
de Dezember für die Schiffahrt frei wär, 
hat ebenfalls daru beigetragen, den 
Markt flüss;g zu erhalten. 

Die Aussichten der rumänischen Land· 
wirtschaft für 1940 hängen ganz von 
der Möglichkeit ab, die Frühjahrsaus
saat wegen deor besonderen Umstände in 
einem ürberdurchschnittichen Maß sJ. 
cherzustellen. Bis dahin weist Rumänien 
besonders bei Futtergetreide, aber auch 
bei Weizen noch Ausfu1hrilberschüsse 
auf, die als außergewöhnlich groß tu 
bezeichnen sind. Dadurch, daß ein sehr 
günstiges Preisniveau sichergestellt ist, 
dürfte die Ka.utkraft Rumäniens von der 
landwirtschaft ichen Ausfuhr eine we
sentliche At>ffrischung erfahren. die sich 
auch auf die Kaufkraft der Landbevöl· 
kerur>g auswirken dürfte. Insbesondere 
erhält die rumänische Lar>dwirtschalt 
dirrch die Rekordernte der letzten Jahre 
die Möglichikeit, den landwirt:schalt'.i
chen Maschinenpark zu ergänzen und 
neue, bedeutend< Anschaffungen ru ma· 
chen. Daß Deutschland nicht nur als 
wichtiger Abnelhmer, sondern auch als 
100deuter>dster Lieferant der rumänischen 
Landwirtschaft auifzutreten in der Lage 
ist, haben die letzten beiden Jahre klar 
bewiesen. 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

In e:nem Bericht des Hafenkonsor
t 1 u m s von G e n u a wird festgestellt, daß 
„ein te:chter Rückschlag infolge des t<t:e11es 
stattgefunden hat, der teilweise durch das 
bemerkenswerte Anwachsen des Trans:tvu· 
kehrs und des Verkehrs von und nach der 
Schweiz ausgegt:chen worden ist••. Danach 
würde der gegenwärt:ge Hafenverkehr Ge• 
nuas nicht über demjen:gen vor dem Kriege 
liegen. 

In der deutschen Bauwirtschaft haben sich 
Leichtbauplatten aus Holzwolle 
in verhältnismäßig kurzer ze:t durchgeset<L 
o:e Entw:cklung kennzeichnen folgende ~h· 
len: d:e Zahl der Herstel!er ist von 37 nn 
Jahre 1932 auf 181 im Jahre 1938, dle Er
zeugungsmenge im gle:chen Zeitraum von 
2,3 MJlionen qm auf etwa 35 Millionen qm 
gest:egen. 

Nach einer Mitteilung der s 1 o w • k i • 
s c h e n Gesandtschaft in Moskau wurde 
ein Auftrag auf Lieferung von 110 000 •~ 
Telephonkabel im Werte von f32000 
Dollar für die Sowjetunion an die Preßbur11er 
Kabelfabrik vergeben. Damit Ist das CTstc 
größere Geschäft zwischen der selbständigen 
S'owakel und der Sowjetunion zustande ge
kommen. 

Amtliche Stellungnahme 
:um W cizenprcis 

Bukarest, Anf. Jan. 
Das Landwfrtschaftsministedum bat 

folgende Veröffentlichun9 herau99ege
be-n: Der W e:izenpreis, wie er im Ge.setz 
für die Verwertung des Weizens im Ja . 
nuar vorgesehen ist, ist ein Mindest
preios, unter dem Abschlüsse ve.11.J.oten 
sind, jedoch ist es kein Festpreis. O ie 
Landwirte können daher für ihren Wei
ten auch im Januar dense ben Preis for
dern wie im Detember • 

D:e niederländ:sl.he Außenhande'.szeitschrft 
"In- en Uitvoer'" b~chältigt sich mit der Frage, 
welche n:eder!änd~..:hen Häfen unter dem E;n
fluß des britischen Wirtsch<Jftskrieges am n1e1· 
sten zu leiden gehabt haben. Der Verfasser de'\ 
Art;kels geht e'nleitend von der Feststellung 
aus, daß der \Varenverkehr Liber niederlä'ldi
sche Häfen von 

ÄGYPTEN 
Bedrohliche Finanzlage 

Kairo, Mitte Jan'llar. 
Oie Zeitung „AI-Misri"" bel<fagt sich 

ilber das Darniederli"iJ'Cn der Geschäfte 
in Aegypten seit Beginn des Krieges. D i• 
Zolleinkünfte seien um 1 Mi1":on ägypti· 
sehe Pfund gesunken, und die Steuerein· 
künfte lägen gleichfalls um 1 Million 
ägyptische Pfund unter dem Voran
schla-g. Die Erhöhung der Ausfuhrtaxe 
auf Baumwolle verminderte die Staats· 
einkünfte um ebenfalls 1 Million. 

Auf der anderen Seite dagegen habe 
dioe „miiitärisch« Lage" (d. h . England!) 
eine Erhöhung des RüstUlll9skredits von 
4 auf 5 M:Dionen ägyptische Pfund ge
fordert. 

Aegypten, so fährt das Blatt fort. ver· 
liere nur bei diesem Krieg und gewinne 
nichts. „Wenn di"5er Zustand noch lan
ge dauert". fragt „Al-Misri" abscn!it· 
ßend, „was soll dann aus diesem armen 
Lande werden? Wir haben uns stets be
müht. uueere Verpflichtungen einzi.ltal
ten. aber auch unsere Freiheit u<td u<iser 
Volksvermögen müssen uns unter allen 
Umständen bleiben .. " 

Ausfuhrkontrolle fitt Reis 
aufgehoben 

Kairo, Anf. Jan. 
Im Jahre 1938 hatte das Handels- und 

100.irstrieministerium die Kontrolle der 
ägyptischen Reisausfuhr verordnet, um 
dadurch Qu.alität und Ruf der agyptl• 
sehen Ware im Auslande sicher21U.Ste !en. 
Nunmehr fällt diese Kontrolle fort. 0 ,1s 
MinilSterium wiro sich daraUE beschrän
ken, Kauf euten auf Antrag Qualitäts
zeugnisse für den von ihnen ausgeführten 
Reis aus21UStelen. 

