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15. JAHRGANG 

--------------------------------------·--------------------------------------------
Zunehmende 

Erkenntnis der Lage 
Berlin. 19. J:i.nuar. 

Die Tendenz 0der bi"tiscben innerpoli
tischen Propaganda OOt sich in letzter 
Zeit grundkgend verä.Ddert. Während 
zu Anfar>g des Krieges systematisch alle 
Sdiwitrigkeiten Englands vekeimLcht 
oder doc'h vtrkleinert "'-urden. um die 
Laune des Volkes zu er'h.alten. sieht man 
si<'h schon jetzt ge:wungen. den Ernst 
der Probleme und Aufgaben <ruzugeben. 
Denn es hat si-oh. wie aus me'ireren 
M>nis~areden .hervorg~ht, gezeigt, daß 
das britische Volk sich unter dem Em. 
fluß der anfänglidhen Propa-gan<la in ei
ne leic'htsinni-ge Siegesruversicht h nein· 
~lebt lhatte, die ode:n Tatsachen keine:;.. 
W'egs entsprach und zur ['olge ihatte. daß 
der Kr;,.g auf die leichte Schult.zr ge 
nommen wurde. 

Um dem Volk d.ie nunmehr um'Cr
meidliohen schweren Lasten verständ
hclt zu macihen, d.le il-.m von der Regie
rung auferlegt we•den ci".issen. wenn 
England den Krieg durdth:ll~<n soll, lhat 
man skh di!>er wohl oder übel ent
sc'!füeJkn müosen. ihm reinen Wein ei"D
zusc:h en'ken. 

_SogaT ein Mann wie Lord C e c i l war 
drosier Tage •m Ob erb.aus gezwungen 
zua;u-geben .. daß ~ unmöglich sei, Vor~ 
aussaog= ubcr d'e Art ~ machen w· 
d.ir Krieg 19'10 for!gelwhrt werdon ' k · ie o· An ' on-
ne. "' l!Wof'!, die Lord Hanke 1 
Vertreter der Regierung auf diese ~ a s 
se Fra.ge -gab, war die daß . 3 tlo-
stAn-'"-e Bloc1k - ' . eine voll-
Deu-., r.mng an allen .fü 
,_ }s<'hhnd Wichtiogen W'1ren fü E r 
"""" von lebensWich · B r ng
ln diesem W ~er edeubng sei. 
das Eingesta™t~ „ d nswiohtig" liegt 

dann hoffen kan~ d:~ ~ngland nur 
ha'lten, wenn ihm ·~ Bio~ durCh:ziu-
l1ngt. ok1erung ge-

Der Blodndemi · C 
aus dem Schwier;~~~r r_o s s maC'hte 
solchen Bkioki en, die sicli einer 
Untet<baus k~ne'ttl1 eEtgegenstclllen, i·m 
land habe seine w· · r sagte. Deutsch. 
laai-ge vor Kri~ '~ftsor9'anisation 
und sei dadurdl sa~~ch ~urohgtfohrt 
krieg. Er sprac'h fern eUa a Im Welt
ne wirksame Blocka/r r a1Js, daß ei
K t ~- e nur entwe<;k f 

OS en u•:r NeutraJt.n od . . r au 
~n .Det1tsohlaaid gerichte:n 'Z,.e1ner ge-
a~t 'Dlit d~ N«utrale d sammen-
We-rdm könne Seine Ben urohgeführt 
keinesw~s d~r W cl! Erkung. es sei 
M„uer gegen jed uns nglands, ~ne 
Zun<'hten t!hAj neutralen Staat auf
hung ~end .. t eme deutliche Dro
sidi den en •eien;IJ':n Neutralen, die 
Willf/!hw. . glisc:1bn Wünschen ni„ht 

Zu ·o zeigen. Er h . d. 
sammenhan be sprac m iesem 

gen und P b\'., sondtts von den Sor
teilmeer Eo men Englands im Mit. 

daß di~se Sehe~~~·- nicht besondu•. 
sache herrührt;ieri~ Sten aus der Tat
führende Mach n.. a . 1 t a l i e n die 
seine Zuhö t •m Mittelmeer ist, .aber 
h&b rer werden ihn V1orstanden en. 

Es ist sehr bezeidtnend fü di 
Qenwärt:!ge innel'pOlitisohe La; in 'E!:: 
linea- neuer Roman 

..OIE GRINSENDE MASKE" 

beginnt morgen. 
l!o !at die Sch•'-' -- - . 
der . ~g da in~testen Falles 
~~"' l<riminalgesciuch~. und di• 

Daroi.111m:1 win:l <weif<llos jeden 
L...r in Ihren Bam> <ich= 

lal>d, daß d 
1 e e sidh : ·~ Oppositionsführer A t t -
gen den \, "'·ner R„de ausdrüdkliCh ge
glieder der 

0~of verwahrU'I die Mit
sozialist:iseh La:b2~rpartei hätten ihren 

en tel D G gentei·l sei ri h . en entsaigt. as e-
„Wir sind :i,e~~- Er sagte wörtlicfu, 
Fortsdtritte „ f eugt. daß wir große 

'l1 soziale G-L· t eh müss- wen.n . m tIDle ma en 
~·„ Wir de v _. . • 

Woll Diese W n ""'g gew1nn.n 
Kn.N>en. ·nn- ourte „wenn wir den 

...., gewi -~ Wo ein"' b . d 
Qanzen Unrerschied eze:c'hnen en 
Seilbstsi h rheit En lan gegenr.rber der 
K c: e . g eh zu Anfang dJ?s 
1 tiege.s, 11nd die Fordel'llng nach soz.ia
en Fortschnttiein beweist. daß der Krieg 

zuh Erhalrung der britischen Plutokratie 
:~ on jetzt verloren geht. Soziale Fort· 
•dh:te, das ist es. gerade, was die herr· 
"'d!I den Kl.us~n an England vethindern 
/\11~en. als sie die polrusche Foa.ge zum 
~h 8 für den Krieg gegen Deutschland 
&t>n roen. Das hat der Führer s.c'hon in 
A,.~~· Rede im Bürgerbräukeller zum 
j~ iebracht und es bestätigt &ich 

Der Balkan im Mittelpunkt der Politik Die ., Times '' enthüllt Englands 
Pläne im Norden und Südosten .,Es muß etwas geschehen, um den Frieden in Südosteuropa aufrecht zuerhalten" 

London, 20. Jan. (A.A.) des einzigen für die Ausfuhr ln das Reldl ver· 
lügbaren Erzes." 

Belgrod. 21. Jan. (A.A.) 
In B e 1 g r a d und 1n B u k a r es t 

wurde gleichzeitig fd'igende Mitteilung 
veröffentlicht: 

ster Ungarns und Ilaliens In Venedig und der 
Zusammenkunft der Außenminister der Ulnder 
des Balkanbundes In Belgrad am 2. Februar 
Ist mit lebhafter Tätigkeit ausgefüllt unter dem 
Gedanken: Es muß etwas gesche
hen, um den Frieden in Südost. 
europa aufrecht zu erhalten. 

Deutschland durch fün.be:iehung der 
skandinavischen und der s!1dosteuropäi
•chen Lände.r in den Krieg IZU kämpfen. 

So suche m.1lll die Länder in den Krieg 
tlineinzuzie'hen, die bisher noch nicht be
teiligt sind. Alarmierend sei dabei die 
K.impagne. die T ü r<k e i und a1>dere 
bisher nicht kriegführende Länder hin
ein=uzie!1en. Trotz gewisser Erklärungen 
im gegentetligen Sinne ist di>e Absic!h.t 
Englands klar. den Konllikt auf anderle 
Länder au$dehnen zu wollen. Auf diese 
Weise will man die türkische Karte arus
nützen. und hierzu sei Ru m ä n i e n be
rnnders geeignet. Wie aus der Rede deo 
Grafen Ciano klar hervoryeht, beweise 
aber da.geqian die f a s c 'h i s t i • 
s c h e P o 1 i t i k, daß sie im 
Gegensatz zu d'1'11 A!liierten darauf hin
zieJ.e. den Krieg ru besc!h.ränke.n. 

Die Metallbewirtschaftung In Deutschland Im 
Jahre 1939 war auf der Wahrscheinlichkeit ei· 
nes Blitzkrieges aufgebaut, so behauptet dle 
„T"imes" in einer Studie über die Notwendigkeit 
einer Blockade der Metalle vonseiten der Afll. 
ierten. 

Abschließend betont dieser Artikel die Not
wendigkeit für die Alliierten, ln Schweden p 
ßere Mengen an Eisenerz aufzukaufen und 
ebenso die norwegische Produktion an Molyb
dän ganz aufzunehmen. Der rumäni<che Außenminl.ter G a f e n c u 

Und der jugoslawische Außenminister Mark o • 
w 1 ts c h sind am 20. Januar In Verschetz zu· 
samm~ngetroffen. Die beiden Atinister haben die 
Fragen geprüft, die mit der Organisation der 
kom..,.,nden Tagung des ständigen Rates des 
Balkanbundes zusatnmenhängen, der am 2. 
Februar in Belgrad zu<ammentritt. 

• 
Belgrad, 20. Januar (A.A.) 

DNB teilt mit: 
In <:.' r amtlioh.-n Mittei11lng über die 

Zu<'mmenk.:inft zwischen dem jugosl.:i
Wischen und dem rumanisc'hen A1lßen
minister 'heißt es vor allem. daß die 
~c:den St>atsmänner ,die mit der Tagung 
h es Balkanbundes in Beli3rad zusammcn-
angenden Fragen besprochen haben. 

In den politischen Kreisen vermutet 
man, daß U n g a r n und B u 1 • 
9 a r 1 e n einJeladen we'd'en sollen, da· 
ran te11:un..lhmcn oder weni'9stens neu
toale Beabacbter Z1i ·dieser Konfer= zu 
entsenden. 

• 
Belgrad. 20. Jan. (A.A.) 

DNB teilt mfü 

Die diplnmatischen und mllilärischen Kreise 
der südosteuropä 'sclien Hauptstädte entfalten 
gegenwärtig eine lebhafte Tätigkeit. Die Zeit 
zwischen dem zu18mmentrellen der Außemnlnl· 

Der römische Berichterstatter der „V r e m e" 
-erklärt, daß nach ita.Jtenischer Auffassung alle 
Länder des Südostens gegenwärtig ihre Streitig
keiten unter sich vergessen müssen und für die 
Aufrechterhaltung des Friedens in die!<em Teile 
Europas zusammenarbeiten solJten. 

In diesen.i Zusammenhang darf man nicht 
vergessen, daß Italien die Bildung der Armee 
W e y g a n d im Nahen Osten mit großem .\\iß
trauen beobachtet. 

Der V~treter der „P o l i t; k a " iin Budapest 
erfährt von maßgebenc!er ungarischer Seite, 
Ungarn halte seine bekannten Forderung-E:n 
aufrecllt, aber sie wilrden erst vernirklicht, 
wenn dafür die Zeit gekommen sei. In der ge· 
genwlirtigen Lage wolle weder Ungarn noch 
Italien eine Frage anschneiden, durch die die 
ohnehin schon z.i~mltch sch,vierige Situation 
noch verschlimmert würoe. 

Rom strebt nach 
Lokalisierung des Krieges 

Rom, 22. J1nuar. 

Unter dem Titel „K '1 m p a g n e 
d e r ·d e m o k r a t i s c 'h e n L ä n
d er zur Ausbreit11ng des 
K r i e g e s" schreibt die „T r i -
b u n a" einen Aufsatz, in dem die Be
mühungen <l!er englisclien Un.d französi
schen Presse erörtert werden. gegen 

Budapest gegen unnütze 
Blockbildungspläne 

Budapest, 21. Jan. (A.A.) 
Im Peiler Lloyd" heißt es In einem 

Artikei; unter dem Titel „Der Friede Im Süd
o.ten", daß Italien und Ungarn eine Friedens· 
politlk verfolgen, wodurch die AulTechterhaltung 
der Ordnung von den Karpathen bis zum Meer 
gesichert werde. 

Der Artikel begrüßt ferner die bei den Nach· 
bam, insbesondere in J u g o s 1 a w l e n herr· 
sehende Ordnung und bedauert, daß Rum i · 
n; e n nicht zu begreifen scheine, daB es der 
areuen Ordnung Op!er bringen müsse. Es s e 1 
unnütz, einen Block zu bilden, der 
für niemand Vorteile brlchte. 

Plutokratien'' 

.Da dle Nazis jetzt diese Chance verloren 
haben, ist ihre Politik der Melallbewlrtschaltung 
erschüttert. Die verfügbaren Reserven werden 
zwar einen unmittelbaren Mangel verhindern, 
aber au! die Dauer wird das Land ebenso ver· 
wundbar werden wie während des Weltkrieges 
und vielleicht noch mehr, denn die Reserven an 
Metallen von geringerer Bedeutung sind gegen· 
wärtlg weniger groß." Die „TlmesH meint dann 
weiter, daß es für die Alliierten wesentlich sei, 
die deutsche Versorgung mit schwedischem Erz 
und Metall-Legierungen aus Norwegen, Kupfer 
aus Griechenland, Jugoslawien und Belgien so· 
wie Zinn aus Holland auf ein Minimum herun· 
terzudrücken. 

.Die belJllschen und holländischen lmpor· 
teure, die der alliierten Banngut-Kontrolle unter· 
worfen sind, müssen sich feierlich verpnlchten, 
es nicht nach Deutschland wleder auszuführen. 

WB!i die Sowjetunion betrifft, so verhindern 
dte amerikanischen Bestellungen und die Trans
portschwierigkeiten eine Ausfuhr des Mangans, 

.Es wllre aus Gründen der Verteidigane gut, 
W"'1n die Alliierten auch dle deutschen KAufe 
in Jugoslawien, In der Türkei und In Oriedlea· 
land aufnetunen. • 

• 
Moskau, 22. Januar 

Die russische Zeitung „K r a 1 n a ja S w e • • 
1 a • schreibt in einem Aufsatz, daB dttl ge
waltige Schläge die britischen Plllne zur Blok· 
kierung Deutschlands zum Scheitern gebracht 
hätten, nllmlch der Abschluß des deutsch·rustl· 
sehen Palet.., die blitzartige Vernichtung Po
lens und der Abschluß des deutsch-russischen 
Grenz. und Freundschaftsvertrages. 

Das b r l tls c h e F 1 n a nz k a plta 1 ver· 
suche heute überall, neue fronten des Krieges 
zu schallen und der englisch·lranzösiscbe 
Kriegsblock wone dBJ Kriegstheater auch auf 
den Balkan und nach dem Osten ausdehnen. 
Es dürfe keine Neutralen mehr geben, denn die· 
se stünden der Vernichtung Deutschlands nur 
im Wege. 

Zerstörer ,,Grenville'' gesunken 
London, 21. Jan. (A.A.) 

Der Zerstörer „G r e n v i 1 l e " wurde 
durch eine Mine oder einen Torpedo in 
der Nordsee zum Sinken gebracht. 

118 Offiziere und Seeleute wurden ans 
Land gebracht, eine Anzahl darunter ist 
schwu verletzt. 8 Mann wurden getStet, 
73 sind vermißt. 

• 

Berlln, 21. Jan. (A.A.) 
Das Oberkommando der Wehrmacht &ibt be

kannt: 
An der Westfront keine besondeteu Ereli· 

ntsse. 

Zum letzten Mal getankt 
London, 21. Januar (A.A.) 

