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NUMMER 19 

Engli~cher Vorstoß 
bei den Neutralen 

Berl n, 22. Januar. 
Der von England ·geführte Kampf zur 

Beunruhigung und Einsohüc.hterung der 
Neutralen h t nadh deutscher Meinung 
mit den g e • c r i g e n R e d e n 
von Winston C h u r c h i l 1 und 
Lord H a 1 i f a x eine amthclte 
Fortsetzung erf hren. D ie in dtm letzt•n 
Tagen verbreiteten M d dun9en über 
deutsche Truppeni:u<aJmmenzjehungen in 
der Slowakei, über die angooliche Ab
trennu"1! gewisser 9"lizisahier G eb- te 
an Deutschland, die eine gemeinsam• 
drutsch-rumünische Grenze sichers~ellen 
sollten. und " uch die Gerüclite über ei<ie 
Konferenz der N . •utralen in Bulin . .auf 
der sie •. die deutschen Bcfeihle" entge
gennehmen sollten. v..·aren, \Vlie man in 
Berlin meint, dre psychologische Voobe
rC:bung zu dem propagandistischen Vor
stoß, den die beiden englischen Mini
"rer an de:r Fron!! der N~utralen unter
nommen !haben. Während der erste Lord 
der britischen Aclmiralitüt in direkter 
und hi•weilen dramatisaher Form die 
N_~ut_ralen an praoh, um sie mit allen 
moglichen „deutschen Gefahren" i:u be
eindrucken und sie auf dieSI< w eil!Je r· 
die Kriegspläne der Westmächte gef~~ 
9'9. i:u machen. <ha'. Lord Ha1Hax di·es 

1. · ·h V ß eo po msc· en orsto in planvoller y e;„ 
teilung der Rollen mit den bereits b 
kannten und von deutscher Seite ;., ·· e
stens zurücik.gr?'\viesenen moraHsC'h sc arf
gumenten unterst:ü~:t. en Ar-

Wenn Winston Churchill k .. 
Sic<herhe1t der Neutra'- lien !arte: die 
U d ll . "'n ege 6• • n a ein darin daß . ~nz19 
höhtem Maß · f " sie sich in er
schlossienheit e Jeu die machtvol:le Ent-

r westlichen Al!iier'.en 

Unser neuer Roman 

beginnt heute. 

einstellen und 
"Jkt auff~rderte ~nn Pfli s;e„sogar di
und mit den W e" '."' cht zu 'tun 
stehen, so ist m 5.t";i~chten zusammenzu
und Ziel dieser '- „ iesen Worten Sinn 
in einer auch f" br~schen Ministerreden 
beachtenswert urW •e Neutralen höchst 
klärt. en eise eindeutlg <:r-

Winston Chur h .11 ha 
in Berlin, ln .e 1 • R t, so meint man 
Bedürfnis na~~ner . ede das bri~ische 
ebenso deutlich z we~er':j Hi'lfstrupper. 
w~ das Bestre~m us ruck gebracht, 
Scheiterns aller b~· a_ngesiclits des 
Kr.egspläne übe d1.•heugen britischen 
M ' r •e soeben a dh d 

oskauer Blatt K . u as 
Deutschland s~•k basnaia Swesta" in 
gen trifft . . Veachtete Fescstellun-

. , zu einer erhmorung ··- ~ E 
'Weiterung d K . o· uwu r
langen D esPla negdsschauplatzes zu ge-

". er n, ie neutralen Lä d 
zu einem Z n er 
Deutsch! usammenschluß gegen 
scher ~~dh zu bPmgen, ist nach deut
M>nist sie t in den Reden der öeiden 
<lie N er so deutlich en!thalttn, daß auoh 
Sinn eut~alen selbst i1ber <len Wia.h.ren 
s<!hen 9~•s.ser Bestrebu.ngen der briti
Zwe,fel .:::: Vf>n nun an n.ich.t mebr im 
man in B . konnten. Im i1bng<m meint 
Lag'e der •~n, daß ;;die __ be:k.lagenswer'ce 
"Yins~on Ch:utralen '. uber die sich 
dac:htigen B rch!li IJtlt einer alhu ver
ledigli<!h derTe<lsamkeit geäußert hat, 
daß England ~tsaohe zu veod.anken sei, 
an .-ille inte 0~ Begi= des Kneges 
über den Han~i!k0~en Abmachungen 
verletzt und d . neg in kr<>Sser WHse 
der neutralem ~'d die Sohiwierig·keiten 
hat. n er sellbs~ verursacht 

