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15. JAHRGANG 

-------,--------------------------------·--------------------------------------------
Die Wandlungen 
Lord Lothians 

Berlin. 16. Januar. 
Die R. de cLc der britisc.1e Botsroaf

ter in Wash ng•on Lo,·d Lot h i an, 
vor wenigen Tagen in Ch kago gc!ialtcn 
hat, v..·ir.d in De-ursc'hland a1.„ ein ü~era;.is 
krasser Gegen tz zu fruh~r:n Erklärun
gen und AnSJc'itcn ~.eses auch in 
Deutschland nicht unbekannten briti
•chen Politikers gew.ud1gt. Den Um 
9Chwung in d r politisch n Haltung Lord 
Lothlans, de! n frü!ieren Jahren für d·e 
politischen Ziele des nation:ilso:ialisti
sche~ Reiches .,,.,.. sonst in England un
geiwohnlieh;:os Verstd.nd:n:, :c 'gte, emp
findet man in Berlin offenbar als so rn
reressant un :1 '1ufscHußreic'!i, c!aß die 
„D e u t s c lh e D 1 p l o '" a t . s c h. 
Politische l~forma•1on" 
als amtliohes Sprochrohr der Wi!.'>!:"'1-
straße siC'h eingehend mit b.m befaßt. 

Das g.nannte Organ z;•iert aöS frühe
ren Reden des englischen Diplomaten 
eme Fü e von Acuße-runjj.n. ie nicfa 
nur gew sse Akte der dC"Jt<e'len Polit:lk 
re-chtFertig~. SC'lndern a~ct.1 eine Verur
teilun~ des inzw1s<fit.e" von England ein
gesch!.lg. nen W g s bedeuten. So 
"•ndte sich Lod L<>t an am 2. April 
1936. elso kurz r.'1c<i der Wicder'>eset
zunq des Rheinla'1Jes. rn einer vor dem 
„Royal ln•t•tute of ln
t e r n " t i o n a 1 A f f a 1 r 5· 
h.altencn R"<I~ c:n;I u•ig g •en c. Vge
•u •h V h j " . n er-< .• ::ur ert: 1n er1.1ng der Rev· , 
Miht5rbünda; scn ein k o 1 1 k 1s1on auf 
S e t1ves 
• Y s t e m aufZJbauen. En land .. 
1edenf:alls. so meint~ Lord gL h. wurde 
m3ls im Widers rudi .oL 1an da-
1.isoher Eink . P zu Ansichten eng-

rz1sun9spol t '.-e 
solchen S ·' r an einem 

ystcm DIC'ht teibeh 
sonders a•ktuell . ml'!l. Be-
stellung, daß 'F,1n s~;ne d1W1aHge Fest
o s t e u r o p l'i . g nhd mdit wegen 
. d isc er F 
tn en Krieg z.'e•hen l . r a g e n 
säc'hlich "clh wo le. <lie es tat-
rechte Ln.' . ts adngehen und deren ge-

osung urch g l 
re~hte11haltu11g des sta ewa tsame Auf. 
werden solle A h -·~ ~s quo verhindert 

h 
• uc Uver die Demok f 

sprac der engl'sc-he p l·t·k .J. ra ie 
• o 1 1 er o'"rmals 

M.t S?lt::enmanscheote • 
fJ..rlem .-kor letzten Na llDd Peru..ke wurde an 
da mgb.achen Köci c.hm tta.;e eine Prcklamat on 

Jahr·•~ 0~';'_".'_lufm, nach der "·eitere 
„~" '"'UM,.llllC'l" m v."Urc?~ 

M~~:ntlh9.<:3h8 anders als heute. Am 24. 
y erklärte er nämlich in einem 

ortr„g v d le' h auch d. or em g ic ea Institut. daß 
i d 1e Demokratien .Oenso verrückt 
n er A ~- 1· d ir d. u..,.,npo it wer en könnten wie 

Si gzn. Jemand sonst. „Besonders wenn 
g=n~eb Jahre lang durch Kriegspropa-

~9~er~e1:;:~~!~or;st as~~~i:i~n ~~ 
' nwartigen K . hJ· ßl· der 1 • h rieges sc 1e ich aus 

der d~eeic en Rede eine Aeußerung, in 
den K . Krieg>schuldfroge des kommen-

" Wenr~e:s wie folgt beurteilt wird: 

schl ht . neuer Kr:!.cg kommt und .se"'.ne Ge~ 
c e ~rut h 

beoOOchtende 1.:::~ ritben wird. .so wu-d der 
gen. daß Dcutac~ortk„ tn 100 Jahttn nicht sa
. land allcin für Ihn voran.twat· 

lieh war, selbst Wtnn ea ,__ S hl füh· 
.J_D QCl er:stro c ag r~ 

!<, 50ndotn a.oo en;,,,. ,,_ ••~ ~ .• „„n. u.c st~ lJl ~ .u=1t 
twlJchen ~:8 W>dl 1937 die Unordnung brach
ten, d~n noup'tti .... _ • ~ Verantwortung für ihn 
b"agen". 

Die „Deu!sC'he Diplomatiscli-Politische 
lnfor.mation meint hierzu, wenn Lord 
~thian heute ganz emders lautende Re· 
a •n halte, so sei dies eine Konzession 

d
n sein Amt, aber nicht der Ausdruck 
ess h · La en, was ' m m Seiner politischen 

ufbahn ein~n Namen in der Welt ge· 
~~ctt habe. n. lieh die Objektivität des 
l.J~ees und die Unbestechlichkeit des 
i., 1ls. Ger<>de deshalb werde sich heu
•t•~1tinand von de:m zum Propag2nd1-
9~n 19ewordenen Lord Lothian überzeu
g•n :••en, da s~ne heutigen Aeußerun
un9J~".ichts seiner früheren Haltung 

ürdig seien. 

3 englische U-Boote vernichtet 
Durch Abwehr in der Deutschen Bucht - Dänemarks 16.500 to ... Tanker verloren 

D Berlin, 16. Jan. 
"b ~ Oberkommando der Wehrmacht 

gi t ekannt, daß die englischen Unter• 
Seeboote Sta f" h" d Ud" " d '' r 1 s un „ n i n e 
durch deutsche Abwehrmaßnahmen in 

er d deutschen Bucht v e r n i c h t e t 
wur en. Ein Teil der Besatzungen konn· 
te J::.r•ttet werden. 

der W e s t f r o n t keine besonde· 
ren Ere.ignisse. 

• D:e be;d S · cn Unterst.-eboote „U n d in e 11 und 
: t 8 r f i s h u ~ehören zu den so~:i.nnten 
~ • nen Typen, d:e Z\\ ·sehen 700 und 960 to 
tm ~..auC'hten Zustand) verdrängen. „Undine" 

: ammt aus dc-1n Baujn.hr 1938, ist also eines 
r,:;.„mod<rnstcn englischen Tauchboote. „St3F· 

· stammt aus dem Jahre 1933 und ist eben-
~o Wie das vorgenannte Unterseeboot mit 6 

'P<l<lorohren ausgerüstet. 

• 
D Berl'.n, 17. Januar. 

ie bntisc'he Ac!miraJ.:tät gibt nadh ei
rer Lon:!oner Meidung zu. daß in den 
~ttten Tagen 12 englische und 4 ncu
tale Sc'-"He durch f:i„:!Lche Einwir• 

ung Versenkt worden sind. 
kl_Yon dcrJtsdner Se;;, wird hieru:u er· 
H '<t\, <laß man nach der bi"herigen 
d <>I> aioung. wonach bei .. Bel<.a"11119abe 

erart19er S<:i.'Uffsverluste höclhstens die 

Hälfte eingestanden wird, r11'1ig auch in 
diesen Fäll"'n eine Verdoppelung der 
Verh1ste annehmen könne und damit d~ 
Waihrheit wohl am näc'hsten komme. 

• 
London, 17. Januar 

Von der britischen Admiralität wird 
jetzt der Verlust eines dritten U-Bootes, 
des „Seahorse" zugegeben. Damit hat 
jetzt die englische Flotte in den letzten 
Tagen allein 3 U-Boote als verloren ein
gestanden. 

• 
Kopenhagen, 17. Januar. 

Der dänische Tonkd3:npfer Da n -
m e r k", auf dem sich v•ie kürzliGh ge
meldet wurde eine Explosion erei·gnet 
hatbz, wird nunmehr als verloren ge
meldet. Die dänische Petrofoum-Aktien
gz~ellschaft, der das SC'hiff gci~ört, hat 
.-ber noch niC'ht erklärt, wo das Sohiff 
gesunken ist und was die Ursaooe der 
Explosion .geiwesen sei. 

Mit dem Verlust des Tan·kers „Dan
mark" verHert Dänemark nicht nur sei
nen größb:n H~ndeLsdampfer von ixl. 
16.500 to, sondern auc!t 15.000 to Ben
z in, \vas bei der gE1gen,värf9en ~ch,vie
rigen Versorgungslage des Landes er
heblich ins Gewicht fällt. 

London, 16. Januar (A.A.) 
Ein engl:~ches Bombenflugzeug wurde in

folge Explo•'on seiner Bombenladung Zer· 
stört. o·e Explosion, die sich auf einem Flug
platz der Grafschaft File ereignete war so hef· 
tig, daß die Häuser lm Umkreis von 1 km er· 
schüttert wurden. 

Eine \\'e:tcre Explosion ereignete sich In 
Birmingham in einem 1ndustriewerk. Das Dach 
des Fabrikgebäudes flog zum Teil in die Luft. 
Auf d"ese Explosion folgte ein Brand. Drei 
Arbeiter wurden schwer verletzt. 

Explosion und Brand 
in englischer 'Verft 

London, 16. Januar 
Auf der engl" chen Werft in der Gegend von 

!'1 o r '" 1 c h ercigne!'-=n sich heftige E x p 1 o ~ 
s 1 o n e n, d"e große Br.'inde zur folge hatt1!!!. 
Die Sicherungsarbeiten konnten nur unter Le· 
ben gef>hr durchgeführt werden. WäJuend der 
Bekämpfung des Feuers ere;gnelen sich ganze 
Serien von weiteren Exptos:onen. Der Luft· 
druck, der d.1durch entstaod, w.ar so stark, daß 
auf Entfernungen von mehreren Ki!ometem d:e 
Fen.stersche:ben von Häusern eingedrückt i,1„u:

den. 
ferner "ird gcme~<let, daß der V.rsuch ge

macht wurde, ein Untersee k ab e 1, das von 
Ulster nach SchottlaDd führt, w clurchschnci
den Die Wache gab Feu"1", doch gelang es drn 
Tätern, in der Dunkclheit tu C11tkommen. 

London plant eine Zwangsausfuhr 
Chamberlain äußerte sich im Unterhaus zu Hore ... ßelishas Rücktritt 

London, 15. Januar 

Die Verstärkung der britischen Wehrmacht, 
a;e vielfach als ein Aktivum der gegenwärtl· 
gen rn1litärischen Ruhe bezeichnet wird, hat 
auch ihre Kehrseite in einem künft:gen frie· 
denszustand. Sowohl in E n g 1 an d wie in 
Frankreich stellte das Absinken der 
B e v ö 1 k er u n g s z i II e r n schon In Frl•· 
denszeiten d:e ernstl'chste Sorge der Regie· 
".'ngen dar. In De u t s c h 1 an d dagegen 
n.mrnt die Zahl der G e b u r t e n weiter kräftig 
zu. Im 3. Vierteljahr 1939 wurden nach den 
;::esten Ziflern 6,7% Kinder mehr lebend ge· 

en Bis im entsprechenden Vierteljahr 1938. 

d
n.:e Gesamt z a h 1 der Lebendgeborenen 1939 

urfle sich 1 . 1 d o t m alten Reichsgebiet und n er 
st mark zusammen auf 1.568 000 stellen. Rech· 

n~ man das Sudetenland, Memelland und Dan· 
~~40<1azu, so kommt man au! die Ziffer 
in F OOO, ~as sind rd. 300.000 Kinder mehr als 

Fankre.c1i und Großbritannien zusammen 
&eboren wurden. 

llore-Belisha war zu tüchtig 
C London, 17. Jan. 

Unt h"h'.;herla.in erklärte in der gestrigen 
B e ~; huss1 tzung zum Rücktritt Hore 

1 
h s a s u. a. wörtlich: 

S<hr c hatte festgestellt, daß sich aus den 
rigkefolkn Fähigkeiten Hore Belishas Schwie
ne A~: ergaben, die nach meiner Ansicht ei· 

l d erung wÜnschenswert machten". 
kl·· n er deutschen Presse wird diese Er-

arung m·t ß E nomm 1 gro em rstaunen aufge-
s:cht ~n. da man in Deutschland der An
keitenist .. daß in der Pol·!tik Persönlich
neswe mit sehr großen Fähigkeiten kei· 
vielme~s ausgebootet werden, sondern 

D r sehr gesucht sind. 
er · V ö 1 k · h B b h " übers h' . 1 s c e e o a c t e r 

führu c reibt diese etwa~ sel~samen Aus
d.·in !(."" des eng1schen Premiers mit 
den K~;7~„ .. Chamberlain stellt alles auf 

der 
Neue Opfer 

englischen Bevölkerung 
London, 17. Januar 

Uebey d:e 
mehrt eh Art der in den letzten Wochen 
digtA>na von englisohen M:nistern angckiln-
BevOlk n e u e n 0 P f e r b~nnt die englische 
Nachd erung allmähijch Klarheit zu gewinnen. 
schla;"h. erst vor wen:gen Tagen d'e Be· 
kanntg: ';;: der englischen Handelsflotte he
r a 1 d" ?~ n ~rd:en ist teilt 11 D a ~ l y H e -
beabsic~ ; m.it, daß die englische Regierung 

g • einen bestimmten Prozentsatz der 
gesamten Erzeugun . . 
dustrien 1. g gewisser englischer In· 

. . ur Ausfuhrz,vecke praktisch zu re-
qu1neren, al"W> ei A 
durchzuführen , ne . rt Z w an g saus fuhr 
ftir den Bi · Nur ein kleiner Prozentsatz. soU 

nnenrnarkt verfügbar bleiben. 
Bei den in Frage ko .. 

sich vor 
11 

mmenden Gutem, soll es 
Maschine: ~~ um Schuhe, Kleider, Webslofre, 

Es 
• •lall- und Emaillewaren handeln. 

versteht s;ch kna · von selbst daß dieser Ver-
. ppuni: von Waren auf dem Inlandsmarkt 

schn~tens auch eine Rationierung folgen muß. 
„o a i 1 y Ex preß" künc!':-gt ohneh:n eine 
ganze Re:he bevorstehender Rationierungen an, 
die b:S Ende März durchgeführt sein sollen. Es 
ha!ldelt 9!Ch um 6\argarine, deren Verbrauch 
infolge der Butterbewirtschaftung zur Zeit um 
ein VierteJ ge-stiegen ist, ferner Käse, Schmalz, 
Kochfett, und möglicherwe:se sogar cl'e Ra
tionierung des englischen Volksgelränkes, Tee. 