,,Kampf gegen die westlichen 
Dr. Goebbels: „Zu gegebmer Zeit wird man wissen, was der Führer tun wird" 

Der :z.rstörer-Fiottillenführer „Grenville" ist 
im Jahre 1935 vom Stapel ge!aulon, ist al90 
ne1Jester Bauart. Die Wasserverdrängung be
trägt 1.485 to, die Gesohl'.'incligkeit 36 Seem<i
len. Die Bestückung waren 5 Oesahütze von 12 
cm Kaliber, 8 Masdlinengewehre für Lufta.b
wehr und eine Torpedoausriistung von 8 Roh

Der eneflsChe Tanker .c ar o n t R 1 v er" 
(7.807 to) ist gestern nach einer Explosion llD 

der Sa d wes t k il s te E a g l a nds g1!61111· 
ken. 

Von der Besatzung wurden mehrere Mann 
verletzt, ein Offizier erlitt einen doppelten Beln· 
brucb. Die Besatzung konnte sich retten. Posen, 20. um. (A.A.) 

DNB teilt mit: 
Reichsminister Dr. Go e b b e 1 s 

>Prach gestern abend in dem Posener 
Messepalast vor 15.000 Volksdeutschen 
u1>d deutschen Rückwanderern aus dem 
Baltikum und Wolhynien, die dem Mini
ster einen lbegeilsterten Bei.fall zonen. 

Dr. Goebbels sagte u. a.: 

„D.,. polnische Feldzug hat gerade in der al· 
ten deutschen Provinz viele Opfer gekostet. Un· 
Zäl>lige deu18che Menschen haben ihre Treue 
turn Vaterland und zum de1Jtschen Blut mit 
ihrem Leben beza.htt, und das manchmal noch 
~nter unaussprechlichen Mißhandlungen. Aus 
ihrem Blut wird einst e:n neues deutsches Le
ben entstehen, und deutsche Bauern werden 
dann die Wacht ;m Osten halten." 

Kampf gegen die Plutokratien 
Dr. Goebbels legte dann die Vorgeschichte 

des Krieges dar. „Die englische Plutokratie, so 
sagt;, er, hat n.:emais die Frage ernst genom
n:en, <iem problematischen Staat zu helfen, der 
~ch Po1.,, nannte. Für die Plutokroten in Lon
don '"ar Polen nur ein Bauer W Schachspiel, 

11
er nur die Aufgabe hatte, im laufe der Kon

~ •kte der vergangenen Jahre das Re4ch bis zum 
rußersten herauszufordern. London hoffte näm
~c~, auf diese Weise den Krieg zum Ausbruch 
p nn~en z.u können, der von den englischen 

anlkmaohern vorbereitet war und gewünscht 
'~'Urde. Dicser Krieg ist in Wirklichkeit ein 
~~ K o n 11 i k t zwischen den überalterten 

u t o k r a t i e n und dem neuen soi.ia.listi· 
sehen Deutsch!and. Diese sterile Plutokrat:e ist 
:.eh darüber klar geworden, daß sie sich auf 
H:e .Dauer nicht mehr halten kann, \vcnn im 
M"1'i.en Eu'.opas ein Staat von 80 Millionen 
<I. Cll'Schen S!ch aufhaut, ein Staat, gegründet auf 
~ Gesetze t n n c r er 0 r d nun g und so· 

1 1 a 1 er G c rech t i g k e .it. 
L~OOc>n und Paris hätten eigentlich aU11 d:ooem 

po. n:$Chen Fe!dz.ug ~men müssen, daß es eine 

I
m• ll t Irische und p otitische Dumm· 
· 1e1 t · 
d ist, gegen das Reich zu Felde zu ziehen, 

as W•rtschaitHch für jede Dauer des Krieges 
g~rustet >ist. London und Paris haben aber ge· 
g aubt, daß die günstige Qel~genheit gekom· 
men sei. Sie haben den Krieg nicht wegen Po
kn h erklärt, :sonst hätten sie wenigstens ver
suc h~~olen rn soelner militärischen Not y..·irksam 
zu ht o':,· Von Anfang an hatten sie die Ab· 
s:c ' utschland zu zerstücke-ln und das 
deut~he Vo k l1Us 

0

den politischen Entscheidun
gen in Europa auszuschalten. Sie hatten ein 
zweites, noch SChlimmeres Versailles lm 
Auge. 

Im übrigen verbergen sie mre waliren Ab
sichten. auch ga'. nicht. Die enelischcn und 
franzoslSChen Zeitungen haben unZ\Yeide\Jtii 
geschrieben, das Ziel <li- Krieeeo bestehe 

darinJ)eutschland zu zwingen, einen neuen 
WestUlischen Frieden zu unterreich
nen. Es handelt sich also für Deutschland um 
einen Kampf tüc seinen nationalen Bestand. 

Die Schuld am Krieg 
Auch der englisch-französische Versuch, 

Deutsohland die S c h u 1 d a n d i es e m 
Kr i e·g zuzuschieben, muß ganz entschieden im 
Angesicht der ganzen Welt zurückgewiesen 
werden. Die Dokumente über den Ursprung des 
Krieges bewe:.sen das Gegenteil. Wem diese 
Beweise nicht genügen, der braucht sich nur 
folgende Frage vorzulegen: „W e r h a t i n 
der entscheidenden Stunde des 
1 et z t e n Jahres d c n Krieg er k 1 ä r t? 

Die Antwort auf diese Frage klärt d:e 
Schuld, und sohließlich zeigen die Handlungen 
des Führers in den ,·ergangenen 7 Jahren, wer 
der Kriegsh<!tzer in den letzten 7 Jahren war, 
und wer sich bemühte, den europäischen Frie
den zu bewahren." 

Dr. Goebbels erinnerte daran, daß der 
Führtr die Hand zur V er s ö h n u n g 
den westlichen Plutokratien über die 
Grenzen hinweg entgegengestreckt habe. 
Aber die Antwort sei immer eine kalte 
Ablehnung oder eine anmaßende Ver• 
achtung gewesen . 

„Deutschland verteidigt steh in diesem Exl· 
stenzkampl", so fuhr Dr. Goebbels fort, ,,mlt 
allen entsprechenden Mitteln. Es Ist ein Land 
der Arbeit, der Ordnung und des 110Zialen 
Friedens und es ist von den chaotischen Milch· 
ten der lntemaUonalen Plutokratie angegriffen 
worden. Die Ptulokratien sind die Geißel des 
Westens. Das englische. und das 
französische Volk gehören zu den 
reichsten Völkern der Erde und sie sind von ei· 
nigen hundert Plutokraten regiert, die ln Wirk· 
licbkeit die reichsten Atänner der Welt sind 
und den größten Tell der Erde kontrollieren. 
Sie haben alle Völker, die sie unler Ihre 
Herrschaft iezwungen haben, aus· 
geplündert, ohne sich um deren 
nationale Wohlfahrt zu kilm· 
m er n. Natürlich führten sie immer morallrle· 
iende Worte im Munde, um ihre wahren Ab· 
sichten zu verbergen. Eines der Hauptziele die· 
ses Krieges besteht mil Recht darin, dlesen Zu· 
ständen Einhalt zu gebieten. 80 MiUlon"'1 
Deutsche verlangen die Verwirklichung ihrer 
Lebensrechte, und die sterilen Plutokratien 
Westeuropas werden die Verwirklichung dieser 
Rechte durch den Krieg nkbt verhindern kön· 
nen. 

Deutschlands Geburtenreichtum 
Ein englischer Minister erklärte dieser Tage, 

das englische und französische Volk seien jun· 
ge Völker im Vergleich mit dem de1Jtschtn 
Volk . .l.un braucht ihnen nur die Geburten· 
ziffcrn z~ zeigen, um zu beweilen, wo sich 

die Vergangenheit befindet, und wo die Zu
kunft tiegt. D:is deutsche V o 1 k hat allein 
im vergangenen Jahr 300.000 K i n d • r m e h r 
zur Weit gebracllt als frank r< ich und 
E n g 1 a n d z u s am m e n , und Deutschland 
befindet sich erst am Anfang seines AulsNegs, 
während die Plutokratien offensichtlich dem 
Ende zugehen. Das ist auch der Grund, warum 
die englischen Kriegshetzer das de1J~ Volk 
nud das 11.ati<>nalsozialistische Regime, das 
Deu~hland d"'1 Glauben an seine Kraft wie
dergegeben hat, mit so infernaliscl>tm Haß ver
folgen. Sie sc h mA he n Deutsch land, 
w e i 1 sie es h a s, e n, und sie h a s
se n es weil sie es fürchten. Des
halb ist d~r Konflikt zwischen Deutschland und 
den Plulokratien Westeuropas ein popuUlrer 
und im wahrsten Sinne ein Volkskrieg. 

Es ist vollstll.nd:g falseh, so sagte der Mini
ster weiter, Vergleiche zwisohen dem Deutsch
land von 1914 und dem von 1940 anzusr..llen. 
Deutschlands m i 1 i t ä r i s c h e R ü s t u n g • 
seine w ir t s c h a 1 t 1 i c h e n Hi 1 f • m i t t e I 
und seine y e r 5 0 r g u n g sind mehr als aus
reiohend, um den Krieg siegreich zu führen. Der 
Vierjahres p 1 an hat die vorgesehene 
Neuauflage der vorgesehenen B 1 o c k • de von 
1914-18 unv.ir'<sarn gemacht. Das falscl!e Si
cherheitsgefühl uMerer Feinde, ~as h""1te von 
ihnen so aufdringlich gezeigt ward, ist „uch 
heute ein Trugsooluß. Sie machen sich von dem 
heUtigen Deutscllland völlig falsche Vorstellun
gen. Im Gegensatz dazu bemühen sich die Deut
schen mit dem größten Verantwortungsge!üh_I, 
den Feind genau zu erkennen und ihn 111 kei· 
ner Weise zu unterschätzen. 

'Vas wird Hitler tun? 
Man beschäftigt sich gegenwärtig in London 

und Parts damit, eilie Lös u n g für ein p o · 
llttoches Problem und für ein Rätsel 
zu finden. Man bcschiilligl sich mit großer Aus. 
dauer und viel Phantasie mit der frage „W a s 
w 1 r d H 1 11 e r t u n ?" Einmal behauptete 
man in London und Paris, er habe auf dem 
Weg über neutrale Staaten, über Rom oder 
den Vatikan, weil er keinen Ausweg sehe, 
f r led e n 8 mög1lcbke1 t en sondiert. Ei
nige Tage später behauptete man, er habe steh 
1um totalen Angriffskrieg entschle· 
den, und man rnüsse zu jeder Stunde einen 
schrecklichen Schlag erwarten. Das Deutsche 
Reich sieht keinen Anlaß, sich mit solchen alar· 
mierenden Nachrichten zu belassen. Das deut
sche Volk sieht darin nur eine Angstpsychose 
der Wettschmarotzer. Es ist auch keine Pflichl 
der deutschen Regierung, sich mit allen Alarm· 
meldungen aus London und Paris auseinander· 
zusetzen. Man wird zur gegebenen 
Z•lt wlasen, was der Führer tun 
wird, und das deutsche Volk wird 
in diesem Kampf um 1aln Schick· 
lal aleeao.~ 

ren jn Vierlings-Anordnung. 
Oanit hat England von seinen leichten See

streit1<rl!.ften seit Kriegsbegion 6 Zerstörer ver· 
Joren. 

Feoner unter Berücksichtigung der in der 
letzten Wodle in der Deutschen Budlt ...-. 
richteten 3 Boote lnsgu;amt 5 U-Boote uod Ull· 

gef!hr 30 Vorpostenschiffe. 

• 
Amsterdam, 21. Jan. (A.A.) 

Der schwedische Dampfer „F 1 a n d r t a • 
(1.179 to) stieß In 100 Meilen Entfermme VOii 

Yxmuklen au! zwei Minen und sank. 
18 Mitglieder der Besatzung sind ertnmken, 

vier weitere Seeleute wurd.,, von dem norwe· 
gischen Dampfer .Batzen" aulgenommea. 

Die .flandrla" war von Ootenbure lll<h 
Amsterdam unterwegs. 

Frankr eichs Gelbbuch 
„Popolo di Rorna": „Ungereimte Beweisgründe der Havas-Agentur" 

Rom. 21. Januar. 
Die Zeitung „P o p o l o d i R o

m a" bespricht die reich mit Urkunden 
ausgestattete Antwort der Reichsregie
rung auf das französiscbe Gelbbuc:'h. 
„Popolo di Roma" stellt fest. daß bereits 
seit Januar 1939 England zum Kritge 
entsc:'hlo~sen war. De.m Druck YOn Lon
don auf Paris nachgebend hat Bonnet, 
damals Außenmi.nister, ei<klärt. seinen 
VeTpflid>rungen gegeruüher Ribbentrop 
nic'ht nachkommen zu können 

Die Havas-Agentur, fügt ci;e italieni
sche Zeitling hinzu, vers.uc'ht heute die 
deutsche Antwort mit &'Weis.gründen 
abzutun, deren Ungereimbbeit durcli die 
Antwort von Herrn von Ribbentrop be· 
reits genüg-en.d klargelegt ;st. 

Berlin, 21. Ja.nwar (A.A.) 

Das erste regelmäßige Fl119zeiu.g der 
nwen Linie M o s k a u - B e r 1 i n 
ist am 21. Januar nac'!.mittags im Lu.ft
h.a&ITT Berlin-Rangsdorf ein.getroffen. 

Auf Wruung d„ Genoratf•ldmarschalls Gö
ring bogrüß~ d<r Chef d<S Luftfahrtdi<nsta die 
BesaUu"IJ mit ein..- kurun .l\nspracb< und 
braclite d•n Wunsch •um Ausdruclc, daß eile 
soobm eröllnm Linie xur V <r><Arkung der 
lreuncbchaftlichm B<Zitilu"ll"' :twlocben d<O 
beiden UOO..n britrageo -rde. 

Der F~ Kapitän Klritsch•n. 
•prn<h zugl.;oh mit srin<m Oan1c .'.he Hoffn-.ng 
aus, daß die: neue uL IU I t b r ß. c k e" die V u. 
bindung ZWiKh<n dm beld<n großen Undera 
erleichtern werdt. 

mit Gn>ßflug.eugm des 
Qttd.Qt«' crst11: M'1=lriDc 
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uSo hatten wir uns das nicht vorgestellt!" Explosionsserie in England Aufklärer - Erkunder des feindlichen Aufmarsches 
London, 19. Januar (A.A.) und 1n anderen Fabriken in verschiedenen Ge-

Eine neu„ Explosion, die dritte innerhalb von genden Englands. . 

Flieger bel'ichten von ihren Erlebnissen 
rt• 

dhen Besatzung schilderte. Als vor w , 
Ein polnischer Oberst erzählt. 