9677.500 t im September 1938 auf 
5.559.800 t im September 1939 und auf 
3.723.000 t im Oktober 1939 

zurückgegnngen ist. Von den beiden groß~n 

Zweigen des Wa1enverklhrs über die H~ff"n 

sind die Anfuhren und Ausfuhren von und na: n 
der See am härtesten betroffen \\.'Orden: Hier 
sank d;e Ziffer von 5.172.400 t auf 1.655.000 t, 
d. h. auf weniger als eln Drittel herab. Der 
Verkehr von und nach den Hären über d:e 
Plüsse uDd Kanäle hin hat sich etwas bes.i~r 

geha"ten; Er sank von 4.600.800 t auf 2.067.00'l 
t, d. h. auf nur 40 v. H. 

Tei!t man d:e n:ederländi-schen Häfen in dret 
Gruppen. nämDch d:e Häfen am Nordseekan.il 
die Häfen an dem N;euwe Wate!""·eg und :ti~ 
ilbrigen Häfen, dann erg'bt s;ch folgendes Bil:I: 
Oie Häfen an dem Nieu\ve \Vaterweg sind im 
September und Oktober 1939 durch ·d:e Kr'cg•
\'erhä~tnisse am härtesten getroffen worden. Der 
Ilafenverkehr hat rapide abgenommen, wofür 
c'1:e in dem Artikel enthaltenen Zittern ein bC?
triibendes Zeugnis ablegen. Dies hat sei.1"n 
Grund in der Tal'Sache, daß der N euwe Wa
ttrweg d-en llauptseeverkehr aus Oeutsch!rtnJ, 
dem Hinterland des gesamten Rotterdan„r 
Bezirks, aufzunehmen pfleg!e. Die Häfen 
am Nordseekanal haben sich im a1\gemein.t'1 
besser gehalten. Amsterdam hat freilich erhob
~che Verluste erlilten. Dagegen haben Zaan
dam und Ymuiden s!oh im Oktober 1939 \\ .c
der etwas C'rholl 

Im Jahre 1939 liefen 3.110 Seesch'ffe in .1en 
Amsterdamer Hafen ein gegen 3.461 im jahce 
1938. Dieser Rückgang um 354 Seeschiffe Ist 
ausschließt-ich auf die Folgen der britischen 
Seekriegführunig zurückz.uführen, da bis zum 
Kr.egsausbruch der llafen von Amsterdam ge
gen dGS Jahr 1938 stark ansteigende Verkehrs
zahlen aufzuwC:.sen hatte. Bereits im Septem
ber betrug d'e Abnahme 133 Sch:ffe, im Okto
ber 119, ;m November 124 und im Dez.ember 
14? gegen das Vorjahr. In Tonnen ausge
druckl betrug der Verkehrsrückgang 3,2 Mil
lionon BRT. 

Krleg. un'd: W ~!t~!rtscb~·ft · .· 
-: .„ ., „ .. , ..... ·.:~·•·.•.\ : .:.: ... „ :-..:.~ ... „\.„ .. 

Wie Rüstungsaufträge 
in London v~rgeben werden 

1'200 Vertreter mitt'.e.rer und kleinerer briti
scher Industrieunternehmungen, die über eine 
halbe Million Art>e;ler beschäftigen, haben -
wie au! dem Ha.a.g gemeldet wird - beim Mu
nitionsminister Burgin eine offtirielle Bescitwc.r· 
de eingereicht, in der dagegen Protest einl_~e
legt wird, daß d:e gewaltigen Rüstungsauftra
ge <ler Regierung zu 90 v. H. an d:e groKen 
lndustr;eko1.zcme vergeben wurden und nur 1 CJ 

v. H. der Aufträge der mittleren und kleineren 
Industrie zufallen. 

In der Beschwerde wird die Art der Ver~e
bung der Regierungsaufträge heftig krilisi1•rt 
und darauf hingewiesen, daß häufig die Ril
stungsaufträge der Regierung nur auf Gruu;l 
der persönijchen Beziehungen oder reichlicher 
„o:nner-Partiesi' verg-eben würden. Diese von 
der Regien.ng angewandte Melhode bedeute 
den Untergang z.ah'.reicher Industriezweige. Die. 
Regierung wird zum Schluß in der Beschwtr
desohrift au'"gefordert, eine oftiz.ieUe Untersu~ 

thung der bisher an die Schwerindustrie verge 
benen Rilstuogsaufträge einiule·ten und gegen 
das Unwett!t des Günstlingssrstems und die 
bvorzugte Behandlung der Schwer.ndustrie vor
zugehen. 

Ration~erung 

auch in den Kolonien 

nuar berichtet, daß der britische Handel mit 
Sch..1ngh:ii und den übrigen Vertragshäfen im 
Fernen Osten praktisch zum Stillstand gelangt 
ist. D:e Lage \\.'erc!e völ\.ig durch den chine
sisch ·japanischen Krieg beherrscht. Das einzi~ 

neue, was man jetzt über diesen Te:! des bri
tischen Außenhandels berichten könne, s.ci, dJß 
der Zugrtff Japans in der Abschnürung der ':ht
nes'sehen Häfen beständ'g enger werde. Selb•t 
der britische Handel mit Hongkong habe nur in 
einem kleinen Stil durchgeführt werden können. 