• 
London, 16. Januar 

Oie sch\vierige Lage der brit'.schen Finanzen 
wird jetzt ganz offen vom englischen Schat-z„ 
kanzler Sir John Simon zugegeben. In einer 
Rede in Glasgow erklärte Simon, es gc-be nur 
drei Mittel zur Verhinderung einer Inflation, 
nämlich Besteuerung, Förderung der Spartätig
ke;t und Einschränkung des Verbrauchs. 

Sabotierte Friedensbemühungen 
Washington, 16. Januar 

Der Vorsitzende der USA.Delegation zur In· 
terparlamentarischen Konferenz des letzten Jnh· 
res in Oslo, Ham.ilton F J s h, bat in seinem Be· 

NO 

fr/inburqh 

Bishpr vorhandpnp 
<>nq/. H1nenFelo'ei 

riebt, der jetzt veröifentlichl wurde, festgestellt, 
daß die von ihm damals e:ngebracbte Ent· 
schlleßung, England, Frankre:ch, Deutschland 
und Italien mbchten ein d r e 1 ß 1 g t ä g 1 g e • 
Kr i e g s m o r a t o r i u m zur Aushandlung ei· 
ncr Friedensbasis erklären, nur an dem 
Widerstand des englischen Dele· 
g a ti o n s f ü h r e r s gesrheitert sei. Die fran· 
zoscn se:en zur Annahme bereit gewesen. 

Attlee fordert Reform 
des 'Virtschaftssystems 

london, 16. Jan. (A.A.) 

Der Führer der englischen Arbeiteropposi· 
tion, J\'ajor A t t 1 e e , vcröffenOicht in einer 
Zeitschrift einen Aufsatz, in dem er dje Hoff· 
nung ausdrückt, daß noch in diesem Jahre 
„ein dauerhafter und auf wech· 
selseitigem Verstehen beruhen· 
der f r i e de" erreicht werde. Attlee meint 
dann, es werde nach eiern Kriege notwendig 
sein, das gegenwl!rtige Wirts c 11 a f t • s Y • 
s t e m zu ändern das die Ursache der •tändi· 
gen Krieg~ sei. ' 

R D S 

.' ... .... „ 
q, „. 

E E 

-w 
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Vor kurzem hat England :tur Ab\vchr des df'lltscheo ll·Boot~ und M:nm.krlegt:s ein (]roß.es Mi
nenfeld von der scho~hr-n Kü"'te b\5 zum K.3nal cll\;Jelegt. Tro~ - oder vieUdcht mit inf~ 

dieser Sperre atnken tägkch enghsche und .neutrale Dample1" an Englands Küsten. 

Saracoglu berichtet der Volkspartei 
Neue Erdstöße in verschiedenen Bezirken Anatoliens 

Ankara, 16. Jan. (A.A.) Cankiri, 16. Jan. (A.A} 
Die Parbment.9gruppe der Vo kspartei In der Ortschaft SabanOzü im Bezirk c;ankiri 

ist heute unter dem Vorsitz von Hilmi wurde am Dienstag um 9,30 Uhr ein z.iemlicb 
Uran uan 15 Uhr zusammengetreten. heftiges Beben ver5pürt. 
N'1oh Eröffntmg der Sitrung nahm Au
ßenminister S a r a c o 1) 1 u das Wort 
und hielt eine Rede, in dtr er die Welt
ere:9nisse darlegte, soweit sie uns inte
re!lsieren können. Er gab auch Einzel
heiten übtr die Grundlinien der mit 
Frankrerich und En1r".and abgeschlo.ssenen 
Abkommen, woruber die jetzt aus Lon
don und Paris zurückgekehrte türkische 
Ahordnu~ unter der Führung des Gene
rn1.sekretäM im Außenministerium, Nu
m"111 Menemencio1jlu, v<.Marudelt hatte. 

Die Darle~r1rngen des Ministers wur
den von der Versaanmhmg geibtlligt. 

• 
Ordu, 16. Jan. (A.A.) 

In der vergangenen Nacht wurden in Ordu 
z•Nßi Erdstöße wahrgenommen, ein leichterer 
gegen 2 Uhr lrilh, ein etwas stärkerer beim 
Sonnenaufgang. 

• 
Istanbul, 16. Jan. (A.A.) 

Mit dem Dampf..- „A k s u ", der am Don
nerstag den lstanbulcr Hafen verläßt, werden 
750 Kisten N 3 g e 1 befördert, wovon 250 Kl
sten in Gireeun und 500 Kisten in Ordu ausp
laden werden. 

Sofia entsendet keinen Beobachter 
„Die Hoffnungen des Balkans richten sich auf Italien" 

Sofia, 16. Januar 
In zuständlgen bulgarischen Kreisen erklärt 

man d:e Nachricht für völlig u n b e g r ü n d et, 
daß Bulgarien zu der kommenden Konferenz 
der Balkanbund·Staaten einen Beo b a c b t er 
entsenden werde. 

Die bulgarische Presse findet lobende Worte 
für die italienische Politik, die jeden Konflikt 
auf dem Balkan vermeiden will. 

Die ze:tung „M 1 r" schre:bt: „Die Hoffnun· 
gen aller richten sich auf Italien, dessen vor. 
&eben bnmer lühlbarer und wirksamer wird.• 

• 
Bukarest, 16. Januar 

Die rumänische Zeitung „0 r t i n e a " we;st 
darauf hin, daß O:e Mitglied$st.aaten des Bai· 
kanbundes keine Forderungen gegenüber ande
ren Undem haben und bestrebt sind, ihre 
Ne!Jtralität aufrecht zu erhalten . 

Das Blatt drückt die Hoffnung •us, daß sie 
diese Haltung b:.S zum Ende bewahren können 
und bemerkt, di<! Balkanstaaren seien glück
lich, in dieser Hinsicht auf die moraHsche Un
terstützunig Italiens zählen zu können. Die 
jür>gste Rede des Grafen Ciano sei eine for
melle Bestätigung dafür, daß Italien als ersre 
Balkanmacht die Aufrechterhaltung des Friedens 
auf dem Balkan wünsche. So könnten die Stu
ren der Halrunsel sich nicht mJr gegen die Ml'>g
lichkelt von internationalen Vernicklungen ver· 
teidigen, son<iem auoh einen starken Rückhalt 
für den Frieden bilden. 

„Der Zeitpunkt der Revision 
hängt von den Umständen ab" 

Budapest, 16. Jan. (A.A.) 
In dem Oogan der Regierungspartei 

„M a g y a r sag·· veröffe.nrkht Graf 
C s a k y einen Artikel über d.ie Konfe
renz von Venedig. Dacim heißt es u. a.: 

Wieder einmal kann man die glücklichste 
Harmonie in der Politik d..- beiden Länder 
feststellen. Italien ist sich durchaus klar über 
die Not wend 1 g k e lt, a 11 e u n gar i. 
sehen Probleme zu lösen. Die ße. 
stimmung des Zeltpunkt es, um zu dieser 
Lösung zu gelangen, wird von den Umständen 
abhängen. Die Konferenz von Venedig war 
gegen niemand gerichtet. Das Ziel 
llaliens und Ungarns Ist eile rascheste Verwirk· 

l'chung eines wahren und aufbauenden Frie
dens in Mitlel· und Südosteuropa. Die Be· 
z~hungen ltal'ens und Ungarns zu Jugosla· 
w1en und Deutschland sind ausgezeichnet. Un· 
garn hält auch immer korrekte Bezidtungen 
zu den westlichen Großmächten. Alle sind alcb 
klar darüber, daß die italienisch·ungarische 
Zusammenarbeit eine positive Garantie zar 
Verhinderung der Ausb<eitung des Kriej:es und 
schließlich für einen dauerhaften Frieden ist. 

• 
Athen, 1.5. Jan. 

Der bevorste~ Besuch des griecl!ischen 
Finanzministers Apo s t o 1; des in London • 
soll vor allem dem Zweck dienen, die infolge 
der Schwäche rler englischen Devisenlage ein
gefrorenen g r i e c h i s c h e n G u t h a b e n in 
E111gland aufzutauen. Bei diesen Guthaben han
delt es sk.h um die angesammelten Lohn~um· 
mm der griechischen Seeleut.to, deren LOhne in 
Pfunden festgesetzt sind. 

D;e griechischen Reeder t>es:tzen bekanntlich 
Vertretungen in London und dun:h die erwähn
te Regelung d<!r Lohnzahlungen hat Grie<:hen
lar>d zur Zeit Pfundguthaben von etwa 2,.5 .Mil
lionen. 

A~gesichts der starken Wertminderung der 
enghsche<t Währung weigert sich England jetzt, 
d.esen Belrag nach Griechenland zu transfe
rieren. Gr:eohen1.and soll vielmehr für diese Gutw 
ha.ben lndust"'e<>rzeugni5"e in England kaufen, 
m1( anderen Worten England bemüht s'ch, den 
Verrechnungsverkehr, den es bisher mit aller 
Enllschiedenh<Jlt ab-'ehnt hat und bei · 1 . . . . 6~' , s~c~ 
WEUSC h:l>!ll:htltch 0..Utschlands in abfäll:gster 
W~ knhsiert hat, einzuführen. Dabei stößt es 
auf .d"? Widerstand Griechenlands, das nicht 
bereit ist, d>e duroh d'e offensicht~chen Devi
sennöte Englands gewünschte einschneidendo 
Aenderung vorzunehmen. Griechenland besteht 
auf ! r a n s f e r i e r u ng der Devisen, zumal 
es sie zur Deckung des Notenumlaufes drin
gend benötigt. 

• 
Budapest, 16. Jan. (A.A.) 

U n g a r i s c h e Delegationen sind Im Flug
zeug nach SoHa und Athen abgereis<, um dort 
Abmachungen über den Lu 1 t verkehr zwi
schen Ungarn, Bulgarien und Griechenland zu 
unterzeichnen. 

Wer hat Interesse an Gerüchten? 
Tendenzmeldungen der Westmächte über Holland und Belgien 

Berün, 17. Januar Englar.d lebt, die Umstellung auf Kriogswirt-
Den b.esten Weg für die Ermittlung schalt und die Sbhiffsverluste kosten England 

der Geruchtemacher, die während d<!"S täglich große Summen, vor allem aber stellt 
Wochenendes eine Panik in einigen der Plan, zur Verstäri<.ung der Blockade Waren 
neutralen Ländern zu erregen veMucht auoh in dem Deutschland zugänglichen Ausland 
haben, bietet die Untersuc<hung der Fra- au."-ukaulen un<I andererseits deutsche Export
g~, wem solche G er ü c h t e n ü t z e n markt~ zu erobern, für England eine überaus 
konnen. kostspieHge Art der Kriegsführung dar denn 

Man "1"kennt auf den ersten Blick daß 9ie zu diesem Zwe<:k muß England die Preise der 
nlcht Deuhtc.hlan-d nützlich sein kön~~ das da· deutschen Ausfuhrwaren unterbieten, also Ver
d~.rch r.u: die Neutralen gegen sich ei'nnehmen lust.geschäfte abschließen und andererseits für 
wurde, ""'lmehr sind es die Westmächte und Waren dieser Länder überhöhle Preise zahlen. 
vor allem England, die eine Aktivierung des Mit Re<:ht erklärt öer Londoner Wirtschafts. 
Krieges dringend brauchen und zwar aus zwei korrespondent des holländ.schen Hand~ 
Oründoo: Einmal hat England ein aktives, blaad", daß Englands finanzielle L;~e heute 
Deutschland aber ein mehr passives Kriegstiel. unleugbar wenig.,. kräftig sei als bei Ausbruch 
England will die neue Ordnung im Osten Eu- des Weltkrieges. Damals sei England$ Besitz 
ropas umstoßen, Deutsohland dagegen versucht an realisierbaren ausländischen Werten dreimal 
Frieden 10 Europa. Wer einen bestehenden so groß gewesen wie diesmal. Im Weltkrieg 
Status umstoßen will, muß aber akbv werden. sei weiter hinzugekommen, daß England große 
Da England und Frankreich sich scheuen Kredite aus den USA erhalten habe und der 
den Westwall anzugreifen, sind sie daher auf gewaltige Ueberschuß der jährlichen Zahlunp
der Suche nach and<!ren Krifg'OChauplätzen. bilanz habe damals England genug Rücklagen 
ferner darf man nicht übersehen, daß bei den für den Notfall gegeben. Bekanntlich ist aber 
gegenwärtigen Kriegsmethoden die Hauptwal- die boitische Zahlungsbilanz seit Jahren passiv. 
len Deutschlands, nämlich Heer und Luftwaffe Den Plan, Deutsch!and durch Unterbietung 
nur mit geringen Kräften eingesetzt ~nd, al~ aus scinen Exportmärkten zu verdrängen, be
geschont Werden, während die Hauptwaffe zeichnet der Korrespondent als fast allzu phan
Englands, d~ Qekl, schon voll eing~tzt ist. tashsch, er könne nur erreicht werden wenn 

der eigene Verbrauch Englands bis zu' tinau 
Die l.1Junk,guog des We.Jlhandels, von dem Milllim•m ein&eschränkt werde. 
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Der britische Ministerwechsel 
„Ausweitung des Handelskrieges" - das Programm Stanleys 

Stellungnahme der „Deutschen diplomatisch-politischen Korrespondenz" 

Berlin, 16. Januar. 
D:e Gründe für die Verabschiedung des bis

herigen Kriegsmin:sters H o r e Be 1 i s h a sieht 
d:e deutsche Presse in der jüdischen Herkunft 
und der zumlndesten stark umstrittenen Ver
gangenhe:t dieses Mannes. Als sehr entschei· 
dend wird auch die Einstellung der hohen eng
lischen Militärs gegen den bisherigen Kriegs
min'ster angesehen. Dazu kommt die Erfolglo
sigkeit der britischen Kriegführung d:e man in 
militärischen Kreisen England3 ;uf die von 
Hore Belisha angewandten Methoden zurück
führt. Nicht zuletzt dürfte d:e allgemeine Miß
stimmung, die In Eng~and immer stärker an
wuchs, den Ministerwechsel veranlaßt haben. 
Ueber d:ese Erörterungen h:naus beschäftigt 
man sich in Berliner politischen Kre:sen mit 
dem Nachfolger Belishas, dem bisherigen Han
delsminister Sir 0 l l v e r S t a n 1 e y , der in 
Deutschland als ein Mann bekannt ist der 
längst vor Ausbruch des Kr:eges berei~ eine 
der tre:benden Kräfte war, d:e es darauf an
legten, Deutschland beizeiten in seinen n a t ü r-
11 c h e n Bez u g s 1 ä n d er n zu schädigen 
und ihm zu zeigen, daß England auch vom 
wirtschaftlichen Standpunkt aus eine Unabhän
gigkeit des Re:ches keinesfalls zulassen wollte. 
Diese Politik Stanleys ist im Südosten Europas 
besonders in Erscheinung getreten, wo er ver
sucht hat, mit der Verlockung kurzfristiger Ge
winne die südosteuropäischen Staaten zu ver-

Wllhelmstraße betont, daß d:e dazu notwendi
gen Vorarbeiten erst vor kurzem in Genf ge
leistet worden seien. „Hilfe für Finnland heißt 
diesmal der britische Umweg, mit dem die auf 
diesen Beschluß Verpflichteten nunmehr ganz 
allgemein zum Eingehen auf die krieger:schen 
Bestrebungen Englands im Norden gebracht 
werden sollen. Das britische Kriegskabinett 
bedeutet somit auch in seiner neuen Gestalt 
nlcht nur für das Re:ch ein klarliegendes Pro
gramm. Auch die neutralen Länder müssen 
wissen, daß die eindeutige Tendenz der briti
schen Politik, da die bisher vorhandenen Mög
lichkeiten zur Niederzwingung Deutschlands 
nicht ausreichten, darauf gerichtet ist, nach 
neuen Mitteln und Umwegen zu suchen um dem 
Reich beizukommen." 