Stoclkholm, 19. Januar 
Der polnische Feldzug ist seit über 

drei Monaten zu Erde. Viel ist inzwi
schen sohon darüber gesdhrieben wor
den. dennoch rst es von Interesse, Z'l 

hören. wie P o 1 e n , die „se1t>st mit 
dabei" waren, ri:ber denken. Der 
sC'hwedische Journalist G r i g g s hat 
kürzlich das litauisehe Intern1eI1Un-gslager 
Kulautuva bei Kaunas besucilt. wo 2000 
polnische Offiziere interniert sind„ Im 
Beisem des Lagerkommandanten hat er 
dort mit drei der be~anntesten Obersten 
des Lagers eme Unterr0dung gehabt, 
über deren Ergebnis er :.ii der sciliwedi
sdhen Zeitung , N y a D a ~ 1 J g t h 
A 1 l e ~ a n d a" berichtet hat. In <leim 
Auf~tz des sdhwed1sclhen Journalisten 
äußert sich Oher;t 0 z i e w i c s . Chef 
einer polnisdhen Division ;m „Korridor", 
über dein verlorenen Krueg folgC'll>der
maßen: 

„Wir hatten von Anfang an Pech. Uebrigcns 
glaubten wir nicht daran, daß es überhaupt 
zum Krieg kommen würde. Wir dachten, daß 
Hitler bloß bluffte. Offengestanden, ~o war rtas 
bestimmte Auftreten unsererseits auch ein we
n:g Pose. Als es dann aber lo ging, k am e n 
wir aus der Ueberraschung nicht 
mehr heraus. Mit einer derartig phantasti-
chen Schnelligkeit, mit der die Deutschen zum 

Angriff g:ngen, hatten wir nicht gerechnet. Ich 
stand m:t meiner D;vision im „Korr:dor", direkt 
an der deutschen Grenze. Es war kaum e·ne 
halbe Stunde seit Kriegsausbruch veri:angen, 
als plötzl'ch ungefähr 500 Tanks mit einer Ge· 
schwindlgkeit von 30 Stundenkilometer auf uns 
zurollten! Das \\ ar ein überwältigender und 
zugfe'.ch Schreck e:njagender Anblick! Dagegen 
war wenig auszurichten, trotz des Heldenmutes 
unserer Soldaten. Ein paar der angreifenden 
Panzerwagen konnten wir zwar zum Stehen 
bringen, das "-ar aber auch alles. 

Wir halten uns den Krieg.ganz anders vor· 
gestellt! Zwar hatten wir mit der Teilnahme 
von Tanks und Flugzeugen gerechnet, a!>er 
nicht In einem derartigen Umfang. Wir hatten 
nur an lniantcrieklimpie geglaubt. Die Takrn· 

der Deutschen ging darauf au , durch enorme 
Tankangriiie unS<!re einzelnen Formationen zu 
umgehen, während wir gleichzeitig aus der 
Luft bombardiert wurden. Auch ließ man :ms 
keine Ze:t, uns nach jedem Angriff weder zu 
sammeln und zu formieren. Ein Tankangriff lö
ste den anderen ab. G'eich am ersten Tage 
des Kriegsausbruche r:chtete außerdem die 
deutsche Luftwafie minde tens ein paar hun
dert vernichtende Bombenangriffe gegen die 
wichtigsten Eisenbahnknotenpunkte des Lan· 
des. Ehe also der Krieg richtig in Gang g~

kommen war, w-arcn unsere Verbindungslinien 
bereits zerstört! 

Am zweiten Kriegi;tage suchte sich die deut-

24 Stunden ereignete sich heute nachmittag lo Es dürfte etwa eine Woche her sein, daß SICh 
einer Holzbearbc:itungsfabrik in Croydon. Man !."in Ohefinspektor und zwei Detektive von 
nimmt an, daß es sich um einen Unglücksfall Scotland Yard in die Fabrik von Waltham Ab
h~njelt. Der große Heizkessel für dle Räume bey begeben haben, naohdem vorher eäne Be
explodierte. ratung mit dem Kriegsministerium stattgefun-

Die Explosion wurde einen Kilometer weit ge- den hatte. 
hört, und die Umfassungsmauer der Fabrik Dieser Besuch hatte einen doppelten Zweck. 
stürzte teilwea.;e ein. Erstens die Feststellung der ergriifenen Vor-

M.m.schenleben sooo nicht zu beklagen. sichtsmaßnahmen, um jedes Verschwinden v~n 
• Spuren zu verhindern und die Verstärkung d:e-

D:c Fabrik, ün der gestern früh in der Nähe &er Maßnahmen dann zweitens festzustellen, 
von London die Explosionen erfolgten, ist die welchen Wert die anonymen Mitte:ilungec hät
„Kg. Sohießpulverfabrik von Waltham Abbey" ten. 
im Nord~n von London. • 

sche Luftwaffe ein neues Ziel. Mit gleicher • Die Londoner Polizei hat eine Untersuchung 
eröffnet um die Ursachen eines Brandes fest
zustelle~ der heute fruh in einer Fabrik für 
elektrische Apparate im Londoner Bez.irk En
field ausgebrochen war. Es liegefl Gru~ zu 

Anzahl und Geschwindigkeit wie am Vortage Aus guter Quelle wird jetzt bestätigt, daß die 
fiel s!e jetzt die Plerdegespanne unserer Artille- Explosion in c:ner Fabrik bei London, die sich 
rie an und mähte sie nieder. D:csc Angriffe ge5tern ere!gncte, auf einen Sa b o t a g e a k t 
glückten der deutschen Luftwaffe so gut, da3 zurückzuführen ~t. 

d ß der Brand auf einen der Mutmaß.ung vor, a nach nur wenigen Kriegstagen unsere Artillerie Alldererseit:s will man wissen, daß die eng
s:Ch weder rücken noch rühren konnte! Unter li!;chen Behörden anonyme Nachrichten erh1l
derartigen Verhältnissen war an Stellungswech· ten hätten, daß ,,sich Zwischenfälle ereigne'! 
sei nicht zu denken. Diese phantastiSchen Blitz- könnten" und zwar n der Fabrik von Waltham 
angriffe zerbrachen unseren Widerstand glekh. 

Sabotageakt zurückgeht. 
lose„ ht dodi ist der Der Brand wurde ge ' 

Sachschaden sehr groß. 

von Anfang an. Un~ere Lage war hoffnungslos! 
Ich muß gestehen, daß d'.e 14 Tage, die ich 

mit dabei war, zu den schlimmsten melnes Le
bens gehören, 14 Hö!lentage, die schlimmer wa
ren als meine vier Wettkriegsjahre zusammen
genommen!" 
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Vorschlag zul' Kürzung 
des USA Flottenbau-Programms 

\Vasll ngton, ,\9. Jan. (A.A) 

Die feindlichen Ausländer im Reich 
Nur rund 200 Internierte - alle übrigen Engländer und Franzosen 

führen ilu· gewohntes Leben 
lieber die Behandlung der im Reichs- vilinbernierten dürfe.n inne011~1lli dnlhes !--a-

A h d .h berufl:iclhe:n " ieg e eaten 
gebiet verbliebenen nge örigrn er g'e>- gedrs 1· r':°lidh. en Nei·gungen nadhge!lte'1!, 
gen Deutschland kriegführenden Länder o er person eh . Bü 
:werden von unterrichteter deutscher und es steilen ihnen dort au . eme -

t. h . wi·~ Sportgekgenheiten und 
Seite intbressante Mitteilungen gemaont. o erei so ~ . 1 V 
Danach sind von mehreren Tausend die- sonsti>ge Unterhallnlngs~itte 1 ;.r f e~-
ser Ausländer im wehrfäihiigen Alter fügung. Wödhentli~ ~~~ ' u!1ben Jie 
lediglich nmd je 100 Eng1änder und aucih von iihxiem .,.,,ng orngi:n · esu t 
Franzosen inte11niert, während ahle an- werden. Von ·d~r einwa.ndf~euent!nt~dh
deren, vor allem Frauen und JGnde.r, in ·bringung nnd VersoSrgh.ung „

0
chnn b si 

'- V rtreter der c. utZ1ma te · ereits 
lhro:n ·bisher g•e1wohnten Leiben keiner- aud11 e A -L 1 "'--

Als zum ersten Mal im Heeresberidht 
des OKW von der Au.fklärertätig•kic:it 
über Engliand und Fra·nkreich berichtet 
W1urde, traten diese Männer in den all
gemeinen Blickpunkt, die Männer, die 
in wenigen Woehen den geSai!Ilten ge
gen Deutschland gerichteten Aufmarscli 
von Hiaer und Luftwaffe restlos erkun
det !hatten. Gerode in der jetzigen Jah
reszeit bedeutet ein soldher Flug eine 
hdhe körperliche Beansprud1JUng. 

Ein Aufklärer erzählt: 
. .In großer Höhe überfliegen wi.r die Front. 

Wir sind allein über feindlichem Gebiet. Ut>
rer uns Frankreich. Der erste Punkt auf der 
Karte ist erreicht. Das Bil'.!gerät arbeitet. Ge
rade ist <kr let:te Schnappschuß getan, als sich , 

nigen W oohen durch die dletlltsch~ Pr~, 
se die kurze Notiz ging, daß s1dh 
Besatzung eines notgebndeten deutsc~~ 
Aufklärers in Franacreioh nac'h 
Sdhweiz durdhg':tSchlagen habe. aihntell 
wohl die wenigsten. unter welchen v~r; 
1hältnissen das vor sich ging. Der BriC; 
eines Beteiligten an die Eltern ver!lll . H· 
schaulioht die Strapazen daeses Gcwll 
marsch·es: 

„ VorJuc Woc11e Dor:nersta~ startetrn wir :111' 
Fcindflug. Nach einer guten Stunde w~deo .,,; 
von zwen fi:ru1z3s:.Schen Jägern angegnff~n. :.pi 
v~rteidigtc die Maschim. Nehme sogar an. 
i;:h cincn Jäger beschädigte. denn er mußte "~ 
uns ablassen. Dann hatten wir aber Pech. ~ 

Im Verlauf ucr gestrigen Sitzung des M a -
r in e aus s c husse s des amc,.;kan"5ehen 
Abgeordnetenhau.~es schlug <l r Vorsitzende 
Vinson eine \' e r m ~ n d e r u n g des Gesamt
betrages mn 1,3 Milli.irden Do'!ar um eine hal
be .\\ill'arcre vor. Dam t würde die Gesarl'tton
nage des Flottenbauprogramms von 400.000 
auf 218.000 sinken. 

V nson erklärte, d'ese Verr'ngerung der A:is
gaben wurde trotzdem de1 Bau von drei z.n. 
sätzlicflen Fl gzeugträgern, 34 U-Booten und 
einer Anzahl von KreuZiern erml)glichen. 

h 1 durclh persönlichen ugens=e n "UOer' 
lei Störung erleiden. Sie müssen sie e-
diglich aus KontroJl.gründe.n wöchentlich zeugen. 
einmal bei der Poli:zeilieihörde melden 
und dürfen .auclh ihren Wohnort nidht 
ctine Erlaubnis verlassen. Für Fra1uen 
wurde bekannt1ioh dmch Vermittlung 
der Schutzmächte bereits eine Vere:in
barung über die gegenseitig!e Ermögh

• 
Deut.'!Chc Jiiger an der Nordseeküste mrt angde gtcr Schwunmweste. w.~end der Einnah~e ih~ 
Mittagsmahlzeit. Diese Männer müssen zu jedem Zeitpunkt bereit sem. i:m evtl. femdl:ch 

Einflug rechtzeitig abzuwehren . 

cihung ·der Ausreise getroffen . 

• 

Von Interesse ist auch die Tatsache, 
daß Angelhörige neut~ale~ Staaten, die 
Deutsdhland aus gesdhMthc'hen oder pri
vaten Gründen. besudhen, naclt Erihalt 
des deutschem Sichtsver~.erks so gut wie 
keinen ßewe-gung~es<1hrankungen inner
hafü des Reidhs11ebiets. unterwo11fen sind . 
Sie haibe:n 1edi•glidh bmnen zwei Tagen 
nacih ahreu: Ankunft eine Aufenthalts
erlaUJbnis nachzusuchen, die bei der An
tra·gstdlun.g zun~dhst aI: .vorläufig ge
nelhmigt gilt. D.ie endgultig~ Genelliimi
gl.J1llg ma0t 11111. a.l!gememen keine 
Sohwieriglke1~· Sie wird nonmalerweise 
für 6-12 Monate„ ausgestdlt. Nur in 
den Grenzzonen durfen auclh neutrale 
Staatsangeihörige erst nach Erteilun'9 der 
endgülti>gen Auf.enllhalts - Geneihmigung 
Wdhnung .nehmen. 

unterhalb weiße Sprengwölkchen ab::eichnen. 
Die franuieischc Flak schießt. - aber zu n:e
drig. Nach aUen Seiten Wird der Luftraum be
obachtet. Vor uns ein felndlricher Flughafen. 
Maschinen sond zu erkeruien. Zwed Flugzeug~. 

anscheinend Jäger, starten. Ob sie uns verfolgen 
wellen? Nach sechs Minuten bec-hren s!e uns 
mit ihrem Besuch, nachdem sie d~ Flak durch 
Richtuogsschiisse eingewksen hat. Dem ersten 
Morane schießt der Funktt rille ord..'11t!iche 
L&iung vor die Nase. Wi:r kippen libcr die 
Flügel ab. Beim zweiten Anflug erhält er 
nochmals e;.n>ge Fcu„rstöße, und schon 
stüm er ab. Auch wir haben dabei i!'ine or
dentliche Anz<>hl Treffer l'l'halten.' 

Nicht immer 1konnten diese Erkun
dungsflüge so gut durchgeführt werden, 
wie es soeben der Beobddhter einer sol-
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:weite Jäger :erschoß uns dM Leitwcrlt ot0 

.-Jen Motor. Endergebnis: Bruch, Bums. Staub 
Dreck und Durcheinander. Jet:t beginnt ut!S'!~ 
unwahrscheinliche Glücksserie. W!r kamen ~ 
dem Le~n davon, nur etwas leicht verstauch~ 
Die M::schine haben wir sofort verbrannt iJll 
s'nd in die \V~lder geflüchtet. Unsere Gcd.1ll~t 
war: über die Schweiz zurüclt nach Deutsclr 
land. 

Dann fingen 1.lilSere Strap~n an. nichts iiJ 
essen, wir durften Ull.5 nirgends se™:n lassi:'1' 
wir kannt;,n kc-..nen Weg. Or' ntiert haben v.if 
uns nach S=. Mond un.'.! Stcrn~n. G.~ 
Frankreich war ge:en U.'lS abrmlert ... ..;.l'J 
s:nd Im Taq dw-chschnittlich 15-18 Stunde0' 

ge!aufen. GeQessen h:tben wir in d~r Zeit ~ 
Schnitten Brot, Hagebutten und Sehn~." 

Das sind die Aufklärer .. 

London, 19. Jan. (A.A.) 

Deutsche Kampfwagen a.if dem Marsch. 

Internierungen wurden nur vorige
nommen, soweit dies aus persönlidhen 
Gründen oder im Interesse der deut
schen Siaher1ieit als unverme~dlidh er
schie.n. lm übrigen sind viele der :zu
nfichst interniz·rten EngHinder und Fran
:osen naah Prüfung i·hrer Veifuältnisse 
w:eder entlassen wotiden .. Man hätte in 
Deutsohland überhaupt. so wird versi
chert, von der Internierung feindlidhe.r 
Staats:rnget.i.öriger lieber Abs~a'11id ge
nommen, wenn nicht die EinLi·eiferu.ng 
Ta.usen::ler Deutsdher in eingliscih·e und 
französische Internierungslager in allen 
TeHen der Wek zu gewissen Verigel~ 
tungsmaßnaJhmen geziwungen ihätte. Als 
Zivilinternierungslager wurde eine eihe · 
malige Burg bei Nümbel'g, die Wu.el1Z· 
.burg, einguichtet. Die Betreuunq der 
Internierten erfo1gt durch die Wehr• 
macht und entspricht den international 
vereinbarten Grundsätzen für die Be
'haiodlung de.r Kriegsgefiangenen. Die Zi· 

„N e w s C'h r o n i c l e" meldet mit sezu: 
auf d'e engere indtustr~lle Zusammenarbt11 

zwischen England und Frankreich, daß bl' 
stimmte franzö~sche Fa b Ti k e n dem briD' 
sehen Expeditionskorps zur Verfügung gestellt 
werden und daß wahrschemlich cngli~ch.e 
Schiffe kommen werden, u.m dabei mitzuarbel' 
ten. 

