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NUMMER 15 

Erwiderung 
auf das Gelbbuch 

Berlin, 17. Januar. 

•Da. franzÖSJsche Ge 1 b b u c h hatt• 
sidh wie eril11!1erlich, um de'll Nach
wei~ bemuht. Fra'Dlkreidh halti in 
München keinesfa'ls au.f seine osteuro
päisohen 1 nteressen verzichbet. Eine 
a•mtlicht deutsohe Verlautbarung setzt 
sieh nun ,m·i t dieser französischen ln
tel'pretation auseinander und fültrt den 
ddkumentarischen Beweis, daß Deutsd1-
land durchaus zu einer weitreiC'11enden 
lnterprehation des Münchener Albkom
mens und der darauf erfolgten deutsch
Eranzösisohen Friedzmserklämrug vom 
6. Dezember 1938 bereo.itigt gewesen 
ist und da'lidr in dem Veriha1ten Frank
reiohs einen Verrat an München erhli·k
ken muß. 

Die deutsche Erklärun9 steln eine 
wertvolle ErgäMtrng der bisher veröf
fentlidhten Fatibbücher der versd'i•'ede
nen Länder dar und bringt tatsächliche 
Aktenstüdke über die Ha1tung F ranl~<
reidhs, die selbst bei strengsbeT Ue.\:/:r
prüfung die deutschen Auffassungen 
über ein vel'Illei.ntliches Einverständrus 
zwisohen Paris ,und Berlin über den Sinn 
von Mündhen und die clmitsoh-framös;. 
seihe Erklärung von Paris als verständ
lioh ersdheiaien lassen. 

. Die deutsdhe Erklärung erinnert a 
d>e außenpoliti.sohe Formuherung d n 
Marseiller Kongresses ·der Radikal ,.es 
listischem Partei von Ende Oktol:h s~9;~
Jn der unter Zustimmung d~ · 
sa-den f „ . h ., anwe-
~· ranzosisc en Außenm. . 

Bonnet der Grundsatz f t 
1 

misters 
w di f es ge egt worden 

ar, " e ranzii5ischen Bün-'-· ""eh 
müßten n hr umsp,u ten 
übe . tmme nach München dahin 
In rprilft werden, ob sie lebenswi.chr 

er~s~_!rankreichs entsprächen ·~: 
w'"""en könnten". 

·~r „Tem.-" · . 
G d „. •nterpretiert diesen 

lit
'.kun sathz dahin, „daß Frankreichs Po 
' noc •Iren""• ls b" h d • 

Interesse b ~-- a is er as aktive 
. Kri eschranken müsse gegenüber 
bnen sen, die sich in Mittel- und 
&t~uropa ereignen sollten". Auf dieser 
Mi~:~:~ er~rt die am~liche deutsdhe 

9· sei die lr.anzösisdhe E kl" 
rung vom 6 D ember r •1• 
kommen I · <kez . 1938 zustandege-
liohten Auf;.,idh~.;;:' A=ng. V'cöffen t-
dung zwisohen Hg r Bd1e Unterre-
R . e.rrn onnet und 

eiohsooßenmini•ter von Ribb 
~ßt es ausdrfickHdh daß d d entrop 
Minister darauf hi ' . er e.utsclic 
D •-chi ngew1esen habe daß 

" eu..., and diesen T iJ E ' 
atin aus h e uropas als 
betrachtet gespdoc ~es Interessengebiet 
spektierun un lltin~ 9"1:'1dsätzliche Re
D„ d . 9. erwarte • Die französischen 
uun ntSSe im Os•- . Ueb 
des Ver . '~• seien eroleibsel 
k D sailler Vertrages. den ein star-
es Deuts~! I>d ni0.11t ·hinnehmen könit t j.< chvtebfaeh erörterte Garantie der 

G es • 8
. echoslowakei durch die vier 

""~~ohte könne leicht •u einer Ver
" g airf Wiederholung des 1Benesclt
"urses weroen. 

d " Herr Bonnet 1h<>t naoh dem Wortlaut 
~<!Jer Dokwnente sein.e Zustimmung zu 
d es.;{ Auffassung daduroh zum Aus 
~ gebradht, daß er -die deutschen 
dh "Snisse uber dh Art der lranzösi

s fen Ost-Allia"1zen mit dem H.inwei< 
au die g ndl d A · t . ru egen e enderun9 der in. 
"""allonalcn Lage und m4t d A ment em rgu-
rei h ~ 2erstreuen versucht„, Frani<
_._ <: n be den Ge>:hnken der Garantie 
"<T "-e.st-T--h h··' ' . sproch ~ eo OSL0~1.cea nur ausge-
Na<'h en, urn. der Prager Regierun9 das 
Herr g~n •n München zu erleichtern. 
die p ll'llet hat aber keineswegs gegen 
.daß 0tstellung Ribbentrops protestiert. 
~antie d tuschfand eine französische Ga. 
als eine A TsEchee!hoslowakr.i 909enüber 
--hä rt rnmischwi9 in se:ine Inter-
--·~.- re alllSehen • " musse. 
~ 26· Januar 1939 hat nun He-;r 

de f
et vo_r derhKammer das Fortbestehen 

r ra.nzos1sc en 0 1 f la<trt A f . st- nteressen ormu„ 
~d!.a.f~ ~e Anfrage des Deutschen 
im E· ·klaers, ~esde Haltung stehe nicht 

in ng mit em Dezember..Abkorn-
den. hat Herr Bonnet in einer Unterre
ung vom 18. Februar ntit de:m d·1rut-

1Fchen Botsdhafter in Paris erklärt d;e 
orm 1 • · • G trnenmgen seien .:für den inneren 
e.braucih" !bestimmt, damit die Regie

rung nicht der Schbpphi<;t beschuldi.nt 
Werde. ~ 

.~n ~ner Unterredung des französi
R.eien Botsab.a,fters in Berlin und dem 
l-lctchsaußenminL5ter vom 6. Februar hat 
r~ch Co u 1 o n d r e versichert, Franik
Politn,""~rde „selbstv1'1!"ständlidh ikeinetil<i 

• laQ.d ''" 1111 Osten treiben. die Deutsch
„ • • "''~ l<ö11t1te „ • 

Istanbul, Donnerstag, 18.Jan. 1940 

Das kriegsfreie Mittelmeerbecken 
England wird „bedeutendes" Kriegsmaterial nach Finnland senden 

London. 17. Jan. (A.A.) 

Nach der Erklärung über den Rücktritt 
~on Hore - Bdi s h a gah Cham· 

.e r 1 a i n einen Ueberblick über die 
diplomatische und mi,Jifärisdhe Lage. 

Er_ \\.'ies neueritcti auf ct.:e Besorgn;s hin, die 
Beii::eo un<l Ho!land in den letzten Tagen 
Deutschland gegenüber gezeigt hätten und 
fand lobende Worte für die ruhige und mut;ge 
Haltung dieser be:<len Läl>der. 

,\\;t Bewun<1crung sprach Ohamberlain dann 
von F 1 n n 1 a n d und <."rklärtc, dlaß die Polit:k 
der bnr hen Rcg:crung gegenüber Fi.nn'and 
s.ch auf die Entschließung dos V ö 1 kerb u n • 
d es vom 14. Dezember gründe, in der an je
d.es Mitgl"ed des Vö!kerbund<s der Appell ge
richtet v.-orden war, f'nnland jede mögfohe ma
ter.cPe un'd humanitäre Hilfe zu le~ten. ßs seien 
besondere Vere: nbarungen getroffen wor<len, 
um Ausfuhrlizenzen für ge\\·''isse Kriegs m a • 
t_.e r_ 1 a 1 i e n zu geben, die für Ftiinnland uner
laßl.ch S<>:en. Es wäre n i c h t im öffentliohen 
Interesse, so meinte Chamber.'..ain, Eio.mheiten 
liber das fragliche Material :mzufüh.ren, aber ~ 

genüge mm, wenn er det Kammer versichere, 
daß es sich um bedeutende Mengen 
handle. (Beifall). 

Chamberlain sagte dann weiter: 
„Ich bemerke mit Befriedigung, daß das 

M 1 tt el m e erb ecken bis jetzt von den un
>ermcidlichen Leiden und Schrecken des Krie
ges verschont geblieben ist. Ich wünsche drin
gend, daß dies so bleibe." 

Der Premierminister bekräftigte dann das 
Ziel Großbritanniens, Schäden lür die neulra· 
fen Mächte durch die Kriegsmaßnahmen soweit 
als möglich zu vermelden. 

„Betrugsmanöver größten Stils" 
Rom, 18. Jan. 

Die vorgestrige Unterhaoosit2ung hat nach 
Auffassung der italienischen Zeitung „T e v e -
r e" eine große Enttäusohung für gewisse par
lamenlarisohe und politische Kreise Englan.ds 
gebracht. Die Enttäuschung bezieht das italieni
sche Blatt auf H o r e Be 1 i s h a . Die Art und 
We'.se wie Hore BeliSha von der Rampe herun
tengellolt W'lltde, lasse ein Befrugsrnanö
größten St:ies erkennen, t>ei dem sich der 

Kriegsminis!e< u!ld seine Fround<O auf Kosten 
d~r britischen Regierung die Taschen gefüllt 
hatten. 

Die Londoner Mitteilung 
über die 3 versenkten U-Boote 

London, 17. Jan. (A.A.) 
Die britische Admiralität hat die Li

•te der vermißten Offiziere und Seeleu
te veröffentlicht, die zu den Besatzungen 
der dre:i englischen Unterseeboote „S e a
h 0 r s e", ,,Und in e" und „S t a r „ 
f i 9 h" gehörten, die nicht mehr zu ihre:n 
Stützpunkten zurückgekehrt sind. 

Vom Unterseeboot „Seahorse" gelten 
5 Offiziere und 34 Seeleute als vermißt, 
vom Unterseeboot „Undine" 4 Offiziere 
und 26 See'eute, vom Unterseeboot 

Starfish" 5 Offiziere und 34 Seeleute. 
" Der deutsche Bericht hatte mitgeteilt, 
daß man einen Teil der Besatzungen der 
Unterseeboote „Undine" und „Starfish" 
gerettet habe, doch konnte man die Na
men der geretteten Offiziere und Seeleu
te nicht erfahren. 

Suche nach neuen Kriegsschauplätzen 
London und Paris erkennen die Unmöglichkeit eines Angriffs auf den Westwall 

Berlin, 17. Jan. (A.A.) 

Eine: halbamtl:ohe Mitte>ilung besa9t: 
Wie bere:ts in einer Meldung des DNB fest

gestellt wurde hat Deutschland Grund w cler 
Annahme, dlaB die in Belgien und Holland er
griffenen militärischen Maßnahmen das Ergeh· 
nis von Informationen sind, die auf französische 
Quollen zurückgehen. Besonders der Besuch des 
ni<>dertänclischen Gesandten in Paris bei Dala· 
dier g.ibt offensichtlich einige Fingerzclge. 

In derselben Mclclung des DNß ist hervorge
hoben worden, daß cl:eses französische Manöver 
auf den Wunsch zurückgeht, eine lebhaftere 
Tätigl<eit in der Kriegführung zu veranlasson. 
Anil"Sicht der Unmöglichkeit, eine Offensive ge
gen den deutschen Westwall zu untemehm"'1, 
bernüht sich Paris darum, daß Deutschland 
durch andere Länder z. B. Belgien und die 
N •edort.ande herausgefordert werde. 

Seit einiger Zeit spielt bekanntlich die Tat
sache e'.ne wi<Jhti;ge Rolle, daß die Wesbnächte 
zug.,geben haben, daß der Krieg in seiner ge
gertwärtigen Form keine Erfolge bringen kann 
und man deshalb das Bedürfnis nach einer Aus
dehnung hat. Zahlreiche Nachrichten bestätigen 

Ein 
dcter }311~~bwurf engl:~r Flugblätter verwen

a 'VI?, lat von C~ut.sc.hi.?r Abwehr herunter· 
geholt wordai. 

D· 
am , ie auf diese Ddkumente aufgebaute 
da lliche deutsche Erklä!lUng \beweist 
d rum, daß Fnl'Dkreich urspriin9'lic'l1 der 
M~tsch,:n Interpretation "h' Sinnes von 

unchen in Riohtung eines un„mstrit
tenen deutsdhen osteuro~'isdhen lntieres-
seng b· ,.... 

e ietes zugestimmt Jilat und erst un-
ter .d:liem englisch"° Douck seine HaltUJDg 
rev1 erte. 

Eine Schweizer Feststellung 
Di~ deutsc:1h~fmn.zösisdie Enklärung 

voi:, : D~embtt 1938 cwird audh in der 
sei '"~erisohen .. N a t i o n ia ß z e i -
t u 'n 9. . tm Zusammenhang mit dem 
foaRz.osi.schen Gel!:>buch in einer Wei9C 
gewurdLgt. die auc:1h in Deutschlam.d be
adhte~ Wi"d. Das Blatt erinnert daran. 
daß Jene Ecklärung tatsädhliclt als ein 
Verzicht Frankteiclhs a.uf "2ine frühere 
Ost- uod Mittehuropapolitik betraclitet 
w_.den ltonnte und ibetnadhtet. '\Vurde. 

dies, ebenso die kürzlidhe Meldung einer ame
rikanischen Agentur, naoh der England Ga
rantien an Sch"'1l<le<I geben will. ßis jetz.t wur
de <lil'se Meldung noch nicht demenliert. 

Außerdem behaupten die Kommentare der 
französisdlen Zeitungen, trotz wiederholter 
deutsoher Dementis hiooichtlich einer angebli
chen Friedensilliliative Deul'sGhlands, in Finn
land und Rußland, Deutschland habe diese Ini
tiative untC>rrnommen, um nach Erledigung des 
linnisch-russischoo Konfliktes mit Rußland ei
nen Angriff auf Südosleuropa zu beginnen. 

Alle diese Anz.eichen genügen, daß Deutsch
land mit äußerster Waohsamlreit alle Bewegun
gen seiner Gegner verfolgt, die irgendwie ver
suchen, im Trüben zu fischen. 

Schweden dementiert jetzt 
Stt'Ckholm, 17. Jan. (A.A.) 

Der s c h wedische Außenminister a.. 
mentierte die von der amenlmnischen Presse
agentur verbreltete Nachricht, daß England 
Schweden eine G a r a n t i e angeboten habe. 

Die USA lehnen 
Londoner Note ab 

W...bington. 17. Januar (A.A.) 
Die Regierung der V-erelnigt-en Staa· 

1 • n hat den Prot<st dor bl'itischm R<11ierung 
z.urückge\\'11.est:n. die bdlauptete, daß das ameri
kanische Neutralitätsgesett einen llntiersc.hiad 
mache, dtt im GeJensatt zu den lntett:s.sen dtt 
englischen Handelsmarine stehe. 

Unterstaatssektttär H u 1 i <ridäm. d<r Para
graph des Neutralitätsgesetzes auf den die briti
sche Note slch hezlehe, .sf'i auqarbeitet worden. 
um zu verlOOdem. daß die Ve~iniJJten Staaten 
in otiMn europäj.Khen K.Meg hlnetngcogen wer
d< und daß er k...,. Diskriminl<rung darst<lle. 

Oie Prott5tnolt der Londoner Regierung be
hauptet, daß eine Diskriminierung in der Vor
schrift des Ge.eues ~<g<, daß di< Kon005<1D<n· 
te amerikanischer W art.n au! den NJJilell des 
~entuellen Käufers lauten milßten, bl!vor die 
Waren auf briti.>dlc Schilfe vulaci<n werd<n. 
währ<nd rine oolch< V erpfU<hhlnll für amcrikanl· 
.scM Warm, <fie au.f neutralen Schiffen verladen 
werden, nicht bestehe. 