London de-e t' t . "' n 1er 
Geheimpakt mit Tokio 

London. 22. Jan. (A.A.) 
In tuständigen Londoner K . d 

tnent· hd „ reisen e-
iert man nac rucklich d' M ld 9en . h •e e un-
a us amerikamsc er Ouette ~-ß J 

Pan 1 d . ""' a-~ und E n g a n einen Geh . 
"a kt h" e 1 m-Cn unterzeichnet atten, demzufo! e 
Ver9land seine Neu t r a 1. i t ä t Jap2n 
l<o~~'.ochen . hätte, falls dieses. in einen 
Sta~kt mit den Vere1nigt<:n 

t e n geraten sollte. 
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Istanbul, Dienstag, 23. Jan. 1940 15. JAHRGANG 

Churchill findet ein schlechtes Echo ,, Wir arbeiten 
für den Frieden auf dem Balkan'' Die neutralen Staaten danken für die guten Ratschläge des edlen Lords 

Athen. 22. Jan. (A.A.) London, 22. Jan. (A.A.) 

Rom, 22. Jan. ( A.A.n.Reuter) 
N „Der erste Lord der Admiralität sucht die 

eutralen zu terrorisieren, um sie dazu zu brin
gen · h 

gemein:,.J.rne Sache mit dem britischen und 
französischen Imperium gegen den Angriff ma· 
chen müßten. Es ·ist darum andererseits die zu
ständ!gste Auslegung dieser Genfer Verpfl ich
tung, d:e unter den gegen\';ärt!;gcn Umständen 
nOh\'encLgenve?se eine ,\\itschu~d mit sich 

bringt.'' 

Lr, .16 er sie neuerlich in die .i.ntematiom:tle 
0.,-00H• gewrt hat. 

In einer Unterredung, die der türkische 
Außenminister Sa r a c o II l u der Zei
tun9 „P r o i a" gewährte. erklärte der 
Minister, der die türkische Delegation 
bei der Belgrader Ratstagung des Balk.an
bundes führen wird, er sei überzeugt, 
daß die Festigkeit des Bu.ndes aus der 
Ta9ung noch verstärkt hervof9ehen 
werde. 

,.News Chr o n i c l e"" meldet durch 

ihren Korrespondenten, daß nach Mittei
lun9en aus zuverlässiger Quelle Rumä
nJen bereit sei. T r a n s y 1 v a n i e n eine 
A u t o n o m i e zu gewähren, um den 
Wünschen von Budapest und Sofia zu 

entsprechen. 

* 
. • sic auf d:e Seite Englands und frank· 

Oslo. 22. Jan. (A,A. n. DNB) 

~e:chs zu stellen." So kommentiert „P o p o 1 o 
1 Rom a0 im Leitartikel die Rundfunkrede 

von Winston Churchill. 

„R e ~ i rn e f a s c ist a11
, das gleichfalls sei· 

~ein le;tartikel diesem Thema widmet, gibt ihm 
0 genden Titel: 

„Churchill ruft offen die Neutralen auf indem 
er ihnen das Paradies auf Erden verspri~ht." 

Jm allgemeinen ist man in den italienischen 
~litiscJten Kreisen der Auffassung, daß die 
d ede des Seelords nur die i;ahlreichen Anklagen 

Das ha lbamtliohe deutsche Organ betont dann 
die Erklärungen, die von dien verantwortl ichen 
Staatsmännern der neutraJen Länder dahiinge· 
hen<i gemac.ht wurden, daß diese Länder nicht 
sich in den Krieg hineinz•ehcn lassen 'verden 
und schließt mit den Worten; 

Die norwegischen Z <: i t u n g e n ver
bergen keineswegs ilhre U n z u -
f r i e d e n h e i t mit der R e d e 
C o u r c h i l l s. 