Kampf um „Blau" 
praktische A1.1beit ist d.i'ese große Ar~ 
beit ohm nennenswerten Erfolg gewe• 
sen, da nodh heute die Indigo-Pflanze 
den Farbstoff wohlfeiler erzßtlgt als die 
chemische Fabrik." Aber sdhon die 
nächsten Jahre brachte die Badische 
Anilin- und Soda-Fabri'k, !heure eine 
Stammfirma der 1. G. Far.!beni•ndustrie 
Aktiengesellschaft, den künstlichen Indi• 
go als vollendeb~s und vor allem seb.r bi· 
liges Produkt heraus. Seit 1897 wil'd 
syntihetischer Indigo geliefert. Und wie· 
der begann eine gewaltige volkswirt
scha1ftliche Schla~ht um die ,Jbl.aue" 
Fa11be. 

Während in Europa ·die Bl.aufä11bung 
von Geweben uo::I Ledem von altersher, 
besonders im Mittelalter. mit Hilfe der 
Wald-Pflan::e vorgenommen wurde, 
kannte man seit grauen Vorreiten in In
dien zum gleichen Zweok den Indigo. 

Die Waid-Pflanze wurde in West
und Süd-Europa im größten Maße an
geoc•Jt. Das bei der Ennte gewonnene 
~raut wude in Wasser ausgezogen und 
diese~ \\"asserige Auszug ergab durch 
Einwirkung von Luft einen blauen Farb
stoff, der schön getönt und recht halt
bar war. 

Die erste Nadiricht von einem me&.
W;Jrdigen" Farbstoff, dem i'ndi~o. 
l>rac:htc Marco Polo von seinen großen 
Reisen nach E1..ropa Da:s war um das 
Jahr 1300, 

Es sollte aber noch 216 Jahre dauern, 
ehe untern~lhmungshistige Kaufleute den 
dem einheimischen \V a.;d überlegenen 
lnd:go aus Indien nach Europa bracih
ten, 

Die Vorzüge des Indigos waren so 
bedeutend, daß die Naa.\foage nae'h die
sem aus3;ehigeren Ull>d schöneren Mate
ri.al den Anba>1.1 des Waid gefähxidete. 
S~ cr!.eßen damals die Rt>gieruogcn be
reits Gesetze, um die Ein.fuhr von Indi
go zu ve!Jhin:lern. Di~e GesNze erreil.h· 
ten wohl, daß siQh der Indigo langsamer 
durchsetzte. aufibalten l:::eß sich der 
Vorm arscih des überlegenen M a•terials 
je-doch nicht. 

Große Landflächen, die dem Anbau 
von Ward gdient hatten, mußten mit 
ande.ren Sämereien bedacht werden. 
Die Kultur der Wad-Pflanze ging im
mer mehr zurück und verschwand u.m 
die Mitte des 18. Jahrhunderts fast vo11-
stün:l.ig in Europa. Der Indigo hatte den 
Waid besiegt. 

Zur Blaiufärbung diente von nun ian 
allein der Indigo, die in lntlien einhei
mische Indigo-Pflan:.e, deren Kraut das 
Indigotin bei einem Fäulnisvorgang frei~ 
gibt. Das Indigotin wird durc'h cinen 
Re:iuktionsvorgang unter ZuhiLfena'hm 
von \Vasser 1n das sogenannte lndig
weiß verwandelt. 

Diesen idurch Gärung oder, w1e es 

später der Fall w<r, durdh chemische 
Z_sätze gewonnenen Extl'J!kt be:zeic'hnet 
man mit dem Wort „Küpex". Die Faribe 
c!>er Indigo-Küpe geht vom tiefen Dun~ 
ke!ibtau in GI1iin, daoo rn HeHgeL'.1 über. 
Es hat sicih nun <las In:ligwciß gebildet, 
in das die tierisohe oder pHanzlid11, Fa
ser - Wolle - Baum>\volle - Leinen 
-getaucht wird. Das mit dem lndigweiß 
getränkte Material läßt man <?ITT der Luft 
liegen. wodurch der atlil1ospihärisc~e 
SarJerstoff das lndigweiß durch Oxy-
d.:ition in Indigoblau verwandelt. 
Die Färbung ist nunmehr be-
endet. Das looigohlau ist in Wasser 
nicht löslich. daher s<•hr wasclhecht und 
deshailb seit altersher außerordentlich 
belit>bt. 

So hatte man ein schönes und ec'htes 
Blau. D-er einzrge Nachteil daran war 
nur, daß das Material-für viele Millio
nen jährlich - aus dem Ausland einge
fü:hrt we!'den mußte. 

Als seit den sechzig~r Jahren des vo
rigen Ja·hrhunderts die Großzeit der c'he
mische·n Synu'~ese begann und diie ersten 
Teerfarben-Fabriken entstanden, wandte 
sich das Interesse der chemischen Wis
sensoh<a1ft auch dem Pr ;,Jem ziu, den 
Indigo künstLidh •herzustelkn. 

Jahrelange Forschungen brachten 
Klarheit über den Ma1ekr.:ibufbau des In
c.ilgos. und im Jahre 1878 gelang es Adolf 
von Baeyttr, ein~n Weg zur sythetisdhen 
Darstellung des lndigo~B!aus zu zeigen. 

Die oroßen Erwartungen, die sicfu an 
diese Entdecknng g<:iknüpft hatten. sotl~ 
ten jedoclh zunächst enttäiusdht weroen. 
Der i'm Laboratorium im Klei· 
nen dnrchfü'hrbare Prozeß 9<onn~ 
te im Fabrikationsweg nur mit selhr 'ho
hen Kosten beschrittien werden. Es loihn~ 
te sich also damals noch icfut, künstli
c'hes Indigo 'herzustellen, sondern man 
mußte noch das Feld dem Pfb.nz(lll• 
Indigo lassen. -

Im Ja·hre 1897 entspradh die Weltpro• 
duktion an na~ürliohem Indigo einem 
Geldwert von etwa 80 Milliollj:n Mat:lk. 
Davon bezog Deutschland für 12,7 Mil· 
lionen Mark. 

16 Jahre später war nidht nur Euro• 
pa, sondern auch in anderen Teilen der 
zivilisierten Welt die Sc:hloadht zugun· 
sten des synthetischen Indigos entsdiie· 
den: Im Jahre 1913 konnte Deutsdhland 
rudben einer gewaltigen Produktion für 
den Eigenbedarf noch für 53 Millionen 
Mark syntJhetischen Indigo ausBiilh.ren. 

Der A11Jbau des na.türhohen lndi·gos 
mußte nun dem synthetisdhen Indi•gO 
weie'hen, so wie Jah11hu.nderte vorher 
die Wai·d~Pf!.anze ·durch den Import des 
Indigos verdrängt wo11de.n war. 

Nur in den Ländern, in denem d:ie 
Färbetedhnik noc'h nidht .auf dl~rr letizten 
Hohe ist, wii;d Pflanzenindigo auch heu• 
te noc:h verwendet. Die Entwicklung 
ging jedoch weiter. 1901 gewann Pro• 
fessor Bdhn in seinem Laiboriatoriurn in 
Ludwigshafen das Indanthren ... Bla.u, wa· 
durc'h der Indigo, der König der Farib· 
stoffe, sdhon wieder übertrumpft wu 11de. 
Dieser neue Farbstoff war nodh {Chter 
als der Indigo und lei,tete ehi.e Edht• 
heitslbewegung ein. die sich au.f alle Tö· 
ne der Farbskala ausdehnte und unter 
dem „Indant!hren-Zeichen" Weltgeltung 
erlangte. 

Ka•mpf um Blau. Ein kurzer Blick auf 
die Geschichte der blauen Ra111be, die 
vom W ai•d :zum Indigo, zur In•di.go· 
SynLhese, zum Indanthren-Blau filllrt. 

Aber die Chem~ker arbeiteten \"C!''bhS
sen und unermüdlich wc.iter. - W dhl 
g~b es Fehlsdh.1.ag atUf F hlschlag, doch 
eme neue Generationen von Chemikern 
trat an das ln:!igo-Problem hemn. Zwar 
schrieb nodh im Jahre 1896 dn <bekann- Gonerationen von bedeiuteruden Chemi· 
ter Universitätsprofessor üöer dfe Bae• keim haben daran gearbeitet. u:m 1JU er• 
yer nach 20 Jahren Forschung geglückte . finden. um zu verbessern. Und die For-
Indigo-Synllhese iwörtlich: .:Fü.r die schung rastet nieht. 

Der Kaperbrief 
Anekdote v on W a1 t e r H e.i 8 e 

Schiff ahoi!" rief der M<laJJD im Aus
gu~ der eng<}isdhen Brigg „City of 
London", .die auf der Nondsee sc:Oiau-

kelte. „ . d ..JL 

SciüH ahoi! iw1e emolte Kapitän 
A;~hibald Hunter, rieb sich den Sc'hlaf 
aus <licm Au111e11 und tiaumelte über das 
Verdecdc. Dann ridhtete er das Glas aiuf 
eine:n mit vo1:en Segeln sohnehl näher 
komme:nden Dreimasber. „Der Kerl ge
fällt mir nidht", murmelte er gri•mmig. 

Steuerma1nn", rief e.r dann und gah das 
G1as einem breitschultrigen, pookemmar~ 
bigen Mall!l, der mit einem unterdrüok
!t<lll Fluch neiben rhn getreten war, „ve.r
sucJht lih.r cirun.al. de:n Kasten aus.zuma
chen!" 

I:hr solltet das verflixte Saufen 1as 
se:;", n.a.'him der das Femrohr, „lh; 
bringt Euch noclh 'Um l<_op~ und Kragien". 

Portu.gioer;isdher W e1'll ist IllUn einmal 
kel~ Porter. Er mad 1t jeiden müde'', ver
sudhte Hunter eine Ar~. Bntsdhu1digung. 

DaC'hte ich es dodh , entfuhr es den 
LipPen des SteU1C1rma~ns, .''d.e.r ~ten 
ist ei.n Holländer. S1chetihcih gelhort er 
zur Flotte Michel de Ruyters. Ausrük
ken können wir audh nicht me!hr. Da!" 

Von Bord des Krieigsschiffes fiel e:in 
Kanonensdhuß. und die Kugel klatsdhte 
nicht weit von der „City of Londoo." 
ins Wasser. Gleidh.zeitig stieß ein .Boot 
von dem HolläncLetr ab. 

„Wir müssen beidrehen'', sagte Hun
ter, den auch der Zwiscihen6a.ll noch 
nidht n.üdhtern madhen konnte. Der 
SteuermaJm gab eilnen Befe'hil. M~itroscm. 
enterten in die Wanten. Dann fiel das 
Fallreep, und ein iholländisehi21r Offizier 
mit einiger Mannsdhaft stand an Bord 
des Engländers. • 

Der junge Holländer bückte :'eracht
lich .auf den ihn. ergeben grußenden 
Sdhiffer. „Ihr seid der Kapitän?" fragte 
er. „Zu dienen, E.uer Eih.nen. Arohibald 
Hunter ist mein Name", Lautete die 
Antwort. 

„Hunter heißt Jäger. I'hr jagt in hol
ländisclhen GewässeJ.'ln fried'liche K.au!
folhrer, sohätize ich", gaib der Holländer 
Z'l.lrück. „Eure Sdhiffsgeschütze lasselll es 
wenigstens V'Crmuten." „So etwas 
sdhätzt mein Admiral niclit sdu. Was 
heibt Ihr für Ladung?" - „Spitzen!" 

• .Aus Me&ieln und Briiue17 IUbe ich 

mir ge-dadht. Was weiter?" - „Tuche". 
„Nat!iirlich auc'h aus Hofünrd? Alles 

uns gestohlen und garaUJbt!" rief der Of
fizier unwillig. 

„Ich sagte sdhon, ich habe einen K.a
peribrief". 

„Wind rwdhl sein. Wie käme man 
sonst zu so kostbarer Ladung? Uebri
gens wer au.f Raub~hrt ausgeht, soli 
hüibsch nüclhtern sein. Aber das ist Eure 
Sadhe. Meine ist es, die Schiffspapiere 
zu pr'ii6em. Zunächst will ich d.en Kaper
brief se>hen". 

„Den kann ich Euch gleich zeigen. 
lc:Oi trage ihn immer lbei mir. Solc.h kost
bares Dokumient ist i.n mein-er Tasche 
sicherer als im meiner K.a}üte. Meint Ihr 
niclht auch, Sir?" Daibei versuchte der 
Engländer ein plump-vertrauliches Lä
cheln. Dann wühlte er in seiner Schif
ferjacke herum und zog ein Stück 
Wachstuch heraus, in $s ein Dokument 
gebettet lag. 

Er reichte es dem Offiizer, wobei er 
sagte: „Alles in gurer Ordnung, Euer 
Ehren". 

Der Ho.Uän.der warf einen Blick auf 
das DOikument. Oh, er kannte diese Ka
perbriefe genau. Wie oft hatte er sie im 
1etzten Kriegsjahr in der Hand 9ehabt! 
Steties der gleiche Text und immer das 
gleiche pfi.f.fig-fredhe Gesicht ihrer Be
sitzer. Warum sollte dieser Kaperbrief 
denn anders lauten. Er las: ,„ . . dem 
Schiffer ArchibaLd Hunter . . . g~igen 
ane Feinde. Seiner Königlidien Maje
stät . . . Gegeibem zu London, den 14. 
Februoar 1666". 

Es war .aHes in Ordnung. Aber !halt! 
Hier fehlte dodh etwas. Dem jungen 
Ho?länder schlug das Herz schneller. Da 
5~d in mächtigen Buchstaben: „Flir 

h
die Admir.alität: Der erste Seelord". Ja, 
atte der denn keinen Namen? Nun, 

dieser Name war eben vergessen. 
Oft kotnmt es nicht vor. abe.r dodh ge• 

legentlich, daß jemand vergißt, den Noa• 
men unter eine Urkunde :zu setzen. Und 
so war dies audh bei diesem Kaperbrief 
gesdh~n. den eines Scikretärs Naohläs• 
sigkeit zu einem ungültigen Dokument 
mac:!hte. Der Chronist igeht wohl nicht 
fe!hl, wenn er annimmt, daß Ardhibahd 
Hunter, als e:r den Kape11brief empfan
ifen, berauschenden Getränken so stark 
2lllgeisprochen, daß er das Verse!hen des 
Sekretärs 11idht gemerkt •hatte. 

Jetzt aber metikte er, daß etwas nicht 
stimmte. „Ein gutu Kaperbrief, Sli:. 

mein Ihr nicht auch?" fra:gte er ängst' 
lieh lauernd. „Nein", rief der Hollii11' 
der, ,1das ist überhaupt kein Doku:me!11t
Hier felhlt idie Untersdhrift''. 