Die südamerikanischen Staaten 
sind zu Rohstoffkrediten bereit 

Rio de Janeiro, 17. Jan. (A.A.) 
An1äßiUdh der Erölfnun9 der „Konfe-

Für diese Au~fassung führt das Bll•tt 
eine Rcihe lramiösisciher Zeugnisse aus 
jener Zeit am. Insbesondere !>ezi:ht es 
sioh dabei "'1lf den bereits ob„n erwählllten 
A"tikel •des „T e m p s". d!o~ .die politisch 
bedeutsame •Feststellung enthielt, daß es 
absurd wä"e· vor der „neue:n Lage" in 
Europa die Augen zu versdhließen, und 
der dlamn ganz ofien eine Rewjsion der 
politisdhen Vel'pflichtrun.gen Frankreiclts 
forderU>. 'um sie mit .d•n französL5chen 
Möglidhlkei.ten on Einklang IZU •bringen. 
Frankreich sea ruoht imstande, so sagte 
das maßgebende französisohe Blatt da
ma1s. „gleidhzeiitig sein Kolonialreich zu 
vuteidigen und sioh der Ge6alir auszu• 
seti:en. a"'.f dem Kontiinent in gefährli· 
c'.he Abenteuer v.:rwidtelt .zu werden". 
l);ei „Natiorualreitung" präzisiert sdiließ
lidi ihr Urteil über de:n Sinn urul die 
von Frankrekh se:1bst gegebene Ausle
gung der Pariser Erlt.läl'Ullg mit iden 

renz der lnteramerikianischen Neutrali
tät", die gestern abend stattfand. erklär
te der brasilianische Staatspräsident 
Vargas: 

„Eine Sicherheitszone war absolut notwendig, 
um dem neuen Kontinent .u ermögl'.chen, es •u 
vennindem, daß unvorhergesehene Ereignisse 
den fre:en Verkeilt auf de<n amerikanischen 
Seewege beeinträchtigen. 

Der Präs<dent erlclä•te weiter: 
nBs ist unsere Pflicbt, dte Grundsätze der 

Freihe:it des Handels zu \'erteidigon, wenigstens, 
-hins'.chUioh ~:r Waren, die für die Fricdensin
<iustrien gebr.1uo)>t werden und von höohsrer 
Notw<>niligkcit für die Zivilbevölkerung s'nd. 
Wir sind also bereit, entsprechend de<1 auf der 
Panama•Konferenz lostge'egten Modalitäten, 
die Mög~chko:t zu erwäg<>n, den Kriegführen
den Kredite zum Ankauf der von 
ihnen benötigten Rohstoffe ein· 
zoräu me11.11 

• 
Amsterdam, 17. Jan.(A.A.) 

Eine h o 11 ä n d i s c h e Militärmission unter 
der Führung von Generalmajor Hasselmann be· 
findet sich gegenwärtig in Italien. 

Die Delegation studiert die italienische 
Kriegs i n d u s t r i e und hat bereits Ver· 
handlangen begonnen, die sich auf die Liefe· 
rung von italienischem Kriegsmaterial für d:e 
holländisdhe Armee beziehen. 

• 
Budapest, 17. Jan. (A.A.) 

Die 1.eitung „Magyarorsag" meldet, daß 
Gral Cs a k y nach se:ner Ruckkeh.r von V~
nedig zal>lreiche Besprechungen mit dom Mi
nislerpräsidenten u!ld den übrigen Ministern 
hatte. 

Aeg-yptens Armee 
um 16.000 Mann verstärkt 

Rom, 17. 1Jan. (A.A.) 

Der ägyptische Kriegsminister hat der Zei
tung „E \ M 0 k a t t a m " milgeteJt, daß die 
Ve1Stärkun.g der englischen Armee entsprechend 
den Notwendigke'.ten cler internationalen. Lage 
erfolge u!ld daß unmittelbar nach ~er Kniegser
klärung in Europa Aegypten den Stand se;ner 
Armee um 16.000 Mann verstärkt habe. 

Wo"ten: . .Am Ende des Jahres, das die 
aufregende Spannung cf,.r Spetem~enkri
se und ci!hre ilherraschende Lösung in 
Mün"hen 9ebr.mht 1ratte, war <:s durdi
aus erlaubt. 9ut•glä1>b:g der Au.ffa5sung 
'"' sein, Frankreidh zia'ie sich aus Ost
europa und Zentraleuropa zuriick". 

!Dieses neutrale Ur1t·i1 ·dürfte ziemlic:h 
genau mit den obigen deutschen Fest
stellungen übere:irutimmen, daß Franil<
reioh die in München e:ingeleitete und 
in der Pariser Ei<klärung bekräftigte Po
litfk eines vemünfti9tn Ausg1e:idis mit 
Deutschland später aus besonckren 
Gciinden wieder verlassen hat. Den ent
sohei<i"'1.den Gound dieses Umschwungs 
el1hlickt llll3n aJUlf deutscftier Seite be
kanntlicih d'ariJt. daß die führenden 
Männer Frankreichs nioht die Kraft be
•aßen, an der .besse11Zn Einsidtt von 
München festzlihalten und sic'h der eng
lisdhen Kriegspolitik zu versagen. 
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15. JAHRGANG 

ChamberJain über 
die Anleihen an die Türkei 

London , 17. Januar 
In der gestrig·en Unterhaussitzung er

innerte C h a m b e r 1 a i n. wie die Ana
tolische Agentur berichtet, bei seinen 
wefiteren Ausführungen an das furchtbare 
E r d b e b e n u n g 1 ü c k in der T ü r -
k e i unrd die Ueberschwemmungen im Be. 
zirk 1 z m; r . wodurch mehrere Gegen
den verwüstet wurden und eine große 
Zaihl von Todesopfern zu bek1agen i.st. 

„Wir h3ben der Türkei, so sagte Ch3mber
la[n, die tiefe Sy m p a t hie des bril!!schen Vol
kes ausgesprochen u!ld wir haben durch die 
Entsendung von Mitteln zum Hilfswerk für die 
Erdbt..-bcnoprer beigefragen. Prankroioh h3t 
ebenso gehandelt. Die britische und d'e franzö
sisch<! Reg'erung haben die Türkei davon unter
richtet, daß sie den Wunsch haben, der geprüf· 
ten Bevö~kerung eine wirksamere Hilfe zuteil 
w-ef<len zu lassen. Die britische Regierung hat 
in die heimgesuchten Gegenden Lebensmittel, 
Kle'dung, sanitäre Artikel und andere Erzeug
nisse entsandt. Wir werden unsere Hufe fort
setzen." 

Dann sprach Chamberl.lin seine tiefe 
Befriooigun9 darüber aus, daß d;e 
Wirtschaftsverhandlungen 

d ie der Genera1sekretär im türk!schen 
AußemmLnisterium Numan M e n e m e n
c •i o g 1 u seit einiger Zeit mit der britli
schen und französischen R09ierung in 
London und Pa'l'is geführt hatte, durch 
dem Abschin.iß ei.nes Wirtschafts- und Fi
mmzvertra-g Z\Visohen den drei Nationen 
erfolgreich beendet wurden, der am 8. 
Januar in Par:s unterzeie>h.net wurde. 

„Nach den Vere:nbarungen dieses Abkom
mens werden die britische und französische 
Regierung der Türkei eine Anleihe von 25 Mill. 
Pfund Sterling geben. Die Türkei wird dafür 

Kriegsmaterial in England und Frank
reich kaufen. ferner werden Frankreich und 
England der Türkei eine Anleihe von 15 Mil
lionen Pfund Sterling in G o 1 d einräumen, 2 
Millionen Pfund für den Ausgle"ch der Salden 
des Clear:ng-Kontos, das für England einen 
Ueberschuß aufweist und von anderthalb M~
lionen Pfund lür den Ausgleich des Clearing· 
Saldos 1u Gunsten Frankreichs. 

Die Anle'.he von 25 Millionen Pfund wird zu 
4o/o und d"e anderen zu 3% verzinst und sind 
innerhalb 20 Jahren zurückzubezahlen. Der Zin· 
sen· und AmortisaUonsdienst wird in türki
schen Pfund geregelt, die zum Kaul von türki· 
sehen PrOdu.kten, insbesondere von türkischem 
T a b a k verwendet werden. 

D:e englische und französische Reg'erung ha· 
ben s'ch verpnichtet, in der Türkei g et r o c k • 
n et e Früch1 "' Werte von 2 Millionen Pfund 
Sterling im Jahr zu kaufen, und zwar während 
der ganzen Dauer der Feindselig
keiten m·t dem be"derseitigen Recht, diese 
Vereinbarung im März 1943 zu kündigen, 
falls der Krieg bis dahin nicht zu Ende ist. 

Der Vertrag ist ein oflensichtliches Zeichen 
enger Zusammenarbeit auf jedem Ge
biet, die von der französischen und englischen 
Regierung mit der türkischen Regierung nach 
der Unterzelchnung des gegenwärtigen Bri· 
standspaktes zwischen den drei Nationen im 
Oktober 1933 in Ankara hergestellt worden 
ist.H 

• 
Sofia, 17. Jan. (A.A.) 

Stefani te:u mit: 
In zuständigen Kreisen erklärt man, daß die 

ausländischen Meldungen über die Entsendung 
eines b u 1 gar i s c h e n Deleg:erten zu der be
vorstehenden Tagung des Balkanbundes als 
Beobachter u n b •grün de t sind. 

Weitere 28 Millionen 
für die nationale Verteidigung 
Jetzt insgesamt 86,9 Mill. außerordentliche Rüstungskredite 

Ankara, 17. Jan. Abgeordneter nahm der Ministerpräsident neu-
Die Große Nationa1 versammlung. die erlich das Wort und gab Erläuterungen über 

unter dem Vorsitz von ~ernsettin Gün- den zur gegebenen Zeit einsetzenden Wieder
altiay zusammen'S"treten war . erörterte aufbau von Erz In ca n. Er bemerkte dabei, 
die Gegenstände der Taigesororuung und daß die Frage, ob die Stadt an derselben oder 
e:.ne Reihe von Gesetzesanträgen, die am an e:ner anderen Stelle neu erbaut werden solle, 
glcichen Ta9e im Büro des Hauses ein zur Zeit von Technikern des Ministeriums für 
gebracht worden waren. In Anbetracht Oeffentllche Arbeiten an Ort und Stelle stu· 
der vorgeschrittenen Sru.nde wurde die diert werde. 
Ausspra~he über das Gesetz zum Schutze Einige Redner, die sodann in die Debatte 
der nationalen Wirtschaft verllalgt. ~ingriff~n, machten k r i t 1 s c h e Bemerkungen 

Oie geseWichen Bestimmungen betreffend die uber d.e Lage der h:lfslos in den Unglücksge
Hilfe für die Erdbebengebiete gaben zu lebhal- bieten zurückgebliebenen Waisenkinder und 
ten Aussprachen Anlaß. Der Abgeordnete Mu· sonst:gen jugendlichen. 
hitUn Pars (Bursa), stellte den Antrag, daß D:e GNV erörterte und genehmigte auch den 
die Bestimmungen d:eses Gesetzes auch auf d:e Gesetzesvorschlag, durch den dem Ministerium 
von den Ueberschwemmungskalastrophen be· für N a t i o n a 1 e V e r t e i d i g u n g ein au
trolfenen Bewohner in den Bezirken Bursa Berordentlicher Kr e d i t von 28 Million•n 
und Izmir ausgedehnt werden. Pfund zu den schon früher genehm'gten Kre. 

Ministerpräsident Re 1 i k Sa y da m gab da- diten von 58,9 Millionen Pfund bewilligt wird. 
zu eine Erklärung ab, in der er u. a. sagte: • 

„Vor 14 Tagen, als die Ueberschwemmungen 
im Bezirk Kermasti e:ntraten, wurde als erste 
Hilfe ein Betrag von 15.000 Pfund durch Ver
mitUung des Roten Halbmondes überwiesen. 
Nach dem Eintreffen der Berichte über die La
ge in der Gegend wurden weitere Maßnahmen 
ergriffen und alle notwendigen Hilfsmaßnahmen 
eingete:tet.11 

Nach versch:edenen Bemerkungen einiger 

Bukarest, 17. Jan. (A.A.) 
D:e Ag<mtur Rad o r teilt mit: 
Der türkische Gesandte in Bukarest Ta n r i

ö ver wurde von dem Mirristerprästdenten 
T a t a r es c u und dem Wirtschaftsminister 
empfangen. Man glaubt zu wissen, daß die Be . 
&preohungen dem Ha n de l s ver trag und 
der H:lfe für döe Erdbebenopfer in Ana
toller. galten. 

Der. unmitt~lh"lre ~St"~te:rverkehr zw'.~n Deut'K:hland und Ruß!and Ist bereits im Gang. 
f.u~ächst li<:-fert die Sowret-Un1on insbeson:fere M:ncralöle und Getre=~-ie. Das Getreide wird vor
auI.ig l~och r.fcht "\.~rbroocht. sondern zur S tarkun i <K:r deutschen Getrei~rC'.3tt"\l'efl verwe~t. 
lliuer Bild zeigt deutsche Zol~amte ood Eisrnb<Ytnpersonal. die den Getreiduug von dm 

IOWj<tnuslschen Zuqbcgldtem ilh«oehmai. 



_;, ~f'. „ ~.. . \„„"i-t- • • „ „ ~ „ . 

„Tllril1clle Po1t• Istanbul, Donnerstag, 18.Jan. t;E 

Nur 11 Mill. t Schiffsraum 
Bemerkenswertes Geständnis Chamberlains 

Ernste Zwischenfälle in EI Koweit 
Man spricht von rund 200 Toten 

Ein Amerikaner bereiste Polen 
,,Die Deutschen sorgen für Sauberkeit" 

Washimgton. 15. Januar 0.... Ostsee wurde der schwedische .o~ Amsterdam, 17. Januar. 
In dem genauen Wortlaut der öffentlichen 

Rede, d:e Chamberlain dieser Tage in der Lon
doner Guild·Hall über den Ernst des Krieges 
h:elt, findet sich ein bemerkenswertes Einge
ständnis. In dem Teil seiner Rede, in dem 
Chamberlain die we:teren neuen Einschränkun· 
gen des Imports und we:tere Rationierungen an 
Lebensmitteln und Konsumgütern ankün<tgte, 
macht er die erstaunliche Feststellung, daß Eng. 
land nur über elf Millionen Tonnen Frachtraum 
verfügt. 

Nach den bekannten Ziffern, die „Lloyds Re· 
gister" angibt und die allen amtlichen Statisti· 
ken zugrunde liegen, betrug der Gesamtsch;ffs. 
raum Englands über 17 Millionen BRT, die im 
Ueberseeverkehr verwendbare Tonnage für 
trockene Ladungen etwa 12,9 Millionen BRT. 
(das sind 3,4 Millionen BRT weniger als im 
Weltkrieg), die Tankerflotte etwa 2,6 Millionen 
BRT. Selbst wenn Chamberlain die Tankflotte 
11icht mitgerechnet hat. da er ja nur von der 
Einschränkung der Einfuhren an Lebensmitteln 

und Bedarfsartikeln sprach, so bleibt immer 
noch d:e Frage ungeklärt, wo d:e D:fferenz zwi
schen den 12,9 Millionen BRT der Statistik von 
1938 - in der nicht einmal die inzwischen 
fert:ggestellten Neubauten mitgezählt sind -
und den elf MiUionen BRT Chamberlains ge
blieben ist. 