In England fehlt es an Wolle 
Es z.eigt sich immer deutEcher, daß d:e v'ln 

England vorgenommenen Aufkäufe der WoN· 
schuren Australiens, Neusee~ands und Südafn
ka.s England selbst herzlich wen:g nützen, denn 
einmal hat England nichl den Soh:ffsraum rn: 
Verfügung, um von den weit entlegenen r.e
b:eten nennenS\Verte i\1engen ins Land zu ho· 
Jen, und zum anderen lehnen die Neutralen e-11 
ab, s;ch für die Herschaffung dieser Wol'men
gen in den englischen D?enst einspannen :u 
lassen. o:e folge davon ist, daß in der engil
schen Bekle:dungsindustrie, wie „Ne\vS Chro
nicle" eingesteht, erhebliche Versorgunrs
schwier',gke;tcn bestehen. Das Blatt berichtet, 
da,ß, soweit WoUe in Frage kc>mme, Anzüge 
un<I Material gewichtsmäßig leichter werdrn 
-würden. An aDderer Stel!e ist in der englisch~n 
Presse davon die Rede, doß nicht nur die Qua
lität der Stoffe gründlich verändert \\'it:-rde, ic;o'1-
dern daß künftig auch nur e:nP bestimmte An
zahl von Anziigen und Kleidern zugelas.„o 
würde. 

Gefährliche 
Lohn- und Preiserhöhungen 

Die Ereignisse sir>d jedoch diesem 
Plan zuvorgekommen. Durch die Teil
mobilisierung des rumänischen Heeres im 
Herbst 1939 und durch die damit ver
bundene Einziehung einer großen Anzahl 
von Gespannen war die Weizenanbau
fläche der Wintersaat 1939-40 wesent
lich geringer als 1938-39. Nach vorsieh· 
tigen Schätzungen dürfte die Weizcn
au9Saat um mindestens 35 Prozent ge
ringer sein, jedoch werden von amtlicher 
Seite sog'" Schätzungen laut, die von 
einem Rückgang der Weizenaussaat bis 
zu 50 Prozent sprechen. 

Diese außergwöhnliche Lage zwingt 
die rumänische Regierung, besondere 
Maßnahmen für die Frühjahrsbestel un9 
zu ergreifen. Der neue Landwirtschafts
minister, Professor Jonesou-Sisesti, der 
schon froher dieses Amt innehatte, hat 
alle Vorbereitungen getroffen, um unter 
der Voraussetzung genügender Arbeits• 
kräfte im Frühjahr eine Fläche von 1,2 
bis 1.5 Mill. ha, die im Herbst nicht be· 
stellt wurde, mit Mais, Gerste, Sonnen
lblumen Wld Faserpflanzen (besonders 
Flachs) bebauen zu lassen. 

In der Westukraine wurde Im Ge. 
biet Ravarusska d:Cht unter der Erdoberfläche 
ein bedeutendes K oh 1 e vorkommen ent. 
deckt. in den Ortschaften Dombrovka und 
Mokrotino werden Gruben ange'.egt. In der 
Gegend von Kolomyi wurden Braunkohlevor
kommen entdeckt, die auf 18 Millionen Tonnen 
geschätzt werden. in dieser Gegend wuden 
vier neue Gruben angelegt werden. 

Die Auswirkungen des Krieges machen sich 
bereits in aller Schärfe auch in den in Ueber
see unter eng:ischer Verwaltung stehenden Ldn
dern bemerkbar. Ueber Nacht wurde auch dort 
die Lebensmitlelkontrolle eingeführt. Der engli
sche Rundlunk selbst mußte meiden, daß ~<e 
Behörden von Kenya und Uganda besohloSS<n 
haben, eine Kontrolle <k>r Lebensmittel einzu
richten, und l\var von Butter, Mais, Zucker und 
Mehl, also Nahrungsmittel, auf d;. die Einwoh
n..- Afrikas in höchstem Grade •ngewies..'11 
sind. Ungeheure Reichtümer hab<n die Englän
der bekanntlkh aus den Kolonien und üboc
seeisdlen Besttzungen im Laufe der Jahrhun
derte herausgezogen. Die Arbeitskraft der un
ter engl~her Herrschaft stehenden E.inge:bore
nen wurm in einer Weise ausgenutzt und den 
etgeri'n Zie-len verfügbar gemacht, wie es d~c 
Weltgeoohichte nicht ein zweites Mal kennt. 
Heute werden die Eingeborenen realer denken 
als früher, denn wie läßt sich der Reichtum, die 
M.aht und der riesige Kolonialbesitz England; 
überhaupt mit einer Verknappung an Lebens· 
mfüeln vereinbaren? 

Da• neue Jahr steht für England im Zeichen 
"\\-·eiterer durch die gestiegenen Lebenshaltun~~ 
kosten bedingter Lohnforderungen. Nach Mt
tedungen des Blattes der engnschen Arbeiter· 
partoi haben d:e Stahlindustriearbeiler, die E~ 
senbahner, Werft:irbeiter und Bergarbeiter in 
den letzten Dezembertagen neue Lohnforderun
gen angeme'det. "A\anchester Guardian" mel
det, daß nunmehr au~h die Textilarbeiter e!nt 
weitere . A~pa:ssung ihrer Löhne an das steigen
de Pre1sn1veau forderten. Die Oewerk~chafts.

vertretung dieser Arbeitergruppe hat betont, 
daß selbst die durch die gleitende Lohnskala 
bedingten Lohnerhöhungen nicht mehr auJJ
reichten, um mit den schnellsteigenden Lebe"s
haltungskosten in England Schtfü zu halten. 