Die Wege und Mittel zur Er r 1 c h tun g 
neuer Kriegsschauplätze seien, so 
meint man in Berlin1 so naheliegend, daß man 
sie in den neutralen Ländern unschwer erken
nen müßte. In der Vergangenheit hätten die 
Engländer und die Franzosen ihre Oeschick
lichke:t zu solchen Unternehmungen schon viel
fach bewiesen. Der Weltkrieg sei keineswegs 
das letzte dieser Beispiele, habe doch die eng· 
lische Presse selbst und zwar sogar in diesem 
Zusammenhang auf die Einmischung im spani
schen Bürgerkrieg verwiesen. Wenn skandina
vische Zeitungen versuchen, die drohende Oe· 
fahr zu bagatellisieren oder gar als nicht vor· 

Auf d·:e Ser.•er der National Brcn·!ca.sting Corpo:at:oo in Newyo:k wur<!e c:.ne deutsche Feier 
an der \Vtostfront ü~tragrn. Der Rundfunksprecher. M'•ter Jordan (dritter von links). weilt 
!Ur ab Gast der Offu.:.e1~ bei einem kleinen Imbiß und läßt sich von ihrton ErlebnLsen berichten. 

„TQrlCl1che Poet'" 

Deutschland, Italien und Ungarn 
nDe r S ü d o s t • R a u m s o 11 d e r f r i e d 1 i c h e n A r b e i t a n d 

d e m n a t ü r 1 i c h e n Ha n d e 1 e r h a 1 t e n b 1 e i b e n" 

Berlin, 15. Januar 

Es 'hat in der jnternationalen Presse 
bei der Erörtel.'1ung der italienisch-unga
rischen Zusammeru.1<unft von Venedig 
nicht an Mißdeutungen und KoD11bina
tionen gefd'.1lt. gie aus dieser _ Begeg
nung abträg1idhe Tendirnc::rni für das 
Verthältinis der beiden Länd>er zu 
Deutsdh~and herauslesen wofüen. Man 
ist sowd!rl in Berlin wie i111 Rom .an 
diese Taikük gewöhnt, die tro!Jz aller 
·bisher erlebten Enttäusohung'Ztll noa.1 ian
mer den Fefüter begeht. sehr vel'dächtige 
Wünsdhe und Erwartungen mit den 
k1aren ReaHtäten 2lU verwedhseln. In 
Deutschland :]1,a,t man mit dem foeund
sdhaftlidhen Interesse. das sich aus dem 
engen Einvernehmen mit dem italiieni
sohen Adhsenpartner und der un•ga.ri
sohen Nation g,anz von selbst el'!Jibt, 
von ckin venezianischen Besprechungen 
Kenntnis genommen. Es entspricht genau 
di·~·ser deutsdhen Haltung, wenn }etzt 
von offiziöser u n g a r i s c lh e r 
S e i t e erklärt wird, •man haibe ilII Ve
nedig feststellen können, cJla.ß das Ver
hältnis ltaliens und ebenso Ungarns Zl\lllll 

Deutschen Reidh „ein u1Weränc:Lert aus-
9''zeidhnetes" sei. Dadurdh würden, so 
wird hinzugefügt. alle gegenteiliogen 
Mutmaßungen und Andeutungen \hin
fällig. 

Diese Feststellungen sind weder neu 
noch überl'aschend. Sie ergeben sich in 
ungezwungener Folge aus der n a t ü r • 
liehen lnteressengemiein
s c h a .f t der drei .befoeundeten Natio
nen, die 1nach wi•e vor ihr gegenseitiges 
Verhältnis ·bestimmt. Auch von de 1\.1 t -
s c h e r Seite ist im AnscMuß am dk 
Begegnung von Venedig hervol'!JelliOlbe:n 
worden, wie sehr man ·der dtJalienisch
ungarischen Zielsetzung izustiunmt, den 

europäischen Südosten, in dem auc'h 
Italien als neue Balkanmacli.t besonc:Lere 
Interessen und Vierpflichtungen ZlU Wlalh
l'en hat, .aus dem gegeniwärtigen Kriege 
herauszu!halten. Man erkennt in Berlin 
die Be:mühun9en ltaHens in dieser Riclh
tung sefür positiv an un.d wüiidige o.ffen 
seine Vel'dienste an der innex-en und 
äußeren Befried,ung des südosteuropä· 
Jsdhen Ria=s. Die mit der italienischien 
und ungiarisdhe.n Politilk 9leichlaiuf~de 
Ansidht der Willhe:limstraße unterstre1c.'ht 
heulle in 1bemel1kenswerter Weise die 
„D e u t s c Ji e d i p 1 o m a t i s clh.: 
pol.itisctheKorresponden.z • 
wenn sie sagt: „Rhm1litäten ou111d von 
mandhen als offene Probleme erfundene 
Vetihältnisse innerhalb dieses Raumes 
nicht ZlUr Unzeit versdhärfen und da
mit zu Komp)ik.ationen führen z.u lassen 
- zumal deren Wil'lkung und .Ausmaß 
heute von nieml31ndem üibersehen werden 
!kann - aU dies sind Fragen. die auch 
Rom am Herzen 1iic:19en. Nur di•e West
mädhte, denen gegenü1ber das vor kur
zem noch vel.'1dädhtiogte Ita1ien neu ent
deckte Missionen" aiblelhne.n mußte, !ha
lben ei~' I.ntoeresse daran, di·esen Raum 
auf seine Eignung als Kriegssdhauplöot:z 
zu untersuchen, wälhrend ~e~ts~hland 
mit seinen '\llllgarischen und itahemsohen 
Freunden darin übereinstimmt. da~ der 
Sü-dostraum seiner friedl.idhen Arbeit unod 

. t- 1. hen Handel eifualten b1ei-se11n1z.m na ur tc . E 
ben soll". Es ist für die weitere nt-
wickhmg im südosteuropäisdhen Raui;n 
nadh deutscher Ansidht vo~ en~Chei-
d .L B d ..... -g wenn die <lret he-

enwer e euui= . d Z"e!l d 
.freU1nide.ten Nationen i•n em 1 er 
F ded emserfuia.lt u nq auf dor«ll B~ lka~ und 
audh in der .A!bwe!hr aller lhime.iche:nd 
bekannten gegenteiligen Bestrebungen 
eine derta.rt kategorische Uebereinstian. 

mung obelkooden. 

Garantiepläne für Skandinavien? 
Deutschland warnt die neutralen nordischen Staaten 

Berlin, 16. Januar. englisch-französischen Sa~h~. auszu~en. "In 
Genf reichte man", so praz.siert ~~ diplomati. 
sehe Mitarbeiter der „Berliner Borsenze:tung" 
erneut den deutschen Standpunkt „den kle:nen 
Finger, an den strategischen Punkt.en des Nor. 
dens greifen die Westmächte bereits nach der 

kandl·navlschen Hand. Nur ein ener ganzen s . · 
i h den ersten falschen Schritten Wider. 

g SC er, d' h S 
stehender Wille wird die nor 1sc en taaten 
davor schützen, mit Hilfe der Genfer Blndun. 
gen zu Dingen mißbraucht zu werden, die sie 

selbst ablehnen müssen." 

Die Kröte Teddy durchwan, 
dert einen Kontinent 
Zu den Tieren mit einem recht starken Orts

sinn - vermutlich hervorgerufen durch den 
Er.dmagnetismus und seine unterschiedlichen 
Einflüsse - gehört auch die Kröte. Das mag 
erstaunen, da doch Kröten allgemein nicht ge
rac:.e als die klügsten Tiere betrachtet werden. 
Jedoch scheint es dabei auf Intelligenz nicht 
anz,ukommen. Eine solche Kröte - der man 
den Namen Teddy gab, wurde nun aufgrund 
der ihr zugeschriebenen ganz besonders gro
ßen Fähigkeiten geprüft. Sie konnte viele Ki
lometer zurücklegen, ül>erwanod schwierige Hin
dernisse und gelangte unter Umgehung von 
Städten usw. immer wieder in den Heimatort 
'-Uriick. Nun aber hat man ein noch größeres 
Experiment angesetzt: an der Oaklancl~Station 
an der Süd-Pazifik-Bahn wurde die Kröte Ted
dy ausgesetzt und soll nun durch den ganzen 
amerikanischen Kontfoent durchhüpfen - ge
führt von dem Ortssinn, der nun einmal def' 
Kröte eigen sein soll. Legt man die friiheren 
Geschwindigkeiten der Kröte Teddy zugrunde, 
kann man damit rechnen, daß spätestens im 
Jahre 1941 das Tier am Bestimmungsort an~ 
langt sein müßte. Doch es gibt viele böse Vö
gel unterwegs, mancherlei andere Gefahren und 
sogar Lastwagen und Eisenbahnzüge. Aber 
wenn der Kröte Teddy die Kontinentdurch
quenmg gelingt, wil'CI sie nicht nur die be-
rühmteste Kröte Amerikas, sondern der ganzen 
Weit sein. 

Sie biegt sich - aber sie hält 
Die Amerikaner sind mächtig stolx auf ihre 

Brücke über d~e Oakland-Bucht, bei San Fran
cisco. Sie ist auch lang genug. Achteinhalb 
Meilen sind schon eine anständige Brüclcen
länge. Man hat alles so stabil wie nur eben 
on1ög'1ioh konstruiert; aber nun zeigt Slicit eine 
Erscheinung, mit der man nioht rechnete, d:e 
aber anscheinend keine ernsten Auswirkungen 
auf den Bau hat. Unter dem Einfluß der Son
nenbestrahlung biegt sich die Brücke nämlich 
- und zwar immer von der Sonne weg. Denn 
schließlioh muß die der Sonne zugekehrte Sei
te s'ch ja ausdehnen. Und die Folge ist, daß 
die Brücke sich moPgens nach Westen und 
abends nach Osten durchbiegt Man sollte mei
nen, diese Abweichung könne nicht so e11heb
fich sein. Doch das täuscht. An einem beson
ders heißen Tag wurden Spezialmessungen 
vorgenomme.n, und dabei ste>llt.en sich Durch
b:egungen von 15 Zentimeter heraus. Mit klei
nen Längenveränderungen und Dehnungen 
rechnete man bei der Brücke wie bei jedem 
Bau. Aber auf solche Maße war man nicht ge
faßt. Doch das Material bricht nicht und reißt 
nicht. Es biegt sioh, aber es hält. 

Istanbul, Mittwoch, 17. Jan. 1940 

Warum könnenFliegenandet 
Decke laufen? 
Wenn man in alten Schwarten über Zoologie< 

Abteilung Fliegen, nachschaut, findet man dit 
Mitteilung, daß die Fliegen sich überall festhal· 
ten könnten, weil sie Füße mit kleinen Saug· 
näpfchen hätten. Diese Näpfchen reichten aus. 
um eine Befestigung des Tieres zu erreichell· 
Das klingt sehr einleuchtend, ist aber leide< 
voHkommen falsoh, wie ein belgisch«" Fac~· 
....,;!!Senschaftler ermittelte. Er erzeugte einell 
luftleeren Raum und setzte Fliegen hinein· 
Deren Wohlbefinden tat die Luftleere keinetl 
Abbruch. Aber nach den Naturgesetzen könnt' 
die Sache mit den Sa ugnäpfchen bei Luftleere 
nicht mehr klappen. Die Fliegen liefen dennod' 
aber an der Decke herum. Statt der Saugnäpf· 
chentheorie hat man nun folgendes festgestellt: 
ist die Fläche, auf der die Fliege läuft, setif 
rauh, dann kann sie sich anhaken. Ist die Ftl· 
ehe glatt, dann wird von den Füßen ein KJelr 
stoff abgesondert, der ausreicht, um die filfll 
und damit das ganze Tier festzukleben. 

Der größte Eisschrank 

der Welt 

EJine dänische Grönlandexpedition, die voll 
einer Nordfahrt zurückkehrte, berichtete, daß 
sie aus Mangel an anderen Nahrungsmitteln 
vom Fleisch eines Wals gelebt habe, der v~ 
drei Jahren ums Leben gekommen sein mußlt
Das Tier war an einer Gletscherzunge tief in 
das Eis eingefroren und war so ausgezeichnet 
konserviert. Es ist nicht das erste Mal, da& 
in der Arktis MerllSOhen dem großen Ei950h.rall~• 
den der Nordpol darstellt, 1hr Leben verdall' 
ken. Nur mit dem Unterschied, daß mitunte< 
das Fleisch, das sie verzehrten, rrioht drei Jall' 
rc, sondern vielleioht 10.000 Jahre alt war. T.1t· 
sächlidh hat man ja im nördlichsten Sibirien ill 
größerer Tiefe im Boden, der nur immer eil1 
Meter auftaut, die Kadaver von Mammuths ge
funden, in deren Magen sogar das damals ge
fressene Moos noch ganrz frisch erschien. 03' 
Fleisch konnte ohne Bedenken verziehrt werdeO• 
da der Kälteprozeß eine hundertproz.enmge 
Konservierung erreicht hatte. 