Nach den deutschen Berechnungen sind rd. 
600.000 BRT britischen Handelssclliffsraumes 
versenkt. fehlen also immer noch 1,3 J\\illionen 
BRT. Hat England soviel Tonnage in Hilfs
kreuzer, Truppentransportsclliffe cder für an
dere militär;sche Zwecke umgewandelt oder gar 
an Frankreich abgetreten, das von jeher einen 
großen Mangel an eigenem Sclliffsraum besaß? 
Wie dem auch sei: Wir werden in Zukunft mit 
den elf Millionen Tonnen Chamberlains rech· 
nen. Sie sind für uns die aktuellste und über· 
raschendste Zahl. Sie zeigt uns, daß England 
nicht nur 3,4 Millionen BRT trockenen Lade
raum weniger als im Weltkrieg besitzt, son· 
dem 5,3 Millionen Tonnen weniger. Auf keinen 
Fall also genug! 

Aus Ba g d 1a d werden Einz.e~eiten 
über Zwisc'henfäHe im Bmirat KOM"ellt ge
meldet. Nach .diesen Beridhten 1haiben die 
Engländer ·die Aral~r geiziwungen. ia•n 
·den Befestigungsar1heiten. 1die von Lon
don angeordnet worden waren, mitiz<u
hdfen. Daraufäin s~nd in versdhieidenen 
Geigencbn A u f s t ä n .d e ausgei~roohen 
un.d britische Flugzeuge 1haben die Auf
ständisdhen imit Bom~n beworfen und 
versdhiedene Dörtfer zerstört. Man 
rummt an, .daß 1ungefäihr 200 p e r -
s o n e n g e t ö t e t worden sind, 
d·arunter etwa die Hälfte Frauen und 
Kinder. Die Zahl der Verwundeten 
stetht niciht fest. 

„Palästina und Indien 
k1ären uns auf" 

Preßbul'g, 16. Januar. 
Sano Mach, der Oberbefehlshaber <ler 

HL:.n.kagartle und Propagan~~ef der 
slowabschen Regiel'llng, erklal't lllll Pra-
ger „Neuen Tag": . 

„Unser Land yeht einer Blüte und einem 
Aufschwung entgegen, die die kühr?sten Trä'U· 
rne ungezählter slowakisoher Generationen 
ilbertlüge'n. Darum sollen sich auoh die West
demokraten um uns keine Sangen machen. lc:Ji 
lache nur darüber, wenn humanitätsschwange
re Apostel !die se:bstän<lige Slowakei „befreien" 
wollen. 

.... Wfr wissen, daß diese ßefreiur?g für uns 
nur Sklaverei bringen könnte. 

Das Schicksal der Araber Palästinas, der 
Inder, sowie aller Völker und Staaten, die sie 

,.beschützen", hat uns über ihre wahren Ab
siohten aufgeklärt. Wir haben unseren selbstän
digen slowakischen Staat und 11ns beschützt 
das Reioh Adolf Hitlers. Die Slowaken gehen 
in d>er Erkenntnis der geschichtliohen Notwen
d:gkeiten und gemäß den Gesetzen ihres Le
bensbereiches unbeirrt ihren Weg an der Seite 
des Großdeutschen Reic'hes z.um Wohle der slo· 
wakischen Nation und des slowakischen Staa
tes für eine Neuoronung Europas und für einen 
dauerhaften Frieden." 

Herren im fremden Land 
Ein italienisches Blatt bringt Einzelheiten 

zu einem Zwischenfall 

an der ägyptischen Westgrenze 
Rom. 17. Januar. 

„Corrie re de J la s~ra" gibt in e:ne~i 
'3US Kairo datiert-en Artikel Eansz.,lheiten zu ei
nem Zwischenfall unter den an der ägyptischen 
W estgreme statiorueTten äJyptischen und brnti· 
sehen Truppen. Die herausfordernde ~~ng 
de Engländ b 'chtet rüe Zeitu.nq. die SlCh 

r er, so en • . und ihre 
als Herren des Landes aufsp<elen 
ägyptischen Kollegen mit Hochmut ~d Gerin9-
schätzung behandeln hätte schon langst eme 

h ,_ S w' '--L-n den beiiden Teilen 
SC .:Un! pamrung Z l.>U"' 

der angl<>-ägyptischen Streitkräfte en~tehen las-
I d Of"'-' -~sa sei es schließlich zum sen. n er lil'.LJer~„ . 

offenen Streit g~koounen, al.s dioe ägyptischen 
Off. . d "-l"-~em vorwarfen, es sei im-

.!.Z~ere en ~ auu . 
mer wieder Aegypten - jetzt wie el'nst auch 

Sudan _ das dc:n Briten die Kast.:mden aus 
dem Feuer holen und dk Kosten eines Kr'..eges 
tra;oo müsse, dessen Lorbeeren dann das br.
tische Empire einstecke. 

Ernest S w 1 f t, der Leiter der Auslands· ,,Konung Oskar" angehalten, der von R1~ 
abteilWl9 des ameri.ka.ni.sclnt Roten Krew:es, der Stockholm unterwegs war. Bei der Unre.r. f" 
soeben nach längerem Aufenthalt in Deutschland wurde fest.gestellt, daß sich 42 wehrfälnge JI' 
und Polen nach 'vVashington zurückgekehrt ist. le:n als Passagiere an Bord befandm. die s~ 
gewährte „W a s hingt 0 n Time s Hera 1 d" Schweden nach Englrand reisen wollten ·~ 
eine Unterredung, oin der er erklärte, er habe wurden von Bord geholt und in einen deU ,JJ 
in Berlin stets genug zu essen bekommen, wenn Hafen oebracht. Der schwedische Damprer "e# 
er auch Lel>E-nsmittelkarten benötigte. In Polen zur weiteren Untersuchung ebenfalls Jfl 

habe er außer in Krakau und Warschau wenig deutschen Hafen gebracht. 
Anzeichen des kürzlichen Krieges vorgefUllden. 
Sehr beeindruckt habe ihn die systematische'Art, 
wioe die deutschen Behörden W arsc.hau säuber· 
t~n wvl hyg.icnisc~ Maßnahmen träfen. Dort 
hätten bisher nur 40 Prozent der Behausungen 
Kanalisatnon oder Wasserleitung gehabt. Das 
meiste Trinkwasser sei aus Brunnen oder aus 
der \Veicli.sel gekommen, mit dem Ergebnis, 
daß ständig 400 bis. 500 Typhusfälle in War· 
schau zu verz.eichnen gewesen scien. Jetzt sci 

die G~sundheit:slage Warschaus besser als vor 
dem Kriege. Nicma~ habe er gesehen, daß die 
deutschen Soldaten die polnische lkvölkerLm19 
~erten. 

Deutsche Schulen in Polen 

Deutschland schützt 
polnische Kunstschätze 

Krakau, 16. Januar, 
In der interna•tionalen Presse werd: 

)mmer noc!h Behauptun•gen verbreitet, ~·r 
nac'h die Ku'llstwenke der polniischen ~ 
ehe und andere polnische Kuns~e:ge ~ 
stände nach Deutschland ve:rsohleP~ 
wol'den seien .. Dazu .i:st festzustelle:~. d ~ 
der gesiam te offentliche Kuru;tbeSl:tz tel 
heutiogen Generalgouvernement udc' 
D e n k m a 1 s c h u t z gestellt wot c) 
ist und daß jpder, der den Vd'Sll()ll 
macht. Kunstwerke aius dem Genera.J9bt!, 
vernement z.u bringen, mit Gefängnis 

straft Wlird. . . b' 
Di1e deutschen Maßregeln 1ID eheiot3 .~ 

gen Polen verfolgen also gerade d;,, 
Zweck. d:e VeI'Schleppu'llg von K>Ull 
gegenständen z.u vel'hindern. 

Die englischen Verluste 
in der „Graf Spee"- Schlacht 

Berlin, 16. J anlf31' 

Italien, der sogenannte „Feind" Aegyptens 
Italienischer Sonderberichterstatter schildert die Lage Aegyptens 

Im Generalgouvernement Polen werden nun 
auch deutsche Volksschulen errichtet, aber mit 
der scharfen Beschränkung, daß diese Volks
schulen nur besucht werden von den Kindern 
der hier ansässigen Deutschen, unter denen 
Beamte und wirtschaftlich Tätige naturgemäß 
eine besonders wichtige RoUe sp:elen. Neben 
K r a k a u als der Hauptstadt des Generalgou
vernements werden deutsche Volksschulen noch 
am S:tz der Distriktschels in W a r s c h a u , 
L u b 1 i n und R a d o m begründet. Grundsätz· 
lieh aber sollen in allen Orten deutsche Schu· 
Jen entstehen, wo mehr als z e h n deutsche 
schulpfUchtige Kinder vorhanden sind. In der 
Natur d:eser Bestimmung liegt es, daß manch
mal eine „einklassige" Schule für die Kinder 
der deutschen Sprachgemeinde bestehen wird. 
Von vornherein aber wird auf die sorgfältige 
Auswahl der Lehrerschaft Wert gelegt, damit 
die Keime des Volksdeutschtums auch in der 
„D:aspora" (Zerspl:tterung) voU zur Entwick
lung kommen. 

Oie letzte von der bntischen Admil'alität i;;:: 
ausgegebene Verlustliste, die mit dem 14. II 
zember, dem Tag roch der Seeschlacht an 
La Plata-Münclung absch~ßt, enthält nach t~ 
llschen Rund~ldungen die Namen von 
Offizieren 111'.d Seeleuten. d!e ihr Leben vt<' 
loren, 11 seien venrußt. wahcscheiinlich ge~ 
und 106 verwundet WOl'den. Die Höhe der ~ 
gegebenen Verluste läßt erkennen, daß die '1 ~ 
den!\afte Ge{:enwehr des deul!sche:n paozt·, 
schlffes „Graf Spee" den drei beteiligten ~ 
lischen Kriegsschiffen nicht aur außerorden 
schwere Schäden sondern auch Verluste an ~~ 
schenleben zugefügt hat. Oie angeführten p· 

Jen strellen also ein mehrfaches der deu~ 
Verlustz.iffern dar. 

Rom, 18. Januar. 

Auch die Maschinen c!er Sieger rn der großen Luftschlacht über der Deutschen Bucht zeigen 
die verschiedensten Staffelzeichen, in denen der Witz und Humor zur Geltung komme:i. Unser 
Bild zeigt Lwtnant Schm :lt. .1er in der Luftschlacht ebenfall.s einen Abschuß erzielen konnte. 
vor ener Maschine, die als Staflelze!chcn den Kölner Fastnachtsruf trägt. - Links: Deutsche 

Der italienische Sonderberichterstatter für den 
Vorderen Orient. P a o 1 o M o n e 111 , schre:bt 
im C o r r i e r e d e 11 a S e r a", die Englän
der "hätten mit ihren gegenwärtigen Manövern 
in Aegyplen die Kriegspsychose in ein fried-
1:ches Land getragen, das bisher weder unter 
dem Eindruck noch in der furcht gelebt habe, 
von irgendeiner Seite angegriffen zu „werden. 
)eb.t werde ein Pseudo-Krieg in der Wuste und 
in der Luft über friedliche ägyptische Städte 
inszen:ert und die ägyptische Bevölkerung 
werde in einem Aufruf damit vertröstet, daß 
auch die Bevölkerung in England, Frankreich 
und Deutschland in einem fortgesetzten Alarm. 
zustand lebe. Das sei eben der Krieg und die 
Aegypter sollen den ihr aus den Manövern 
mögUcherwe:Se erwachsenden Schaden eben
falls „mit Geduld ertragen".(!) 

Soldaten auf Wac~ am Westwall. 

Moskau macht sich lustig 
,,Frankreichs Kriegserfo'ge gleich Null" 

~\oskau, 17. Januar 
Das offizielle Organ des Kriegskom

missariats, d:e „K r a s n a ja S wes -
da", bringt eme längere Betrachtung 
über den Krieg im Westeuropa, in wel
cher u. a. ausgeführt wird: 

„Die Ergebr!isse der ersten hundert Tage des 
Krieges kann man, wenn von einem Vorgehen 
auf feioo iches Gebiet die Rede sein soll, n'cht 
eimnal nach Metern oder Zent:metem berech
nen. Sie sioo einfach gleich Null. Zu Beginn 
des Krieges scllien das französische Oberkom
mando, um des schönen Scheines wil:en, einen 
Vorstoß in das Grenzgebiet bei Luxemburg 
und in der Richtung auf Saarbrücken unter-

nehmen zu wollen, angeblich um daduroh Po
len Hilfe zu leisten. Aber schon Mitte Okt<>ber 
waren d:e französischen Truppenteile duroh 
einen sch.ne!len Gegenstoß der deutschen Ar
mee zurückgeworfen und seither weiß die 
Agentur Havas nichts mehr zu melden, als: an 
der Westfront keine Verän<lerungen". 

England kauft Jagdflugzeuge 
Newyork, 16. Jan. (A.A.) 

England hat in den Vereinigten Staaten ei· 
nen Auftrag auf Jagd f 1 u g z e u g e der Ty
pe Brewster im Werte von insgesamt 8 Millio· 
nen Dollar erteilt. Das ist der erste engUsche 
Auftrag auf d:esen Flugzeugtyp. 

Der sogenannte „Feind" Aegyptens, so führt 
Monelli we:ter aus, gegen den diese Manöver 
gerichtet seien, sei - wenn dies auch nicht 
direkt gesagt werde - selbstverständlich Ita
lien. Aegypten sei ja auf Biegen und Brechen 
an die englische PoUtik gekettet und könne 
sich seine Freunde n:cht selbst wählen. Wäh
rend des abessinischen Feldzuges 
habe plötzlich Aegypten seine Grenzen bedroht 
sehen müssen, obwohl ltat:en von Aegypten 
gamichts anderes wollte, als im nachbarUchen 
l'rieden mit Ihm zu leben. Es sei aber England 
gewesen, dem die italienische Eroberung Abes· 
siniens nicht behagt habe. Im jetzigen Krieg 

Deutsche Kunst der Gegenwart 
mitteln wollen. Da.zu aber gehört es, mit 

- offenen Augen die Regsamkeit SOlWolhl 
der sioh mit küns~lerischen Dingen be

sdbsttäti9 Z'U einer Förderin der Kunst: fassenden S~aatsstellen ials audh der 
und nicht nur d•er Architektur, wenn- Kunstle.r se]bst festzusteHen. 