Wenn die politischen Voraussetzungen 
für eine geregelte Frühjahrsbeste.lung ge• 
geben sind. ist d"her 1940 mit einer wei
teren Erhöhung der rumänischen Liefer
fähigkeit an Futtergetreide ru rechnen. 

Oie s 1 0 w a k 1 s c II e Regierung beschloß 
die Errichtung e:nes Amtel für d:e Uebertel· 
tung Jüdischer Unternehmungen in 
arischen Besitz. 

Veränderungen 
im Fernen Osten 

Der Hafen von Hongkong wurde am 2. Ja
nuar für die internationale Schiffahrt geschlo>
se.n, und zwar auf Veran'assung der br:tischen 
.\\arinebehörden. Als Begründung hierfür wur
den „Vors:chtsmaßnahmen zum Schutte der bri
tischen Kronkolonie in Kriegszeiten° angegeb~n. 

GALA TA. VOYVODA CADDESI. MlNERV,\ HA 
Telefon: 40090 - Telegramm·Adresse: Transport. N .............. ___________________ --' Da die Sonnenblumenkultur dem ru

mänisehen Bauer ohnehin gut bekannt :st 
und die gen~ende Saatmenge durch &· 

Vertreter der So w Jet u n 1 o n und Man· 
d s c h u k u o s werden sich in Kürze in Tokio 
oder Charb:n zu einer Konferenz zusammen· 
linden, um über die Einzelhe:ten bezüglich der 
Z•hlung der leltten Rate der nordmand!chu
rlschen Eisenbahn durch Mandschukuo zu be· 
raten, worüber zwischen dem japanischen 
Botschafter Togo und Außenkommissar Molo· 
tow bereits eine grundsäWlclle AJ>machwtg 
&tirOllosi WQtW Ist. 

In dem Jahresbericht der Abteilung für Han
del mit China und dem fernen Osten in der 
Handelskammer von J\\anchester wird festge
stellt, wie ,,Manchester Guardian" vom ~- ja· 

Ueber die Gefährlichkeit der englischen Pre:is
und Lohnwelle g.bt mon sich übrigens in po
rtischen und wirtschaftlichen Kre:scn kaum 
Täuschungen hin. M;t aller Offenheit weist der 
Präsident der britischen Vereinigung von f'3-
brikanten und konservative Unterhaus.obgeord
nete1 Sir Patrick Hannon, auf die große Gefahr 
hin, die s;ch aus der Uebersteigerung der sich 
jagenden Lohn- und Preisheraufsetzungen e" 5e 
ben. Diese Gefahr nehme um so größere Au:i-
maße an, als sich im neuen Jahredie Steue.rlut 
in allen Phasen der industriellen Betätigun~ 
Englands bemerkbar mache, und mit einem 
we:teren Ansteigen der Preise und Löhne gc~ 
rechnet werden müsse. 



Winterkälte 
und neue Erdstöße 

Wie die Anatolische Agentur a'Us 
0 r d u meldet. hat der Schnee im Be
zil'lk von Mesudiye 1 Meter erreicht. 
Zahl11:Jdhe Häuser sin:i eingestürzt, wo
bei eine Frau und drei Kinder ums Le
ben kamon. 

Aus allen Teilen Anatoliens werden 
se!hr .niedrige Temperaturen geme1:iet. 
So zeigte .?as ~hel'lm:>meter in Konya 
10 Grad Kalte, m Bolu, Kir~e.hir und 
Uluki~la 11 Grad. in Elazig un.d Ma'a
tya 11 Gra:l, in Kayseri 15 Grad, in 
Van 18 Gra:i, in Kastamonu 21 G113d 
In Erzincan 29 Grad, in Sivas 30 Grad 
und In Karaikirese. dem Hauptort des 
Bezil'lki:iS Agri, sogar 42 Grad unter 
Null. 

Am Sonntag wurde um 21.05 Uhr in 
Ankal.'13 ein leichtes Beben verspürt . ln 
Amasro wurden a.m g»eichen Tage zwi
sChen 20 und 20.10 Uhr drei Erdstöße 
w.a:hrgenommen. in Eregli e~n Erdstoß 
um 2~ Uhr. Am Monba.g friili verspürte 
ma·n m Bayburt zwisohen 6.05 und 6, 15 
Uhr drei leichtere Erdstöße. 

In Zile wurden in den b:tztl:m drei 
Tagen sieben Beben vemterikt. die je
doch keinen Schaden anrich~ten. 

• 
Von der türkischen Botschaft in Te. 

her a n ist bereits ein Tdl du Natural
spenden, die dort für die Opfer des Erd
be:,e111ge0ie-tes gesammelt wurden, nach 
Erzurum a!>gesandt worde-n. Die Geld
spenden, die b :·i der <lort:,ge-n Botschaft 
eingegan,qen sind, Jia,:,en bis jetzt 
110.000 Pfund erreicbt. 

Die türkisc'he G~2r.ldsdiaft in B ~ l -
gr ~ ·d hat dem nationalen Hilfsausschuß 
16.37~ Dinar un:i 11 Pfund SterLng zur 
Verfugung gestelh, die in Jugoslewien 
für die Opfer der Erdhe:,en:katastrophe 
gesammelt worden wal"(o. 

Auch bei der türkisc·hen Botschaft in 
Kairo .1.auk~ nooh ständig Naturalspen
den ein. Die Botsc+.art in Kairo konnre
dem nationalen Hilfsaussc:huß wiederum 
1500 Pfund SterJi.ng zur Verfügung stel
kn, die von einigen ägyptischen Men
schenfreunden gespendet worden waren. 