,.M o r g e n p o s t" schreibt: 
„Norwegen v.ird, von welcher Seite auch im~ 

mer weder Drohungen noch Versuche dulden, es 
zur Aufgabe geincr neutralen Haltung zu brin~ 
gen. Norv.~cn und Schv.:edei1 machen gemeitl· 
samc Sache in der Front der Neutralen. Sie 
werden nach Maßgabe ihrer Mit~l mit Gewalt 
\\'ldtrstand leisten"'. 

„Wir arbeiten für den Frieden auf dem Bal
kan, aber wir lassen auch keine sich bietende 
Gelegenheit vorübergehen, um an~ren Län
dern im Sinne des f riedens einen Dienst zu 
erweisen", sagte der Minister als Antwort auf 
eine frage über die Haltung des Balkanbundes 
gegenüber den Kriegführenden. 

• 
Athen, 22. Jan. (A.A.) 

Die Alhener Agentur teilt mit: 

er italienischen Presse rechtfertigt, die England 
?nd. Frankreich beschuldigt, daß sie alles was 
m ihrer Alacht stünde, tun, um den Kriegs
SchaupJatz auf gani: Europa auszudehnen. 

* 
Berlin, 22. Jan. ( A.A.) 

Die Rundfunkrede C h u r c h i 11 s wird 
vo <l t. n er .. Deutschen Dip 1 o m a -
d•sch7,Politischen Korrespon
N e n z . als ein Versuch gewertet, die 

eutralen mit allen Mitteln in den Krieg 
auf Seiten Englands hineinzuziehen. 

,.N:emals noch, so schreibt die Korrespon
<le.~z, war der englische Versuch, die übrigen 
L~nder in den gegen\värtigen Krieg 
h 1 nein zuziehen und für England kämp
fen zu lassen, so offenkundig \\'ie in diesen 
letzten Tagen. Zuerst \varen es erfundene und 
systematisch verbreitete Nachrichten von engli
scher Seite in enger Zusammenarbeit mit der 
französischen Propaganda, um die außerhalb 
des Konbktes gebliebenen Läncler zu beunruhi
gc-n. 

Auf diesem wohlvorbereiteten Boden sollte 
eimge Tage später d:e Rede Churchills ihre 
Früchte bringen. Er erklärte ohne Umsch\veife, 
daß aJ!e neutralen Staaten in einem spontanen 
Schwung unter dem Zeichen des Völkerbundes 

„Die Welt kann überzeugt sein, daß Deutsch
land im Interesse seiner eigenen Sicherheit das 
englische A\anöver sehr aufmerksam verfolgen 

"'·ird.11 

* 
Brüssel, 22. Jan. (A.A.n.Reuter) 

Zur Rede Churchills schreibt die „N a 1 i o n 
Belge 11

: 

Belgien hat es nietnals nötig, auf die Stimme 
des Austandes zu hören, mag sie auch noch so 
freundschaftlich oder von guten Absichten be· 
s.eelt sein, um sich seine Pflicht diktieren zu 
Jassen. Nein, Herr Churchill, Belgien wird sich 
nicht einschüchtern lassen und wird nicht dem 
Krokodil zur Beute fallen, Belgien ist bereit, 
sein Gebiet gegen jeden Einfall zu verteidigen. 

• 
Kopanmaqen, 22. Jan. (A.A. n. DNS) 
Die Zeitunq „P o l i t i k e n'', 

das Organ der Partei des Außenmini
sters, nimmt fobqcndermaßen zur Rede 
Ghurchills Ste\!~ng: 

• Vom wirtsdwltlichen Standpunkt aus und 
nach ihren Verlusten an Menschenleben bezahlen 
:tle Neutralm einen tragischen Tribut in diesem 
Kriege:, den sie weder gewünscht oor.h llervorg~
ru~n haben. Jedes dieser Liinder weiß. daß die 
Zukunft noch viel här~r und viel tragischer 
sein wird. lhre Haltung gegenüber diesen Schw;c. 
riigkciten verdren't nicht die Verhöhnung. mit der 
Churchill die Neutralen behandeLt.. Die kleinen 
~tralen Staaten wissen Churchill keinen Dank. 

Motorschiff ,,Orazio'' • lll Flammen 
Toulon, 21. Jan. (A.A.) 