Wer als unvoremg1,nommener Beob
adhter das deutsohe Kukurlei!>en der ~
genwart ~tradhtet und wer vor aJk1m 
die EntwickLtmg des jetzigen Kulttur
standes verfolgte. der wird 'UJlII eine 
Feststellrung nicht heru.mkönnen: nämlid'l 
um d:e, daß das neu~ Sbaatssystem 
Deutsc,hi!ianids sich in lebhafter Weise 
um die Kunst unid d~e Literatur beiküm
mert, mag man wber dies staatliche Kunst
interesse Ansichten haben, welche im
mer •man will; sofern man sidh nicht von 
politischen Partciun9'z n in eine st:arre 
Ric.!itung drängen läßt. solange man 
niclht a1les, was von DwtschLand und 
vom Nationalsooialismus kommt, stur 
eb!ehnt oder unbe~then bewundert, so
bnge wird man eines eingeste'hen dür· 
fen, daß nämli-Oh die Pflege, döe das 
heutige Deutschhnd sein.en Künsten an
gedeihm läßt. zumindest materiell weit 
über dem Durc\hsahinitt liegt, was sonst 
St<lflten für die bildende Künste z,u tun 
pflegen. Wir sagen ~wußt: was das 
heutige Deutsdhland sei n e n Künsten 
angedei1hen läßt. Dc111n eigentlich geihen 
die Meinun9'<m ja nidht Ül~r ·die Kunst 
in Deutschland als vielimehr über die 
dortig:?" staatlidhe Lenkung der Kunst 
ausei·n.amder. Es ist wegen dieser stallt· 
liehen Lenkung ei~n nötig voo „seiner", 
d. h. ein.er speziell dem Nationalsozialis
mus eigenen odtr z.umindest von ihm 
geförderten Kunst z.u sprechen. 

Dreser sei·ner Kunst, über deren Ge
halt nodh einiges zu sagen ist, läßt nun 
der neue deutsdhe Staat eine Pflege 
großziügiger Nahlr angedeilhen. Nir
gends ist das so offenkundig wie ~n ditr 
ßaU1kunst. Jeder Staia>t und jede Regie
mng, die eine rege Bautätigikeit ia1Uf ihr 
Programm gesdhrieiben hat - und die 
dieses Progr.a.mm audh ausführt! - wird 
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gleidh sie im Vordergrund steht. Wie Wenngl.e:idh nun die Arcltilll'iktur und 
sehr a:ber in D, utsc:hland in den letzteu die BaupLastik vor allen iamderen Kün
J a!hren gebaut wurde - un.d sogar im sten weit Im Vorderigrund st(ih.t, so ist 
Kriege weitergetbaut wird - • konnte doch iihre Entwidl<lung keineswegs ein
keinem Besuoher ve11borgen bleiben. Ej heitlic<h. Trobzdem hat sidh ~i den ver
blieihen nur wen<Ug<e Großstädte, die keiu schiedensten .ße1Uten tine Grundlinie des 
ei·genes ßa1uprogramm a'lllfstellten ~n<l Stils 'herausgebildet, odiie sich immer deut
düe nidht dem Beispiel. c:Lars Adolif Hitler Hcher abhebt. Ma.g der Unte:rsohied zwi
für Berlin und München gaob, folgeu sehen dem ganz kliassilzistisdh gebaiuten 
wollten. Angdangen mit dem Mündu:- Haus der Kunst in Miündhen von Paul 
ner Haus der Kunst und auigcliört mit Ludwig Troost l\lllld dem 1iur Olympia.de 
der NE'Uen Reichskanz.l1ei in Berlin; von ge!bauten Re:idhssportfdd in Berlin v~n 
der großen. ganze S~tviertel nied~r- Werner Miairclt nodh so groß sein: 1n 
reißenden Planung Berlins bis zu derie· ei·nem Punkte treffen sich diese wnd alle 
nLgen in Weimar, Münclhen, Hamburg •anderen ßa.ute:n: diie Vielgestaltig1keit 
und vielen anderen Städten. Auch das der Statmmesdhar.a!ktere fimdet in den 
Reicthssporbfekl. c:Las für die letzte? Bauten ihren smnfäili9'etn Ausdruck. Nir
olyimpisuhe?. Spi~le enidhtet wurde, m'.t gwds wird das deuüicher als in den 
semer Frethchthuh'lle von Maimulla·us- Kasernenbauten. Denn auch •bei diesen 
mraßen ist lhiiertbei unid niciht zuletzt zu nüdhternen Zwe:dkibaruten hat der Snaiat 
nennen. den Künstler und Arohite•kt.en cinge-

Wenn auf diesem Kunstgebiet der sclhailtet. der die BaU1weise derje:n.igen 
Hider-Staat vielJeicht zunächst nur der Landsdhaft einpaßte und di.e J-[öfe 
zwangsläufi.g ZU1m Förderer der Archi- und die Umge'bumg mit Phstiken oder 
tektur wurde, weil die rege ba1d nach Gartenkünsten aussdhmüc:kte. Es braiudht 
1933 e1n&etizemde Bautätigkeit vordring- nioht vecllei<m1ic<ht zu werden, daß man 
lieh ein wirtschaftliches Anbeit.sbeschaf- mit dieser Sdhönheit 1d.er Kasenn·mbau
fungsprogriamm war, so 1hat sic'h dooh in ten offe.nsichtlidh ei<ne sttlische Wir
viel!en Einzelpunkten gezeigt, daß sid1 kung a•uif die Soldaten zu erreiohe:n 
hi>u zwei gleich~tarke Willensrichtungen stre!bt; ihie:r ist widhtig, wie sidh an die
Hiflers die Hand gaben. Er selbst hat sen Baiuten .der Weg du lheutigen deut
ja in seinen jungen Ja•hren einmal Künst- sdhen Kunst ddkumentiert. 
•er werden wollen; das zu erwä~en. ist Neben den Zwedklb.auten, wie Kaser
niclit fr~rHüssig. Und gerade die Arch.~- nen, Jugerudher1bengen usw. stelhen in ei
tektur und zwar vor.dringlich die repra- ner stilmäßig weiten Entfernung düe re
sentative Bauikunst ist sein eigen.stes präsentativen Bauten wie sie 'll'l!s in der 
A.n1Iegen, so daß er sogar selbst häufig Reicthsloa111zlei (Albe.rt Speer) oder den 
dm Zeichenstift ergreifen soll. Bauten 'der Partei in Müne!hen oder den 

lieber diese stiaatlicne Einflußn.aihme pompösen Anlagen i'll Nümbe1'g eintgie
auf die Künste ma•g jeder seine eigene gentreten. Während jene sioh ganz an 
Ans:dht vertreten. Die Beantwortung der den Stil der jeweiligen Landschaft ood 
dieses Thema berührenden Frag'l:n war ihres Stammes iai!llielhnen, stammen diese 
in <len meisten Epochen der Neuzeit ein in ihren Stileleuneinten von der IGa.ssilk 
Gegenstand der Ausei'llandersetzul!lgen. her. Aber auch da ist ein Wandet ei•gen
Hier sollte nur eine betont werden, daß tümlidher Art zu bemerken. Wäihrend 
die Deutschrn illl diesem Punkte äußerst das schon vor 1933 gepLante 1-Iaus der 
rege sind. Ob das zwn Guten oder Bö- Kunst nodh völ1J.ig k!Jassiizistisc<h ist, grei
sen a·uss<ihlägt. soll hier niC!ht be1h.ailldelt fein bei der neuen Reic<hkanzlei oder ibei 
wel'den, cLa wir nidht einen 1kunsttheore- dem Erwe:iterwngsbau des Propa.ganda
tisdhen oder sllaiatsphilosopihisdhen Auf- ministeriums sdhon Elemente jener n.ie
satz zu sclhreilben gedenken, sondern le- dendie,utsc'hen Art üiber, diie das Dach 
diglich einen reiailen Bericiht von den nidht auf Säulen soooem auf Mauern 

btanbal-Bevo~la. lstltclAI c.ddesl Nr. 39012 heuti-gen Zuständen in Deutsdhland aiuf und Pfeiler set21t. Ein nüchternerer fün
dem Gcl>i.ete der bilden.den Kunst ver- dl'udk .ecliOht die Wirkung des - tro~ 

könne Aegypten plötzUch in den Kriegszustand 
mit dem fernen Deutsch!an~ tre!en, nur weil 
England mit Deutschland Krieg luhre. Das ha· 
be, wie vor allem die Aegypter selbst wüßten, 
verheerende Wirkungen auf dem ägyptischen 
Baumwollmarkt gehabt, dessen gute Käufer 
eben Deutschland und die kürzlich an Deutsch
land gefallenen Länder waren. Man könne 
einen Aegypter fragen, was er von diesen 
Alannmanövern halte, so erkläre er in aller 
Ruhe, sie alle wüßten ganz genau, daß ein 
Angriff auf Aegypten ja gar nicht dem Lande 
gelten würde· Aber Aegypten müsse als 
Sc h 1 ach t f e 1 d herhalten; Schuld daran 
seien der Suez-Kanal und das Bündnis 
mit England. 

-o-

Man muß andere Schlachtfelder 
" suchen " ... 

Lissabon, 17. Januar. 

Wehrfähige Polen 
auf schwedischem Dampfer angehalten 
Im Rahmen des deutschen Handelskrieges in 

Der französische Journalist Ge rar d F 1 e u r y 
von der Zeitung „L e So i r" erlldärre h>er in 

criner UnterredunJ mit portug;esischen Presse
vertretem: „Ich glaube nicht, daß der Krieg 
sich in Frankreich en,l!ch.e:idet. Man muß andere 
Schlachtfelder suohen. Es würde mich nicht 
wundem. wenn Frankreich und England Ruß
land den Krieg erklärui würden. Vielleicht ist 
die .Besetwn9 von Murmans1t ein Ausgangspunkt 
oder später die Grenzen Irans oder Indiens. ~ 
wäre ci<l guter Anfang." 

Links: Unsere Aufna.lune wurde an der Ueberg angsstelle am Bµg be! Hrubieszo gemacht. Unis:' 
Bild zeigt RückwandeTer aus Wolhynien, die .bereit;estellte Panje·W~gen besteige'1, mit dcnetlf 
sie zur 11Jchsten Bahnstation befördert wurden. - Rechts: Die Gleisanlagen auf dem BahnhO 
in Przemysl werden verii~rt, da die russische Spur breiter ist als die deutsche nonnale Spu'· 

seiner Größe: - sdhliclhten Luft6alhrtmi
nisteriums (Ernst Saigeibiel), ·das viel
J,e.icht deim Sti1J am nädhstie111 gekommen 
ist, der all den neuen Bauten trotz i·hrer 

Huste mit - Verstand! 
Auf langsames Einatmen durch die Nase kommt es an 

Untiersohiede gemeinsam ist. Husten kann ;eckr, vor allem zu dieser Jahres.-
Aus dem Wunsohe für 1bestimmte zeit! Der eine hustet dröhinend und laut. der 

Bauten einen monuun~talen Stil zu fi111- andere kun:. trocken und meckernd.. Je nach der 
den. entstanden die Ordensburgen in Heft':gkeit des Anfalls und der Hingabe. m:t de:
Vogelsa·n.g und Crössi!llsee ( Clemens er den Hustenreiz zu beseitigen versucht. "Hu
KJ.ot,z) und in Sont:hofen (Hermann sten und Uiebe läßt sich nicht wrbergen!" sagt 
Gieslier) • die als A'Usbildungsstätten für ein altes italienisches Spr.ichwoct, dtes.9en Wahr· 
den Nac'hwuc:'hs der Parteifuniktionäre heit jeder wgeben wird, den schwerer Husten 
gedacht sind. Hüeifuer gelhört auoh der plagt, und der sich mit aller Willenskraft be· 
bislang noclt ~n der Pl:a1111Ung gebliebene müht, den Hustenreiz zu unterdrücken. 
Baiu der Hohen Sdhule am Chii€msee Husten kann jedtt, wie gesagt, aber richtig 
( He11mann Giesler), die voo einem an husten, das können nur sehr wenige! Jedenfalls 
Wofkenikr.atz.er gema'hnende11 Turm behauptet das Dr. H. He n r i c i, der über die 
überragt >wird. Kunst, richtig zu husten, einen Artikel in der 

Während die stiaatlichen ~ckbau- „Mecllz.inischen Welt" veröffentlicht hat. 
ten die landsdha.fdidhe Ba·uweise aruwrn- D.e meisten Menschen. so hat Dr. Henrici 
den, wunck dasset!tbe Prinzip ·für den beobai:htet. tmcn beim Husten gewöhnlich mit 
W dhnu!!lgsibau von dem - aul diesem geöffn'etem ·Munde rasch und heftig ein. Und 
G~biet wclhl bedeutendsten h1eutigen Ar- das ist, wie er erklärt, uruodfalsch! 
dhille!k.U<ln-dem Stutbgart>er Paul Schmitt- Dl?r Zweck des Hustens ist, Schleim oder 
Jienner ger~u zum Programm erlho- Premdkörper durch stoßende, rasche Luftbewe
bie111. Diese g·e~ünde:re: Bauweise hrate sich. 91J'llgen aus den Luftwegen zu entfernen. Da, 
im Priva~ba.u schoo einige Zeit vor d-.:m rasche, heft'ge Einatmen aber wirkt diesem 
Staiatsumscihwu'llg du.rcihgesetzt, so <laß Zweck gerade entgegen, was jedem. der darüber 
unrer den neuellel!I Wool!lhäusern viele nachdenkt, einleuchten muß. Der Schleim oder 
schöne Bauten an.zutreffen sin<l, wo iJm- der Fremdkörper wird wieder zurückgerissen, 
mer mam i111 Deutsdhland weilt. SahJicht- bewirkt weitere Hustenreize und kann durch das 
'heit und Klai.<heit finden sic:lh !iäufi9 zu~ unzwcc)<maßige Atmen manchmal übe.-haupt 
sammiem ullld hostirnanein den Eindruck n:cht ausgehustet werden. 
einer stilvollen Sdhönlheit. Was muß man also tun7 - Man muß, allem -

Guter Rat 
,,Entsinnst du dich. meine I.Jeb.,'', sagte Frau 

Lund, „heute Sind es gtrad.? auf den Tag zwei 
Jahre her, daß ich meinen Mann fortschicktie, 
dn Brot zu holen, und er Ist nie zurückgekehrt. · 

„Tja, meine Gute, wenn Ich du wäre, würde 
ich nicht länJer warten, ich würde i1elbst ge~n 
und mir ein Brot holen." 

Aufregende Lektüre 

Hustenreiz zum Trotz, ganz ruhig Wld langsam 
durch die Nase einatmen. muß zuerst mit Bauch· 
atmung und dann mit Brustatmung die Lungen 
mit großem Luftvorrat füllen. der dann beim 
nächst.eil Hustenstoß herausgepreßt wird. Wer 
dies eJnmal probiert, wird erstaunt sein. wie 
rasch er den Zwec.k des Hustens erreicht. 