„Tlrkl1clle Poet• 

Störung 
der englischen Sendung Belgrad duldet keinenDurchmarsch 

Anloara, 15. Januar. Prinzregent Paul in Agram 
Der Run:Hunksender von Ankara, der Belgrad, 15. Jan. (A.A.) Be'grad, 15. Jan. (A.A) 

bis~er s~on . Sen:Iungen . in französ~- D:e Agentur A v a 1 a veröffentI:cht ein De· o:e ganze jugoslawische Morgenpresse be· 
scli.r. griechischer, iramscher. arao1- mentl hins:Cht:ich jener aus"änd'.schen Gerüch- faßt s'ch in langen Art:ke~n mit dem o'.fziellen 
~eher und ~u}gariso~ er Spr~Cl'.'.e ga1?· ist te, daß d'e jugoslaw:Sche Reg'.erung angebl'.ch Besuch des Pr:nzregentenpaares In Agram. 
Jetzt c1:.o:u ihergegangen, taghch einmal dem Durchmarsch fremder T r u p. Das Hauptorgan der kroatischen Bauempar· 
a:.1oh in engliscl'.1er Spi;;ad~·e zu senden. p e n durch ihr Geb'.et zugest:mmt habe. tei „Hrvazki Dnevk"kin" scbre:bt u. a.: 
D1:i erste Sen::!u.ng dieser Art wurde Die Kroaten begrüßen spontan aus tiefstem 
heute durc1:i eine Ansprache des briti- • Herzen den wlllkommenen Gast, dem sie dank· 
sclien Botschiafters Sir Hugb :s Agram, 15. Januar (A.A.) bar s'nd für sein Werk und für d:e Errichtung 
K n a t c '~ b u l l - !"f u __ g e s s e n an . Prinzregent p au 1 und Prinzes.s;n o 1 g a tra- eine~ neuen Ordnung. 
Cias englische Voh: eroffnet. f 15 Uh . Ag r am ein wo s,e von der Die Agramer ze:tung "Novosti" schreibt 

D B h f . . . A en um r in , 
er otsd a ter wies in seiner n- B ölk h r h begrüßt wurc'en. In der ebenfalls: 

sprache auf d ie türkisch-engl.:sche „e\ k ~rKu.ngl erz i~e der Prinzregent vom Erz- Dank dem Prinzregenten wird jetzt ein neuer 
F d -'haft hi mar us 1rc 1e wur \ d" hl und 

reun s... n. b'schof Trepinatsoh von Agram empfangen, der Veg beschritten. Das Volk füh!t es wo -
• i~ e'. ner Ansprache betonte, daß das kroat ;sche bringt zusammen mit se:nen polifschen Fu~· 

Das Reuter - Büro stellt in efrri:n \fo'.k alles ablehne, was mit Gewalt zusammen- rem diese Gefühle der L'.ebe und Er~;~eit 
Telegramm aus London fest . daß diese hänge. Im Palais der Banschaft wurde das gegenüber dem Prinzenpaar zu~ Au 
erste Rundfunksendung der Türkei in Pr;nzregentenpaar vom Banus und dem Bau- D'e Be'grader „V r e m e" erkla~: . 
englischer Spra·~he infolge systemati- crnabgeordneten Daburitsch empfangen, der De kroatische Hauptstadt begrüßt den Pr.n· 
scher Störun!'.len. die nioht au.f atmos- dem Prinzen für die Po'.it:k brüderlicher zusai:i- zen als den Verw:rkl:chcr der ersten und wah· 
phärisclie Urn'.'lohen zurückwführen menarbeit zwischen Serben, Kroaten und Slo- ren, dauerhaften Zusamme11arbe:t zwischen Ser• 
seien. beeinträoht:.gt worc'r.1:1 sei. venen seinen Dank aussprach. ben und Kroaten. 

Die A n a t o 1 i s c h e N a c 'h • Auch d"e Belgrader „P r a v da" verslc~ert. 
. h t rellt hierzu Der Prinzregent antwortete mit dem Hinweis, daß d'.eser Besuch unter den gegenwärtigen f 1 c dt B nd~ g es~·· u r s 'n Anl<ara daß seine Devise stets Eintracht im 1 n- Umständen ein Akt von h"stor'scher Bedeutung 

e~t, a. ;ese 0':11~enc:'}: 1 b~erkt n e r e n u n d F r i e d e n n a c h A u ß e n sei. und ganz besonderer Wlchtlgke:t sei. Der Be· 
so.1odn se:t . e waD zweti h .0 ch.o:nBu"ro der Dann unterzeichnete cler Prinzregent das Dekret such bekräffge vor dem Aus!and d'e Solidarität, 
wor en se:en . as ec ms e . . · F · d J J 1 n t e r n a t i 

0 
n a 1 .: n Ra d i 0 ~ über die W a h 1 e n zum k r o a t i s c h e n d'.e Stärke und den inneren ne eo ugos a· 

U n i o n t.abe mitgeteilt. de.ß die Stö- La n d t a g • wiens. 
rungen von einem a u s 1 ä n d 1 -
s c h e n S e n d e r ausgehen. Wie D • • Kab" • ]\ fn h 
die Amto1.'sohe A-gentur weiter bemerkt. aS neue Japaru~che tnett findet gute U a me 
will die Leitung des Ankaraer Rund- . 
funks (nergische Schritte dn!eiten. um Moskau, 15. Jan. (A.A.n.DNB.) Uei'.:ierraschung hervorgerufen. weil .man 
die Ur'.le~er der Störungen, die als Un- In den polit:schen Kre:sen Moskaus betrach· erwartet hatte, daß Prinz Konoye diesen 
fre.c.:idlid::i~<eit gegenüoer der Türkei be- tet man d:e Bi!c!ung des neuen japan:schen Ka· Posten ubernenmen werde. 
zeio.linet werden, fesllzusteilen uni Ab- b:netts Yonai als eln Ze'chen dafür, daß Japan 
hi~;e zu so~affen. se:ne Politik der Befr'.edung gegenüber der In politischen K;elsen betont man, daß d:e 

Die Verhaftung von Deutschen 
in Aegypten 

Kairo, 14. Jan. (A.A.) 