Auf der letzten Newyorker 

Autoschau 

hatten die smarten Amellilcaner wieder ~ 

neuen Reklametrick ersonnen. Packard setzten 
in einen Ausste!lungswagen mehrere Girfs, lie
ßen das Ganze von Scheinwerfern anstrahlel' 

und dann von den Besuchern eine Aufnaiunl 

machen. Die beste Amateuraufnahme wurOe 
prämiert mit - dem ausgestellten Wagen. anlassen, ihre Wirtschaftspolitik zu lindem und 

auf die Stabilität gesicherter Mlirkte zu ver
zichten. 

banden darzustellen, so sei Ihr Verhalten, wie 
man in Berlin meint, allzu optimistisch. Man 
verweist dabei auf die Politik Italiens, die deut
lich zeige, daß man In Rom auf der Wacht ist, 
um e:ner Ausdehnunit des Krieges nach S ü d • 
o s t e u r o p a soweit als möglich vorzubeugen. 
Wenn Mussolini für den Frieden eintrete, so 
nicht um den In Versailles geschaffenen Zu· 
stand aufrecht zu erhalten, denn Frieden bedeu
te für Italien nur einen Zustand, der Versailles 
voll überwinde. In d:esem Sinne wertet man in 
Berlin auch das Gespräch der Außenminister 
Jtal:ens und Ungarns In Venedii• 

In Berl:n sieht man offenbar immer mehr An· 
haltspunkte dafür, daß der Genfer Beschluß 
zur Hilfele:stung an Finnland von England und 
Frankreich a's Brücke gedacht sei, über die im 
D:enste der Westmächte d:e nordischen Staa. 
ten in den Krieg hineingezogen werden sollen. 
Man spricht auf deutscher Seite geradezu da· 
von, daß es der Kern des bekannten Pariser 
Kriegsrates gewesen sei, einen Zusammenhang 
zw:schen dem finnischen und dem westeuropäi
schen Kriegsschauplatz herzustellen und sich 
dabei der Hilfe des Genfer Auftrages zu bedie. 

nen. Die unaufhörlichen Aeußerungen aus fran. ---------------------------------------------------

• 
Die„D e u ts c h e d t p 1 o m a t 1 s c h • p o II • 

t i s c h e K o r r e s p o n d e n z" meint in die
sem. Zusammenhang, daß Stanley als Kriegs· 
m!n.ster um Rezepte n:cht verlegen sein werde, 
sondern daß er zweifellos die Auswe:tung des 
Handelskrieges, d'e er schon vor Ausbruch der 
Fe:ndseligkeiten in die neutralen Länder be· 
trieben hatte, heute auf seinem Fachgebiet erst 
recht werde erproben wollen. Das Organ der 

zösischen und englischen Quellen über d:e Rol
le, d:e den skandinavischen Staaten In diesem 
Plan zugedacht ist, lassen Jedenfalls nach hie
s'.ger Ans:cht keinen Zweifel mehr über die 
wahren Ziele der Westml!chte zu. ln diesen 
Zeitungsstimmen werde offenbar, so meint 
man, das ausgeplaudert, was die englisch· 
französische Diplomat:e beschlossen habe und 
zunächst psychologisch in Skandinavien Vorbe· 
reiten wolle. 

Gefährdete Ostküste, ungünstige Westküste 

Als besonders bezeichnend betrachtet man In 
Berlin in diesem Zusammenhang englisch· 
französische Hinweise, daß die finnische Hilfs
aktion der Westmächte sich im legalen Rahmen 
der Genfer Beschlüsse vollziehe und diese 
Tatsache die nordischen Staaten einerseits ver· 
pflichte und andererseits auch vor unangeneh· 
men Rückwirkungen schütze. Dieser Wink 
wird in deutschen politischen Kre:sen so ausge· 
legt, daß auch den nordischen Staaten die Oe· 
fahr einer kompromittierenden englischen Oa· 
rantie drohe, deren Vorschlag, wie ein holliln· 
disches Blatt aus London meldet, dort sozusa· 
gen In der Luft liege. D:ese Umstände werden 
in Deutschland erneut zum Anlaß genommen, 
um die neutralen Staaten zu warnen, sich 
durch e:ne weitef'e Mitarbeit In Oenl nicht po· 
litiscb und moralisch der "compllcite" mit det 

Schwedischer Sachverständiger über die Lage der englischen Schiffahrt 

Stockholm, 16. Januar 

Der schwedische Sachverständige Baron L a g e 
S t a e l v o n H o 1 s t e i n kommt In seinem so
eben erschienen<on B~ch „V a r Neutra 1 i t et" 
(Unsere Neutralität) auf die SchW:erigkclten der 
eng sehen Handelsschiffahrt zu sprechen. Ec 
verweist darauf, daß die englischm M1litärzeit· 
schriften auf die Idealen Angriffsmllglichkciten 
aufmerksam m.:ichten, welche die Hala>an'agcn 
an der •nglisclien S~.;- und Ostküste d.,.,. Luft
waff-e bieten. Auf diese Hafen aber entfalle ein 
Riesenteil der •n;lischen Ein- und Ausfuhr, auf 
London al'.cin 41, 5 v. H. der englischen Ge
samteinfiihr. Selbst der Lak köMe die ungeheuren 
SchW:eriglieHen erkmnen, die mit dem Versuch 
verbunden siod, die Einfuhr nach der West
kibte zu verlegen, wo - infolge .ies Fehlens 
geeigoeterHafen- und Transportanlagen - höch
stens 30 v. H. der englbclirn Einfuhr aufge· 
nommen werden können. Schon im Weltkrieg.e 
habe man feststellen können, wie gro& Men
gm importierter Lebensmittel an den Hafenkais 
der Wutmächte buchstäblic:h verfaulten. 

4,51 Prozent der britischen 
Tankdampfertonnage versenkt 

Berlin, 16. Januar 

Schon f~ war von deutscher Seite auf 
die empfindlichen Verluste hingewi<"sen worden. 
die der britischen Kriegswirtschaft durch die 
Versenkung zahlreicher Tankdampfer zu
gefügt worden sind. NeUeTe Berechnun·en er
geben bi.s zwn 24. D·zember für die ~gli.sche 
Handelsflotte den Verlust von 17 Tankdamp
fern mit imgcsamt 11 l 029 Tonnen. Ein beson
dtrs starkes Anwachsen der Verluste an Tank
schiffen ergab sich in der Woche vom 25. De· 
zember bi.s zum 1. Januar, In der durch Ver
senkung oder Minentreffer die Tankschiffe „ln· 
verlane" (9.141 t), „Dixav" (3.790 t) und „San 
~lfino'" (8.000 t) verloren gln;en. Da.. Lst In

nerhalb von B TaQen dne Verlust an Tank
dampfert~ von 20.729 t. Der Gesamt
nr!mt der bri:tischen Tankdampferflotte In den 
ersten vier Krlegsmcnnten beträgt damit 131.758 

Sa'hibl ve Ne~rlyat Müdürü: A.Muzaffu 

Toydemlr. Inhaber und verantwortlicher 

Schriftleiter. - Hauptschriftleiter Dr. 

Eduard Schaefer. - Druck und Verlag 

,,Universum „. Geseibchaft für Druckerei· 

betrieb, Beyoi)lu, Galih Dede Cadd. .S9. 

Tonnen. Bei einem Gesamtbestand an Tank
dampfertoonage von 2,29 Mill. Tonnen belaufen 
slc:h <lie Verluste also auf 4,51 %. Wie schwer 
diese Vuluste für die englische ~wirtschaft 
ins Gewicht fallen. kennzeichoet die Tatsache. 
daß Großbritannien ZUl' Zelt nur 96.210 Ton
nen ln Bau hat. Die bisher ein;etretencn Ver
luste sind nach deutsc:JK,r Ansicht um so folgen
schwerer, als England gnwungen Ist, Frankreicl1 
mit seiner schwachen Tankdampferflotte von 
nur 318.000 Tonnen wcltgehend Hilfestellung zu 
g<obm.. 

,, Sie essen aus einem Topf'' 
Atmosphäre der Beruhigung und Stabilisie11mg im Protektorat 

Prag, 15. Januar troFfenen Maßnahmen laufen auf eine 
In Kommentierung der letztm Evklä- Harmonisierung des wirtschaftlichen und 

rungen der führen-den deutsc.'hen ound staatli~hen Lebens in Böhmen und Mäih, 
tsdhec'hisdh.enPersönHchkeiten befassen ren mit dem staatlidhen und wirtsdha.ft
sich die Blätter mit der Stellung der liehen Ixiben in Großd-eutsdhlaond hin, 
Tschechen im Protektorat während cL~s aus. Die Durdhsetzung der Reidhsinter, 
Krieges, wobei mit Genugtuu!llg der essen auf dem Gebiet des Proteiktorats 
günstige EiDfluß der sllaatspolitisohen ist auf den ersten Bliok 1begreiflich, da 
Neuoi:dnung auf die Wirtsdha,ft, Kultur das Protektorat staatsrechtlich ~n Teil 
und SozialoPolihk 'hervorgelhohen wiro. des Reiches ist. Wenn von cL:1utsoh•e.r 
Besonders beadhtlioh ersdheint ein Ar- Seite darauf verwiesen wul'de. daß die 
tikd des führenden Hauptibhttes diu Deutschen und ,die Tschechen heute aus 
tsd!1edhischen fünheitspartei „N a r 0 d. einem Topf essen und diaß das gemein
n i Li 5 t y", in welc'hern es heißt, „die ~3me El'letbnis der Kri1zgsz1oit auf das 
Twheohen kämpfen zwar nicht mit der deutsdh-tsdhechisdhe Verhältnis einen 
Waffe in der Hand, teflen aber mit drnn günsUgen Einfluß haben wiiid, so ist es 
Deutschen Reidh alle durdh die Kriegs- andererseits zweilfellios, diaß die außer, 
zeit bedi·ngten wirtsoh.aftlidhen und so- oiidentLiche Zeit cine stärkere u~ ra, 
zia·len Maßoo.hlll!en. Darin lirc•gt der sdhere Aooc!.erung icri ~n Mensdhen vohl, 
Beitrag <ler Tschechen" zielht, a1s normale Ze1ten. AuJ jeden 

N . • Fall el'fordere die Entwidklung des 
ach emem Hinweis a1Uf die Kund- · dootsoh-tsdhec:hisdhen Vei:ihältnisses, so 

geihungen .cL,1S Reidhsprotektors Freiherrn bemerkt das tsdhechisdhe füatt aib, 
von N e u r a t h und des Staatssekre- schließ~nd. daß es vor a.Uen stömnden 
tärs ~.1' ~ n k bct~nt das B1att die Not- Ein.flüssen bewa!hrt wil'1d. 
wendbgkeit, daß ·die Tschechen ihr zu, D· ""ngsten Kundgelbungem de 
sammenleben mit den D tsdh f ie JU r 
dem Boden der tatsächlid~~ v:rh=J~, TscheC'hen seie~ für j~~en AkHvismus 
nisse einrichten müßten . ergangen. c:Ler .sich pos1t1v zu den Tiat, 
um für eigenes Interes ' zumdal es ~h1ch sachen einstellt. Die Tsohechen Wollen 

se un llllll 11 re _, W fü d s'e sidh ent dhi d <•~gene Zukunft handelt. Die w . - „ein eg. r en i_ . . s e en 
Entwick~un,g im Protektorat hän eeiter_ haben, und des~en. Ridht1g~~~ mit dem 
beLden Seiten ah Di4 Tsch~...._eng v11°n Abliauf der Ere>gmssie. be.statigt W'llrde. 

• ~ «-111 wo ein f F·· · h t d J 
i:hr nationales Leben el'halten, das Deut- ortsetzen. ur ~1e a as ~eue aJir 
sc'he Reich löst im Protedctortat praktisch in einer ~.t~osphäre der Berulugung und 
die Aufga•ben eines Staates. dessen Teil der Stab1hs1el.'1ung begonnen. Das Glück, 
von einer ande11en Bavölkuun beiwoh wunsdhtdegr~m.m Dr. H a != ·h„a s nach 
jst 9' nt Berlin und die Antwort des Fuhrers ih,a, 

D
. ben die Tschechen in diesen Hoffnungen 
1c von 4ai deutsdb.en Stdlen ge~ nu.r bestärken k6nncn.. 

GBNBRALBBVOLLMACHTIGTBR VERTRETER FOR DIE TORKEl1 

Hugo Herrmann 
btaa~al • &aralllJ, l•kl &re•111Joaa baa 3ti lla&, PotUatlU Galata P. A IUI 
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GRIECHENLAND BULGARIEN J UG OSLAWI EN 

Der Anteil der Stadt Istanbul 
am Steueraufkommen der Türkei 

Die Handels- und Gewerbekammer 
von Istanbul hat zur Feststellung des ~.n
teils der Stadt Istanbul an den vers . ie• 
denen Steuern Abgaben und sonstigen 
Einnahmen de~ öffentlichen Hand ei":e 
Zah enühersicht ausgearbeitet. die wir 
nachstehend wiedergeben. Die Angaben 
beziehen sich auf das Finanzjahr 1938. 

Steuer bzw. Abgaben 

Zölle 
Monopoleinnahmen 
Einkommensteuer 
Staatsbahnen 
Umsatzsteuer 
Stempelsteuer 
Krisensteuer 
Au:sgleiohsstcucr 
Verbrauchssteuer 
Post, Fernsprecher 

und Telegraph 
Wejzenprejs... 

Stützungsabg:Wc 
Beleuchtungsabgabe 
Lu lt:sohu tza bgol>e 
Strafen 
Transportst~"ller 

fh1gzeugstouer 
Militär-Uisegekl 
Jagdabgaben 
Erbschaftssteuer 
Oecich tsgcl>ü hren 
Gru!ldstücksverk utc 
Viehsteuer 
Grundbuchabg'1l>en 
PaBgebühren 
Notiriat:igubilhr"1l 
Versoh;..-dene Steuern 

und Abgaben 

Zusammen 

Anmerkungen: 

lst.lnbUl Obrige Türkcö 
Tpf. Tpf. 