Das italienische Schiff „o r a z i o", auf dem 
Sich 600 Passagiere befinden, ist auf der Höhe 
von Touton in Brand geraten. 

Die Meldung traf am Abend bei der Seeb•· 
hörde von Toulon ein. Zwei Zerstörer wurden 
sogleich an eile Unfallstelle entsandt um die 
Schiffbrüchigen aufzunehmen. ' 

Andererseits wurden alle Maßnahmen ergrif· 
fen, um nötigenfalls In den Krankenhäusern 
und Kliniken in Toulon Verletzte unterzubrin· 
gen. 

• 
E· Genf. 22. Januar (A.A.) 

dh Lil Offizier das ital:ieniscben Motor
s iffes „0 r"' z i o" e.rklärt. daß sich 
voogesteJrn früh eine heftige Ex p l o -
~ 1 0M_ ereignete. Man nlmm~ an, daß sie 
1 ~. .asdhinenraum erfolgte, aus dem 
P oczhch Flammen schlugen. 

Das Mo'corsc'hiH „Orazio" war eines 
der schönst'n italienischen Sc:hiHe und 
befu:hr regelmäfüg die Linie zwisdhen 
ltaliem und Amerika. 

* 
Rom, 22. Jan. (A.A.) 

Ocr Ueberscedampfer „0 r a z i o" ( 11.600 to) 
hatte ingesamt an Fahrgästen und Besatzung 

700 Personen an Bord, von denen 110 ver

mißt werden. 

Rationierung von Zuc:ke.r in Italien 

Rom, 20. Jan. (A.A.) 

Ab 1. Februar wird der Verkauf von Zucker 

an Einzelpersonen in ganz Italien nur noch ge

gen Vorzeigung der bereits in ganz Italien vor
handenen Verpflegungskarte erfolgen. Die Ra
tion pro Kopf und Monat beträgt 500 Gramm. 

Seekrieg 
London, 22. Jan. (A.A.) 

Der englische Dampfer „P r o t es i 1 aus" 
(0.557 to) ist gestern an der englischen West
küste auf eine Mine gestoßen und gesunken. 
o:e Besatzung von 60 Mann wurde in einem 
Hafen an Land gesetzt. 13 Seeleute, zumeist 
C!Jint.>Sen, \\'Urden verletzt. 

„Ich glaube, so bemerkte der Minister als 
Antwort auf eine weitere frage, daß Bulgarien 
augenblicklich keinen Störungsfaktor auf dem 
Balkan bildet." 

König Georg von Griechenland empfing den 
türkischen Botschafter in Audienz und drückte 
ihm neuerlich seine Anteilnah1ne anläßlich der 
Erdbebenkata trophe in der Türkei aus. Gleich· 
7eitig übergab der König dem BoL•chafter ei
nen Scheck von 500 Tpf. mit dem Ersuchen, 
diesen Betrag der türkischen Regierung als wei
tere Spende des Königs für die Opfer der Kata
strophe zu übermitteln. 

* 
Loooon, 22. Jan. (A.A.) 

Der Dampfer „F er r y Hi 11" (1.086 to) 
stieß an der englischen Ostküste an eine Mine 
und sank binnen \veniger .\i\inuten. Man be
fürohtet, daß 12 Mann der Besatzung ums Le
bc11 gekommen sind, denn nur zwei wurden in 
cnem unweit gelegenen Hafen ans Land ge

bracht. 
* 

London, 22. ]an. (A.A.) 
Der b r 1 t i s c h e Dampfer „ferry Hili" 

(1.086 to) aus Aberdeen ist an der englischen 
Nonlküste u n t. r gegangen. 

Man nimmt an, daß die 12köpfige Besatzung 
ums Leben gekommen ist. 

Von dem estnischen Dampfer „Asterik" 
(9.577 to) to, der an der englischen Westküste 
durch eine J\t i n e zum Sinken gebracht wurde, 
sind zwei Uebertebende von einem unbekannten 
Fahrzeug ans Land gebracht worden. 

• 
Loooon, 22. Jan. (A.A.) 