D :e Reg erung ist inne11ha b von 48 
Stunden zur Verhaftung von 51 Deut
schen geschritten. Es handelt sich um 
Repressal:ien für die sch'echte Behand
lung einer Anzahl Aegypter, die sich in 
Deutschland befinden: 

Anmerkung der Schriftleitung: 
Soweit uns bekannt ist, wurde in Aegyp'e 1 

bl"i Ausbruch des Krieges e:ne Anzahl Deut-

Sowjetun:on fortsetzen wird. Kündigung des Handelsvertrages zwischen den 
Yereinlgten Staaten und Japan ohne ~we:fel 
n:cht ohne Einf:uß auf die schwere Krise ist, 
die Japan durchlaufen hat: Man ze: g~ s.ich in
dessen skeptisch hin!!icht ich der . Mogl.1chkeit, 
daß Japan eine versöhnlichere Poht.k hins:cht· 
lieh der USA einnehmen werde. Man. verweist 
besonders darauf, daß der neue Mimsterpräsi
dent der Marine angehört, und fragt sich, wi~ 
er in c!•:eser Eigenschaft den. Anneeführern, den 
Hauptverantwortlichen für die. Erschwerung der 
Lage, eine neue Politk aufzWtngen könnte. 

• 
Tokio, 15. Jan. (A.A.) 

Nach Ansicht der Zeitung „A s a h i S c h i m -
b u n " wird Außenminister A r i t a die Polit:k 
der N i c h t e i n m i s c hu n g in den europä
ischen Krieg so weiter führen, daß d'.e grund
sätzliche Polit'.k Japans keine Aenderung er
fährt. 

„Tokio N:scll'.nischi" erklärt : 

Hull erblickt keine Diskriminierung 

• scher interniert, obwohl s'ch Aegypten bis heu-

Der entscheidende Faktor für das Kabinett 
Yo n a i ist e:ne enge Zusammenarbeit zwischen 
Armee und Marine. Deshalb hat auch der Kai
ser gestern abcnd im Parlament dies dem 
Kriegsminister Hata gegenüber betont, der den 
Auftrag erhalten hat, nach der Umbildung des 
Kab'.inett s:ch m:t der Zusammenarbeit der Ar
mee mit Y o n a i zu beschäffgen. 

im Neutralitätsgesetz 

Bdm Präsidenten der RepubLk . te nicht im Kriegszustand mit Deutschland b~-
21uch eine Bei'lei.dsc!,epesohe anläßlich dist Lndet. Da e:ne Freilassung dieser wohl auf eng-
Ercb:benkatastro'"'he · di;r lischen Druck hin verhafteten Deu:schen rticht „, e11ngegan9en, :e . ht ; k h d' h R 
von dem froheren al:iianisc.ien K ·· . erre:c "'-ercen onnte, at ie deutsc e e-
z b d omg g:erung d'e Ausre'.se von e:ner Anzahl Aegyp· og a gesan t worden war. 

ter aus Deutschland unterbunden. Es hande't 
Der ootionale HiLfsa.ussdhouß in lstan- s:ch also um eine ganz selbstverständliche unj 

bul konnte bis jetzt insgesamt dem zen-- angebrachte Antwort der Reichsregierung a•1f 
tralen Hilfsausschuß in Ankara an Bar- vorangegangene ägyptisch-eni:!ische Maßnah-
geld 831.839,82 Pfund ükrweisen, .nen. 

Ein Buchhaltungs-Gehille 
gesucht 

Bewer~r wollen \ich in Mimar Veda.d cadde~I 
Nr. 26 gegcniiW der N~n P~t in Isunbul 
mel..:en. 

• 
Washington, 15. Jan. (A.A.) 

Oie Meldung von der Bi dung der neu
en japanischen Regierung unter dem 
Vorsitz von Y o n a l hat in politischen 
Kreis·en von Washington eine gewisse 

Washington, 16. Januar 

In einer Pressekonferenz wurde der amerik;,. 
nische Minister H u 11 über den englischen Pro
test wegen einer angeblichen. Bi;iachteiligung 
E n g 1 an d s durch das amenk.anische NeutrJ
Uätf.gesetzt befragt. Hull erwiderte, er hab~ 
Eng'and mitgeteilt, daß das Gesetz keine 
D'~kriminierung neu t r a 1 er Staaten dar-

stellt. 

• Feine Damen. 

und 

Istanbul, Dienstag, 16. Jan. 1940 

Nordische Neutralität 
(Fortsetzung von ~te 1) 

minenverseuchter Gewässer die 
selbstverständlich ausdrücklich beikannt 
gemadi.t werden - - ist grundsätz1'cih 
\'e~'Jot~. I~ Weihkrieg hat man 'bei
sp1elswe1~2 emem U~Boot das Befahr::n 
k.üstennal'.: er Gewässer nur dann nich~ 
übel genommen, wenn es schwer ha
variert und deshalb nicht mehr tauchfä
hi,g W •3l' und wen,n es w~'hren.d ckr gan
zen Fai1:irt die Nationa1flagge w~1:ien 
L:eß. ..Heute s!nd dkse Bestri~1mungen 
versdharft wordoo, heute ist es einem 
U ... Boot, auc..i. wenin es Tarnun,gS>manö
ver anweondet, fast unmöglich gemacht. 
\'On außen 'her in di1e Ostsee einzudrin
~~n, 01~ne seine Existenz total zu ge
tilhrden. Schwe::!en hat d:n Willen, hun
c•~rtprozent:.g neutral zu sein und es 
wird nicht davor zurückschredken, die
se Neutr.ZJlität. wenn es sein muß. auch 
mit gewaltsamen Mittel111 zu vereidig:111. 