59.382.000 50.350.000 
12.075000 35.185.000 
7 .~6.000 21.005.000 
7,367.000 30 . .500.000 
4.793.000 27.247.000 
4.652.000 7.450.000 
3.809.000 14.750.000 
3.487.000 17.100.000 
2.898.000 21.096.000 

2.844.000 

2.146.000 
1.457.000 
1.250.000 

503.000 
407.000 
385.000 
375.000 
248.000 
198.000 
191.000 
186000 
124.000 

1.238.000 

10.637.000 

7.350.000 
900.000 

5.500.000 
1.800.000 
1.050.000 
2.J50.000 
1.650.000 

400.000 
450.000 

1.650.000 
1..500.000 

15.631.000 
1.250.000 

900.000 
550.000 

2.706.000 

117.561.000 280.857.000 

Bei den in der obigen Tube'.le wiedergege
benen Zahlen für 1 s t a n b u 1 handelt es sich 
um die tatsilchlichen EiDgänge, bei 
den Zahlen !Ur die übrige T ü r k e i dage
gegen um die Voran sc h 1 il ge für das Fi
nanziaru 1938. 

.Die Einna~ dc"I' Staatsbahnen be
lieben s.ch 111 der Spalte 1 s t a n b u I" 
-1.:..... ' ' nur auf 
~ 9. Betriebedo.rekbon d h nu f . s ' · · r au dJe trecken, die auf e u r 0 p ä j 5 c h 
liegen, nicht abe< auf den Verltehr ebmHBoden 
pa~ a •Ydar-

Aus der Zahl ··be . 
daß d A . enu rsicht ergibt sich 

ernteiidSdl • 
an den Einkünften e; t.a t s t a n b u 1 
übrigen Selbstv es Staat.es und der 
r e c h t e r h e b f ~~ltu.ngsorgane ein 
ein Vergleich mit ~ r JSt, wenn auch 
Zahlen de.r entsprechenden 
ke"nen läßt v~ra~gegangenen Jahre er
Antieil Ist..,;bt/ ie Ziffern für dieson 
Tendenz ~eine rü_ckläufige 

au eisen, eine natürliche 

Verlag Knorr ol Hirtb 
MGncben 

von l<a: lü Tatsachenbericht 
1 ne n • Piraten und F 

~~.:~:~t"!~enr Spchtlffsa!'t~~u;n , 
e er H1iten 

(27. Port..,izunv uod Schi 
Um uß) 

i.,,_ die.ou Au!fas•uni A 
d,..,, • Corrat Hogtie ~ W wdruck ru geben, 

;< auf .-i., Bru.ot t.'lto . orte • Tod vor Un-
qi der Nacht '\\itrt. r" R.ndau die v~ 3. auf den i. August gin-

anto• "<hi hrven durch. Oie Esp'ntu 
lioff .., Yersc wmden. - • 
Ln &:j9"" sank.,,_ 

lt · on brannte eine Lam Luk 
den.,. angezündet Er h tt.e ~ e Kelly mt-
i!IJ lebmucht. Donoga "wachi,, scli dttiß.~ Sek~ 

"'nden. Si. ß on übet ""'r· 
"""'n ts nJ.ch wu t.t:. was ihr bevorstand 

S.. fühlt. :hrbald RettunJ gab . . . , 
a...,. der B • Krä!te schwinden. Wenn jeb:t 
Auge,, und ~· käme 1 Dono-a scliloß die 
Würde. G.w 1 lte, daß '< Ul Schlaf s.inkm 
Ihr, als hac3 '"'1m Mß &., <ich wach Es PB.,,,.,. · ·war 

u in ihrer Näht 'k:!'r ein_, Brett. Wlter einem 
Im A·~liclc ren horen. Sie schrie auf. 

unter. Er schlug i;.~ Randall dle Treppe hin-
gang<s zu. So od UU.... •Ich me Tür des Niedtt
er wollt.e sich ~erS: mußte das Ende kommen, 

Dono;a riß dae te nicht nehmen las.sen. 
schlug sie auf den l:;"pe von der Decke <md 
men züngelten. Die af~· Oel rann aus, Flam
Männer drangen ""- Ur wurde e<ngesdilagen. 
DocJc. Donoga entwischte an 

Wer wen lm Sch.ine 
oder dm Dunkel auf Deck der Flammen 4m Salon 
nicht sagm. nledermachre, läßt sich 

Donga suchre si<ll1 an o., 
•tolperte In dle Galley Und fk zu verbergen. Sie 
lampe, Ein Detirium h.'ttoe and 6ne Petroleum
ll>lt der ~ das Ob,,rk: erlaßt, sie schlug 
Und 'Warf die Kanoe hinunttr t zum Salon ein 

Und ~n schlugen au/ und. erhellten das Deck 
l>o,, dunkle Stt . · · 
z~ OQMa flüchi.te sich in <1.<e Ga.U.y ·uruc--k 
•• --q .1nn.r n .:eh über •. . 
~nte im ~..... Licht D-~~· S>e er-
;-"'l"'ay 9<$pensoocu<n ·->Gilil und Con 
'<'. 11thi„_Con"'„Y stolperte übet •inrn ßelegpol
g'<!.,, .;;:' mit voller Wucht mit dem Schädel 
1 D.. ll R.~"J und bMeb liegen. 
d':" ""<Ji•uer leckt. aus dem Ober~cht deo Sa-
1!. F„..._ 1" Großseqel. der Wind riß brennen
b~llelte °"· ~rall beganntn kleine Feuer. ••! ~ .1ie getttrttn Schoton, PwiJcen 

Q SegeJ., halten, fraßen ein glo-

Folge der weiter fortschreitenden Zentra
lisierung des wirtschaftlichen, politischen 
und sozialen Le'.>ens in Ankara. Es ist 
aber immerhin bemerkenswert, daß sich 
diese Entwicklung nur a 11 m ä h 1 i c h 
vollzieht, übrigens zweifellos zum Nutzen 
der gesamten Volkswirtschaft für die 
eine r'.1-"'here Umste lung jede;nalls mit 
:;,n_erwunschten Schädigungen verbunden 

are. Es ist auch kaum anzunehmen, 
daß Istanbul seine hervorragende 
Stellung ;m Wirtschaftsleben 
und in den F i n a n z e n d e s L a n d e s 
•n ab~barer Zeit einbüßt, denn diejen;
gen naturlichen F<>ktoren die diese Stadt 
begünstigen, sind zu sta

0

1ik, als daß sie 
nicht auch in Zukunft erhebliche Auswir
kungen zeitigen würden, sodaß sich die 
von der Regierung der neuen Türkei an
gestrebte Verlagerung des wirtschafo·•
ten Schwergewichts des Landes nach 

.natohen in gemäßigtem Tempo und in 
einem gesunden Ausmaß vollzieht. 

1 
Ein Vergleich der beiden Zahlensäu

en .äßt ferner die überragende Bedeu
~ng lstanbuls als Ei n f u h r h a f e n er• 
d:°ne~: An den Z o 11 e i n k ü n f t e n 

r 1 urkei, dem wichtigsten Einnahme
posten im Staatshaushalt, ist nämlich un
sere Stadt mit mehr a•'s der Hälfte be
teilt\}t. Auch zu den Einnahmen der MO
n ~ P o 1 v e r w a I t u n g , die den zweit
g roßten Posten der Staatseinnahmen 
~arstellen, trägt Istanbul a 's großes Ver• 
t rauchszentrum in we:it höherem Maße 
hei: als seiner Einwohnerzahl im V er-

ä trtis zu derjenigen des ganzen Landes 
~ntsprechen wüOOe. Aehnliches gilt von 
s~r Einikommen-, Umsatz-, Krisen- und 

Oll!pelsteuer wie auclt von mehreren 
Anderen Steuern und Abgaben, obgleich 

. nkara in zunehmendem Maße Haupt• rr und damit Besteuerungsort solcher 
" nternehrnungen wird, deren wJrtschaft
.icher Schwerpunkt in Istanbul liegt. Die 
obi.ge Tabelle ergäbe übrigens einen noch 
großeren Anteil von !S>tanbul an dem 
Aufkommen öffentlicher Ge'der, wenn 
manche Posten wie z. B. die Grundbuch
&bgaioen, die Paß.gebühren und die No
tariatsgcl>ühren, die für die gantt Türkei 
S<Jmmar;sch ausgewiesen werden. nach 
den Orten, fn denen sie vereim!alunt wer
den, au~eteiiJt würden. 

Aufbau der Sozialversicherung 

Die im Arbeitsgesetz von 1936 ange· 
kündigte Sozialversicherung geht lan~
sam ihrer Verwirklic'hung entgegen. Für 
den Aufbau dieser Ve11Sicherung ist von 
der türkischen Regierung ein französi
scher Sachverständiger verpf'.ichtet wor
den, der dieser Tage seine Tätigkeit in 

Ankam aufgenommen hat. 

iiJ<D<les Loch tn das L<in<n, bis plötzlich eöne 
u~ t"nt:stand, die erst flackerte, fast erlooch 

unter dem aulkomm<nden Wind plöelich 
Uber die gan:e Scgdlläc:ho züngelte. 
nR~aH entdeckt. Donoga in dor Galley. Sie 

uc tete au! das Dach ,-Jes Kartenhauses. Dort 
~..:: von Randall eingeholt. Er riß si< in 

dtt ~·..;h;i,,, Ihr Ruf verhallte im Prasseln 

Gn":o,,""" .es Jetzt llUT noch dne einz.lge let>te 
n ~~ Sch!cksab gäbe . . . 
~ "<fliif hatte sich an den Wind gedreht. 

d._, 9sam und träie schwang der Besanbaum. 
auf sein Seget vom Feuer noch nicht erfaßt war, 
das Da';:" Wege Immer schneller werdend über 
ter c des Kartenhauses. Er wischte in lett· 
und g~ger und Wlaufhaltsamer Geste rin Tier 
blutr.;ia. hla.s1 ohnmäch~ge Prau tn die weithin 

er •llt.e See. 

• N ~ C.,p\ain Jim Worden Swnner von dott 
Nachk lbark „Espiritu Santo" hatte k<ine 
die S~ hinterlas..en. Pete. Vermögen ttbte 
!l:i«ort heu ~ OrlMrU. - Moresbv House el.l· 
Rote-L·ch t.e _rucht mohr. und rue Mädchen im 

Auch t_-Distri.kt ha.ben Papiere. 
''"'' seit ""'ii die Show-Boot-Tage vorbei, und 
- R en nleiet man noch In einer Bar ein ßUd oxys Belle. 

ENDE 

G --roße' deutsche Kunstausstellung 
auch im Kriege 

Aus · H "'n<m soeben veroffenttic:hrro Aufruf des 
" ause. der deutschen Kunst• In München geht 

~erv~ daß Adolf Hit].,. auch für <he.<m Jahr 
e ch..fWu.uog der Groß..n deutschen Kumt· 

=•llung" 3ngeord~· hat. ,,In di<S<r ernsten 
die K~ sou-. oo heißt es in dem Aulru! an 

D
. UUstltt, • .auch cUe Kunst nicht schwel.1m"' · 
"' E -un h ro Wlg deT Ausst.llung soll diesmal fril-

f~~i. :000.~ voraussichtlich am 1. Juni er-

Ha Die .C,.oße deutsche Kunstaussrellung" Im 

ka u.s der deutschen Kunst In München soll be
Sch nntlich Ihrem Plane nach .;,,. repräsentative 

der 
3~ deutscher Malerei, Plastik und Graphik 

genwari sem_ Die drei bishttigen Aus
ste:!""gen haben gezoigt, wie die Plastik be

~:r • 1t':_e~~ach auch v.".ieder In Verbindung mit 
~'-"'t•ktur. e:me sichere Höhe d<t Ponn 

und des AUOclruck.s •l'l"doht hat wie di<: Male-
rei andererseits ' p lloeh mitten Kn Ringen wn neue 

onnen Wld vor allem um neue Inhalte begril · 
fen is~ Di< Ent..che;d daß d Kri k · 
U b ung. er eg eine 

""" r«:hung_ der Münchener Ausstdhmg.sreihe 
bnngcn soll. l.St m allen kün.stlerisch interessier
ten Kr.Uen Deutschlands mit Befried\Jung au/
genommen worden. zuma) man auch der Ansicht 
ist, daß das Erlebnis cles Krieges :weifelloo 
In einer Vertiefung des kitnst1"ri«ben &leO

nlsses seinell Nitderscblag li.ndeD wird. Daneben 

Griechische Schiffe Umbau von Sofia 

unter deutscher Beteiligung 

Sofia, Mitte Jan. 

D ie Lage der Nationalbank 
Ende 1939 

Belgrad, Mitte Januar. 

Weizen Eür Deutschland 
und Italien 

Belgrad, Mitte Jan. 
meiden die britischen Gewässer 

Athen, Mitte Jan. 
Wie „Financial News" meldet, hat es 

in britischen Exportkreisen Beunruhj
gung hervorgerufen, daß g.riechisc~e 
Sohiffaeigentümer sich beharrlich wei
gern, ihre Schiffe auf Fahrten zwischen 
dem Aerm;,lkana' unid griechischen Häfen 
einzusetzen. Das treffe vor allem für die 
Lieferung der von Griecheniand in 
Walers bestellten Kohlen zu. denn ins
besondere hierbei zögen die griechi
sch<on Käufer es vor, die Kohlen auf 
britischen Schiffen abfahren zu lassen. 

Der Oberbürgermeister von Sofia, 
lwanoff. verhande: te kürzlich inOe-utsch
land über die weitere Durchführung der 
Neugestaltiull'g'spläne für die bulgarische 
Hauptstadt, Arbeiten, die auch während 
de:s Krieges durch deutsche BaiufiTmen 
in Verbindung mit bll'garilsclien Tedhni
kern und Firmen erfolgen werden. 

Der letzte Ausweis der Nationalbank 
im verflossenen Jahre weist im Vergleich 
zum letzten Ausweis 1938 große Unter
schiede auf, wie aus fo'gender Ueber
sicht ru ersehen ist {in Millionen Dinar): 

Bisher hat die privilegierte Ausfuhrge• 
sellschaft „Pruzad" 16.500 Waggons 
Weizen der letzten Ernte nach 
D e u t s c h l a n d ausgeführt. Damit sind 
die festgesetzten Kontingente fast er
schöpft. Die Ausfuhr konnte noch größ.. 
tenteils auf dem Donauwege durchgeführt 
werden, so daß durch die Einstellung des 
Verkehrs auf der Donau infolge des 
Frost;,s die Weizenausfuhr nach 
Deutschland nicht betroffen ist. 