Hunter sa!h auf das Schriftstück d35 

fum unter die Nase ge-blten wurde. ßt 
suchte in -bangzr Ver::weiflung nach dtl 
Unterschrift und naoh einer Ausrede· 
Aber er fand keine. Und da dies kcill 
l<jai;:>erbt:ef war, mußte er wie ein ge' 
meiner Sezräuber an der Raihe sein-t5 
eigenen SchiHes häng-en. indes seitle 
Kiumpane bei den Myn1heers in Gefafl' 
gensdhaft kamen. 

Ein Regierungsgebäude 
aus - Schnee 

Reglerung51lebäude sind für gewöhnlkh groß 
und repräsentativ. In Grönland aber lst d31 

andt>rs. Dort brannte das Regierungsgehäude 10 

Molt kürzlich während eine$ Großfeuer$ bis 11J 
die Grundmauern llie~er, wodurch nicht nur Otl' 
Gouverneur mit se!ner Familie, llOndem auch Oi' 
acsamte Behörde obdachlos wurde. In Grön~ 
kann man nun aber nicht kurzerhand e!n netl'..f 
Gebäude en-ichten, denn der Boden Ist, zwnal ~ 
Wmter, stt>lnhart gefroren und zu•lem dick Jl)il 
Eis bedeckt. Außerdem fällt es schwer, das ef' 
forderliche Baumaterial zusammoozubri:ngen, d3 
auf Grönland bekanntlich keine Bäume w:ach.seC 
und deshalb Holz sehr knapp ist. Ebenso Jcnal'I' 
ist natürlich ooch da.• Eisen. 
W~ blieb also in die9.?r Situation zu tun? -" 

Man mußte sich wohl oder üb~! entschlleße!I• 
vorläufig c'n Reif.erungsgebäude aus Schntt al!t' 
zuführen. Da viele Hände mit zugriffen, war tJlf 
Eau innerhalb wffl.iger Stundcri vollendet. ~ 
wurde «>gar ein recht geräumiges Haus, "1 (\!1' 

mar sich durch.aus wohl fühlen kann, rumal e5 
in seinem Inneren trotz s~ Schneewän.de pll' 

genehm warm ist. Da im Norden augenblick!iC~ 
ohnehin das Dunkel der Polarnacht herrscht. v;irJ 
das Fehlen der Fenster nlcht als störend eJlll'' 
funden. 

Aul jeden FaU kann das provisorische Regie' 
~sgebl!ude aw Schnee seilM!:ll Zweck erfill• 
1"1l. !Xs Im kommenden Sommer wenfgstens cJit 
urößte Eisschicht weggetaut jst und ein netto:.l• 
massives Haus cmchtet werden kann! 

Sa'hibi ve Ne~ri)"Clt Müdilril: A.Muzaffe'I 
Toydemir. Inhaber und verantwort]jchel 

Schriftleiter. - Hauptschriftleiter Vt• 
Eduard Schaefer. - Druck und VerlBg 
•· Unlvenum „. Geaellsc::haft filr Drucite-rd' 
betrieb, ßeyo!llu, Galih Dcide Cadd. -59• 
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SCHAFTLI L 
Porto-Ermäßigung d D ~ 

G :e angekündigte Herabsetzungd an· 
d ebuhren für Briefe. Postkarte~ un 20 , 0 

• •re Sendungen. die im allgcmelllen Kraft. 
ausmacht, tritt am 1 Juli ds. J.s· in rfo]gt 
D:e Ermäßigun9 der Portosat:B : hlüs· 
10 Uebereinstimmung mit den e„c d 
sen. die auf der letzt"n T_a9ungdaßt 
\Veltpostvere1ns n Buenos Aires 9 
Worden sind. 

· Mcrsin 
Neue Lagergebäude in A . 

D t eben 'ge-
ie ersten von der st.ia h .... ft e.riric:htc„ 

meinen Lagerhaus-Gesdlsc2al Januar d$. 
ten r -·- _„ · d ·nd aro • 

"""'llerg.,..,au e ~· ff et worden 
Js. in Mersin fcierlich erö n 

Ausschreibungen . 
:in : ll t: Kostenvo1 

Zent ra 1 h e lz un !:' 6 ~ t in zonguklak. 
•nsclt:.'.lg 12.500 Tpf. l><· • 
2, februar, 16 L'hr. 

• 
Pu m p e 11 mit l'.' ct';°'g'~t:{.pf ~ruB~.r.Ob~~ 

>nschlagten Wert v •n · d. • 5 
reklion der St:L1'1ibahnen n llar >rp:I(><. 

Februar, t 5 Uhr 

• 
Ben z • '1 -.0' L er \ e l\ 1.ltun 

M:huß der Großen fon:... rsammlung :i An-
kara. 2. Fl"bni.."", l.> l. h.; -

Gefestigte Stellung Deuts~hland. 
im Balkanhandel 

Die Tatsache. daß Deu: -hland in drn 
letzten Wochen und Monaten mit allen 
Südostländern außer der Türkei vertrag-
1liche Abmachungen über den Handels
verkehr getroffen hat, beweist, daß bei 
all diesen Uindern der Wunsch bestand, 
den Warenverkehr auch weiterhin auf 
der bisherigen aufsteigenden Linie fort
zusetzen. nachdem sich gerade in den 
letzten Monaten die wertvolle Ergänzung 
der beteiligten Volkswirtschaften eindeu
tig erwiesen hat. 

JUGOSLAWIEN 

Verhandlungen mit Ungarn, 
Spanien und Bulgarien 

Belgrad, Mitte Jan. 
Dieser Tat1c erwartet man in Belgrad 

dle Ankunf, C:ner u n g a r i s c h e n 
Abordmin. d:e mit der jugoslawischen 
Reg erung über einen neuen Handels
vertrag \'enl"ande'tn wird. Die Verhand
'un(;en m t Ungarn sind bereits mehr
ma1s aufgeschoben worden. Die Gültig· 
l:e•t <!es b«herigen Handelsvertrages. 
der b: &.rle 1939 geschlossen wurde, ist 
bis Ende März 1940 verlängert worden. 

DemnäC'" ,t sollen auch Verhand'.ungen 
nut S p a n e n stattfinden. Mit diesem 
Lande soll in erster Linie ein Kompen
satioaisverl.u ;J abgeschlossen werden. 

Ein neue5 Wirlsc:haftsalbikommen mit 
B u 1 g a r i e n soll ebenfalls in kürzester 
Zeit „ geschlo..sen werden und eine 
Vert.e!ung der Handelsbeziehungen zwi· 

chen dm beiden Ländern ermöglichen. 
(s) 

Statid der Verrechnungssalden 
B<lgrad, M•tte Januar 

t,1 cm ""-mnd vom 7. Jan.-.:.31' betrll9en dk 
kt v~n Sa. un Verrech."11.1:igsv'l?rkf'hr mit 

De"ts..liL>J 7 942.000 RM. Dllt dem P,.otehorat 
... .,,,....,. '!.Jnn 30.601 000 Kronen. mlt Bui9"· 
"-" L' l 1 'l()() r>.na und mit Spanien 2.935.000 
F' 'a • dem 11. Dczemb<t- 1939 hat sich 

S.1!<10 im Ve"reLlmWlgSverkehr mit Deutsch· 
l.l1ld wn 2HuOO RM und mlt Bul9arlen uro 

"000 Dinar „hont, \vähre:nd er ~eh Un Ver
h!'lr • Bohmen-M„1in:n um 17.551.000 Kronen 
'\tt..r,,~3 :c Im \' mchnuni:J>vcrkehr mit Spa· 

l bte-b .?r UD\."Uändcrt 

lL:~. den p a a s 1 v e n Sa!den betrug Bl:l 
7 Januar dtt S. ', 0 im V<rttchnungsv..-1<.Mr mlt 

li n 5R831000 Dinar, mit Belgi<n 1.'119.000 
BtJ • ""'· Llngvn 33.872.000 l>.nar. Dllt Rumä· 

· n 23.847.000 Dimr, mit oo Türl<d 5.031.000 
Daw mit der Slowakei 1.006.000 Kronen unJ 
m:t Pokn 26 8% 000 Dinar. Im Lauf< der er· 
•:C.. l•nuan;,00.. hat sich der Saldo im V<r· 
kehr tnlt ll<Jgicn um 3.000 Beigo.. Dllt der Tür· 
h; um 272 000 Dlnor und mit der Slowakei wn 
IS?.OOQ Kronen erhöht: im Verkclir mlt ltalim 
veni:-1:1.,te er sich u:n 9.318.000 Dinar, mit 
Ungarn um 309.000 D= und Dllt Rumäruen 
'llll ' 152.()()() Dir.:ir Im Verkehr Dllt Polen 
' :;.:, er unverändert (s) 

Die Sehuldenzahlungen 

an das Ausland 

Belgrad, Mitte Januar. 

Auf Grund des neuen Hande'.s- und 
Zahlungsabkommens mit Frankreich soll, 
wie gemeldet, die Zahlung der Schulde.n 
an die französischen Gläubiger a~ d ie 
Weise erfolgen. daß ein Teil der fur die 
Ausf.uhr nach Frankreich erhalt.en:n Be-

„ f"r die Zah'ung der erwähnten trage u Aeh ,, 
Schulden verwendet werden soll.. nu-

h Verträge sollen nun auch mit ande-
c e d o· 
ren Staaten geschlossen "'.er e~. . lese 
Regelung würde jedoch die heuruschen 
Besitzer der nicht-no•trifizierten. 1ugosla
wischen Auslandsob'..igationen mcht um
fassen, so daß diese Frage auch weiter
hin offen bleibt. 

Dre genannten Besitzer lrobein deswe
gen eine Aktion unternommen, daß 
~leidizeitig mit der Regelung der Frage 
der Auslandsanleihen auch die Fra9e der 
Tilgung und Zinsenzahlun~ für solche 
Auslandswertpapiere gereget werde, . die 
sich im Lande befinden und his ietzt nicht 
nostrifiziert worden sind. In erster Reihe 
handelt es sich hierbei um die beiden 
Blair-Anleihen und um die Seligman-An
leihe. die seinerzeit auf dem amer1kam
schen Geldmarkt aufgenommen wo•den 
sind. (~) 

Drohender Eisenmangel 

Belgrad, Mitte Jan. 

Die Eisenindustrie leidet immer mehr 
nter dem Mangel an Rohstoffen. Oie 

u E· heimische Erzeugung von isenerze.n 
deckt kaum die Hälfte des Bedarfes der 
Industrie. Döe Einfuhr ist durch stt;en_ge 
Devisenvorschriften, V erkehrsschwi.er1g
keitC'1 und steigende Preise seJ.i~ er
schwert. Die Vertreter der Meta.lmdu
strie beraten dieser Tage in Belgrad 
"ber die Maßnahmen, die der Sta.at zum 
Schutze der Eisenindustrie Cf'9reilen 
müsse. Sollte es der Industrie nicht ge
lingen, die Ein.fuhr von Roheis~ zu. er
möglichen. so ist m;t emer ~1lweisen 
Einstefong des Betriebes der Eisenwerke 
zu rechnen. ( s) 

IR AN 

40% Abwertung 
Abkehr vom Pfund Sterüng 

Teheran, Mitte Jan 
Der iranische Ministerrat hat auf Vor· 

schlag des Finanzmi~isters beschloss':". 
daß die Iranische Nationalbank mit Wir
kung vom 21. 12. 19.39 den Ankaufskurs 
für ausländbche Währungen gegen Rial 
auf der gesetzlichen Grundlage des Gold
R.ial durchführen wird. Um den Außen· 
ha·ndel des Iran zu begünstigen, wird der 
R;alkurs gegen aus"ändische Währungen 

40 ~0 niedri>ger als der Wert des ge
setzlichen Gold-Rial festgesetzt weroen. 
Der Unterschied zwi•schen dem Devisen· 
ankaufs· und Verkaufskurs der lrani-

ch Nationalbank, die auf Goldbasis 
s en rd'/"'b festgesetzt werden, wi ' ,o etragen. 

D . anderen Zllm Devisenhandel berech-
1e h D . 

tigten Ba„ken fohren i re . evisenge-
schäfte zu den von der Iranischen Na
tionalbank fesllgesetzten Kursen durch . 
B eits abgeschlossene Devisengeschäfte 
k~~nen zu den alten Kursbedingungen 
abgewickelt werden. . .. 

Diese Maßnahme, die eine Stab1li-
·erung des Rial bringt , ist offensichtlich 

~·droflen worden, weil der Rial die 
starken Schwankungen des englischen 
Pfunds ständig mitmachte, wodurch de; 
Außenhandel des Landes gestört wurde, 
ohne .daß dazu eine Notwendigkeit auf 
Grund der inneren Wirtschaftslage des 
Land<lS und seiner Währong vorlag. Mit 
cler 40 ycigen Abwertung wiU ·die . Re· 
g;erung erreichen, daß cle.r nun emmal 

ltende Kurs des Rial nicht verlassen 
g~rd weil dadurch weitere Störungen im 
~~ß~handel eintreten würden. Die S.ta
bilisierung und Abwertung der . R1al
währung ist somit, ohne daß es. in der 
gesetzliehen Ankünd~ung und ll1 den 
Kommentaren der Teheraner Pre5se zum 
Ausdruck käme, als eine Abkehr vom 
englischen Pfund zu betrachten, 

Ermäßigte Telegrammgebühren 
im V erkelll' mit Afganistan 

Teheran, Mitte Januar 
Seit dem 1. Januar 1940 sind ermäßig

te Telegrammgebühren im Verkehr mit 
Afganistan in Kraft. Das Wort kostet 
jetzt nur noch 3,60 (statt 5,40) Rial. 

BULGARIEN 

Neue Werkstoffe 
Bulgarische Stimmen zur de11 Ischen Ausstellung in Sofia 

Sofia, Mitte Jan. 
Die gegenwart19 >m Ha1.l'Se des Bu,!

garischen Ingenieur- und ArchitektC'1· 
Verbandes gezeigte Ausstellung der 
deutschen Wirtschaft und Technik, die 
, ·om Werberat der deutschen Wirtschaft 
1n Gemeinschaft mit der Deutsch-Bul
gari chen Handelskammer verranstaltet 
w.rd, e-rfreut sich in der bulgarischen 
Oeffentlichkeit größter Beachtung. 

An dieser ersten deutschen Ausstel
lung d'eser Art in Bulgarien, die völhig 
;m Zeichen der neuen deutschen Wi.rt
scl>aft steht, sind ungefähr 36 Fil'men 
beteibgt, die in der Hauptsache neue 
Werkstoffe erzeugen oder verarbeiten. 

Der große Anklang, den die Schau findet, 
geht auch aus den Bemerkungen und Acuße
mngen namhafter Persönlichkeiten hervor, die 
in dem ausgelegten Gästebuch ihre Eindrücke 
schilderten. 