Kapersohiffe dürifen nicht in sc•hwe:ii
sc'he Häfen e-in~aufen odu sich in 
schwedischen Kü.stengewässern aiullhal
ten. Das ist ein Verbot, das naoh der 
Pariser Dekla1atiQn zwar überflüssig 
erscheinen mag und das wohl m:l~r ge
gen die Länder lJeric!-.~t sein dürfte, die 
dieser Dekbri::i~ion entw•t.der nicht ·beige
treten sind oder die i·hr zum Trotz sich 
~e~ verwerflichen Praxis vergangener 
~e1ten bed·ienen. Das Verbot gilt auch 

Fur bewa.ffnete Handelsschiff•e. insbeson
dere auch mit Bezug auf die von En.g
land beliebte Praxis, revne KauHaihrtei
schiffe mit Kanonen ausz.urüste-n. Die 
Kanonen 2111f den britisc'hen Hande1s
schiffen dienen nämlich in erster Linie 
nicht dem S: tbstsc.hutz sondern dem 
aktiven Kampf gegen d5e gefürohteten 
Unterwasser-Fa1h.rzi:lll'ge der deutschen 
Marine. 

FeindL!clhe Kriegsschiffe dürfen sich 
in sch'W'ediscb:n Häfen das deckt 
sich mit der allgemeinen Norm - nur 
24 Stunden .aufh::1lten, wenn sie nicht 
Sd1:iwer havariert sind. Reparierte 
Kriegsfairzi:uge fremder Nationen mr.is
sen auslaufen, wenn mre Seeuntüoht:·g
keit -behoben ist. In gewissrn Häfen und 
Sel'bezil"ken dürfen sich - auclt wa~ 
havarierte Schiffe anbe"angt nicht 
gkichzeihg mehr aLs drei Ein~1eiten ei
nl'r kriegffr!irenden Flotte SJufJmlten. 
Wenn Kriegsfdrnzeuge beider Parteien 
den g!dchen srhwedisc'hen Hafen a.nge
laufen haben. darf das Fahrzeug der ei-

lebenswichtige Dinge gibt es in schwedi• 
seihen Häfen für feindJ.iche Kriegs~abt· 
ze:u·ge nur soviel. daß sie den nächsten 
he'.misC:hrn Ankerplatz erreichen kön• 
nen, uai.d auch an Reparaturen darf nur 
das ausgeführt werden, was zur Wit• 
der.herstellung der Seetüchtigkeit unbe• 
dingt notwendig ist. 

Aufgebmchte F.aihrzeuge fremder N~· 
tionalität d<iirfen nicht in einen schwed1• 
sdhen Hafen geibraoht werden, wcin11 

nidht unmittefüare Not besteht. Audi 
dann muß die Pris~ wieder auslaufell• 
wenn die Ursadhen ilhrer Notlage bcho• 
ben sind. Der Verkauf ei<ner Prise i11 
sdhwediisdhen Territorialigewässern 1$1 
V'Zlrboten und unwirksam •• , 

Auf neutraler Seite ist mJ11i oft gerW9 
d13izu geneigt. sich in se1:ir verurteiJ.en:!.:t 
Weise besonders über das Auftreten der 
deutschen U~Boote zu äußern. ohne die 
außerordentliohen Solrwierigkeiten iu 
bedenk·:m, unter denen diese ihre Tätig• 
keit durchzufü:hren ha.ben, insbesondert· 
seit es die ChurchiH-Me11hoden gibt. ß$ 
besteht an sioh ein vfökerrechtliches Ge• 
bot, ein Hand·els- oder Passagierschiff 
erst dann zu versenken, wenn die 
Fahrgäste, die Besatzung uad düz Pap:iz• 
re in Sichenheit gebracht woI1den sind· 
Info~ge dtT englischen Methoden, die 
Handelssdhiffe zu bew.aHnen und sie aJll 
aiktiven Kampf gegen U-Boote tcäl11J:lh• 
men zu lassen, •hat dieses Gethot jedoch 
einen anderen Charakter el"halten. sil 
!'.libt m'•t einrtr nicht wt1gzuleugnende1\ 
Berechti!'.fung den U-Booten eine größe' 
re Handlu,ngsfrefüeit. als sie bis zu die' 
5er Akt-ion des enqlischen Seelorids W· 
C!!mc1:iHl 1Ji,3tten. Man darf, so schmo~~· 
lioh di,e neutMle Handelssdhiffa.hrt voct 
der gegenwärtvgen Seekriegsführung lw 
troffen wird, audh in die9er Hinsicht 
n,:cht t1inseitig urteilen. Druck erzeugt 
Gegendruck und auf den H'eb erfolgt 
der Stir1i. Es ist die Tragik c!1:r Neutra' 
Jen . daß s'e fast nodh mehr Stiohe hifl' 
11,eihmen müssen als die. die für c,as he\I' 
trge Unglück verantwortlich sind. 

Kurban Bayram 

Am 20. J1tn.J11ar beginnt das Kurbatt• 

Fest. Die Feiertaigii dauern von Sonn• 
abend. dem 20. bis zum Dienstag, de«ll 
23. einschließlich. 

nen Partei erst 24 Stunden nach dizr Ab- B u n t e r A b e n d 
fahrt eines Schiffes der anderen Partei i n d e r T e u t 0 n i 
den Hafen verlassen . . . Man will so a. 
vermeiden. c13ß die Gegner sid1 noch in Am kommendem Sonnaben·d findet itt 
schwedischem Hoheit9!:ereich in die der Teutonia wiederum ein „Bunter 
Haare geraten. Abend" statt. Beginn 20.30 Uhr, Ein' 

Lebt111smittel. Brennstoff und ähnlich tritt frei! 