Hinzu kommt. daß zumenst beim kurzen, ra
sch<?n Einatmen durch den Mood oft kalte oder 
trocken~ Luft unmittelbar in <be Luftwoege 
kommt und die ohnehin durcll das Husten an
gegriffenen Sdi!.?lmh e rei:t. Beim langsamen. 
ruhigen Einatmen durch die Nase ~en wird 
die Luft in den Naseugängen angewännt un.i 
angefeuchtet, ehe sie in die tieferen Luftwqie 

Otto langweilt sieh. Otto gähnt verzwcifel.t: 
„Wenn ich wenigstens etwas Aufregendes wm 
Lesen hätte!" 

kommt, ur.d dadurch wird ein erneuter Husten• 
du haben! drang Vermieden. Ott:ilie eilt herobei: „Das kannst 

Hier, meine Sohneiderrec:hnungl" 

Im Gegenteil 

Dr. HenricJ be.-ichtet, daß es ihm einmal mit 
seiner Hustentechnik gelungen sei, eine Erbse. 
de bereits bis in die Lunge vorgedrungen war, 
mlt e<inem einzigen Hustenstoß heraus.zubefördern. Der Diener kündigte für dm Ersten seine 

Stellunq. Die Hausfrau fragte mtaunt: „Glau
ben Sie sich zu verbessern7" 

Also, wer husten muß, huste mit Verstand, 
atme ruhi:J durch <fie Nase. Im übrrigen aber 

gestand er l~ise, soll auch der, der über eine gutie Hustentechnik 
verfügtt RiiGksit'ht ®! ~ lieben Mimieo.sc:hm 

„0 nein, gnädiJe Frau", 
„icih will hdratiml• 

nehmen, gerade weil e;- bei seinl>n Hus~t.ößt' 
ganz besondere Kraft entwickelt. Er soll s'.ch aß 

.-Jen Spruch erinnern: ,,Huste nicht und ittß' 
nicht andern Leucten ins Gesicht, der Rlic;I:' 
&1.cht.•lose, laß' Dir .sagen, kann manche ~· 
heit übertragen! --Ein Beethoven-Manuskript 

in Moskau gefunden 
Wie aus einer Moskauer Meldung h~rvOI" 

geht, ist der Bestand an Beethoven-Handsch,,I· 
ten durch einen äußerst wertvollen Fund b" 
reichert worden. In einem Moskauer Archiv !ia' 
man ein Heft Beethovens gefunden, das f!,Dl' 
v.iirfe der bekannten Kreut:tersonate für GiJi 
und Klavler, der dritten Symphonie (EroiGI) 

::!es Oratoriums Jesus auf dem Oelberg. ~ 
Klaviersonate Es-Dur op. 31 und schUeß• 
Entwürfe zu sechs Liedern enthält ~e5'Jl"1 

umfassen die auf festem Notenpapier ~ 
benen Skizzen 174 Seiten und stelkn so0"1 

sdion dem Umfang nac.h, einen der größtf'I 
Beethoven-Autographe dar. Das Heft. des# 
Aufzeichnungen mit dem Jahre 1803 beglnll'~· 
weist die charakteristischen Merkmale aeetfid 
ve:Mcher Manuskripte auf: zahlreiche Streich.-i' 
gen, viele Randbemerkungen, freigelassme Ste1' 
Jen für Ergänzungen 'llllci Ausarbeitungen. 1"~ 

manchen Blättern sind noch die Sputtn il'1 

Kerzen zu sehen. bei deren Soheio ~ beschf't' 
ben wur<kn-

, • • ·-~"r Die Echthcit des Heftes wurde von MaSI<"~ ~ 
Saohverstänch:Jen fesl9estellt. Offen bk-iht no' 
die Frage, wie die Handschrift noch Mo.sl0'11 

gekommen ist. 

-o-
VernünEtig 

„Sie haben sich mit meiner Tochber hirlti 
meinem Rücken verlobt. Ich muß denn doch ~· 
gen: Sie hätben die Pflicht gehabt; sich ~ 
an nuch zu wencll?o!", machte die Mutter ~ 
Verehrer Voiwürfe. 

„Ich habe das auch eine Weile emstl'.ch ~ 
Auge gefaßt", meinte der, „dann zog icb dov· 
schließlich Ihre Tochter vor!" ' 

Sabibi ~ Ne~riyiat Müdürü: A.Muafl" 
Toydemir. [nhaber und verantwortlicbet 

Sohrlftleiter. Hauptschriftleiter P'' 
Eduard Schaefer. - Drude und Ver)ll4 

,,Uni~rsum". Gesellsc:hah fllr Dru~ 
betrieb, ~ofßa.' Ga1Q) Pedc ·Qwkl. 1fi 
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Porto-Ermäßigung? 
Nach einer von amt!licher Seite noch 

nicht bestätilJlen Meldung aus Ankam 
soll das Auslandsporto i!ll AnpassunlJ an 
die Besch!iis9t der letzllen Konkrenz des 
Weltpostverems mit Wirkung vom Ju~ 
1940 ermäßiiJt werden. Von dellll g.enan~
ten Zeitpunkt ab soll die Gdhühr fur 
Briefe bis zu 20 g nach dem Ausland 
nur noch 1 o Piaster ( stiatt 12.5) und der 
Zuschlag für jede weiteren 20 9 6 
Pi.aster (statt 7,5) betraogen. Das Porto 
für Auslands-Postkarten soll a.uf 6 Pl<l!Ster 
(s~att 7.5) herabgesetzt werden. 

Hauptversammlung 
der Olivenölhändler-V erein.igung 

D"' Vereinigung der Ohve<1öl-Ausfubrtirmen 
(Zcytinyag.. lhraoat~dan Birli~i) in lzmir hat 
dieser Tage e.ne Hauptversmnmhmg abgehal
ten und einen nouen Vorstand gewäl>lt. 

Der Banknoten-Umlauf 

Am 15. t. 1940 zeigte der Notenum
lauf der Zentralbank der Türkischen Re
pubLk nach einer amtlichen Mitteilung 
folgen.den Stand: 

Bei der Gründun11 der Bank Jle
mlB dem Gründung•gesetz über
nommen 

Einzahlungen de• F19kuo gemäß 
Art. 6-8 deo Bankgesetz„, in 
deren Höhe Banknoten auo dem 

Verke.hr gezogen sind 

Gegen Golddeckung ausgegebene 
Geklscheine 

Gegen Rediskont •ll!lg"lleben 

Tpf. 

1'8.748.!5?3 

17.987.178 

140.761.385 

17.000.000 
139.000.000 

ZU93mmen . 297.261.385 

Aus der obigen Zusammenstellung geht 
hervor, daß der Notenumlauf am 15. 1. 
1940 sich oauf msg=imt 297.261.385 
Tpf. belief. Hiervon entfielen 250.524 .345 
Tpf. auf die Gekbcheine mit der neuen 
lateinischen Beschriftung und die rest~
chen 16.737.040 Tpf. auf Geldsc.heiine mit 
alten arabischen Schriftzeichen. Im Jah
re 1937 belief sich der Norenumlauf auf 
rd. 177 Mill. Tpf. und 1938 auf 205 Mill. 
Tpf. Gegenüber dem Stande vom 15. 0-,. 
zember 1939 hat sidh kt1ne nennenswerte 
Veränderung e"9eben. abgesehen von 
dem allmählich fortschreitend- U 

hd ~ • 
tausc er alten Noren gegen neue. 

Zusammenschluß 

der. Sackleinen. und Jutegarn-lmportture 

Oie. Hauptlcontronstelle für di<o Wirts<fofts
organ.sation beim Handels .. 
die" . mmisterium fo>"dert 

1emgen Firmen Und Personen, die sich mit 
der Binluhr von Sackleine S . 
tegiar[)C bef . n-, tramm- und Ju-

. "' .assen. auf, Siich mit ihren Handels-
pa~ren bei der genannten Stelle zu melden 
~ic ~n . Sitz in lstanbul..Sirkeoi, Llman Hani' 
~t. . e m Istanbul ansassigen Persooon bzw' 

die F>rmen, die hier ihren Sitz h be . 
· h his a n, sollen 

&c zum 25. Januar 1940 .~ die" . 
die ·h . ··~ 1esi1gen 
• F1 "'" Sitz m der Provinz haben, bis zun: 
"'· ebruar ds. Js. meklen. 

Eo handelt sidh hierbei wn den von d•r 
R~gierung veranlaßten ZW>ammenoc.hJuß ~ 
Einfuhrfirmen des gleichen Geschätts..we· s 
zum Zwecke der sd\äricren Eiilluhr-U"'-- tge 
chu.ng. ~rwa-

Bau itlner ne11en Trinkwasserleitung 

in Antalya 

Die Stadtverw"11iung von Antalya hat die An
lage einer neuen Trinkwasserleitung ausge
sctir:eben. Die Kosten sind auf rd. 345.000 Tpl. 
""Tansdhlagt. Das Lastenheft ist zum Preise """ 
17,26 TJ>f. erhältlich. Die V<"!'gebung des Auf
trages soU am 26. Februar 1940 erfolgen. 

Neue Monopol-Erzeugnisse 

Die A-tonopolverwaltung wird demnicbSt ei· 
nen neuen Artikel auf den Markt bringen, näm· 
lieh Malz-Extrakt in Flaschen mit 35 cl 
Inhalt zum Preise von 45 Piaster. 

ferner bat die Monopolverwallung besChlOS· 
sen. ihr „Kölnisches Wa-sser" künftig 
auch in Flaschen mit 25 cl Inhalt abzugeben. 

Die Tabak-Monopolverwaltung i>e<'eitet den 
Vertrieb einer neuen Sorte von D a m e n z i · 
garet t e n in Luxus-Ausstattung mit de< Be· 
Zeichnung „G e 1 in c i k" vor. Da.für sollen die 
Sorten „Bayan" und lsmet" n:cht mehr herge
stellt werden. Der Preis für eine Schachtel mit 
20 Stück der neuen Sorte beträgt 16 Piaster. 

Ausschreibunr 
W i s m u t - Karbon .a t, t To., und Wis

mut-Subnitrat, l. To. Ein1caufskommiss'on des 
Ve.rtcid.gungsrtrinisterjums in Ankar.a. 27. Fe
bruar, 11 Uhr. 

Ankaraer Börse 
17. Janu>r 

WECHSELKURSE 
EröH. Schluß 

Bertin (100 Reichsmark) -·- -.-
~Ondon ( 1 Pfd. Sterling) 5.21 

1:<0.19 -.-p ewyork ( 100 Dollar) 
2 9377 .-•ns (100 Francs) . 

Mailand (100 Lire) 6 ti.17 :, 
Genf (IQ() Franken) . . 29 :i!112! ·-
Amsterdam ( 100 Gulden) 69 o.~2ö -.-
Bru9Sel (100 Belta) . . 21.8627 -.-
~~.en 000 Drac men) . 0 9rifi .-

1• (IOO Lewa) . . . 1.692.1 -.-
Pr"cf.. (IQ() Kronen) . -·-
Ma rid (100 Peseta) . 13.36 -.-
Wa'1Chau (100 Zloty) -. 
G~•pest ( 100 Pengö) 23 ()1>25 

u ar„t (100 Lei) 0.Q65 -.·-
~elgrad ( 100 Oinar) . 806• 
, 0 kohama (100 Yen) . . 80915 -. 
~ockholm (100 Kronen) so 8275 -. 

<>skau (100 Rubel) • - - .-
Die Notenkurse werden nicht mehr veröffent· 

liebt. Oie vo.,,tehenden Kurse beziehen •Ich nur 
auf die bandel•üblichen Wechsel und gelten da· 
her •icht für das Einwechseln von Banknotea 

ANTEILSCHEINE 

llND SCHULDVERSCHREIBUNGEN 

19.gj 
19.18 

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

SOWJET-UNION 

Der Baumwollanbau im Nordkaukasus 

Moskau, Mitte Januar. 
Der Baumwollanbau im Nordkaukasus hat 

in den letzten Jahren eine bedeutende Ausdeh· 
nung erfahren. Die Gesamtanbaufläche im Jah· 
re 1939 erreichte 144.000 hL Die vorjährige 
Ernte an Rohbaumwolle soll ausnehmend gut 
~ sein. Nach den vorliegenden Berich· 
len war bis zum 15. Dezember die Baumwolle 
v~n den Feldern allerdings nur etwa %111" Hilft• 

::---:--;-·-::::------eingelJrachL 

Ausweis der Zentralbank der Türki~hen Republik 
vom 13. Januar 1940 

KASSI!: AKTIVA 1 

Gold: kg feJn 16.178,782 
Banknot'n 
Hartgeld • · ' • · ...... 

KORREsPONUeNTl!N IM INLANl>. 

Türkpfund 
KORRl!SPONDf!NTEN ™ ÄusLAN!>. 

Gold: kg fein 10.013 216 
Golddeviaen ' · · · · Andere Oev ' • . • • • • • • 

!Hn- und ~uldner 

SCliA TZANWl!ISUNGEN: 
'"' Deckung der Banknoten 
Zahlg. d. StaataW.. - ""~ 6.i 

l!PPEKTl!N: 
Haociel&wtthad . . . . . . . 

WERTPAPIERE· G . 
P e<Olenwert d. Notenumlaufa (Nennwert) 

rele 
• • • • 1 • • • • • • 

Zupn._.. 

. . 

. "' . . ' . . ' . . . 

22.756.751,()6 
11.730.089.50 
l.688.53".03 -----

360.226.56 

11.081.389.07 
62.118.95 

l l.986.115.07 -----
158.718.563.-
17.987.178.------

215.628.222,H 

-----
50.675.288,96 
7.562.999,60 -----
3.896.000.-
7 13.286.69 
-808.122.------

39.175.371.59 

360.226,56 

26.133.253.09 

110.761.385,-

215.628.222,1~ 

58.238.288.56 

11.718.008.69 

i .500.000.-
18.526.914,16 

5 l 5.04 l.673.09 
PASSIVA: 

KAPITAL: 
ROCKLAGE.N: 

Gewlllu1nche und ouSeror 
Sooderrikk~e d. . . . . 

BANKNOTEN: 
Im Verkehr . 
Zahlg. d. Staa~ 9..;,_ Art. 6-8 
Rut , • , , • 
Zuaät:Uche goldgedttk;e ·~ • • ' 
Durch Handelswechael 9<d.dc~ iuaiitzl.' ~ 

l!.INI.AGE.N IN TORKPFUNo: 

DEV!sENVERPPLletm.INGl!N, 
Golddevtaen • • • • • • 
"'-lue Dev!s<n· Wld C1earu.ggii.b1ge·r 

"E~l!NES: 
z • 
"'U&a:rnaa.tn • • • • • • • • • • • 

, ~:: auf Gold 19 Ramn lllld y._ 
atll 1. Juli 1931 • • • • • 

Tpl. 

1.217.13",25 
6.000.000.------

158.718.563.-
17.987.178,-

110:16i :385 _-
l 7 000 . 

139:·~·000·-"""'·000.------
6.o:nm 

16.306.199,06 -----

Tpf. 

l 5.000.000,-

10.217.13",25 

297.261.385,-

3".922.298,25 

16.312.232,13 

1 ll .328.62H6 

515.0il.673,09 

Tabak und Politik JUGOSLAWIEN BULGARIEN 

'Varum kauft England nur so wenig Orienttabak? 
Lieferung deutscher Garne 

trotz des Krieges 

Belgrad, Mitte Jan . 
lt would be foolish to belittle •he inherent difliculties 

ol the problem 

Auf die kürzLch in der ,.T i m es" m · Summen für den Anka~f von ~rund und Boden 

F · Zuschrift gegebene Anr<:- für den Tabakanbau m Amerika aufgewendet 
orm t1ner · Anba d" H t · daß England die gesamte griechi- hätten, und daß dieser u ie aup gewinn· 

g~g, T bak oduktion aufkaufen sollte, quelle d"eser Unternehme< darstelle. Tatsache 
Su><! a pr · 1 ial Toba C " k · 

D t -L land zu schädigen antwortete ist jedoch, daß die „ mper cco Y et· 
um eu so1 • - . . A ik L--·t t nd d rt 
P ·· ·d O 1 t o n von der I m _ ne Tabaklandere.en 1n mer a ~1 z u o rasa ent u v e r „ . 
p e ,.; a 1 T 0 b"' c c 0 C o m p a n y 0 f auch keinen Taba~ anbau~ so daß sie von dort 

G B · t · a n d I r e 1 a n d ·· auch keinen Gewinn ernelen kann. Dasselbe reat r1 aJn .. . . 
der größten englischen Tabakfirma, >n gilt von den anderen fuhrenden Tabakf1rm".". in 

einem Schreiben an die genannte Zei- England: Carreras. Gallaher, Godfrey Pb1ll1ps 
IUD'IJ folgendes: und The Ardath Cy. 