Der ehemalige bulgarische Ministtrpräsklent 
E. .\\ u 'c h a n o ff $Chr;eb '. „Die Notwendig
keit zwingt zu Ent<k<kungen. Hierfür aber 
benötigt 'n.1n V<'fst.rnd un<I Gtschick, a]so 
dn.~, \l.'.lS h»er in der AusstcUung so ausgezeich
net \'Crtreten ist." Prof. Dr. B ob t s c h e ff , 
ehema · ger Dire' tor des bulgart:ich~n l lan<lels. 
miristeriums ,.Es ist zu bemerken, daß dies, 
w'\S h;er in <kr Ausstellung geze:gt v.~rd. zwm 
größten Teil ke'ne Ersatzmatellial;en für feh
lende Roh9toffc s.ind, sondern Neuheiten mit 
noch besseren Eigenschaften a1.s die bis jetzt 
bek.'lnnten Materialien". - Sirak Ski t n i k, 
Maler und Schriftsteller: „Ein jeder verläßt 
die Auss•.eUung der Dl>lltsd1en Wirtschaft und 
i·cchnJc mit den a11erbesten Eindrücken - sie 
ist der Sp:egel des Fortschritts des dcutsch<tl 
Erf:ndungsgeisres". Dr. 0 b r e i k o ff, Leiter 
der Messe in Plovdiv: „Ich bin begastert über 
die gute Orgon:sicnmg der Ausstellung und d;e 
Errungenschaften der deutschen • Chemie und 
Technik." - General So 1 a rot f : „Ich be
\\'llndcre <kn großen Aufstieg der dootschen 
ind „tr'eUcn Chemie." 

Aw; einem Bemc:ht de.s L~irers des 
Technischen Dienstes der deutsoh.lbulga
rischen Handelskammer, Dipl.-Ing. Got
scheff, geht u. a. hervor daß die Besu
cher der Ausstellung schon während der 
ersten vier Wochen die für Bulgarien 
erstmalige Zahl von über 70.000 erreicht 
haben. An manchen Sonntagen war der 
Andrang von Besuchern so groß, daß 
der Eintritt :zur Ausstel'.ung vorüberge
hend wegen Ueberfüllung gesperrt WU• 

den mußte. 
Im Zusammenhang mit der Ausstellung 

we•den auch Sclhmalfilme über die Fort
sdhriMe der deutschen Chemie und Indu
strie vorgeführt, die sich großen Z..-
6pruchs erfreuen. Bis jetzt wurden über 
5.000 Besucher so'cher Filmvorführun• 
9en gezählt. Die Ausstellung und die 
Fllmvorlührungen hinterlassen bei den 
Besuchern einen nachhaltigm Eindruck 
von der gewalti9en Leistungsfähig'k<:it 
des deutschen Geistes, der deutsdhen 
Wirtschaft und der deutschen Organfsa
tion, die a'Uch im Kriege nicht geschmä
lert sind. 

Bau von VVaggons 

Sofia, Mitte Janu.ar 
Die W«ggon-Reparatiurw„kstätten der 

Bul9arischen Staatsbahnen in Drenowo 
soll im Laufe dieses Jahres so ausgebaut 
werden, daß sie in der La9e Ist, nicht 
nur Instandsetzungsarbeiten, sondern 
auch Waggon-Neubauten durc:hzufüh· 
ren. 

Eröftnung einer Lehranstalt 
für Gemüsebau 

Sofia, Mitte Januar 
Das Landwütschaftsministerium beab· 

sichtigt, in diesem Frühjahr in der Um• 
gebung der Hauptstadt eine Lehranstalt 
für Gemüsebau zu eröffnen. Das Mini
sterium verhandelt zur Zeit mit der 
Stadtverwaltung von Sofia über die Ab
tretung eines Grundstücks von 4 ha für 
den genannten Zweck. 

Ueber die geiestigte Stellung Deutschlands 
lnt Südosthandel lußerte sich die ungarische 
Zeitung "I\.\ a g y a r s n g" In d:esen Tagen da· 
hin, daß Deutschland in dem Wettlauf um die 
Schlitze der südosteuropäi&hen Staaten der von 
England und Frankreich einerst:its und von 
Deutschland und Italien andet'erseits ausgetra
gen werde,~ der unumstrittene Sieger sei, sett 
es etwa funfzlg Prozent d..- Ausfuhr diese 
Staaten übernehme. Aber auch die Einfuhr die'. 
•er Staaten werde zu etwa fünfzig Prozent 
vom Deutschen Reich ge<leckt. Diese 
Staaten •lnd auf Deu\;chland . .,,,.~ "·-

Die Kohlen-, Erz• und Metallproduktion 
im November 1939 

Belgrad, Mitte Jan. 
Die Kohlen· Erz. und Metallproduktion 

Jugoslawiens i~ November des abgelaufenen 
Jahres hat sich gegenüber der Produktion des 
Vonnonats nicht viel verAndert. Die Steinkoh· 
lenpro<luktion betrug 35.532 Tonnen. Die Zahl 
der Im Steinkohlen·lk>rgbau beschäftigten Ar
beiter betrug 4.404. Die Brawücohlenproduk· 
tion betrug 408.214 Tonnen (23.685 Arbeiter), 
Die Lignitproduktlon 121.650 Tonnen (6.159 
Arbeiter), die Produktion von Rohöl 99 Tonnen 
(422 Arbeiter), von E:Senerzen 54.228 Tonnen 
(1915 Arbeiter), von Kupfererzen 78.124 Ton· 
nea (3.464 Arbeiter), von Blei- un<I Zinkerzen 
87.823 Tonnen (4.448 Arbeiter), von Antimon· 
erz 1.579 Tonnen (660 Arbeiter), von Roh· 
ei.<en 3.836 Tonnen (1.488 Arbeitet'), von Roh· 
kupfer 2.930 Tonnen und Elektrolytkupfer 
l.112 Tonnen (zusammen 2.700 Aroeiter), 
Rohblei 1.270 Tonnen (139 Arbeiter), Rohzink 
385 Tonnen (62 Arbeiter), Gold 100.2 kg (785 

Vermögensrechtliche Vorschriften 

Die Ausstellung hat nuch in der gesamten 
Tages· und fnchprcsse des Landes die gebüh· 
rende Würdigung gefunden. Durchweg wurden 
in den Berichten der Blätter die einzigartigen 
Leistungen der deutschen Wirtschaft und Tech· 
nik selbst in einer so schwet'en Zeit mit Nach· 
druck bervorgehobeIL 

So r.1 z B. die der Reg1t'fung nahestehende 

Bevorstehende Verhandlungen 
mit Ungarn 

Sofia, Mitte Januar 

hun als . in l"""' <>=i•· 
g ihren besten Käufer aniiewiesen. An 

zweiter SteUe, aber weit hinter Deutschl:tnd 
stehe. ~bllien im Außenhandel mit den südost'. 
europäischen Staate1~ wahrend England d 
Frankreich erst mit s.hr große A"~- un 

1 • m lr->l4nd an 
sec !Stet' und 1ebcnter Stelle folgten. 

Hochkonjunktur 
für die italienische Handelsmarine 

Nach fünf Monaten S<>lt d<m Begina des eu
roplilscben Konfliktes kann man behaupten 
daß die ltall"'1lsche Handelsmarin; 
ihren V et'kehr mit den entferntesten Lindern 
nicht nur wieder von aufgenommen hat, son. 
d':"' daß ·~ ihren Dienst noch entwickelt und 
leistungsfähiger gestaltet hat, auch in jenen 
Zonen, aus denen sie noch bis vor kurzem aus. 
geschlosstn war. Die Schille der "llalia".(ie. 
S<>llschaft, die sich auf den Am er i k a li nie n 
In Dl~•t befinden, betragen im Januar, wie die 
,.Agil schreibt, 43 und ihre Ausfahrten und 
Ankünfte finden regelmäßig in Tri°'t, Neapel, 
Genua nach bt!zw. von Newyork, Havana, Vera 
Cruz, La Guayara, Los Angc:cs,Alontevid(..-'O, Rio 
de Janeiro, Valparaiso u w. statt. Das gleiche 
gilt vom Verkehr mit Aus tr a 11 e n und mit 
~n Häfen Asiens und Afrikas, wo die 
italienische flagge Stellungen von immer i:rö· 
ßerer Bedeutung einnimmt. 

Gleichzeitig wird der internationale Handels
verkehr det außerhalb des Konfliktes gebliebe· 
neo europiiischen Linder nach den 
lt:"ienlschen Häfen geleitet, deren Einrichtung 
für neue und umfangreiche Aufgaben geeignet 
ist. Der größte Teil des Handelsverkehrs die
ser Uinder findet im Hafen von G e n u a seine 
natürliche Mündung, wo große Warenmengen 
Jeder Horkunft und jeder Bestimmung in Aus· 
f~hrt Und Ankunft zusammenströmen. Auch 
Vtel~ t r a n so z e an i s c h e Schiffslinien ver
~ßdenster Nationen, die vor dem Kriege von 
habe H~fen det' Nordsee ihren Ausgang nahmen, 
es ~t •hn Jetzt nach ftaliett verlegt; so geschah 
und~o~~ ~ordamerikanischen, brasilianischen 
Genua 

1
""dische,, Scbitlen, die nunmehr von 

•lld Neapel aus ihre Fahrten beginnen. 
31 Dampf 

100 b' "b er und Fischdampfer von 
;el \ ": 700 Tonnen sind als Bedeckung 

\'On "' ~ugen der ital!enisclten Krieg • . 
m a r 1 n e uberschrieben worden. Außerdem 
wurden welh.'l'e 35 kleinere Dampfer und 
S~hlepper von zu1nc1 t unter 100 Tonaen als 
Minensucher der Kri-.rnari t 'lt 

·"" ne zuge e1 • 
Der Bau von Fracht. und Passagler·M 0 t 0 r· 

sth. ilf e n auf _den i t a 11 en 1 s c h en Werl· 
ten LSt beschleunigt worden, Ea handelt sich zu· 
nächst um eil Motorschiffe der T' · " 5 000 T 1 " irren1a , • 

<>nnen-Schitle m t einer Geschwindigkeit von 
16 Meilen ,die über Passagierplätze verfügen 
Und In den Nord~merika·Dienst gestellt '""den 
Sollen. Ohne Verzögerung Wird außerdem der 
~u einer weiteren Gruppe &ehr schneller .\\o· 
;1'1Chiffe in Angriff genommen werden. Im 
< ~I 1940 ..,.Jrd weiterhin die „Calimno" der 
"<l\if„~~ ft Adriatica" ,„ '""'1SgeseUschll " in Dienst 
r„~llt werden die ein Schwesterschitf der 

"""'UJl ' llrl.., ta" ist, die Im Schnelldienst nach Alexan. 
Ihre Lelitqillltliköit bewiesen bat. 

für deutsche Flüchtlinge 

Berlin, Mitte Januar. 

aus Aegypten und dem Irak 

Die Reichsbank bat die Anbietungsfrist ~is zum 
I. März 1940 verlängert. In dieser Frist s.nd fol· 
g.nde ausländische Vermögenswerte der \ur 
den jetzigen Wohnsitz des Flüchtlings zustän· 
digen Reichsbankanstalt anzubieten: 

Die Reichsstelle für Devisenbewirtschaftung 
macht in einem Runderlaß vom 15. Januar 1940 
auf die sogenannte Anbietungspflicht aufmerk· 
sam, d:e für fliichtHnge aus dem Irak und ~us 
Aegypten e!nschließlkh des Sudan ebenSO oe· 
steht wie für flüchUlnge aus England und 
Frankreich oder aus den Kolonien, Protektora· 
ten, Mandatsgebieten un<I sonstigen iibet'scel· 
sehen Besitzungen Englands und Frankreichs 

Z<'ltung „Wetscber" u. a. aus: „Welche 
beW'l:nderunl:'>'·' urdigen Taten vol bringt das 
5<.i!Qpft-r\;che und neißige deutsche Volk! Wie 
genial werden soglr d.c k:e:nsten Abfälle ver
\lertet und w,eder rn schönen und nütz.iichen 
G genstjnden verotbe:tet. Wie v:et können wir 
f ulgaren davon ler.ie<1." Die Zeitung 

Zwischen BulgariC'1 und Ungarn wer
den demnächst in Sofia Verhandiaingen 
über den Abschluß neuer Wirtschafts· 
vereinbarungen beginnen. 

Außerdem erwartet man in Sofia das 
Eintreff.,, einer Abordnung des ungari· 
sehen ZivHflugwesens, die iiber d~ Ein
riditung einer ständigen Flugveroindun;r 
zwisdien Budapest, Belgrad, Sofia, Salo
niki und Athen verhandeln wird. 

Arbeiter) u. s. w. (s) 

Nach den Bestimmungen dieses Erlasses hn· 
ben deutsche Staatsangehörige und Volksdeut· 
sehe, die nach Ausbruch der Feindseligkeiten 
In das Inland gekommen sind oder Infolge des 
Ausbruchs der Feindseligkeiten in eines der ~· 
zeichneten Under nicht zurückkehren konnten, 
die im § 49 des Devisengesetzes für Einw~_nde· 
rer vorgesehene Anbietungspllicht :zu erfüllen. 

rupp „ Rennverfahre 
D. R. P. u. Auslands-Patente 

90-95° / 0 des im 'Erz enthaltenen Eisens werden al~ 
Luppen in metallischer Form gewonnen. 

Audi saure Erze lassen sich ohne Zuschl:ige 
\"Ollständiger Absonderung des Eisens Yon 

Cin 1gart vera1·liciten. 

nnt 
drr 

t'c!nkoniige Bi'cunstotfe, wie Koksgrnss. Stein-
1;.ch'l'r o·k~r Br;;.unkohlen-Srhwelkoks, Feinkouk 
u. [„,J1l.;r::u11kvli le, können Ve!'wertet \,·ertlen. 

EO. KRUPP GRUSONWERK 
IE GESELLSCHAFT- MAGDEBURG 

Si.lila Fazli ORAK, lstanbul-Galata, Boz Kurt Han 

Ankara· Yeni1t1ehir, Atatürk Uranl 49 

1 

1 

1. Ausländische Zahlungsmittel; 
2. Forderungen in ausländischer Währung; 
3. auf inländische Währung lautende Wech· 

sei und Schecks, die auf das Ausland gezogen 
sind· 

4. 'Forderungen in inländischer Währung ge· 
gen Austlinderi 

5. Gold; 
6. Ausländische Wertpapiere, deutsche Au•· 

landsbonds sowie verzinsliche Schuldverschrel 
bungen und unverzinsliche Schuldscheine der 
Konversionskasse für deutsche Auslandsschul· 
den· 7: Inländische, auf Reichsmark lautende 
Wertpapiere, die sich im Ausland befinden und 
die der Flüchtling nach dem 31. Dezemb<r 
1933 erworben oder sonst erlangt hat. 

Das Anbietungsschreiben ist mit dem K.enn· 
wort „flfichUlnge" zu versehen. D'.e Re'ch~· 
bnnk wird die angebotenen Werte n.cht abfo. · 
dem, sondern bis auf weiteres belassen. 

Die vor einigen i\tonaten in einem Runde.~laß 
Nr. 121 erteifle allgemeine Ermächtigung, uber 
die ausJändlschen Vermögenswerte zur Verwal· 
tung, Inbetriebhaltung und Erhaltung ohne wei· 

rt . bleibt t>eStehen. tere Genehmigung zu ve ugen, 
Verfügungen anderer Art (z. B. Neuanl~gen l 
dürfen Jedoch nur mit besonderer Oenehmigung 
der zuständigen Devlsenste~te vorgenommen 
werden. Mit det' Erteilung von Genehmigungen 
ist nur :zu rechnen, wenn die Verfügung ge· 
rechtfertigten wimehaltlichen Belangen di~t. 

Flüchtlinge, die ihr ausfändis<heS V~ogen 
ganz oder zum Tell in das Inland verbr.ngen 
wollen, et'haflen durch die Devisenstelle Berlin 
C 2, Neue Könlgstr. 61-64, nach wie vor ~ 
für Einwanderer vorgesehenen Härte-Ausgleich. 