Der englische Passagierdampfer „La~l 
Castle" (10.770 to), der mit 170 Fahrgästen für 
Südafrika ausgelaufen \var, kehrte wenige 
Stunden später nach einem „Z u s a m m e n -
s t o ß11 mit einem anderen Schiff in den Hafen 
zurück. 

• 
Loooon. 23. Januar. 

An der englischen Südwestküste: ist der Dam?"' 
fer „Kirkpool'" ( 1800 to) oesunken. 

Der Kohlendampfer „Mlldred" (700 to) Ist 
nach einem Zus:unmenstoß untergegangen. 

In der Nordsee ist dtc" norwegi.sc.iie Dampfer 
„Lotos. (2700 to) oesunken. 

* Allein in den letzten 24 Stunden sind S engli
sche und 2neutrale Schiffe mit rund 30.000 Ton
nen in den Gewäs.sem um England untergegan· 
gen. Wo bleibt also die erfoJ.greiche Bekamp· 
fun'l der U-Boote und Minen, von der dieser 

Tage Churchill v.·ie:der sprach? 

Aus den Erklärungen Saraco~lus 
könnte man entnehmen, daß demnächst 
ein Zusammentreffen mit dem bulgari
schen Ministerpräsidenten K ö s sei w a
n o f f erfolgen werde. 

Abschließend sprach 
von der vdlständigen 
s t i m m u n g zwischen 
und Griechenland. 

Saracoljlu 
Ueberein

der Türkei 

• 
Athen, 22. Jan. (A.A.) 

Prinz Christoph von Griechen

la n d, ein Onkel Königs Georg ll. ist gestern 
abend an einem Lungenabszeß gestorben. 

Zu einigen Veröffentlichungen 
Unter diesem Titel schreiibt der Haupt

schriftleiter <ler in Ankara erschcincnd<!n 
offizliösen „U 1 u s ", Falih Rifki At a y 
nachstehenden Aufsatz. 

Eine grobe und häßliche Karikatur einer deul· 
sehen Zeitung, die damit nach ihrer Ansicht die 
türkiJJche Politik fördern wollte, hat eile na
tionale Presse berechtigt.ermaßen erzürnt. An· 
griffe dieser Art kann in diesem Land kein 
Mensch duJden. Die lose J\\undart wird leider 
in einem Teil der deutschen Zeitungen als eine 
sehr willkommene Eigenschaft des politischen 
Stils angesehen. 

Bei der Verwirklichung der Erfordernisse der 
Politik unserer nattonalen Sicherheit und In· 
teresscn denken wir nicht daran, uns in fremde 
Angelegenheiten einzuntischen. 

Es kann Leute geben, die diese Politik mit 
ihren eigenen Interessen nicht in Einklang brin
gen können, die nervös werden, kritisieren oder 
auch verleumden. Wir können auch nicht daran 
denken, den Geist der anderen mit Beschlag zu 
belegen und ihre Nerven zu beherrschen. Doch 
gibt dies den Nichtzulriedenen und Kritisieren
den kein Recht, sich über die Grenzen der gu· 
ten Erz.iehung und Sitten hinwegzusetzen. Wer 
seine Nerven nicht beherrschen kann, hat sich 
sicherlich auch mit den Rückwirkungen seiner 
Handlungen im Voraus einverstanden erklärt. 

Wir finden es jedoch auch nicht richtig, daß 
einige unserer Kollegen wegen Veröffentllchun
gen in dieser oder jener Zeitung die Tradition 
aufgeben und sich gegen Staatsoberhäupter für 
die wir stets Achtung empfinden, äußern'. Es 
muß nochmals betont werden, daß Angriffe 
dieser Art, die ihr Ziel verfehlen, in Ankara 
keinesfalls gebilligt werden. 

bar als eigene Urteile oder auch durch Ueber· 
nahrne aus der anti-sowjetrussischen Presse am 
17. und 18. gemacht wurden, das Produkt einer 
persönlichen Auffassung darstellen und darüber 
hinaus der türkischen Politik und den sowjet
russisch-türkischen Beziehungen direkt zuwi· 
deri.aufen. Die Gewährung -einer uncing~· 

schränkten Pressefreiheit in der Türkei darf 
nicht verhindern, daß unsere Schriftsteller, ins
besondere in den fragen der Außenpolitik des 
Staates und den der hohen nationalen Jnteres· 
sen des Landes, sich lediglich von den Gefühlen 
eines ernsten Pflichtbewußtseins leiten lassen. 
In diesen ernsten Zeiten, in denen wir heute 
leben, sind unsere Zeitungen verpflichtet, mehr 
als je Umsicht und Aufmerksamkeit an den 
Tag zu legen und sogar angesichts von Heraus
forderungen eine kaltblütige und besonnene 
Handlungsweise zu bewahren; ganz davon zu 
!'Chweigen, daß sie selbst hetzen. 