Ankaraer Börse 
16. Januar 

WECHSELKURSE 
Eröff. Schluß 

Berlin (100 Reichsmark) -·- -.-
London ( 1 Pfd. Storling) 5.21 - .-
Newyork ( 100 Dollar) 180.19 -.-
Paris (100 Francs) . . 2 92~3 .-
Mailand ( 100 Lire) • . 6 ti.1'2 .-, 

29 "" -

D:e Aufstellung d;,r Umbaupläne 
wurde vor 4 Jahren dem Dresdener 
Architekten Prof. Dr. Musmann über
tragen, der die Leitung der Nmigestal
tung Sofias aiuch während des Kri"i:)es 
behalten soll. 

ÄGYPTEN 

„England ist schuld 
an der Armut Aegyptens" 

Kaüo, Mitre Jan. 

Aktiva : 31. Dez. 31. Dez. 
1938 1939 

Goldde<:kung 1.909,2 1.988,4 
Devisen 6.\3,5 731,0 
Metallgll)d 330,0 317,5 
Wechseldarlehen 1.707,7 2.085,2 
Lombarddarlehen 63,6 138,1 
W ertp.1 piere 258,8 403,5 
Darlehen an den Swt 1.627 ,7 1.6.13,3 
Besondere Darlehen 1.392, 1 
Sonstige Aktiva 2.147,4 2.583,3 
Passiva: 
Banknotenumlauf 6.920,7 9.697,9 
Fordenmgen des Stiates 33, I 52,6 
laufe~ Rtct>nungen 1.080,0 899,0 
Verschied. Red!nuDgen 980,1 766,5 
Termin-Verbindtichkeiten 30,0 100,0 
Ve"""1ied<me Passiva 232,6 339,9 

1 t a li e n hat von der letzten Ernte 
5.000 Waggons Weizen gekauft. Die 
Ausfuhr findet rei's auf dem Seewege 
über die Adriahäfen und teils mit der 
Bahn statt. (s) 

Neues Verträge des Staates 
mit der „Treptscha" und ,Bor" 

Belgrad, Mitte Jan. 

Gen! (100 Franken) .. 
Amsterdam ( 100 Gulden) 69 2:li'> 
Brüssel ( 100 Bel~a) . 21.S ·2~ 
Athen ( 100 Drac men) 0 91i:\ 
Sofia ( 100 Lewa) . . l.092.1 
Pra9 (100 Kronen) . -·-
Ma rid ( 100 Peseta) . 13.ll6 
Warschau (100 Zloty) 
Budapest ( 100 Pengö) 28 bf>2.) 
Bukarest (100 Lei) . 0.06.'i 
Belgrad ( 100 Dinar) . 8 lit)!) 

-.--.-
-.-
-.-
-.--.-
-.--

Der ita'1enische Sonderberichterstatter 
für den Vorderen Orient, L o v a t o, 
leitet einen längeren Artikel in der 
„ Nazione„ über die wirtschaftlichen 
Möglichkeiten Aegypte'ru! mit den Wor
ten cin: 

„Von vornherein muß gesagt werden, daß 
an der Armut Aegyptens zum großen Teil die 
Engländer die Schuld tragen, die mit Absicht 
der landwirtschaftlichen und industriellen Ent· 
wicklung des Landes Hindernisse In den Weg 
legten. Denn ein re·ches, wirtschafUJch auf· 
blühendes Aegypten würde das wirtschaftliche 
Olelchgewicht im Schoße des Imperiums zwn 
Schaden Großbritanniens ala Abnehmer und 
als Verkäuler erheblich stören.• 

Wie aus diesen Angaben hervorgeht, 
ist im Laufe des Jahres 1939 der Bank
notenumlauf um 2.223,2 Millionen Dinar 
IJ"Stiegen. Da jedoch lin Laufe des Jah
r;,s elne Aufwertung des Goldschatzes 
durchgeführt worden ist, betrug die Dek
kung der Baruknot.en Ende des vergange
Mn Jahres 27,86% g"i:)enüber 27.22% 
Eode 1938. (s) 

Der bisherige V ertrag zwischen dem Staat 
und der englisehen Bergwerksgesellschaft 
"T re p ca i\t t n es u Ist Im Einvernehmen 
mit dem Verwaltungsrat bis Ende Juni außer 
Kraft gesetzt worden. In dieser Zeit wird 
des größte Teil der Blei· und Zinkproduktion 
des genannten Unternehmens dem Staat oder 
auf dessen Rechnung zu Weltmarktpreisen 
verkauft werden. Der Staat wird der OeseU
schaft den Gegenwert in jugoslawischer 
W~hrung zahlen. 

Ein fihnliches Abkommen Ist tnit de< Iran· 
zöslschen Kuplerbergwerksgesellsehaft .Bor" 
bis Ende August 1940 geschlossen ...,...,.,.. 
Einen Teil der Produktion wird die Gesell· 
schalt an den Staat verkaufen müssen, wAh· 
rend sie den Rest auf dem Weltmarkt für 

-.-
Yokohama (100 Yen). 30.Hlö 
~tockholm (100 Kronen) 30 821,; -.-
Moskau (100 Rubel) . - -.-

ANTEILSCHEINE 
UND SCHUWVERSCHREIBUNGE?li 
l '-,,ttürke:n 1 bar . . 19!25 -.-
Unlt!lrkm II w 19 3; -.-

5"/o Schatumw 19Ja 19.;;o -.-
S1v ... Enunmi m 19.23 -.-

Ausschreibungen 
p 1 a n für me K a n a 1 i s a t i o n der Stadt 

Samsun. Kostenvoranschlag 900 Tpf. Stadtver-
w.altung von Sa1nsun. 29. Januar. . 

Glasdach über einem Durchgang 1m In
ternat im Stadtteil Etimesgut. Kostenvoran
schlag 1.029,30 Tpf. Vilayet Ankara. 29. Janu
ar, 15 Uhr. 

1 so 1 a t o r e n , 2.000 Stück im veranschlag
ten Wert von 1.400 Tpf. und 200.000 Stück im 
Werte von ~.000 Tpf. Post-, Telegraphen- und 
Fernsprechverwaltung in Ankara und Istanbul. 
24. Januar, 15 Uhr bezw. 28. Februar, 16 Uhr. 

Wo 11 d e c k e n , 450 Stück zum Pre.se 1·on 
je 8 Tpf. Militär-Intendantur in Ankara. 18. Ja
nuar, 11 Uhr. 

S c h 1 a f a n z ü g e , 5.000 Stück im Proise 
von je 2 Tpf. Einkaufskommission des Vertei
digungsministeriums in Ankara. 31. Januar, 11 
Uhr. 

T h eo d o 1 i t. Kostenvoranschlag 750 Tpf. 
Direktion für die öffentlichen Arbeiten in Si.v:is, 
24. Januar. 

Benzin, 50 to im veranschlagten Wert 
von I0.4nQ Tpf. 1, Betriebsdirektion der Staats
bahnen in Haydarpa~a. 30. Januar, 15 Uhr. 

S a n d s ä c k e , 500.000 Stück im veran
schlagten Wert von 37 . .500 Tpf. Einkaufskom
mission des Vertcictigungsrttinisteriums in An
kara. 18. Januar, 14 Uhr. 

Aegypten, so führt Lovat<> weiter aus, 
habe einen ungclieuren Reichtrum im 
eiigenen Land. Seine landwirtschaftlichen 
Mög'ichkeiten seien sprichwörtlich. 
Durch seinen Kriegszustand mit De-utsch
land sei es eines guten Teiles seiner 
Ab<atzmöglichkeiten beraubt worden. 

Der ägypru-sclle Boden sei reich an 
Mineral:en, aber es lehle an Fachleullen 
zum Sondieren und Ausbeuten. Das 
ägyptische Volk habe das Primat der 
J~gend. aber dieser Jugend feh'" es an 
Lebensraum, denn 97 v. H. das ägypti
schen Gebiets seöen Wüste. 

„Trotz dieser Lebenskraft und Entwicklungs· 
fähigkeit Aegyptens", so schließt Lovato, „ver
steifen s'ch die Engländer darauf, das Land 
ausschließlich als Zwischenglied und mllitäri· 
sehe Bastion ihreS Imperiums zu betrachten.• 

NEDSCHD 

Zahlreiche Brunnenbohrungen 

Dschidda, Mitte Jan. 
Die Agenzia Stefan:i meldet aus Sau

disch-Arabien, daß ;n der fruchtbarsten 
Gegend des Nedschd bei Anilla zahl
reiche Brunnenbohrungen durchgeführt 
werden. 

„Augenblickliche G~fahr nicht momentan!" 
Freiherr v. Forstner, Kommandant von „U 1" erzählt 

In einem Kieler Hotel treffen wir un- durcheinander. Vorsic<ht war gehoben. 
V1armutet einen Mann. dem man trotz Gera·de wollte ich den Befelhl z.ur Rzl'irt 
seines Zivilanzuges sofort den alten auf 20 m Tiek gcl>en. als eine <"'!!~sc.he 
~pitän ansielht. Es ist Korvettenkapitän SdhneUba"kasse unmittelbar an uns vor
a. D. G. G. Freiherr v. Forstner, der über6u.h.r. An der Reeling stand ein bär
Komma.ndant des ersbrn deutschen U- tiger Matrose. Er !hatte uns entdedkt und 
Boots „U l ", das schon 1901 auf der der verdi:i.mmte Kerl warf plötzlich eäne 
Kieler Germamiawerft von Stapel lief. Art Lasso n.aah unserem Se!hrolhr. W ehe, 
Heute geihört Freiherr v. Forstner niclht wenn es ihm glückte, die Sclhlinge recht
mehr zu dr.nen. die als Ritter der Tiefe zeitig zuzuziehen! Wir wären verloren 
gegen Englruid fahren. ~r er ~nterh_ält gewesen. 
mit seinen launigen Vortragen die Man- Schnell tauchen! Mein Befelhl loatm 
ner, die auf Küstenwac!lie ihr Land be- augeniblioklidh Tatsächlidh - das Boo: 
schützen. In abgelegenen Batterien, vor reagierte sofo~t auf das Manöver. W ir 
den Besatzungen von Vorpostenbooten sadkten ab. Aber damit war d.i.e Ge:fu.hr 
erzählt Forstner srone Erlebnisse, in de- noch nidht vorüber. Jetzt sollte oben die 
nen Ernstes und Heiteres bunt gemischt Hölle los gehen. Das Schnellboot würde 
ist. natürlioh die Zerstörer iier'beirllfen und 

,Die gefäihrlidhste Lage. in der ic'h so braudhren wir >auf die Sprengpatronen 
midh je befunden h&be?" Forstner nicht zu warten. 
scrumu.nzelt in sich hinein. „Das war Schon war 1>11ser Boot wadker abge
ge111au am 1. April 1915 im englisdhen sunken, als plötzlich die Hiobsbotsahaft 
Kanal. Wir hatten ta.gszuvor noch einen kam: Vorderes T;:ifenruder lcklmmt hart 
fetten englis<ihen Dampfer mit Spn:mg- oben! Da hatten wir den Salat! Jetizt 
patronen ru den Fis<ihen gesdhickt. Das mußben wir auft.auchen. um den Saha
war den britischen Wachtsahilfen nidht den zu repa,,-ieren. Aber 1ca'l1'n. waren 
u"'bekaamt geiblieben, und sie mußten wir der Oberfläohe nahe, als wu fest
anne!bmen, .daß iah nun am nächsten stellten, ·daß die le-tzten englischen Zer
T "g zwischen Dover und Calais den störer unmittelbar in unserer Nähe wa
Kan~! passieren wollte. So war es ren. Also wieder herunter!" 
audh . 

„La.ssow.urf" 
n.aclh dem S<!hrohr 

,,Als idl am nächsn:m Morgen das 
Selhrohr "'islitrhr. wcmmelre es oben von 
Zerstörern un,d Sahnellbooren. In wilden 
Zidkzadkkursen fuhren sie auillgeregt 

weist tn3n immer wteder darauf hin. wie auch 
dieäC' Tatsache den ungestörl'en PortganQat des 
gesamten künstlerischm Lebens ;., Deutschland 
bewd.se. 

Man erinnert ~"eittt daran, daß die „Große 
deutsche Kunstausstellung 1939" noch Immer 
geöffnet :st und nach wie vor lebhaftzsrem In~ 
tt-re.sse ~cgnet. Im ganz,en Reich haben im 
Dez.emb~r zum Beispiel 150 Kun.st.lusstelhmgen 
stattgefunden. Dabei wurden auf der Berliner 
Ausstellung des Hilfswerks für bildcndAt Kunst 
173 Kunstwerke im Wert< von '15 000 Ma1'k 
verkauft, ein welt.er~ Be'W'eis dafür. daß auch 
im K~ noch ans<hnliche Mittel für Kunst 
vorbai:uk.a Jlnd. 

Ein>a verteufelte Lege 

„Nun war es wegen des Defektes na
türlidh u·nmög1idh, au.f ei.ner bestim.ml<!:n 
Tiefe zu steuern. Uns blieb mchts ande
res übrog, als das Boot einfadh a.bsaok"" 
•U lassen. Bei 46 .m ha'Ute unser SclluH 
auf den G"un.d. Das war der erste lcriti
soheMoment, ·denn es .hätte angehen kön
nen. daß wir in die 150 •:'11 tiefe Rinn.,. 
hineingekommen wären. Einen solclien 
Wasser-druck kann aber auch h;,ute 
nodh kein U-Boot ertragen. Nun gut -
wir lagw da. Aber leider lagen wir 
nidht still. Das Boot war auf felsigen 
Untergrund gestoßrn. Es legte si~. so
fort auf die Seite und in regdmaßigen 
/>lbständen hämmerte der Bug immer 
wi~der auf die Felsen herunter. Wie 
lange würoe unser Sdh.ifilein das au$hal
ten. Wir waren nicht se'hr hoffnungs
voll. Außer<k.m kamen von dra>Ußen 
verdächtige Geräusche zu uru. Man 
sdtion mit Stahlleinen und ä.hnlicliem 

Verbot der Gründung 
von Warenhäusern in Kroatien 

Belgrad, Mitte Jan. 
Da die Verordnung der Zentralregie

rung, wonach d4e Gründung ne-uer Wa
renhäuser vel1bote:n war, außer Kraft ge
treren ist, können in Jugoslawien wieder 
neue Warenhäuser g"i:)riind.et werden. 
Eme Ausnahme bi

0

det jedoch die Ban
schaft Kroatien, für deren Gebiet der 
kroatische Banoo ein naies Verbot der 
Gründung \>on Warenhäusern erlassen 
h&t. Die bestiehende:n Betriebe dieser Art 
ble<iben auch weiterhin geöffnet. (s) 

treie Devisen absetzen darf. (s) 

Liquid ien..tg der Banernschulden 

Belgrad, Mitte Jan. 
Nach Angaben der „Privilegierten 

Agral1ba'llk" sind von den Bauern auf 
Grund der Verordnung über die Liqui
dierung der Ba1>ernschulden bis Ende 
1937: 143,475.000 Dinar, bis Ende 1938: 
230,425.000 Dinar un<l bis Ende 1939: 
327,627.000 Dinar gemhlt worden. (s) 

Unser nächster direkter 
Samm~lwaggon nach München 

wird gegen den 20. Januar abgehen. 