SOWJET-UNION 

Entdeckung neuer ergiebiger Erdöl

und Erzvorkommen 
Moskau, Jlli!te Januar. 

Im jalll'e 1939 haben 3.500 gl!()logisehe Ex· 
peditionen die re;chen Bodenschätze der Sow
jetunion in allen Gebieten em,gehend erf?rs~ht 
und dabei neue zum Teil außer.;t ergiebige 
Vorkommen <tlldeckt. 

S J o v o" \ eröffentliahte etnen längeren Arti~ 

kel unter d~m Titel: „Das Wunder der deut· 
schCfl chenüsch·industr:enen Erzeugnisse". 

Kr1egsproblen1e in Kanada 

Di.e engl1sche \Virtschah!SZe;tschrift „Econo
mist" hat in ihrer Ausgabe vom 30. 12. 39 
.e1ne.1 Aufs3tz ,.Kr=.egsprobleme in Ka.nada0 

veröffen 'cht, oo auf eine Reihe beachtens· 
werttr Sl:hYtierigkeiten der von den e-ng~ischen 

Propag;tndastellen stänc!ig laut betonten kana
disch~n H;lfsmöglichk~te-n fiir Eng:a.nd hin
\\'cist. Gegl-::lüber den rroß aufgemachten Mel· 
dung-cn ,-on den Unterstützungsangeboten Ka
nadas ist es von besondL.."fem Intcresse ru er
fahren, daß d;e eng'.i&h-kanadischen Verhand
lungen über kanad:sche Kr:egsn1ateria1Heferun
gen an England clurchaus nicht glatt verlaufen 
sind. 

D'e Ueberführung anzukaufen<ler Flugzeuge 
nach England stößt in sokm auf Schwierigkei· 
ten, a!s o;e kanadsche Regierung die Gelder 
für die Atlanf.kp:loten - 5.000 Dollar für jeden 
Westostr.ug - nicht bewil~gt. Was schließ~ch 
als Ergebnis herauskam, -ist viel kleiner, als 
man ursprüngtich ins Auge gefaßt und der 
Welt \•erkündet hat. In den Kre:~ der Finanz. 
und Industriewelt von Toronto herrscht über 
das Au~b'eibc11 des zunächst so vielversprechen
den KrieJ!"gewinngeschäfts große Enttäu· 
srhung. A\an fra.gt sich dort, ob die kanadisolle 
Regierung zu abweisend oder clie britischeP 
Einkäufer zu unverschämt go.."""'1 sind. Auch 
auf dem Gebiet der Weizenverkaufsr>0htik be· 
stehen zwi;chen Ottawa und Lc-ndon Un$tim· 
migkeiten. Die britische Re>{ierung hat sich 
i.war berel1: erklärt, ka.J1a.dischen Weizen zu 
einem über de-r a11&enb~ickl:ichen Notierung in 
Vlinnipeg hegenden Preis zu kaufen, hat aber 
gleichzeitig die Bedingung g""tcllt, claß der 
Preis des kan.ld:schen Weizens für die Dauer 
de..3 Krieges auf einer zu vereinbarenden Höhe 
stabilis.~rt werde. Diese Bedingung h.lt jedoch 
d:e Weizenfarmer des kanadischen h\ittelwe
stens in große Erregung gebrooht, da diese 
nach der langen Reihe magerer Jahre die aus 
den Kriegsverhältn<ssen sich ergebenden Ge
winnmöglichkeiten der kommenden Jahre a~ 
nutzen wollen und deshalb jede vorzeitige Bin
dung der Weizenpreise ablehnen. Da sich die 
kanacl:sche Regierung stark auf diese farmer
krei'Se des \Vesten.s stützt, kann sie sich ~ren 
Druck nicht entziehen. So haben die englisch
kaoodischen Ve<handlungen uber Weizenan
l<äufe biSher zu kein<'< Einigung geführt. 

Holländisc.he Sorgen 

75 Mill. Gulden auf 68 Mill. Gulden zurüolc. 
Nach den vorläufigen Ziffern für 1939 ist d;e 
Einfuhr infolge der starken Voreindeckungeti in 
den er>'len acht Monaten des ,,,,.gangeaen Jah
res auf 1.517 Mill. Gulden gegenüber 1.415 Mill. 
Gulden 1938 angev.10chsen. Die Entwicklung 
der Ausfuhr, die nur 966 J\\ill. Gulden gegen· 
über 1.039 Mill. Gulden im Vorjahre erreich~, 
spiegelt dei1tlich die Sdhw:ierigkeit<'1 wiecle<, 
denen d'e holländische Ausfuhrwirtsohaft durch 
die engHschen Blocko.d"'°"ßna.hmen ausgesetzt 
i<;t. 

Namentlidh die niederländische Lruidwirt
schaft ist weitgehend ausfuhrbedingt. Die enl· 
scheid<tl<IA! R<>l!e beim Agrarexport bilden be
k.'lnntlich d:e Molkereiprodukte. Die Butteraus
fuhr ist in den letzten Monaten so einschnei· 
dend zurückgegangen, daß eine Reihe von Aus. 
gleichsmögtiohkeilen auf dem holländischen In· 
landsmarkt von dem Organ des Bu!ldes niedet
liindischer Molkereien vorg~lagen worden 
sind, so u. a. die Erweiterung des ln\andsver· 
brauchs, systemati.;dhes Zurückdrängen kon· 
kurrieren<ler fette und vor allem die Neufest
setzung eill<S Verwenclungsverhältnisses zwi
schen Butter und Margarine. 

Der stark ausfuhrorientierte Gartenbau hat 
ebenfalls erhebliche Rilckschlllg.? durch den 
Krieg U1 verz.ek:h.nen. 

Während die Hochseefischerei Hollands in
folge der Gefährdungen tur See weilgehend 
zum Stillstand gekommen ist und damit das 
hotländ1sohe Fischexportgeschäft vor schweren 
Krisen steht, leidet der holländische Herings
markt unter einem beträchtlichen Ueberlluß, 
für den er vet'gebLich Absatunög1ichkeiten 
sucht. Auch die holländische Industrie h.lt in
folge der fehlenden bezw. \'erteuerten Material
zufuhren ebenfalls bereits Schwierigkelteti auf-
ZU\\.-ei.sen. 

Dollar gegen Dumping 

In Ostsibirien, im fernen Osten, Im Kauka· 
sus und im Ural wurden E r d ö 1 • Vorkommen 
JestgesteUt, durch die die bisher bel.annten Oe\. 
vorräte eine Erhöhung um :nehre~e hundert 
Mllllonen Tonnen erfahren. Im Alta1, im Ural, 
in den kirgisischen Gebieten und in Kasakstan 
wurden umfangreiche Lager von Wo 1 f r a ".' · 
erzen entded<t, in der Gegend von Tsch1ta 
an der Grenze der Mongolei ferner drei Mo · 
1 y b d An . Vorkommen. In Abschaslen und 
Tadschikistan wurde Kupfer gefunden. In 
den baschkirlschen Gebieten wurden fünf 
11 au xi t. Vorkommen festgestellt. D~ncben 
sind die Bauxitlager in det' Oegend von Lenin· 
grad und Tula sehr bedeutend. In der Ukraine 
stieß man bei Kremsutschug auf E 1 s e n er z. 
Schließlid! wird man In diesem Jahre an ver
!Chledenen Stellen im Ural systematlseh nach 
Diamanten schürfen. 

D;e h<>lländischen Außenltandelsums;itze ha
ben im Dezember eine v.-ei.tere Verscbleohterung 
erfahren. Die Einfuhr fiel von 157 Mill. Gulden 
im November :mf 147 Mill. Gulden im Dezem
ber. Die Au&fultr ging in der gleichen Zt;t \'OO 

\Vif! das WiMschaftsblatt „United Statell 
Ne-ws" berichtet, haben sich die amerikanischen 
Hoffnungen, wenigstens einen Teil der durdt 
den Krieg freigeworoenen deutschen Märkte in 
lberoamecika an siah zu reißen, bisker nicht 
erfüllt. England versuche krampfhaft, durdl 
Einführung regelrechter Ausluhrunterstützun· 
gen und Preistreiberei mit Hilfe sein<r entwer
teten Pfündvaluta den USA-Geschäl!!oleuten 
diese „golden• Gclogenheir' wegzuschnappen. 
Das Blatt hofft jedoch, daß "" den Amerika
nern mit Hilfe von Dollar-Anle;hen und dank 
ihrer sicheten VerschiffungsmOglichlceiten g ... 
liogen werde, der britischen Konlcurrau :w be
i"fPOll• 

• 
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Aus Ankara 
Sabiha Gökc;en heiratete 

Der Präsldent der Republik und Frau lnl>nü 
haben gestern in ihrer Residenz In f;ankaya an· 
läßlich t!er Verheiratung der Fliegerin S a b 1 h a 
Ci ö k ~ e n mit dem Fliegerhauptmann K e m a 1 
E s m e r e:nen Tee zu Ehren des jungen Paares 
gejteben. 

Aus Istanbul 

durch die Enge von Menemen nur 
durclikomnmaJ, indem er die Strecke. die 
fast einen haföen Meter unter Wasser 
stand, mit rrrößter VorsiC'ht überquerte. 
D e r D a m p f e r „T 1 r h a n" 

Zur Zeit ist eine tedhnische Kommis
s on mit der Untl:irsuohung des Damp
fers „Tir.han·· beschäftigt. der bekau:it
lioh vor eiru3er Zeit an ·der a11at~lisdien 
Südküste ar.1fge~mfen war. Es verlautet, 
daß die Verantwortur..3 für den Schiffs
unfall a'llf den Zweiten Offizier fällt, 
der bei dem stiil'Illisah ;:in Wetter lllicht 
die •hohe See aufgesucht hatte, spndem 

M i n i s t e r i n I 8 t a J1 b u I unmittelbar an d'<-.r Küste entl:ang gef<i:h-

Inne111DUnister Fa i k ö z t r a k ist am ren war. 
Sonna!>end aus Ankara i.n Is~a!lllbul ein- Der Da.mpfer „Tufuan" wird vermut-
getroff.cn. liah bis auf weiteres nicht wieder in 

Am Vortag ist Wirtschaftsminister Dienst gestdlt werden können und da
H ü s n ü <; a k 1 raus Ankara hier ange- mit das Sc~icksal des Dampfero „Tra..1<„ 
kommen. Der Minister wir:l nach den teilen. der be.1<annt1lch vor einiger Z:lit 
Feiertagm verschiedene Besichf!Jungen bei Mudanva aufgela.u.fen war. 
in Anstaltrun der Süimer Bank vomeh- „Der ·Islam als Machtfaktor" 

Berlin, 20. Januar men. 
Die islam:6che Gemeinde und der arabische 

A. h s c h i e d s a b e n d f ü r Klub in Berlin feierten gestern abend im Hotel 
G e n e r a 1 k o n s u 1 Dr. T o e p k e Kaiserhof das Bayramiest. Dabei h.elt Ahme d 

Im Anschhtß an die außerordentliche Da hab i einen Vortrag über das Thema „D er 
Genera·lversammkmg der „TeuN:miia" am 1s1 am a 1 s Machtfaktor". An diesem 
24. f anuar veransta•lb:it die deutsche Ko- Abend nahmen zahlreiche Mitglieder der islami
lonie einen Bierabend als Absclhieds- sehen Gemeinde sowie Vertreter des Außenmi
feier für den von hier sohevdenden Ge- nisteriums und anderer Ministerien teil, ebenso 
ner;ilkonsul Dr. T 0 e p k e. ei~ Anzahl deutscher Freunde. 

In der Begrüßungsansprache wurde hervor-
B u n t e r A b e n d geiloben, daß der Islam nicht nur von religiöser 

i n d e r T e u t o n i a Bedeutung, sondern auch ein Faktor der Poli· 
Wegen Raummangds können wir erst tik sei. Er t eine Zusammenfassung aller 

ln unserer morgigen Ausga.~e üiber diese Mohammedaner. 
hervorragend gelungene Veranstaltung In seinem Vortrag über das oben angegebene 
berichten. Thema führte Ahmed Dahabi aus, daß die Pil

Aus ·der Provinz gerfahrten nach Mekka den Mohammedanern 
der ganzen Welt Gelegenheit geben, bei diesen 
festen politische und religiöse Fragen der Ge-

U n wette r im d Et h'd u genwart zu erörtern un n sc e ungen z 
1 z m i r e r B e z i r k treffen. Der Druck, den die imperialistischen 
Die großldn Regenfälk, die, zum Mächte ausüben, hat nur dazu beigetragen, 

Teil mit Hagel untermischt. seit einiger den Gedanken der mohammedallischen Gemein
Zeit im lzmirer &izirk gefarien sind, de zu stärken. Die Araber haben s;ch seinerzeit 
dauern an und verursachen erlbehliche bereit erklärt, zugunsten der westlichen Demo
Schäden. kratien eine RC:he von B!utsopfern zu bringen. 

ln der Ortschaft Serince, Bezirk Ku~~ Aber cas hat dieselben Demokratien nicht ge
da. ist e:n Haus eingestürzt, docb sind hindert, 'hre gegebenen Versprechen zu bre
Menschenle;~en nioht zu beklagen. chen. Wenn heute d'e Westdemokratien ver-

Durch die Wasserfluten wurden bei suchen, die Ar.iber und andere Völker des Na
Bornova ein Hirt un:i sein 8-jähriger hen Ostens in einen neuen Krieg gegen 
Sdhn, die auf dem Rückweg mit 1~rer Deutschland zu verwiokeln, so werden s'e kei
Herde waren. weggesohwcunmt und ge- nen Erfolg habeTl, denn d'.e islam:schc Welt 
riet'<m in größte Gefahr. Der Knabe er- wird die schrecklichen Lehren der Vel"gangen· 
trank während der Hirt und die Tiere 
siclt retten konnten. 

Der Ba kt rc;ay ist neuerlich stark über 
seine Ufer getreten, und ~il!le Fluten 
bedrohen zahlreiche Ortsdtia.~tem, 

heit n:cht vergessen. 

We11fa11 der 
60% Fa h r p r e i s e r rm ä ß i g u n g 

,.TGrif1c:lie P•1t'" Istanbul, Montag, 22. Januar 1~ 

Wie weit werden die USA heJfen? Dementi hinsichtlich der galizischen Erdölquellell 
Antrag auf 60 Millionen D ollar-Anleihe für Finnland Auch keine deutschen Truppen im russischen Erdölgebiet 

Washington, 20. Jan. (A.A.) wie das, was in Norwegen geschidit, d. h. man Brüssel, 21. Jan. (A.A.) stammend, um eine Ausdehnuni der Hilfe II 
Die Regierung sucht einen Kompromiß, um würde eine Spenden 1 ist e unter Privatper- Die Agentur Belga meldet aus Berlin: f in n land zu rechtfertigen. 