Wir dürfen nicht vergessen, daß es eine Vor· 
aussetzung der türkischen Politik ist, türkisch 
zu bleiben und ausschließlich die nationalen 
Interessen sich zu eigen und zum Wegweiser 
zu machen. 

• 
Anmerkung der Schriftleitung : 

• 1n Scharfer japanischer Protest London 

Weitere Veröffentlichungen, die mit den In
teressen unserer nationalen Politik unvereinbar 
sind und in Ankara im größten Maße miBbilUgt 
werden, beziehen sich auf die unangebrachten 
und unnötigen Veröffentlichungen einer anderen 
Zeitung über die uns benachbarte Sowjetunion. 
Der Charakter der normalen Bez.iehungen zwi
schen der Sowjetunion und der Türkei braucht 
ke~e besondere Erläuterung. Wir möchten SO· 

gleich. sagen, daß diese Veröflenllichungen, die 
von einem lslanbuler Blatt entweder unmiltel· 

. .A\an ~ann g.eteilter i\\einung darüber sein ob 
die .~a~ikatur 1m „V ö 1 k ! s c h e n 8 eo b a'c h
t e r„ nicht bes~r unterblieben w.:irc, aber nicht 
~aru~r, daß diie Antwort des 11 Y e n i Sa b a h11 

uber _Jedes Maß hinausging. Die deutsche Pres
se v..ird es,. dns ist unsere feste Ueberzeugung 
ablehnen, sich mDt einer Polemik zu betasscn' 
WT.ie ~ im "Yeni Sabah" geübt \\'urde und di~ 
unter. Jedem Niveau einer anständigen, ehr ichen 
Ausesnandersetzung liegt. Zu einer solchen Po
lemik hat jedentalls die kritisierte Karikatur 
auch keinen Anlaß gegeben, die mit den vielen 
1n den letzten i\'\onaten in lstanbuler Zeit
schri~ten erschienenen K:trikaturen gar nicht 
verghchen werden kann und auf die von der 
deutschen Presse ·n vorbilillicher Disziplin nicht 
~ear:ihvortet v.-Jrde, ~-eil ihr das Ziel guter 
turk1sch·deut.scher Bez1ehiungen höher stand a)s 
Polemikt'ri gegen karikaturistische Au$fJlle. 

Tokio behält sich das Recht vor, Freilassung der Deutschen zu fordern 
o·. Tokio, 22. Jan. (A.A.n.Reuter) 
Die Agentur Domei teilt mit: 

ß er stellvertreben<le japanische Au
enmin1ster hat im Namen seiner Regie„ 

rung · b . einen e n e r g i s c h e n P r o t e s t 
eim britischen Botschafter erhoben we

["" der Anh<itung des Ueberseedamp
ders .,A s a m a M a r u·· durch Einheiten 
Per britischen Flotte und wegen der 
w~n.ah.me von deutschen Fahrgästen im 

D rpflichtigen Alter. 
kl„ er stellvertretende Außenminister er
te a~t.e, die japanische R09ierung betr ach

. iese Maßnahme als eine schwer -
W1e9 d H 

1 
e n e und üb e l w o lle n d e 

a tung '"b J und . g e g e n u er a p a n, 

F 
sie beharte sich das R e c h t vor die 

r e · 1 ' 1 assung der Festgenom
m ~nen zu verlangen. 