Auch kleine Kisten können mitgesandt werden 
Um baldige Anmeldung bittm 

C. A. Müller & Co. 
GA.1..ATA. VOYVODA CADDBSI, MINBRVA HAN 

Telefon: 40090 - Teleif&nun-Adresse: Transport. 

„ ........................ „ ........................ . 

Toeufe1sz.eug nadh uns zu sudhen. Audi 
donnerten die Explosionen von Spre119-
körpern in n.\chster Nabe unseres Boo
tes. Das W iderlichste bei allem war, 
daß wir uns selbst gar 11idit helfen 
konntien, sondern ganz dlunmädhtig dar
auf warten mußten, ob der Er>gläruder 
ulllS nun finden wurde oder nicht. 

In dieser verteufelten Lage ftdir mir 
Eine kleine Geschidhte durc'h den Kopf. 
Mir hatre einmal ein alter Steuermann 
eine Saohe etizälhlt, <Üe sich auf dnem 
Sege:lsdhiJf vor Brest erei!l"et hatte. Das 
Schlff war auf Klippen aiufgelaufe:n und 
die Seen spielten ihm übel mit. Schon 
waren die Raen des adhten1m Kreuzma
stes iiber Bord gegangen. da rief der 
K.ipitän se-ine Mannschaft auI das Vor
schiff. Er sagte J<urz: Lüde, Llide wir 
bef;n<len uns ;., eine gefa..l1rvolle Lage! 
Der Lotse meint allerdings, augenblidc
lic'he Gttfahr ist nicht momentan. SWr
mann, sdhenk de Uide einen in! Und so 
~sohah es. D ie Männer IY{aren 11ioht 
melhr niedergesdhlagen. D ie Stimmung 
W1alr 9'erettet. 

W ie ioh an diese kleine Gesdhichte 
dadhte, fuhr mir unwillkürlich das „Lü
<l~, Lüd.e" heraus. Ich cladite im Augen
b1i<lk nicht daran, daß jedes Wort auf 
dem Tu"m durch die Sdl.anrdhre in den 
hintersten Winkel dies Boot~s .getragen 
WJ"d. 

Nun ~nnten aber meine Leute längst 
die eben erwähnte Gesdhidhte. Ich hatte 
sie ihnen einmal zum besten gegiJhen. 
So da-uerte es nioht lange. da rief mein 
Tiefen<t·erueroHizier aus der Komman.do
zentrale leise in den Turm hinein: „Wir 
befind.~ uns wohl in eiruo gdährlidhe 
Lage? Ja - was sollte i<:!h da"a11>f ant
worten. Ich saigte nur: ,.Augenhlidklidhe 
Gefahr ist noch nidht mo.me ntianl" 

„ Eine n e ins c h e n lt en ... 1" 

„Das 1iatte nun wieckr mein prächti
ger Obeomatrose S..Witzki von sein.er 
Taudhstation aufgefangen und foagte 
sch'lagfertig zuruck: ,,Soll ieh <Üe Lüde 
einen einschenken?" 

Gegen diese A!bl•m.kung war nichts 
einzuwenden. Die Hauptsadhe war, daß 
man auf andere Ged.ainJcin kam. So 
krocli Sawit~ki auf allen Vieren zu je
der Taudhstation und schenkte den 
Männern einen ein. Das w.ar bei dem 
schräg liegenden, hdtig schlingennden 
Scihilf keine J(kinigkeit. A«t es wul'de 

von dem edh~:m Bismarck-Korn nidhts 
versdhiittet. Besonders groß war die 
Begeisterung, als einer merkte, daß heu
te gerade der 100. Geburtstag des Alt
"':idhskanzlus war. W oh! nirgend ist 
dteser Tag in ähnlicher Lage gefeiert 
wo"den. Draußen platzben die Wasser
bomben, die Zerstörer flitzten üiber un.. 
hinweg, die Sudh~einen schurrten über 
den felsigen Grund, un.d wir saßen mit
ten in diesem SdhlamasS1tl und tranken 
am Meeresgrun.d ei.n.en handfesten west
fälisdhen Korn!. 

Vor solc'hen Kerls hat des Sdiidcsal 
immer i1'9:mdwie Respekt. Und als eine 
weitere Stunde vergangen war, konnte 
der Ingenieur md:kn: Tiefenruder läßt 
sich wieder legen. 

Das war die Erlösung aus unserer 
Pein. Oie Geräusche von draußen wa
ren imzwisdhen geringer ge:<woroe:n. und 
als wir vorsichtig aiuftaudhten, war die 
See rdn gefeqt. Wir konmten ungeihin
dert unseren Hem1weg fortsetzen". 

Eln rlchtlges 

Seeungeheuer 

Korvettenkapitän v. Forstner ist voll 
von solah;,n und ähnlichen Geschichten. 
,.Wissen Si•e", fahrt er fort, „daß ich 
einmal ein richtiges Seeungeheuer beim 
U-Bootkrieg m die Luft gesprengt .habe. 

Sie glauben das nidit? Al.so hören Sie 
ru. loh war mit U-28 auf Feindf&hrt und 
versenkte am 30. J~li 1915 im Atlanti
sdh~n Ozean den en.glischen Dampfer 
•. tberian" mit einem Torpedo. Etwa 25 
Sekunden war das SchHf schon von d.er 
OberfLädhe verschiwunden. als plötzlich 
eine sohwere Unterwiasserexplosion auf 
dem Wrack st.attfiand. Ich sban.d mit 
mehreren Mann meiner &,satzung an 
Deck. Da wurde mit gewaltiger W uoht 
,;n etwa 20 m langes. krokodi1ähnliches 
Tier aus dem Wasser geschleudert. Wir 
•ahen es etwa 10-15 Sekunden in der 
LtJft. dann gilllg es wieder unter. Es hat
te je zwei Vorder- wnd Hinterbeine und 
einen langen, spitz zulaufenden Kopf. 
Leider sind fast alle Zeugen dieses Vor
falls später gefallen. Außer mir ld>t nur 
noclt unser damaliger Koch. Er innert 
sidh he-ute noCh genau an das in der 
Luft zappeln.de rätselhafte Tier, das so
ga.r unseren Zoologen noch unbekannt 
ist und bei ihnen lebhafte Zweikl her
vorsiuufen hat. 



4 „TClrltf1c:he Po1t'" Istanbul, Mittwoch, 17 • .Jan. 1940 

Aus Ankara D. Be·set ung Me1·ssner Pasr·has auf ~ Piaster ennäßi.gt, ebenso die Fahr-
Ie l Z "' .. . scheme der I. Klasse von 5112 auf 5 Tagung des Obersten Verteidigungsausschusses 

Au.f dmn evangelischen Fri•:-dihof in in fünfzigjahriger unermüdl.icher Tatig- Piaster. Da.gegen w~den die Fahr- R 17 J englischen und deutschen Botschafter zu eind 
11.. -'- w k om, • anuar. 

Feriköy fand gestern vormittag die Bei- kd t so .h.ervorragende tecnmsui~ er e scheine für die langen Strecken in der II. Der italienische 0'--rsto Ausschuß Besprechuna empfangen. Sonderausschuß _, b t d A °" ~ " 
setzung des berühmtesten Eised · ·ahn- gcs h>affen b:ttc . un;i eton e :e ner- Klasse auf 6 Piaster und in der 1. Klasse für Landesverteidigung tritt am Don-

für das Erdbebengebiet h'!•uers in der Türkei Prof. Dr. in.g. h. c. kennung. die d:is Deutsdie Reidh un:d auf 8 Pi.:ister erhöht. was eine Verteue- nerstag dem 18. zusammen. An dieser • 
Zur besseren Zusammenarbeit in den Meißner \llllter großer Betc;,li-gung die Tiir!rni scm cr Arbeit geizofü ha.!>e.n. rung um einen ha1l>en Piaster darstellt. Tagung nehmen alle zuständigen Mini

verschiedenen Angeleg:mhrcitem, die das aus deuts&iem und türkisci'1~n Kreisen Der Leiti: r <lz r Tec.inischen Hoch- Die gleiche Verbifügung bzw. Erhöhung 
11
ter, Großadmiral Thaon di Revel als 

Erdbebengebiet betreffen, wuroe unter st.a.tt. Za!hlrei&1e PersooHchkeiten der sc'rnle. der anscl'.1ließend das Wort tritt bei den ermäfügten Fahrscheinen oberster Flottenchef, ferner die General
dem Vorsitz des Untttsh:i.atssekreärs deutschen Kc•!-:>nie. an der Spitze Gene· na1'11m, h ci'i in seiner Ansprache ihe.rvor. für Schül1er und Offiziere e-i'11. stäbe der Wehrmacht, der verschiede
bcim Ministerpräsi.dium ein besonderer ral\onul Dr. To( pke und Kc0nsul " Fr~r. was die T.U1•'.<ei dom nunr.n~hr D~hmgc- Als Neueinführung werden mi-t dem nen Waffengattungen und der Präsident 
Ausschuß getbildet. dem die Untustaats- v. Me:ntzi1119en,Vertreter dt?S Verkehrsmi- gangz.nen vci;idnnke und naJ.lm mit ~e:z- Inkrafttreten des neuen Tarifs auch Um- des Au~hU!!Ses für zivile Mobilmachung 
sekretäre des Innenministeriums. des Ge- nisteri-ums. der Stadt und d: s V i';ayets }id~1en Worten, a·uch i':" Namen der vie- steigefahrsd1eine 21llI Ausgabe gelangen. teil. 

Paris, 16. Jan. (A.A.) 
D a 1 a d i e r 

0

hatte gestern m:t dem General· 
stabschef G am e 1 i n eine lange Besprechung. 
Daran schloß sich eine Unterredung mit deiJI 
beli:-ischen Botschafter in Paris. 

• 
Bagdad, 17. Januar. 

su.r.dheitsministerrums, des Arbeitsmini- Istanbul, Abor.::1.nungen de: Techn:sc"1en L~n Schü!·~r Prof. Meißners. von dem die ei'.ne Benütrung mehrerer Linie? e~- • 
steriums und Vertreter des Roten Halb- Hoohschule unter der Fii<hrung des Di- Entschhfenen Abschied. möglichen, dabei ahe.r im Ptiei.se me1ln- Brüssel, 16. Jan. (A.A.) 

Zwi sdi.en S a u d i s c lh - A r a ' 
b i e n und dem I r a k ist ein A ib k o Jll' 
m e n über den endg.ü1ltiogen V1ulauf der 
gemeinsamen Gren.:e ailr 
gesch!.ossen worden. 

mondes angehören. rdctors, und m"l:tlreiohe FI"eunde, Ver- ger sind als der Betrag der Einzelst:rek- Die Lage ist wieder normal geworden. 
Z o 1 1 - u n d e'hrer und Scht:iler des Da-~inge~i~de- Z zt'ilrei& e fü:.im~spende.n. darunter ken auf den verschiedenen Linien zusam- Ein engerer Ministerrat, dem der Mini-

G e b „ h f f 'h . t ~n hatten sich ne:ben den Ange\.i.origen Kränze des Deutsohen Generalkonsulats sterpräsident, der Außenminister und der 
Auf A~ord~u:; d:r oe Regi:~niJ sind id"ngdll<!lden, um ihm ~ ie 1etzte Ehre ~u und der Technisdhen. Hochschule mDiese Neuerungen werden sicherlich Vertetiidigungsminister angehörten, tagte 

ane Warer.ian.künfoe aus dem Ausl.a.n.d, erweisen. Pastor Kr~ebel. d:r die sdhmückten den Sarg Me1ßRne[ P~sc:ha.s, vom Publikum mit Beifall a.u.fgenommen heute nacht unter dem VoC1Sitz des Kö-
T --'- h" l eh ete em ein der nunn11: hr seine letzte lJl;iestatte in d . die zur Untersbützun.g und Verteilung rauerreao:: ' ·Jet. zei n - f d h t de wer en. mgs. 

• 
Bombay, 17. JainU1ar. 

an die Opfer der Erdbe!>enikatastroplhe dru&svolles Bild vom. Leben und man- der Erde des Lande~ ge un en a . m Wi.e verlautet ist eine Tarifänderung Weitere mfütäJ.'i5che Anordnungen 
best~mmt sind, vom T.a.ge des Erdibeibe.ns n.ig.6altig1an Wi1.1ken dieses Mannes. der er Seme Lebensarbeit geweilht hatte. bei der Tunnelbahn jedoch nicht vorge- wuroen nicht getroffen. 