\~1 Hans Waller Feustel 
-o-

Ein Lagerverwalter 

LONDRA 1 
Herren-Schneiderei 1 

J. ltkinl 
INORDI 

LLOYD Galatakal 45 - Telef. 44848 - Telegr. ,.Alster" 

SCHIFFAHRT 
SPEDITION 
PASSAGEN 

Regelmäßiger Sammelverkehr ganz per Land nach 

gesucht 
Btwtr~r woUen lieh m Mi.mar VcCad caddesi 
Nr. 26 gegaiül:.<:t d~r ~n P~t In Istanbul 
me!.~ai. 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
Bett-Tücher 
Bettdecken 
Kis en 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken tt. Strümpfe 

\Vischtücher und 
Küchentücher 

bei 

TE.LEPON : i0785 

Versand nach dem Inland 

RESTAURANT-V ARIE TE 
l\iUSIC HALL 

lkyojlu, Istik Al Caddesi 230 
Tel. i0227 

Neue Glanznummer; 

Die Weltattraktion 

DIE SYBARIS 

mit 

ihrem Sonderprogramm 

Von der Oeneral-Direktion der Elektrizitäts-, 
Strassenbahn- und Tunnel-Verwaltung 

in lstanbu I 
t. Es gelangt seitens obiger General-Direktion die Lieferung 35 Autobussen 

samt Zubehör im Schätzungswerte von 350.000.- Türk. Pfund, unter geschlos-

senem Briefumschlag. zur Ausschreibung• 

2. Die provisorische Angebotsgarantie beträgt 17 750.- Türk. Pfund. 

3. Die Ausschreibung findet am Montag. den 1. März 1940, um 15 Uhr bei 
der Einkaufs-Kommission im Metro Han. 5. Stock. statt. 

Preisliste' . . M · 1 Abt ·1 (M t o H 7 s 4. Die Lastenhefte sind bei der ater1a - ei ung e r an, · tock) 

-------------=---~!!!!!!!!!!!'!!!' , erhä'tlich. 

Verlangen Sie 

Kleine· Ab.zeigen 

Tiirkischm and französischm 
Spr•cbunterricht erteilt Sprachlehrer 
Anfragen unter 6291 an die GeschäfL• 
atelle dit:KI Blattes (6291) 

Guucht für Bürobetrieb in Ankara 

zuverlässige deutsche weibliche Hilfa
kraft, Bewerbungen mit Zeugnisabschrif· 
ten und Gehaltsansprüchen zu richtc1 
unter Nr. 927 an die Geschäftsstelle de1 
Zeitung. Uebersied '1ngskosten nach An 
kara werden erforderlichenfalls ersetzt 

(927) 

5. Den Vorschriften des Lastenheftes entsprechend angefertigte Angebote sind 
spätestens um 14 Uhr dem Sekretariat der Kommission (Metro Han, 7. Stock) ge-

gen Unterschrift einzureichen. ( 140) 

Deutscbe 

Büroschreibmaschinen 
neu, Modeß Sampyon. 2 Jahre Oaranue. 

~ehme alte Maschine In Zahlung. 
ADLER. Replfaturwerk11tltte 

JOSEF SCHREIERt 
Qalata, Voyvoda. Vent C.ml Hamaml IOk. 9 

Karakl\y. 

lldt seine ~erehrte Kund
schaft z:ur Besichti1tung 
seines reichhaltigen Stoff· 

1 

warenlagers für Straßen
und Sportanzüge, Au.t >· 

1 
und Reisemäntel und im· 

, prignierte Regemniintel 

ein. 
Trotz sehr mäßiger Prel· 

se werden eine tadello:>C 
Arbeit, eine gute Quali
tät und gediegener Oe
echmac:k garantiert. 

{~\ 1 
\'A ,j 1 
\,. ·1~ 
1 V 

) l 
. J. ltkin 

Wien-München-Berlin-Frankfurt a. M. 
mit promptem Ansch"uß nach allen deutschen Plätzen, dem Protektorat, 

der Schwe'.z, Holland und Skand:navien 
1 ·--iiiiiiiii1imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii __________________ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiill'.• 

Auf alle Pelzarbeiten erhalten Sie 
25% Ennäßigung 

Alman Kürk At.-Jyesi 
DEUTSCHE KURSCHNER-WERKSTATTB 

KARL l-IAUFE 
BBYO~LU, tSTIKLAL CADDESI NO. 288 

TELEFON -t2843 

„ D aa ßa u s. das Jeden anzieht" • • iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiia18 
Beyoglu, lstik!Al Caddesi iOS, Te.l. 10iSO 

(&eienüber Photo-Sport) 

Keine Filiale! 

Perserteppich-Haus 
Kassim Zade lsmasl u. lbrahsm HoVl 

btU1buL Mab•111 p.,.... 
>.Ji.d Elmdl .._ z.J--4. Tel-- Z74ll ll40& 

DEUT 

NETTE TANTE 
mit Zozo Dalmus 

H 

Städtisches 
Schauspielhaus 

Tepebqi 

'-uRer Mnntasr!I tlil!'lich um 20.:vl llhr· 

DAS LEBEN IST EIN TRAUM 
~hau~piel In 3 Akten 

BANK 
FILIALE ISTANBUL 

HAUPTSITZ: KÜTÜPHANE CADDESI 42-44 - B0RO GALATA: MINERVA HAN 

Abo 
Bzre 
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Alb 
l~in) 
lpo) 
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