Finnland H'lfe gewähren zu können, ohne da- sonen ~rumgehen lassen. die diese Spenden da- Die Ernennung elnes Petroleumkommissars in • 
mit die amerikan;sche Neutralität zu verletzen. zu verwai.~"" wtirden. Waffen für Finnland zu Rumänien wurde in Deutschland mit Sympathie Berlin, 21. Januar (A.A.Jd, 

In gut unterrichteten Kreisen claubt m:in. daß kaufen. i<Ufgenommen, wenngleich man es ablehnt, „die Dire von der engJ.ischen Presse "/e>V' 
c~ in dieserA:iael"ilenhclt %U einer lebhaft:enTätig- Senator Brov;n glaubt jedoch, daß die Spen· Meldungen zu bestätigen oder zu bestreiten, fent'lichte Nachridht, daß die So w j t; 
kelt kMUnen werde. Zwisd1en den Beamten v.·e den auf ~ We'.51! keinen g..'nilgenden ßetraQ daß d1ese Ernennung den Zweck habe, die eng· u n i o n an Deutsahkmd die E.r ~ 
dem Leit"?r des amerikanischen Anldhrdienstu erreichen würden. lischen und französischen Erdölgesellschaften ö ~ g e b i e t e v o n G a l i % 1 e e 
und Mito!.ledem des amerikanischen Kongres.se.s • unter die Kontrolle des rumänischen Staates zu N1l Austausch gegen e:ill!e d e u t s c li d 
habtn Besprechungen stattgefunden. Brüssel, 21. Januar stellen". H i 1 f e g e g e n F i n n 1 a II 

Der Sen:itor Br o w n, der einen Gesctzesent- Der bel9ische Außenminister S Pa a k Was die Nachricht von der Ankunft vier abtreten werde, wird in Berlin -dem e O' 
wurf eingebracht hat. auf Grund de5'1<.'n Finn- hat dem Sekretariat des Völkerbundes deutscher motorisierter Dlvisio· tiert. 
land eine Anleihe von 60 Millionen Dollar ge die Antwort der belgischen Regierung in n e n In Ga 11 z i e n betrifft, so erklärt man In • 
währt werden solle, erklärt nachdrückldch, daß Bezug auf die HUeleistung Belgiens für zustlindlgen deutschen Kreisen diese .Meldung Berlin, 21. Jaauaf 
Flnnfond rine •eiche Anleihe dringend brauche, Finnlarud mitgeterilt. für vollkommen falsch. Es ist offenkundig, IO Dle Schaffung eines rumll.ni!dlen o~ 
und daß die Regierung der Vereinl~n Staaten In dem Telegramm des Außenministers heißt erklärt man, daß nach dem deutsch·russiscben kommlssariats für Erdöl bewelat, daß der „. 
Finnland C'ine solche Anleihe ohne EA.n.schränkun- es, daß Belgien entsprechend den Beschlü~n Abkommen die p r 0 dukt1 0 n der galizischen m.änische Staat entschlossen Ist, seine Neu~ 
gen geben mlisse, da ddes keineswegs drm Neu- der letzten Ratstagung an den „h u ~ a n 1 t ä· OelqueUen an das Reich geliefert wird. Man be· tät zu wahren. Bekanntlich kämpfen Oelg_., 
tral'1ätsgesetz widerspreche, das • sowie~ von r e n" Hilfsmaßnalunen für Finnland teilnehmen stätigt Indessen, daß Deubchland an der AUS· schatten der Westmllchte unter Aufbietung :il 
den Vereinl;ten Staaten im ruSS1sch-finnlschui werde. beutuni der Erdölquellen In diesem Gebiet 1er .Mittel um das rumänische Erdöl, diss" 
Koof11kt nicht angewendet worden sd. Brown ist • nicht teilnimmt. Lieferung nach Deu!!chland sie verhindern w'* 
auch bercit, h~ichtlich seines Vorsch~s ~<>- Moskau, 21. Jan.(A.A.) Als reine Erfindungen werden ferner Jen, Indem sie das Oel aufkaufen. Damit vrl' 
ße Zugestä.n.irusse ~u m~chen, unte~ der Bedm- ,\\iteilung des Generalstabes des Leningra- die Nachrichten bezeichnet, daß eine Ab ä n • suchen sie die Handelspolitik der rumäniscl!CI' 
gung. daß damit eine Hilie filr Fmnlnnd be- der Generalbezirkes1 der u n g der D e m a r k a t i 0 n s 11 nie Regierung zu sabotieren. Es Ist anzunelull'°' 
schl~u.„!gt wi"?' .. 20. Januar. Kein Ereignis von Bedeutung. vorgesehen sei, um die Erdölgebiete der russi· daß die neue Zentralstelle die Aufgabe ~ 

.C:>ie ,.\VashJngton Post meldet, daß dl.e Par- Die Sowjetluftwaffe hat mehrere Punkte er- sehen Einflußzone Deutschland zu übertragen. wird, für die Verwendung des nunlnlscb'° 
te1führer im Senat den Vorschlag Brov:ns k u h 1 folgreich bombardiert. Bei Luftklmpfen wurden In Berlin betrachtet man alle diese Nachrich· Oels entsprechend der Handelspolitik der ,_-
auf genommen haben, und daß sie eben.•o 15 isch FI abgeschosseA . . 
auch c'er kürzlichen Botschaft des Präsildenten gegner e ugzeuge ' ten als tendenziös und aus alliierter Quelle gierung Sorge zu tragen. 

Roosevelt keine bessere Aufnahme bereiteten, 
wenigstens soweit es die Eröffnung eines n!cht. 
militärischen Kredit! an Rnnland durch Ver
mLttl~ der Ein· und Ausfuhrbank betreffe. 

Man glaubt. daß die Senatskreise gegenwärtig 
ei:>en Plan prüfen, um d!.e OrganisierunJ tinu 
p r 1 v a t e n H 11 f e für Finnland anzuregen, 
was In gew'-sser Hin.sieht etwas ähnliches Wäre 

Spende für 
die Erdbebenopfer 

Haag. 21. falllUar (A.A.) 

Prinzessin r u l i a n a V 0 n H 0 l-
1 an d •hat für die Opfer der Erdheiben
katastrophe in der Türkei einen Gtldhe
trag gespendet. 

'~ 

Churchills Lockrufe an die Neutralen 
Amsterdam, 22. Januar. 

Die von Chu.rdhill üiber den Rundfun& 
an die neutrabn Staaten gerichtete Au·f
forderung, = Schutze i!hrer hlteressen 
auf der Seite Eng1amds am Kriege teil
Z'ltnei'hmen, erfährt il1 Holland eine Ab
lehnung. Die Sonntagszeitungen ZJei·gein 
sclton dadurCh, daß sie die Rede im ln~ 
nern des Blattes veröfße.ntiliahen, daß sie 
nic:!ht gewillt sind, der Rede größere Be
deutung beizumessen. Holland müsse 
erne Beteiligung am Kriege abJ.elhnen 
und nic'ht von semer Neutl'ailität abge
hen, die die Grundlage serne.r Politik 
biHet. HoUand werde stets bestrebt sein, 
-außerha'lh cks Konfüktes ai bleiben. 

• 
Bagdad, 21. Jam.i.ar (A..A.) 

Der i1.1aikisc:.he Mini.st'erpresroent N uri 

Pas<:tha Said erklärte in einer gestetl' 
gdhaltenen Rundfunkrede üiber die Cl3' 
tfonale Vertei·digung u. a. fo1gendes: 

Dank einem von London gewährte1l Kredit ~ 
; Millionen Pfund Sterling, sm wir in di.e ~~ 
ge verset%t worden. bedeutendes Kriegsm.'ltefl"" 

zu kaufen. Neue Sendungen werden im Irak et' 
wartet. 

Ferner wef'den binmn laurzem aus Ameri).f 
Flugzeuge UDcl Kriegsmaterlal eintreffen. 

Neuregelung des Markkursa 
%1lJJ1 Pengö 

Berlin, 22. Januar· 
Bei ::!en deutsch-l1!l9ari~ Verhandl~ 

Ist audt ei!le Neuregelung des Kurses 4t1 
M a r k zum P e n g ö festgelegt worden, die sf'll 
auf den deutsch-ungarischen Wereoausta~ 
äußerst günstig auswirken wird. 

Die Deutsche Botschaft gibt bekannt: 

Die s"3rken Regrnfälle haben auch 
den Gedi•zfluß bei lzmir neuer1idi ~o 
stark zum Anschwellen gebracht, daß 
die Straßen überschwemmt sind. Der 
aus Afyon kommende Nachtzug konnte 

Die 60-prozentige Falbrpreisermäßi
gung der Deutsclten Reiohs~~ für sol
che Personen. die ihr1<1!1 Wohnsitz im 
Ausbaind haben. fäL!t a.b 1. Februar 1940 Die 
weg. 

wichtigen deutsclien lndustriewerh s!nd durch :ahlrelche Flal<he gett!,~tzt_~_uf un!ltrcm B!ld 
lrt rin l.eichtu Fl1Jllabwerugeschütt zu eehen du ein deutsc 5 0 •„uwc-k s!chert. 

In der Einteilung der Amtsbezirke der Deutschen Konsulate In dec Tilrkei ist insofern el· 
ne Aenderung eingetreten, als das Vllayet Se y h an (die früheren Vllayets Adana und Cebell· 
bereket) von dem Amtsbezirk des Deutschen Konsulats in lzmir abgezweigt und dem engetell 
Amtsbezirk der D e u t s c h e n Botschaft zugeteilt worden ist. Filr die im Vilayet SeyhaJI 

ansässigen deutschen Relchsangehl>rlgen ist deshalb künftighin n 1 c h t m eh r das Deut.sehe 

Konsulat in Jzmlr, sondern unmittelbar die Deutsche Botschaft in An k a r 11 In allen konsulari· 

sehen Angelegenheiten zuständig. 

Ankara, den 18. Januar 1940 

NORDLWYD„REISEBURO 
der 

Firma 

Fahrscheine für alle Land-, See- und Luftreisen unter 

aichtigung aller Ermäßigungen, 

Oalatakal 45 - Telefon 41178 - Telegramme „Alster" 

„„„„„„„„„„„„„ •• „„„„.--
LEIPZIGER FRUHJAHRSMESSE 1940 
vom 3, bis einschließlich 
11. März; 1940 

Mu11terme:111e 
vom 3, bis 8. März 

Alle Auakllnfte ut~llt daa 

LEIPZIGER MESSAMT 

LEIPZIG / Deutschland 

oder 

Große: technische 

und Baumesse vom 

3. bis 11. März 

Ermäßigung 
auf den deutschen 

Reichsbahnatrecken 

FA. ING. lt ZECKSER, Istanbul. Galata, Ahen Mnnih Han 
Td.1 40 161 - P. K. 1076 „„„„„„„„„„„„ ... „„„„„--

Deutsche 

Büroschreibmaschinen 
neu, Moden ~ampyon, 2 Jahre Garantie. 

Nehme alte Muchlr.e In Zahlung. 
ADLER. Reparaturwerkstitte 

JOSEF SCHREIERt 
Oalat., Voyvoda, Yenl Caml Hamaml aok. 9 

Karaköy. 

Alles, was eine Hausfrau 
für KÜCHE 
und HAUSHALT 

braucht, gibt a im 

Früherer .Deubc:ber Bazar• 9CIP'· l&i7 
IatlkW Cadd. 31t 

„„ .... „„„„„ .... „„„„ 
1 : 1 Hemden und Pyjamas 1 
i In grosser Auswahl 1 
1 fertig und nach Maß 1 
1 zu gOnstlgenPrelaen 1 
1 bei 

i BATISTA DELCONTE 1 
1 BeyoOlu, Tunnel, SofyallSok. 20 1 
1 Ecke Curnal Sok. 1 
1 1 „„„„„„ ........ „„„„„ 
Perserteppich-Haus 
Kassim Zade lsmail u. lbrahim Hoyi 

btanbul. Mahmnt P-
Ahad Eluidl Ha 2.J..f. Td.i 1't1)..bfoa 

DEUTSCH_E ORIENTBA K 
FILIALE DER 

DRES NER ANK 
iSTANBUL-GALATA 

. 
TELEFON• .C4 696 . 

ISTANßUL-ßAII<t E KAPI TELEFO, '• 24 410 

iz~1iR TELEFON• 2 334 

IN ÄGYPTEN: 

FIKRIYE 
Hla Master's 
Primadonna 

Im beliebten Restaurant 

Volce 

ttOVOT"I 
die gute Unterhaltung 

HOTCHKISS LEUSSI 
mondäne 
Säneerln 

bezauberudl 
Diseuse 

YUNKA 
Stlmmuup
Baritou 

--
STICKSTOFF-SYNDIKAT, e. m. b. H. BERLIN 

ACHTUNG 

Landwirte, Gärtner , 

Blumenzüchter ! 
W aa tut Ihr für BURll Boden7 

Ihr Hebt Ihn, a1ao sorgt auch für ihn, gebet ihm die M6gHclakät. 
die Saat, die er erhält, gut n ernähren! 

z a ~ k e r r 1 b ca wollen Nitrophoeka 

T a b a k will Ammoniak oder HarutoH (.PloranJd! 

B a u m wo 11 e wß1 Nitrophoeka 

ff a • c 1 n ü 11 c woUcn Ammoniak 

G a r t e D P f 1 a 11 z c.n , wie Gcmliae aller Art, Salatrc, alJc Blumen 
wolkn Nitrophoeka oder Floranid 

I m W e l n b e r g verwendet Nitrophoeka, ihr erhaltd dnai gr68ercn 
Roainenertragl 

0 b • t b ä u m e aller Art, wie Apfelsinen, Aepfd, Birnaa, Pdgai 
wollen Ammoniak oder Nitrophoska 

O 11 v e n b 1 u m e wollen Ammoniak. 

Für ausgesprochen saun Böden iat die Anwaidung voa 
K • 1 k • a 1 p e t e r 1 G. gam beaondcra zu empfehlen. 

'Vlr wollen Euch helfen und raten, 
wendet Buch um weUere Au•kanft ant 

Istanbul: „TORKANIL" Sahri Atayolu ve ~s1., 
Galata, Voyvocla cadclai, Minerva Haa. 2. Stock, 
Poata Kutuaui lataobu1 1 ur • 

hminMAXUNz 

Trab.ion und Smnaam HOCHSTRASSBR &: Cie. 

Adana. Mera1n und Taraa.ai 

RAStH ZADB BtRADBLER, Adaaa. 

1 

DRESDNER BANK IN K lRO U 10 ALEXANDRIEN II 
:...-----------------------------------------

FILIALE DE Aber achtet Immer aal an1erc Schatzmarke 

::· Klrclien'„urid „ Vereine 
1 ~ r 

Teutonia 
Einladung 

zur 
außerordentlichen Hauptversammlung 

am Mittwoch, dem 24. fanuar, 20 Uh!• 
im großen Saal der Teutonia. 

1 T a g e s o r d n u n g: 
Neuwahl des 1. Vorsitzenden, ded 

Schriftführers, 2e.r Beisitzer und einie:' 

1 

Ersat.%mannes. 

Der Vorstand 

Kleine: Anzeigen 

Türkiachen und framöaischen 

Sprachunterricht erteilt Sprachkhrct• 

Anfragen unter 6291 an die Geschäfts' 

stelk dieses Blattes (6291) 

Städtisches 
Schauspielhaus 

Tepebatl 
Außer Montags täglich um 20.30 Uhri 

DAS LEBEN IST EIN TRAUM 
Schauspiel In S Aktm 

Städtisches 
Lustspielhaus 

latlklAI Caddesl 

Außer Dienstags tllgllch um 20.30 Ubr 

BIR KA VUI< DEVRILDI 
(Bin Turban fiel herunter) 

von Ce:IM Musahipoglu 

NETTE TANTE 
mlt Zozo Da1mu 