H d 1 · h E Schl"eßlich war, wie Dulverton weiter sagt, 
Der Vorsch'ag, den an e zw1sc en ng. · Ut d daß E 

land und den Balkanländern auszubauen, sollte die Behauptung aufgeste d wor hen~- den ng· 
·· d h b ·· ßt land heute ein Interesse aran a~, ge· 

von allen Englandem urc aus . egru wer. E porttabak Griechenlands der Türkei 
den, es ist jedoch gerade aus diesem Grunde samten x • 

··ß· daß · d k"" r h und Bulgariens aufzukaufen. Dazu wird von 
~~~:~~:c~::c~~it an w: „~~es~rze:~e dem genannten Fachmann folgendes festge-

ganz überraschend große Zahl von f a l s c h e n stellt: •tt d dr . Jahr 1936 38 ha 

Die ju11oslawi·sche Textilindustrie hatte 
m;t deutschen Firmen noch vor dem 
Kriege VerträlJe über die Lieferung von 
Woll- und Baumwollgamen geschlossen. 
Da es Deutschland nach A:i!bruch des 
Krieges mindestens zunächst nic:ht mög
lich war, die Ausfuhr dieser Artlkel zu 
gestatten, sind Verhandlun11en ei•ngelei
tet worden. die nun ein be;derseits zu
friedenstel'lendes Ergebn1s gezeitigt ha
ben. D ie deutschen Firmen werden 
statt der vereinbarten 890.000 kg Baum
wollgarne 175.000 kg li<e:fern. Die Lie
feiiung van Wollgarnen ist auf 50.000 
kg Rei.rnwoltle herabgesetzt worden. Die 
Verträge lauteten auf 150.000 kg . Das 
Hall'delsministeruum wird einen beson
deren Ausschuß einsetzen , der diese 
Mengen auf die einzelnen Fabriken ver-

Russisch-bulgarischer Handel 

über das Schwarze Meer 

Sofia. Mitte Jan. 
D ie bulga i:tsche Oeffentlichkeit und 

Presse hat den raschen Abschluß des 
Hande svertro9es rwischen Bulgarien 
und Rußland mit großer Genugtuung 
arufgenommen. D ie Frachten sollen auf 
dem Seewege über das Schwarze Meer 
geie: tet weroen. 

O ie Zeitung .. Westnik na Westn iwite" 
ghubt. daß der V ertrag sehr bald in 
Kraft treten wi,rd. 

Das Abkommen sieht eine beträcht
liche E~öhung des Warenaustausches 
zwvschen der Sowjetunion und Bu"11a
rien vor in Höhe von 920 Mill. Lewa 
im Laufe des Jahres. Oie Sowjetunion 
schlägt folgende Warengattungen 1J\lr 
Einfwhr aus Bulgarien vor: Schweine, 
Reis. Häute T abak, Rosenöl und an
deres. D '.·e Sowjetunion liefert nach 
Bu:garien landwirtschaftliche Masclri
nen, Schwarzmetalle. Petroleumpro
dukte, Düngem ittel. Chemikalien. Zd
lu "ose und anderes. 

· Im Durchschn1 er e1 e · · 
Dar s t e 11 u n gen enthalten ist.. be~ die genannten Länder etwa 310 000 000 lb. 

teilen wird. (s) 

Schwierige Lage 

der Textilindustrie im Drau-Banat 

Belgrad. Mitte Jan. 

De< Verfasse'. der ersten ~uschrift behaupte- Tabak für den Export produziert. In den glei· 
te z. B., daß die ~""";"'te fur d.e Ausf?hr .ver- chen Jahren wurden jedoch in Großbritannien 
fügbare Menge griechischen Tabaks ~t vielen und Nordirland nur 182.000.000 lb. durchschnitt
Jahren nach Deutschland gegangen sei, ebenso r h braucht. Wenn nun der Vorschlag, den 
wie es mit dem türkischen und bulgarischen tc vert o · ttabak soweit er für die Ausfuhr • • • gesam en r1en • 
Tabak der fall sei. Tatsache ist 1edoch, dall fr . ·st zu übernehmen durchgeführt würde, 

1- k t K .. f e1 t ' ' Deutschland zwar der s ar s e au er von „ d d aus den Tabakbauern in Ka· 
h di V . . was wur e ann 

Orienttabaken ist, daß aber auc e eremig· d N rd· und Südrhodesien Nyassaland In· 
t d K• f na a, o ' , 

ten Staaten ein sehr bedeu en er au er von d" usw werden die von der britischen Re-
tw 2001 d' W 1en . • 

Balkantabaken sind und e a 10 ieser are . •t 20 Jahr~ ermutigt worden sind 

Die Textilindustrie im Oroau-Ba.nat 
beantragte bei der Nationalbank die Be
w;lJ;gung für die E infuhr von 31.000 
Tonnen Baumwolle jährlich. Die Natio
nalbank hat jedoch nur d ie Einfuhr von 
22.000 Tonnen Baumwolle bewilligt. 

• 
Die Abendzeitung „Slovo" unterstreicht in 

einer Betrachtung über den bulgarisch·russi· 
sehen Handelsvertrag, daß dieser Vertrag von 
allen Kreisen des Landes mit Befriedigung 
aufgenommen worden sei, und daß daran die 
Erwartung geknüpft werde, er würde ohne 
Rücksicht auf die Verschiedenheit der inner· 
politischen Regime zu einer Verstärkung der 
freundschaftlichen Beziehungen zwischen Bul· 
garien und Rußland beitragen. Das Blatt weist 
ferner darauf hin, daß ein Vergleich des Ab· 
ko1nmens mit dem bulgarisch.russischen Han
delsumsatz ·" dem Weltkriege heute nicht 
mehr stichhaltig sei, da d:e Wirtschaften bei· 
der Länder seithe< eine weitgehende Umge· 
staltung und Entwicklung erfahren hätten. 
Deshalb könne der geringe Handelsumsatz 
vor dem Weltkriege heute nicht als Maßstab 
gelten für die Möglichkeiten, die das neue 
Abkommen in sich berge. Während der Wert 
des Handelsumsatzes vor dem Weltkriege nur 
ein'ge Millionen Lewa betragen habe, sehe 
das jetzt abgeschlossene Abkommen last 1 
Milliarde Lewa vor. 

. g1erung se: .... „ t 

abnehmen, darunter die wertvollsten Sorten. d Tabakanbau für den englischen Markt aus· 
Auch andere Länder kaufen kleine ft~engen von z:ehncn? Ganz zu schweigen von den Tabak· 
Balkantabak. Deutschlands Tabakemfulir aus b · d•• amen"kanischen Südstaaten die . . . auem1n ....... ' 
Griechenland ist m den Jahren 1936 blS 1938 d 1· hen Markt seit den Tagen der Kö· 

"ff tl" ht · h" h en eng ISC über 500/0 der. ver~ en ic cn gr1ec 1sc en nig7n Elisabeth mit Tabak beliefert haben!„ 
Ausfuhrzahlen rucht hinausgegangen. . ßt . Br" f 

Präsident Dulverton schhe se;nen 1e an 
Die weitere Behauptung des ersten Einsen

der9, daß die grie<hische Gesamtproduktion an 
Tabak kaum 2,5% des englischen Verbrauchs 
von Virglnia· Tabak ausmache, wird von Prä
sident Dulverton ebenfalls widerlegt, und 
zwar durch folgende Feststellung: Griechenland 
ttat im Durchschnitt der drei Jahre 1936 b:s 
1938 146.000.000 lb. Tabak produziert. Dem. 
gegenüber bat England in jedem der drei letz. 
ten Jahre nur rd. 132.000.000 lb. Virginia-Tabak 
durchschnittlich verbraucht. Die griechische 
Produktion beläuft sich also auf 110% und nicht 
auf 2,5% des englischen Verbrauchs von Vir
ginia· Tabak. 

ferner war behauptet worden, daß einige 
große englische Tabakgese~scbaHen erhebliche 

die "Times" mit der Bemerkung, daß die briti· 
sehen Zigarettenfabrikanten sich dem Gedan· 
ken, aus politischen Gründen einen 
Te;( des Tabaküberschusses der Balkanstaaten 
aufzukaufen, keineswegs verschlössen. Aber 
gerade deswegen sei es t ö r 1 c h t , dle 
Schwierigkeiten, die diesem Problem 
von Natur aus innewohnen, als u n b e de u -
t e n d h i n zu s t e II e n („lt would be loolish 
to belitt!e the inherent difficulties of the pro
blem") und es sei entschieden s c h ä d t i c h, 
sich Geschichten auszudenken und 
Statistiken zusammenzulügen, um 
den Anschein hervorzunlfen, als ob diese 
Schwierigkeiten nur auf eigennützige Beweg· 
gründe zurückzuführen seien. 

Englands Treibstoffversorgung im Kriege 
Bei wenigen Produkten ist die Versorgung 

Englands in einem solchen l\laße von der Ein· 
fuhr abhängig wie bei den Treibstoffen. Trotz· 
dem ist man in der englischen Oeffentlichkeit, 
von einigen warnenden Stimmen abgesehen, 
gerade hier so optimistisch, daß es sich lohnt, 
die Berecht:gung zu einem solchen Optimismus 
näher zu untersuchen. 

Eigene Mineralölvorkommen besitzt Großbri· 
tannien so gut wie nicht. Der Verbrauch an 
Treibstoffen, der In Friedenszeiten mit 10 bis 
12 J\lill. t an der Spitze der europä:SChen Ver. 
brauchszifiem (außer der russischen) stand, 
muß somit völlig allS der Einfuhr gedeckt wer· 
den. Diese Einfuhr verteilte sich in den Ver
gleichsjahren 1932, 1937 und 1938 auf verschie· 
dene Erzeugungsländer nach folgender Größen· 

ordnuni: 

Niederländ.-lod.ien 
Iran 
USA 
Trinidad 
Irak 
Venezuela 
Rumänien 
Rußland 
Uebrige Länder 

davon: britisch 
nichtbritisch 

1938 

% 

33,6 
19,6 
17,5 

6,5 
4,4 
4,3 
2,9 
2,5 
8,7 

100,0 
7,9 

92,1 

1937 1932 

% % 
36,9 21,6 
19,4 21,8 
13,0 20,7 
4,8 2,2 
3,8 
3,1 1,5 
5,0 10,1 
2,7 7,6 

11,3 14,5 

100,0 100,0 
5,2 2,9 

94,8 97,1 

Zwei Tatsachen werden aus der obenstehen· 

den Tabelle besonders deutlich: 

1. Das Schwer gt wicht der englischen 
Erdölpolitik verlagerte sich in den Jahren vor 
dem gegenwärtigen Kriege mehr und mehr nach 
den m i t t e 1 am er i k an i s c h e n Produkti· 
onsgebieten, die im Jahre 1938 unter Einschluß 
Mexikos und Venezuelas über die Hälfte der 
britischen Einfuhr bestritten. Diese Maßnahme 
ist zu einem großen Teil der Sorge um die 
Sicherheit der Zufahrtswege entsprungen, die 
bei den durch das Mittelmeer führenden Trans· 
porten nicht mehr gewährleistet schien. Der 
Verzicht auf das russische und ru· 
m ä n i s c h e Oel liel dabei leichter als der auf 
daS iranische und irakische, weil in 
den letzten fällen weit mehr englisches Kapital 
auf dem Spiele stand. Aus diesem Grunde 
blieb die Höhe der Einfuhr aus Vor d er · 
a • i e n ungefähr erhalten. Jedenfalls zeigt sich 
schon hier, daß England nicht frei von Be· 
..:haffungssorgen ist, und daß es sehr wohl die 
Gefahren kennt, die ihm aus der Blockade von 
Zufahrtsstraßen erwachsen können. 

Da die in eigenem Besitz befindlichen Roh· 
Ölquellen bei we:tem nicht ausreichten, verstand 
es d:e britische Kapitalpolitik, dle friedensvcr· 
sorgung durch die Ausbeutung nicblbritischer 
Produkt"onsgeb:ete sicherzustellen. Rechnet 
man alle Versorgungsquellen, die unter briti
scher Hoheit stehenden wie die vom britischen 
oder ha'bbr:tischen Kapital ausgebeuteten, zu
sammen dann erscheint die Lage Großbritan~ . . 
niens zunächst in weit günstigerem Llchte. 

1. Britisches Reich 
2. Verbundene Länder 
3. Neutrale Länder 

Insgesamt 

49,8 
(Irak u. a.) 34,0 

305,0 

388,8 

Weltproduktion 
Britisch-holländ. Anteil 

1.966,6 
19,8 v.H. 

Es scheint ein leichtes, innerhalb der br1· 
tischen Interessengebiete die rd. 90 Mill. Bar· 
reis aufzubringen, die Großbritannien im frie· 
den einführte. Auch der K r 1 e g • " e r · 
brauch, der auf das Dreifache des 
f r i e d e n s v erb rau c h s geschätzt wird, 
mil einer demnach auf rd. 250-300 Mill. Barrels 
zu beziffernden Höhe könnte noch ohne weile· 
res aus diesen Gebieten gedeckt werden. Auf 
der Grundlage dieser Tatsachen riet Im febru· 
ar 1938 der von der britischen Regie<ung sei· 
nerzeit berufene nach seinem Vo~itzenden ge· 
nannte Falmouth·Ausschuß von einer stitkeren 
Betreibung einheimischer Erzeugung auf der 
Kohlenbasis und einer Ausdehnung der Rafß· 
nage ab und empfahl, sich weiterhin gä'?'lich 
auf die Einfuhr zu beschränken. Nach diesen 
Ratschlägen verfuhr dann die Regierung in der 
Folgezeit. 

In erster Linie ist die britische Treibstoffver· 
sorgung damit an das T r a n s p o r t p r o · 
b 1 e m geknüpft. Die b:sherigen Erfolg~ der 
deutschen Seekriegsführung haben bewiesen, 
daß man auf britischer Seite doch 
wohl zu rosig sah. Die Ver . 
s e n k u n g eines 10.000 t-Tankers bedeutet ja 
nicht nur einen Verlust von 10.000 t Ware, son
dern, da man im allgemeinen hoffte, ihn im 
Laufe eines Jahres z. B. auf dem atlantischen 
Transportwege nach Mittelamerika et~a acht· 
mal einzusetzen, den Verlust von damit 10.0CO 
t Ware und 80.000 t La d er au m Jährlich. 
fttan mag darauf hinweisen, daß England die 
größte Tankerflotte der Welt besitzt ; einmal 
wird doch die Grenze erreicht, von der an 
der Tonnage-Verlust empfindlich gespürt wird. 
Auch den N e u t r a 1 e n, auf deren Mithilfe 
in der Heranscbaffung der Treibstoffe man 
sich in England verläßt, wird das R i s i k o 
ihrer treuen Dienstleistung immer eindring· 
licher •or Augen geführt. 

Im Drau-Banat gibt es 28 Textilfabriken m't 
160.000 Spindeln und 8.000 Webstühlen. Die 
Zahl der in der Textilindustr~ dieser Gegend 
beschäftigten Arbeiter beträgt 17.000. Wegen 