Sclh<wiere U n r u ·h e n werden aus de! 
indischen Stadt B u h r a n p u r ge• 
mekkt. Pofüei eröffnete das Feuer auf 
die Menge, als der Magistrat der Stadt. 
der unter starker Polil>eieskorde oordh 
die Straßen fuhr, mit einem Steinlhagel 
empfan-gm wurde. 

an von aUen Zöllie:n, Abgaben und Ge- sehen. • 
b(rhren befreit. 1 

V 0 m U n t e r s e e b o o t s b au Firrn~n. d·!·e mit einzelnen An a.gen am Fußball in Moda 
A u s de r d e u t s c h e n K o] o n i e Bau der U~Boote beteiligt si~d (Unter- Selten hat uns der Himmel in diesem Winter 

Brüssel, 17. Jan. 
Der b e 1 g i s c h e Au ß e n m i n i s t er hat 

gestern Mittag nacheinander den französischen, Am 18. Januar findet in der Kon- Die Krupp'sche Germaniawerft hat wa•ss:rscl:al~Jnla.gen u. a.) · die angefor- e· h.. F ßb 
11 

onntag geschenkt wie 
'-t '-t ·• d D ts-L Bots-'- ft 1'etzt vi·er Ingenieure aus Deutscl:1b:id derte Entsen.d.ung von Fac'hleuten mit men so sc onen u a 5 f 

SllM 93'J e1.ung er eu unen uoa . . W f . . . ll Kr·· f den letzten. Bei der klaren, sauberen Lu t und 
ein S p r e c h a b e n d mit kia1mie- rur h1es1gen &•ustelle der er t um dem Hinweis darauf. daß a .·e a te . . ren die Spieler 
radschaftliahem Beisammensein statt. Goi-denen Hom .i:ntsandt. die verschie- mobilisiert seien, abgelehnt 1hahen. einer lange venrnßten Sonne ~va der deutschen Tokio setzt Verständigung mit Moskau fort 
B 0 Uh denoe notwendige Erprobungen vorneh- der Deutschen Schule und d,e . .-

:igtnn 
2 

JO ' r. men werden wie sie im Untersee!>oots- Ab ä n der u n g . Kolonie pünktlich zur Stelle. Auch eine Reihe Tokio, 17. Januar Ruß 1 an d zu beseitigen. Der erste Scltritt da· 
Am 

2
0. Januar ebenda Li c h t b i l - bau für diverse Ei·nrichtungen ü!:>HCh d e r S t r a ß e n b a h n - Ta r 1 f e von Zuschauern, Gl\nnern und unentwegten An- Der neue japanische Ministerpräsident gab in zu sei die Lösung der Grenzfrage. 

d e r v 
0 

r t r a 9· • Beginn 
2o.3o Uhr. s~nd. Auoh von mehreren deutso.ii: n Un- Bei den zuständigen SteHen der r.~t~n- hängern war erschienen. Und so konnte der elner Presseunterredung verschiedene Aufklä- • 

A k d S dem 21 J terheferantenfirmen der Werft sind in buler Straßenbahndirektion beschafbgt große Kampf beginnen. i:ungen und antwortete besonders auf außenpo-
m om~en. ef I U~ntag, li~ a- <ler let:z:ten Zeit ohne Monteure und man sich mit der Ausarbeitung eines neu- Daß es einen großen Kampf geben würde latische Fragen. Ministerpräsident Y o n a i 

Schanghai, 17. Jan. 

nGuar. vormitdta~ r,. evdange D e.tr Techni~er gekommen, um hier Vollen- en Tariofs der Straßenbahnen, der für wußten allerdings nur Wenige. Ein großer T<>'I stellte fest, daß die Beilegung des Chlna· 
o t t e s 1 e n s t m er eu - . d p bl.k . E 1 ·cht n b d" J • Konflikt d' H ta f b · R · h Bo :ii f (K lo ;, tl ) d-ungsarberlten durchzuführen. Alle d l'ese as u : um gewisse r e1 eru gen der Ko!oniemannschaft glau te, ie „ ungens es 1e aup u ga e semer egierung 

Der Kabinettswechsel in Japan ist in Schang
hai n.ihig aufgenommen worden. Man erwartete 
in Schanghai auch keine wesentliche Aenden.ing 
Tokios in se:ner Haltung im China-Konflikt. 
Die Börse hat den Regierungswechsel n.ihig 
aufgooommen. 

SO!De~ G ts~. da t . t ..._ ooshu"'htsat _,:e: .. un~ · Arboi"ten bezicllen sich auf das Unters~- bringen soll. Grundsätzlich wird der neue leicht abwlirgen zu können. Es kam anders. sei. Er betonte auch, daß die China-Politik des 1e emem e 1s •nerz ,, s \Jdml em- ~ ß d" B ht ·1 d' o 
1
· · Kab' tt · 

daden. boot „Ati}ay". . Tarif so aufges.~ellt'. da 1e ruc ei e Bis zur Halbzeit b~hielten 1e P imiskn 1?e. s ~be weiterverfolgt. ~er~e u~d ~-
g Diese Entsendung deutscher Spe1iah- von Piastern kunftig m Wegfall kom- Recht. In schnellem Spiel flog das Leder flach so h'nsichtlich der Außenpolitik die Richtltmen 
. AUS Jstan buJ sten ist in der gegenwärtigen Zeit um•o men. So werden die Fahrscheine der II. und genau abgegeben, hin und. her. Eleg~nte der Regierung Abe unverändert be:behalten 

bemerkenswerter als andere Auslands- Klas!le. die bisher 33/t. Piaster kosteten, Vorstöße wechselten mit wuchtigen, befreien- werden. Botschafter Ritter 
, G e ·m a 1 d e ca· u s s t e 1 1 u n g 

In der Akademie der Schönen Künstl' 
wu~de gestern unter za'hreicher Beteili
gung eine Gemäl:leaussteil~mig eröffnet. 
die W •Erke von SchüJ.ern der A:ka:!emie 
der Oefie111tHch'keit vorführt. 

Der Direktor der Akademie. Burna11 

Bunter Abend 
In der Teutonia 
Am kommendem Sonnabend findet in 

der Teutonia wiederum ein „Bunter 
Abend" statt. Beginn 20.30 Uhr, Ein
tritt frei! 

Toprak, ibetonte in seiner Eröffnoogsan· 
sprache die erfolgn~che Arbeit, die in 
der Aka·demie geleistet werde, wofür die 
vort:egencLe Aussteßu.ng ein eindruc.ks
voßer Beweis sei. 

Etwa 20 i1.u:.ge Künstler 'b~ben ftiier ih
re besten A11beiten, insgesamt gegen 100 
Bild.er, dem Urteil der OeffentJ.ich.keit 
unteroreitet. 

Kleine Anzeigen 
Gesucht für Bürobetrieb in Ankara 

zuverlässige deutsche weibliche Hilfs
<raft. Bewerbungen mit Zeugnisahschrif. 
ten und Gehaltsansprüchen zu richte1 
unter Nr. 927 an die Geschäftsstelle der 
Zeitung. Uebersied.ungskosten nach An· 
kara werden erforderlichenfalls ersetzt. 

(927) 

)eutschsprechende 
katholische Gemeinde 
Wahrend der W e 1 t g e b e t s -

w o c h e aller christliohen Gemeinschaf
ten zur Wiedervereinigung im GJ.auben 
Ist vom 17. bis 24. Januar außa Sams
tag jed~ Abend um 18,30 Uhr deutsche 
Andacht in der St. Georgskirche. 

Am S a m s t a g • dem 19. Ja
n.ur, ist abends um 19 Uhr deutsche 
A. n d a c h t mit Predigt fn der 
S t. A n t o n i u s - B e s 1 1 i k a . 
Die katiholischen Bischöfe in Istanbul 
laden huzlich da:z.u ein. 

Am S o n n t a g ist in St. Georog däe 
gewohnte Gottesdienstordnung. 

Teutonla 
Einladung 

zur 
außerordentlichen Hauptversammlung 

am Mittwoch, dem 24. Januar 20 Uhr, 
~m großen Saal der Teuton.ia. 

T a g es o r d n u n g: 
Neuwahl des 1. Vorsitzenden, des 

Schriftführers, • 2er Beisitzer und ein.es 
Ersatzmannes. 

Der Vorstand 

DEUTSCHE ORIENTBANK 
FILIALE DER 

DRESDNER BANK 
iSTANBUL-GALATA . 
ISTA1 T ßUL-BAil~EKAPI 

iZ~liR 

IN ÄGYPTEN: 

TELEFON: H 696 

TELEFON: 24 410 

TELEFON• 2 334 

FILIALEN DER DRESDNER BANK IN KAIRO UND ALEXANDRIEN 

den Abwehrschlägen. Mit 4:2 für die K. M Auf d!e Frage, wie sich dle Regierung gegen wieder in Moskau 
schien der s·cg sicher zu sein. . die Sowjet u n 1 o n verhalten werde, ant· Berlin, 17. Jan. 

Nach dem Seitenwechsel aber kam em tol!~r wartete der Ministerpräsident, daß die Ruß· ßo1schaftef' Dr. Ritter, der vor lcurzet!l 
Umschwung. D:e Jungens zeigten, welche Aus- 1andpo1 i t i k des letzten Kabinetts aus g e. aus Moskau nach Berlin :z.ur Ber:chterstattung 
dauer in ihnen steckt. Aber auch welch' ein zeichnet gewesen sei. Es sei wichtig, a 1- gekommen war, hat sich gestern abend nacll 
Angnif:~geist! Immer wieder kamen die St~~er le Ursachen der Streitigke iten mit .Moskau z.urückbegeben. 
vorgebraust. Die Läuferre1he rockte vorb:ldhch 
nach - der Mitte~äufer schoß aus JO m ( !) m 
prächtigem Nachschuß ein Tor! I?ie. K. M.-Ab
wehrre"he bekam schwerste Arbeit in dem zll
h.en M~rast. Und was war mit dem S~unn d~r 
Kolonce-Mannschaft? Er stand a.usg~r,chtet in 
Linie und es gelang iltm nicht, d•e eigene HiTJ
termannsohaft zu entlasten und so den starke'! 

Die Deutsche Botschaft gibt bekannt: 
Der Reichsminister der Finanzen hat durch marschalls von Hindenburg und auf der wert· 

Verordnung vom 14. November 1939 - R. O. selte das Hoheitszeichen tragen. 
Bi. 1939 Teil 1 S. 2234 - die Silbermünzen zu Die Zahlstellen der deutschen Auslandsbehöt· Druclc zu mildern. 

Und so war das Verhängnis nicht aufzuhal- 2 RM, die auf der einen Seite die von einem 
ten _ beim Sohlußpfiff stand die Schule mit Eichenkranz umgebene Wertbezeichnung und 
8:5 als Sieger da Die Kolonie~!l'\annschaft h.1t auf der anderen Seite den Reichsadler tragen, 
aus dem Spiel gelernt, und es ist zu erwart~n. rnlt Ablauf des 31. Dezember 1939 außer 

den in der Türkei nehmen die außer Kurs j?e· 
setzten 2.- RM Stücke bis zum 31. MiitZ 
1940 :r:um Umtausch In andere 
kursfählge deutsche Zahlungs· 
m 1 t t e 1 entgegen. Die Annahme der außer 
Kurs gesetzten Stücke an Z a h 1 un g ss t a tt 

d ß d R„ k 'el anders ve~läuft. - K 
a as uc sp._ . bewährter ruhige d urs gesetzt. Die Einlösungsfrist läuft bis zum Herr Oberle leitete in • r un _ . . 

··b 1 Art Seiner z~lbfJWUßten Führuna 31. März 1940. Ihre Gültigkeit behalten die u er egener . . " . 
ist es zu danken, daß kein Zw1schenfall in dem m weitaus größerer Anzahl im Umlauf befind· 
zwar harten, aber fairen K.ampi vorlcam. liehen etwas kleineren 2.- RM Stücke, die auf 

kann nicht erfolgen. 

D. der einen Seite das Kopfbildnis des Oeoeralfeld· 
Ankara, den 1. Januar 1940. 

Deutsche Botschaft 

braucht, gibt es im 

Früherer „Deutse.'ier Bazar" gegr. 

Lst1klAI Cadd. 31-t 

Nach 

Venedig 

•/• ABBAZIA 28. Januar 

1 Nach Kon.stanza. Vama und BuJ:ll<ls: l 

•/• BOLSENA 
24

' Januar ! 

1 V.-~ und Konstama: Nach Burgas, --
16. Januar e/s ABBAZIA 

/ M 26. J aDll8l' s s ERANO 

/ 
30. Januar e s ASSlRIA 

Um nibut MlttdhanQm WCJilc -8 alcli • die 

Gaieral-Vcrttttung btanbul, S-"P WWai. lS, 17' 

Ht, Mumbaae Ga1ata. wadc:A- Td.i 44il77-S.9 

Städtisches 
Lustspielhaus 

latlk!AI Caddell 

Außer Dienstags tlgllch um 20.30 Ubr 
KURZ UND BONDIG 

Städtisches 

Schauspielhaus 

Ab Bukarest, Sofia, Saloniki und Athen 

41178 

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

internationale Flugnetz. 

Auskünfte und Buchungen durch den Vertreter 

Fa. Hans Walter Feustel 
T e 1 e g r. „H a n s a f 1 u g" Galatakal 45 Telefon 

STICKSTOFF-SYNDIKAT, e m. b. H. HERLIN 
ACBTl.ING 

Landwirte , Gärtner , 

Blumenzüchter ! 
Waa tut Ihr für Buren Boden? 

Ihr liebt dm, also sorgt auch für Ihn. gebet ihm die M6glichkdt. 
die Saat, die er erhält, gut zu ernihrenl 

Z u c k e r r ii b e a wollen Nitrophoska 

Tabak will AmmoJliak oder Harutoff (Ploran.ld) 

Baumwolle 

Haselnüsse 

Gartenpflanze,n, 

Im Weinberg 

Obatbiume 

wm Nltrophoska 

wollen Ammoniak 

wie ~mtise aller Art, Salate. alle Bluma 
wollen Nitrophoska oder Floranid 

verwendet Nitrophoska, ihr erhaltet einen größeND 
Rosinencrtragl 

aller Art wie Apfelsinen, Aepfel, Birnen, Fdga 
wollen Ammoniak oder Nitrophoaka 

0 live n b 1 u m e wollen Ammoniak. 
Für ausgesprochen saure Böden ist die Anwendung voa 
K a 1 k s a l p c t e r 1 G. ganz besonders zu empfehlen. 

Wir wollen Buch helfen und raten, 
wendet Buch um weitere Auskunft ana 

Istanbul: „TORKANIL M Sabri Atiayolu ve ~s1., 
Galata, Voyvoda caddaf, Minerva Han, 2. Stock, 
Poeta Ku111s1u btanbal 1157. 

hmin MAX UNZ 

Tralnon und Samsmu HOCHSTRASSER & Cie. 

Adana, Menin und Tarnuai 

RAsrn ZADB BtRADELBR, Adaa.a. 
Tepebqc 

Außer Montags tlglich um 20.30 Uhr1 

DAS LEBEN IST EIN TRAUM 
Schauspiel In S Akten 

1, Aber achtet lmattr auf uniere Schutzmarke 

!. ·-----------·-------------------------------------- \ 

Pa 