der immer knapperen Zufuhr von Rohstoffen 
ist ein Teil der genannten Industrie ernstlich 
ir Gefahr, die Arbeit einstellen zu müssen. 
Die engtisohen Behörden bereiten immei
größere SClh, ... ·icrigkeiten. So J:egcn für ·n· 
zelne Fabriken in Triest größere Sendungen, 
die jedoch vom englisohen Konsulat aufge-
halten worden sind. (s) 

Die Lage auf dem Getreidemarkt 

Belgrad, Mitte Jan . 
Wegen der großen Kälte ist die Zu

fuhr von Weiren auf den Markt seit 
Anfang des Jahres sehr gerin-g. Die 
Preiise sind deswegen fest und bewegen 
sich zwi~chen 185 bis 200 Dinar für 
100 kg. Als Käufer treten in erster Reihe 
Mühlen auf. 

Auf ·dem M a i s m a r k t ist die Lage 
ruh;-g. Der Bedarf des Landes ist bereits 
gedeckt. Die Produzenten und Kaufleute 
ve"fügen aber noch über k}e;nere Men
~en. Für 100 kg werden 112 bis 130 
Dinar gezahlt. (s) 

Englische Kontro'le 
der Baumwolleinfuhr 

Belgrad, Mitte Jan. 
In Triest si11d mit 1.000 BaHen Baurn

wolJ.e für die jugos"iarwischen Textilfab~i
ken das sc.hwedi.sche Schiff .. Nordak"" 
un·d das ita.J:enische Schi:ff .,Maria"" ange
kommen. Das englische Konsulat bereitet 
jedoch Sohwierigkeiten und will eine 
WcitJtrbdörderong erst zulassen. wenn 
eine BewHllgung des englischen Blocka
deministeniums eintrifft. D ieses Verfah
ren dauert alber selhr lange, so daß es 
öfters mehrere Wochen und sogar einen 
Monat dauert. ms die Bewilhgung aus 
London e!int:rifft. (s) 

SAUDISCH-ARABIEN 

Starker'Zustrom von Pilgern 

Dschickla, Mitte Jan, 

Trotz der schwierugen poklilischen und 
wtirtsohaftlkhen Lage in den meisten mo
hamme:dan·ischen Ländern ist der Zu
strom von Pilgern, der für Mekloa und 
Medina wie für ganz Saudisch-Arabien 
von jeher eine e•hebliche wirtschaftliche 
Bedeutung hatte. <1uch in diesem Jahre 
sehr groß. 

So meldete kürzlich z. B. die „Agenoia Ste
fani" aus Tripoäs, daß der von der italienischen 
Regierung gecharterte Dampfer „Nazario Sau
ro" mit einer großen Anz.ab! von Mekkapilgern 
an Bord den Hafen von Tripolis verlassen hat. 
Auch in ltalienisoh-Ostatrika hat die Regie
rung weder Kosten noch Mühen gescheut, um 
die Mekkapilger aus diesem Teil des Imperi
ums sicher und bequem aus dem Innern Jes 
Landes in den neuausgebauten Hafen AS<lb 
und von dort nach DschXlda zu befördern. 
Auch allS Albanien sind Pilgerscliiffe abge
gangen. 

ÄGYPTEN 

Teuerung 
Auch itine Folge des englischen Druckes 

Kairo, Mitte Januar. 
Oie ägyptisdhe Zeitung „Al Balagh „ 

schreibt 1J11r Lebe.t111mittelteuerung m Ae
gypten: 

2. Das E m p 1 r e kann nur zu einem n1irti· 
malen Prozentsatz von 7,9 v. H. zur Versorgung 
des Mutterlandes beitragen. Der weit überwie· 
gende Tell davon (6,5 v. H.) stammt aus Tri· 
nldad, während die übrigen Gebiete (Britisch· 
Indien, Kanada, Nord-Bomeo usw.) mit den ge· 
förderten Mengen Ihren Eigenverbrauch dek· 
kea oder andere Kianden beliefern. 

ferner gründet sich der britische Optimismus 
auf verschiedene Voraussetzungen, die, auf 
längere Sicht gesehen, leicht in Fortfall kom· 
men können. So erscheint es nicht ausge
schlOSSen, d.iß sich die bishe< der britischen 
Ausbeutung ausgelieferten neutralen Produk
tionsländer d!eser oft als drückend empfunde
nen Kapitalsherrschaft unter dem Eindruck der 
erschütterten britischen Macht enUedi~en. 

Eine solche Preiserhöhung der einfachsten 
Lebensmittel in einem Agrarland wie Aegypten, 
das seinen ganzen Bedarf In Hülle und Fülle 
auf seinem eigenen Boden erzeuge, sei „weder 
zulässig noch logisch". Wenn Aegypten ein 
Industrieland wäre, so könnte eine sotche 
Teuerung auf Transportschwierigkeiten und die 
Preissteigerung auf den Weltmärkten zurück· 
zuführen sein. Vor allem laste die Erhöhung 
des Brotpreises sehr auf den Armen und damit 
auf dem größten Teil der Bevölkerung. Aus 
diesem Grunde frage man s:ch nach der Ur. 
sache dieser Teuerung. Man frage sich aber 
auch, warum man sie dulde und der Bevötke· 
rung lasten aufe<lege, die diese nicht traeen 
könne. 

„Deutschlands Außenwirtschaft 

auch im Kriege leistungsfähig" 

Rundfunkrede des Sofioter 

Ob erb ür g erm ei•t ers 

Sofia, Mitte Januar. 
Im Rahmen der bulgarischen Sendungen des 

Re:chssenders Leipzig sprach anläßlich seiner 
Deutschlandreise der Oberbürgermeister von 
Sof"a, D'.pl. Ing. Iwan lwanoff. Oberbürgermel· 
ster lwanofl betonte, er sei überzeugt, daß 
Oeulsch'and trotz des Kr:eges, wie es b:sher 
bewiesen habe, auch weiferh1n lelstungsfähig 
ble'ben und auch das Sofioter Bauprojekt 
durchführen werde. „Wir Bulgaren°, so sagte 
er, „glauben an die Leistung der deutschen Er
zeugungskraft auch im Kriege. Ich habe viele 
Städte Europas besucht, kenne auch Deutsch
land seit dem Jahre 1910 und kann alten auf· 
r:chtig vers"chern, daß es keine besser gebau· 
ten und gehaltenen Städte gibt als die deut. 
sehen. 

Die vortrefflichen deutschen Organisat'on•· 
maßnahmen zur Sicherstellung der Ernährung 
ebenso wie die Ausgestaltung des Luftschutzes 
in den Städten haben ausgezeichneten Eindruck 
auf mich gemacht. Heute, im Kriege, habe ich 
außer der abendlichen Verdunklung und dem 
durchgeführten Kartensystem keine Verände
rungen des normalen Lebens feststellen kön· 
neo." 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

Die Holland-Afrika-Linie, eine der 
wichtigsten Schiffahrtslinien, die zur Vereinig· 
ten Niederländischen Schiffahrtsgesellschaft ge· 
hört, hat den bereits bestehenden Krieg.iu· 
S(hlag für die Frachten von 75 % auf 90 •;o 
erhöht. Diese< Frachtzuschlag wird für 
Fahrten voo Amsterdam, Rotterdam und Ant
werpen nach Süd· und Ostafrika erhoben. 

• 
Die Londoner Ve,,,lcherungsgesellschaft 

L l o y d s hat beschlossen, die Oel!enllichkeit 
nicht mehr zu den Sitzungen zuzulassen. 
Privatpersonen dürfen nur noch mit besonderer 
Genehmigung des Vorsitzenden an den 
Sitzungen teilnehmen. Dadurch sollen in erster 
Linie Schiffsbewegungen geheimgehalten wer· 
den. 

• 
Der nieder l ä n d 1 s c h e Wirtschafts· 

minister hat den b e 1 g i s c h e n Wirt· 
schaftsminister in Brüssel besucht. Wie die 
holländ:schen Blätter mitteilen, handelt es sich 
hier um einen Gegenbesuch, der dem Geda.n
kenaustausch über Wirtschaftsfragen, die beide 
Länder interessieren. gewidmet wnr. 

• 
Das Handels· und Verrechnungsabkommen 

1wischcn D e u t s c h 1 an d und C h i 1 e 
ist bis zum 31. Dezember 1940 verlängert wor· 
den, und zwar zu unveränderten Bed:ngungen. 

• 
Die ä th lopis ehe Bau mwo lt g e. 

n o ss e n s c h a f t hat zwei große Baumwoll· 
betriebe In Alomata und Adama mit neuestem 
i\1aschinenmaterial zur Verarbeitung der in 
jenen Oeb:eten geernteten Baumwolle le. tig· 
11esteUt. 
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Aus Ankara 
Aus der Diplomat i e 

Vor wenigen Tagen 9in9 durch die 
Presse die Nachricht, daß Sir D c n i • 
s o n R o s s , der bekannte englisch e 
Orientalist. zum Atttache b ei der Briti-
seien Botschiaft in Ankara ernannt wor· 

den sei. Sir Denison Ross ist Direktor 
der School of Oriental Studies in Lon-
don und war, die er in dia<S Gebiet d!;: r 

Erdbeben. 

Am Diensbag um 16,52 ur.ir wurde in 
I z m i t Ei l!l biohter Erdstoß von einer 

„Terlifeclie Poet• 

Italien lässt sich nicht vernebeln 
Gayda kennzeichnet Italiens u nveränderliche politische Ziele 

Sekunde Dauer verspürt. Scih.äden sind Rom, 17. Janaur Sinne einer solidarischen europäischen Zivil!· 
nidht ei.ngetreten. D:e italienischen Nachmittagsblätter bringen sation. Man sieht Versuche des Auslandes, die 

Am Mittwodh um 1.35 Uhr w1.11xlen in größter Aufmachung auf der ersten Seite das politische Bewußtsein Italiens an sich rel· 
in I IIl e .b o 1 u 1heftige El'dstöße wa:hrge- Aufsätze, in denen die unveränderliche Haltung ßen und vernebeln wollen, um Italien in eine 
nc1:r.1:nen, die 3 Sekunden a n!:iiclten. des faschistischen Ge:stes und Handelns nicht Orientierung hine:nzuziehen, die nicht die der 
Scl!iä <!-en sind nidht gl!:md det. nur im Innern des Landes, sondern auch dem italien:Sclten Interessen und der faschistischen 

4 EI"dstöße. die um 1.30 U~r. llll!Il 5.15 Aus1and gegenüber bekräftigt wird. Ideen ist. 
Uhr, um 7,54 Uhr und um 10.04 Uhr Der Direktor des „Giornale d'ltalia" Aber die italienische Nation, so scliließt der 
erfolgten, wurden tn K a s t a m o n u schre"bt, daß der Marsch der faschistischen Direktor des „Giornale d'ltalia" seinen Aufsatz, 
wah11genommen. Das erste Beben v.nar Partei durch die 1'üngsten Maßnahmrn noch kann bei ihrer inneren Ordnung und der Unab· 
sehr heflliig und dauerte 5 Sekunden. lebhafter werde, da jene Maßnahmen die Un· hängigkeit ihrer Außenpolitik inmitten des eu· 

Dip~ma'. ie hinüiberwediselte, Professor Schäden sind nicht eingetreten. abhäng:gkeit verschiedener untergeordneter ropäischen Umsturzes nur noch slärkere ~~
der 1ramsohen Spraohe am sefüm In.sti- Am Montag wur·de in ·der Nacht = Organisat:onen sichern und sich stets auf drei derstandskräfte und noch sicherere Verteidi· 
tut. Bekannter englischer Gepflogenlheit 22.30 Uhr ein Erci!:>eben von drei Se· Richtlinien gründen: gungsmittel für ihre historische Sendung ftn· 
folgend. Mä!ln.er der WissensahaJt, lounden Dauer, das mit unterirdischem 1) auf den Geist der Oegeu.sätzlichkelt ge. den. 
wenn es d ie Zeitumstände erfordern, in G~len ei.nl:t,ePging. in M e n e m e n l 7e;o genüber der Bou~geoisie, . . Treff Car ls "t Prinzregent Paul7 

!".purt. In Berga m a W'Ul"lde um · 2) auf den antidemokratischen Ge1St und en ° Dl1 (A A) 
den D nmst der Di'Plomatie zu stelLen, Uihr ein Beben verspürt. 3) auf den bewaffneten Kampf gegen alle Bukarest, 17· .. ~an. · ' 
hat die britische Regierung jetzt Sir De- Die Wetterwarte von Kandill i be:i Versuche kommunistischer Ausbreitung in Eu. Aus zuverlässiger Quelle beStattgt ~n, daß 

Istanbul, Donnerstag, 18.Jan.1940 

Tokios Verhältnis zu Berlin und Rom unverändert 
Sohaffung einer freundsohaftlliohen Atmosphiif

1 

zwischen Japan und der So w j e t u n i o n 911 
Der nerue japanische Außoominiister mehr wert als ein einfacher Nichtangriffspo1'1 

A r i t a erklärte bei dem ersten Empfang 
japanisC'her Journalis~en : 

Tokio, 17. , Jan. ( A.A.) 

Die These, nach der die Herstellung freund
schaftlicher ~iehungcn mit den USA oder mit 
den Sowjets die guten Bezieht1ngen mit 
Deu tlsoh!and und Italien verhindem würde, 
kann nur von unwissenden Leuten behauptet 
weroen, die d:e unabhängige Steilung Japans 
sch'.ec.ht begreifen. 

25 Mill. Dollar für Finnland 
Washington. 17. Jan. (A.A.) 

1D:e Botscha•ft Roosevelts an den l(oJl' 
greß fol!dert eine Eriliöh•un9 des Kapite· 
der A u s • u n d E i n f u ih r b 0 n k , w<Y 
duroo es der Verwaltung möghlch sd~ 
soll. vom Kongreß ungefähr 100 MIJ" 
lionen Dollir anzufoI"dem. UIIl1 den H311' 
deil mit Sk=ctinavien wnd Südamerika ~ 

Der Minister erklärte weiter, er werde sich bei1eben. 
bemühen, die schwebenden fragen :z.wisohen Na:oh Mitte6~un·gen al\lS unterrichtettl1 
Japan und den USA zu regeln. Br drückte die Kreisen wird die amer~kan•ische Regi~ 
sichere Erwartung aus, daß die Vereinigten rung eine Anleihe von 25 MiiJ11onen oor 
Staaten auf diese Haltung mjt einem aufbau- lar an F in n I an d geben. die zu dtll 
enden Geist antworten werden. bereihs gewährten 10 Millionen DoJ!GI' 

Anta erinnerte an seine Rolle, die er bei der hinzukämen. 
Wtederaufoo:hme der Beziehungen zwischen 
Japan uoo E n g 1 a n d gespiclt habe, und nison Ross in den naiJi,•n Osten ent- Istanbu~ meldet daß aim 17. Janurar um ropa. König Carol demnächst mit dem Pr~nznl~ehgen-

~ Uh · ' ~--'·'-eben eichnet t p 1 J goslawien wahrSche1 1c an sand.t. den der Gelehrte seit 1anger Zeit 15.28 r e!l!l .c.rr.JUJ v~~ . Es wird, so schreibt der Verfasser, weder in en . au v~n u .. . en Grenze zusam. drückte die Uebenzeugung aus, daß sioh d ie 
rr k-~t d . ll . d wurde. Der Herd des Beb:nns duI"fte sioh der fasch:St:schen Politik noch in der autarki. der 1ugoslaw15ch·rwnarusch englisch-japamüsohen Beziehungen bessern wer-

Kurzmeldungen 
Der Führer der liberalen Opposition im eril' 

1.isohen Obe~haus, L o r .d S a m u e 1, ist übt' 
Pal'is nadh Z y p e r n abgereist, um dort Vof' 
träge zu halten. Anschließend wird sich 1.ord 
Samuel nach Pa 1 äst i n a begeben. 

„enau ~"'"' un wo er speue i.n er 11 100 •- I tanb 1 entfernt befin mentreiien wird. . 
T ·· k . d eh . A f beim . •1<.m voo s · u · • sehen Einstellung noch schließlich bei den im· . d h vor der Bat. den. Weiter erklärte er, daß der A"n t i k o m • 

lllr ei ur sem u treten den. . perialen Zielen Italiens irgende:n Abweichen Diese Begegnung wer e noc am 2 Februar i n t e r n p a k t mit De u t s c h 1 a n d und 
Sprac!hkongreß 1935 .bekain.nt geworden In Istanbul wird mit de!ID lheu~-ge_n geben. kankonferenz stattf:nden, di~tt. · 1 t a l i e n ,,s 0 fest b 1 e i b e wie je." 
ist. Tag der SpendenbetI1ag, der vom orth- Noch weniger wird die Außenpolitik irgend· 1940 in Belgrad zusanunentri • Absohl~eßend erklärre der Minister, die 
Aus der D,e u t s c h e n K o 1 o n i e ohen nationakn HiLfsausschuß g~saim - etwas leichtherzig aufgeben oder vergessen. Iranisches Dementi 

melt wurde, .. 900.000_ P.fu.nd erreidhm. Die Außenpolitik hält gegenüber dem europä- Beirut, 17. Jan. _(A.A.). 
wenn ntdht llllhersdhretten. . ischen Konflikt ihre Vorsätze ein und ebenso Aus Teheran wird gemeldet, daß die Regie· Am 20. Januar findet i.n der Konsu·mts· 

abtei J..u.,g der Deutschen Botschaft e in 
Li c h t b i 1 d e r v o r t r a g statt. Beginn 
20.30 Uhr. 

Dfo Sta-dtvet1Wa1bung Istanbul h~t die ihre entschlossene Haltung hinsichtlich der rung die Nachricht über neue Zusammenziehun
ihr un~ergeordneten Stellen angewiesen, Verteid:gung der italienischen Rechte und hin· gen iranischer Truppen an der Nordgrenze 
die F.!ile derSohzu__n: Krurbadn Bay~am 

1 
ge- sichtJ;ch der Bildung einer neuen Ordnung im als unrichtig bezeichnet. 

sdhlau1teten i:l.le m en emze nen 

• 
Am kommenden Sonntag. 21. Januar, 

vormi ttag 11 Uhr Evangelischer G o t -
t es d i e n s t in der Deutschen Botschaft 
( Konsulatsabtef ung). 

Haushaltungen zu sammeln und dem Ro· 
ten Hah'.>mon.d :ziu übermitte1n. 
W~e aus Anka11a gemd:let wird. sind 

bis zum Abend des 16. Januar bei der 
Zentra1e d ds Nationalen H «Hsaussdhus-
ses insgesamt 1.906.305.14 Pfu<nd für die 

Die Gemcilllde ist herzYclhst dazu Opfer des Erdlbeibens ges.ai:nme1t wor -
eingeladen. den . 

Auf Weisung des Aussa.'1.usses. ·d er 
sidh mit den Angelegenheiten für die 
EPd•belnn~Opfer 0bdaßt. wird jetzt in Aus -der Provinz 
allen Bezirken „Kavurma" her.gestellt 

Neuer Direktor 
f ü r K a r a b ü k und ir. die Er.c6ebengelbiete versan•dt . 

K·2!V'tlrma ist Fleisch, das in eigenem 
Der Oberste Chef des Zollüherwa· F·:·tt gebraten und cann mit Fett um

chungsdienstes. Gener'a! S e y f i, ist zum gossen wird und so eine Art Ft.ei~sd1kon 
ser.ive darstdlt, da~ se.<.ir haltbar ist. 

Genm1Hirektor db : Eistt:1- und Srahl- ---------------
werke von Kara!:nik ernannt worden. 

General Seyfi ist bereits an seinen 
neuen Posten abgereist. 

„T i r 1h a n I 1 o t t g e m a c h t 

We •afall .der 
60 % .F a lh r p t e i s e r m ä ß i g u J'\ g 

Die 60-prnzentige F al'.1rpl'etlsermäßi
g•ung der Deutscl:ten Re.idh~\ai\n für sol
che Personen, d ie nir!·1, Wc.hnsitiz im 
Aushind ha·ben, fäLlt ab 1. Februar 1940 
weg. 

Bunter Abend 
in der Teutonia . 

Nach mehrtägigen Bemühungen de.> 
Bergungsdampfer „Alemdar" ist es 

nnmme.'1.r ge!'lllD'9tn. den vor me.hr als ei
ner Woche an der Südanatolischen Kü
ste in der Nähe von Alanya aufgelau.fe
nen Da.mpfer .• Tirlhan" flottzumachen. 

Der Dampfer ist mit eigener Kraft i:n 
All inya eingclaufe.n. 

Am kommenden Sonnaben·d find.et in 
der Teutonia wiederum ein „Bunter 
Abend" statt. Beginn 20,30 Uhr, Ein
tritt frei! 

So:-eckM>verkehr in Elll'Opa eh Nord 
T rotz d Kri.,-ies hat die l!eut'lehe Lufthansa ihren . ihn te!lwei9e SO\}~r ~ en, 
Osten und Süden in weitestem Maße aufrechrerhalten. 1a Ju 52'" in Berlin-~rwe1tert. Unser 
Bild zeigt ein dänisches V erkebrsflug.uug Junkers-Type " {pdorf kurz vor 

1 

(!Jie glücfli4e f}e6urt 

einu guunden 9ungen 
6oc6etfreut an 

l7(arl c!7leinric6 .fjtyer 
und 

g;au eise 
geb. Ferrario 

/uo116u/, 18. Januar 1940. 

Kirchen und Vereine 

Deutsche Evangelische 
Kirche 

Am Sonntag nac!hmitta<g Zusammen-'. 
kunft der berufstätJ.gen Frauen und }U!Il· 

gen Mä.dohen im Pfiari:!haus. Sahiwester 
Margaretihe lädt herz1idh daz.u ein. 

Deutschsprechende 
katholische Gem e ind e 

Wahrend du W e 1 t g e 'b e t s • 
w o c h e aller cliristlidhen Gemeinschaf
ten zur Wiedervereinigung im Gliauhen 
ist ~om 18. bis 25. J<anuar auß.Jr Sams
tag Jeden Abend um 18,30 Uhr deutsche 
Andacht in der St. Georgs.Jcirche. 

Am S a m s t a g . dem 20. Ja
n.ur• ist ahemicls um 19 Uhr d e u t s c h e 
A n d a c h t mit Predigt in der 
S t. A n t 0 n i u s • B a s i l i k a. 
Die kat+iolischen Bischöfe in Istanbul 
laden herzlich dazu ein. 

Am S 0 n n t a 9 ist in St. Georg die 
gewohnte Gottesdienstordnung. 

Teutonia 

Einladung 

außerordentlichen ~auptversammtung 1 
am Mittwoch. dem 24. Januar, 20 Uhr, 

Am 4. 1. 1940 entschlief im Elternhause in Bamberg nach langem, schwe

rem Leiden meine inniggeL'ebte Verlobte 

Cbarlotte Stalter 
Schriftstellerin, Verfasserin türkischer Geschichtsromane (K. Okay) 

In tiefem Schmerz 

Dr. Ahmet Can Okay 
Die Beisetzung hat am 8. J. 1940 in Bamberg stattgefunden. 

AEG 
Keramik-Leuchtofen 

Wie am KamiHfewer 
W• itt on kühlen Tagen einfacher, als den Kerornik·C.eucf,tot.n •" 
4• n Platz. zu 1telten, wo es behaglich warm teln soll. In den wenigeft 
Shlftd• n In denen man die zusätzliche Wärm• deJ keramlk.
Levchto~• ausnutzt, fällt der Stromverbrauch nicht ins Gewicht. 

AL LG EM E 1 NE ELEKTR ICl"T:'.ÄTS::.:.C;E'S HLS'tH A-FT 

dem Start. 

NEUESTE 
MODELLE 

BESTE 
QUALITÄT 

Gt.tNSTIG S TE 
PR E ISE 

finden Sie nur bd 

J. 1 t k in 
PEINE DAMEN- u. HERREN-SCHNEIDERE 

.DAS HAUS. DAS JEDEN ANZIEHT" 
Beyoglu, lstiklal Caddesi i05 Tel. 4045l' 

(gegenüber Photo-s.:Ort) 

Keine Filiale! 

Städtisches 
Schauspielhaus 

T'Jlebafi 
Außer Montags täglich um 20.30 Uhr; 

DAS LEBEN IST EIN TRAUM 
Schauspiel In 3 Akten 

im großen Saal der Teutonia. I 
Tagesordnung: ------------------------------~ 

Neuwahl des 1. Vorsitzenden. des 
Schriftführers, 2er Beisitzer und eines 
Ersatzmannes. 

Der Vorstand 

Pe rserteppich-Haus 
Kass1m Zade lsmail u. lbrabim Hovi 

braakl. M.u.. P .... 
Abed Elaadl tt.. ! ·M. Tcl.o 1'tJJ..lMll 

Deutsche 

Büroschreibmaschinen 
neu, Modell Sampyon, 2 Jahre Oarant1e. 

Nehme alte Maschine In Zahluna. 
ADLER . R e p a ratur werksti tte 

JOSEF SCHREIERt 
Oalata. Voyvoda. Yenl Caml Hamaml IOk. 9 

Karaköy. 

Städtisches 

Lustspielhaus 
lltfklAI Caddell 

Außer Dfenstallll tlirllch •nn 211.~ Ubr 
Bm KA VUK DEVRILDI 

(Ein Turban fiel herunter) 

von Cdfil Musahipoglu 

• 
1Duroh die Einwanderung hat sicfl die ,J ü d i · 

s c h e B e v ö 1 k e r u n g in Palästina um 49,~ 
vermehrt, womit die Zahl der Juden 3 0 % äef Londo·n, 18. Januar 
Gesamtbevölkerung erreicht 

Seekrieg 

Vor der englisoben Siido5tküste ist der b e 1- • 
g ~ scJte ~raohte: „Josepbine Oharlotte" (3.500 Der Sitz des französischen Oberk~ 
to) :wf eme M 1 n e gelaufen uoo gesunken . . S . . 1 · R b „_ fl wof' 

. . in y r 1 e n JS em au ""' ammen ge 
V1er Mann der Besatzung weroen vermißt. d 0 G b .. d b t.e .1 lle Akt ulJll 

Der 6.500 to große i t a 1 i e n i s c h e Dampfer en. <IS e a_u e rann mi a n en 
E .„ . t "t d F rsoh"ff BI k „ Dokumenten nieder. „ ma1111 ·is m1 em eue 1 „ a e zu-
sammen~toße:n. Ei11ZJefüeiten fehlen noch. 

• 
Amsterdam, 18. Januar 

Eine angesahwemmte e n g 1 i s c h e Mi n e 
Gst in einem holländischen Hafen in dier Nähe 
von Zeeland explodiert. D1e Llchlleitungen im 
Hafen wurden ckl.bei beschädigt. 

• 
London, 18. Januar 

Die eng 1 i s c h e Wodhenübersicht über die 
K o n t r o 11 e der Sohiffahrt berichtet, daß 161 
Schi.ffsladungen geprüft und über 3.300 to ver
schiedlener Waren beschlagnahmt wuriden. 

Ab 20. Januar weJXlen in E111gliand Speck und 
Schinken einschließHoh Schmalz und Schinken
speck auf die Liste der Einfuhrwaren gesetzt, 
die unter der Kontrolle der Regie r u n g ste
hen. 

• 
London, 17. Jan. (A.A.n.Reuter) 

„N e w y o r k Tim es" meldet aus Buenos 
Aires, daß deT" englische Kreuzer „E x e t e r" 
bei Port Stanley gestrandet sei . 

In zuständigen Londoner Kreisen er:klärt man, 
daß der Kreuz.er „Exeter" keines~gs aufgelau
fen sei. 

Regelmäßiger direkter Sammelverkehr 

Prag-Istanbul 
Laufdauer etwa 14 Tage 

• 
Zum zweiben J\tal !innerhalb v(m z\VU Tage" 

ww1Cle i.n Palenmo auf Si2lilien ein heftiges Ef(I• 
beben verspürt. Dabei sind ernstliche Sohä<le'I' 
entstan<!en. Die berühmte Kirche von Mo n' 
r e a 1 e ist zum Teil eingestürzt. 

• 
Das neue iWienische U-Boot „R e g i n a 1 d 0 

G u; 1 a n i" hat im Golf bei Tarent bei detl 
letzten Tauchversuchen eine T;efe von 107 t11 

erreicht. 

• 
Ein Runclschrciben an das ganze Perooaal dd 

englischen Eisenbahnen enthält eine Warnunf 
und lhClbt besonders hervor, daß eine streng' 
Ueberwaahung rur Verhillderung von Sabot:JI' 
geakten notwendig sei. Zur Ueberwachung de! 
Brücken und Tunnels sind Vonsichtsmaß~ 
men getroffen worden. 

• 
Das amenikaii.sohe ~inan?Jministerium t t 

mit, daß 21 amenikanisohe Republiken in ge
meinsamer Absprache beschlossen 'haben, i~ 
Newyork eine i n t e r a m e r i k a n i s c h e 
B a n k zu gründen, die ihre Devisen und ihrell 
Handel gegen d:e schädlichen Binwirkungei' 
des europäischen Kl1ieges schützen soll. 

Alle w eiteren Auskünfte durch die Speditionsfirmen 
V V V 

Rivnac & Sula, Prag - Hans Walter f eustel, Istanbul 

Klelne Anzeigen 

1 
Türkixhen und &llDZÖllisc.hen 

1 

Sprachunterricht erteik Sprachlehrer. 
Anfragen unter 6291 an die Geschifu. 
stelle die.es Bla tte.s (6291) 

NETiE TANTE 
mit Zozo Dalnw 

la da „TlrlrüK:hn Poet„ IUlft Omen 
aal billigste und bequam WdK. 
waua Sie Hauapcr1IODai eucbaa, Ihre 
Wobn11Dg wccbaeln wollen, Spncb
untaricbt whmo oder irgald wel
che Gebraacbagegmltindc k)llfa 
oclu amtaaac:bcD woJJa. 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 

Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken •· Striimpf e 

Wischtücher und 
Küchentücher 

bei 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 
TELEFON : 107115 

Versand nach dem Inland 

Vom Ministerium 
für Oeffentliche Arbeiten: 

Vor der am Sonnabend. dm 17. 2. 1910, um 11 Uhr in der Gesc.häf~telle der Materir 
llm-Direktion Im ~l>Aude du MlnUtierlwn.s für Oeffentliche Arbeiten In Ankara zusammmuc

tmdm Material n ·A....achttibungslcommission wird die Lieferung ti:ner Vervielfältlgunll-'-Ma· 

schine vom Typ Metem IV der Metro-Apparatebau-A nstalt nebst Ersatzteilen auf dem W~ 

des Aushandelns vergeben. 

Das Lastenheft und die sonstigen Unterlagen köaneSJ kostenloa vao der Matcrtaliai•DirütloO 

bezogen werden. 

Die vorläufige Slcl>erhrit beträgt 193 TUrkpEund und SO Piaster. 

Dle lntettsseotm hllbm .sklh mlt der vorläu flgm Sicherheit und dell im Lastenheft angc9C' 

beneo Dokummten 11111 gcnamiten Tage um 11 Uhr bei du crwlhntm Kommission clmufindd>
('70&)- (18) 