• 
D S Tokio, 22. Jan. (A.A.) 
. .er . precher des japanischen Außen-

mm1stenums erkla'" t .t B f d' r e m1 ezug au ie 
Festnah.me von deutschen Fahrgästen im 
wehrpflichtigen Alter, die sich an Bord 
des ppamschen Ueherseedampfers 
.. As am a M a r u" befanden und von 
Einheiten der englischen Kri09sflotte im 
Fernen Osten verhaftet worden waren, 
folgendes: 

Dle Untersuchung der ,,Asama f\.\aru" und 
die Verhaftung von deutschen Fahrgästen, die 
sich an Bord des Scruffes befanden, haben bei 
uns einen sehr unangenehmen Ein
d r u c k gemacht. 

Japan zieht Maßnahmen in Erwägung, die 
sich daraus ergeben, sobald nähere J\\eldungen 
darüber vorliegen. 

Zu Beginn dieses Monats halte die britische 
Regierung an die japaniSche Regierung eine 
Note gerichtet, in der sie ihre formelle Absicht 
kund&:ab, daß sie gewisse A\aßnahmen hin· 
sichtlich von Deutschen im wehrpOichtigen Al· 
ter an Bord von neutralen Schiffen zu ergrei
fen gedenke. 

Auf diese Note hat Japan geantwortet, daß 
sich ein derartiges Vorgehen nur gegen Deut· 
sehe erstrecken könnte, die gegenwärtig im 
Militärdienst stehen . 

* 
Newyork, 22- Jan. (A.A.) 

Die an Bord des japanischen Damp• 
fers „A s am a M a r u" von einem eng„ 
lischen Kriegsschiff verhafte!en deu•
solren Matros(>n waren "1X:ilt Matrosen 
von dem deutschen Ueberseedampfer 
„Columbus"', sondern Matrosen im Dien• 
ste der „Standard Oil Gesellschaft". 

Die Besatzung des „CoCumbus" befin
det sich immer noch fn San Francisco un<l 
warllet auf ihre Einschiffung. 

• 
Tokio, 22. Januar. 

Die Mi!glieder der Besatzung des ja
panisch<cn Daimpfers „A s a m a M a r u ·· 
der von den Engländern ohne vorherige 
Ankündigung angehalten und unc.ersuoht 
worden ist, erzählen, daß z.ahlreic'he 
Reis.•nde ganz offen ~hre Sympa'thien 
für die Deutschen an Bord zum Aus
druck g"'bracht !hätten. Die ja'Panisclten 
Matrosen erklären, .daß i•hr ·Blut gekocht 
ha1be als sie 9";::1seihen ·hä'.ten, wtl·e die 
Eng'lünder ·die D<utsohen .behandelten. 
Der Zorn der Japatn·or ist umso größe.r, 
als sidh der Zwischenfall in nächster 
Nähe der japanisclten Küste ereignete. 

* T olcio. 23. Januar. 

Im japan.i5chcn Reichstag wurde: eine Anfrage 
wegen der schweren englischen 
U e b er g r, ff e ges~llt. Die An.frage kam von 
t' iner nationalen Gruppe der Abgeonlneten und 
crl>at Auskunft darüber, welche Maßnahmen di! 
Regien..ing ergreifen v.•olle, nachdem durch die 
engh.scl„n Uehergrilf• das An.sehen Japans be
sonders stark in Mi.tlcid<n.sci..ft ge:ogen werde. 

Dem. Grundsatz Falih Rifki Atays, daß Pres
Sf:i'..:ngntfen vor Staatsoberhäuptern llalt zu ma
chen ~aben, kann man nur zustimmen. Um.so 
m~hr ist es ~u venverfcn, daß gcr:1dc die er· 
wahnten Kankaturen sehr _häufig das dl'\ltsche 
Staatsoberhaupt lin .beleidigender Fonn zum 
Ziel hatten. 

Diese:r nepanzerte fr·--;:.·'--t.- M··""„onsw~ lief an '·r West! uf l:I "'-'~ie ...... ._. ""ll-- Uo<" ront a eine M~ und wurde 
völh9 ur.stört. 



„TUrfracllle Poat"' Istanbul, Dienstag, 23. Jan. 1940 

Eingeständnis über die „harmlosen" Fischerboote Ich sah die Deutschen ,, hungern'' Neue durchsichtige Tendenzmeldungen 
Berlin, 22 . Januar. 

D1e deutsche Feststellung , daß die an
geblich harmlosen engl!:ischen Fischerho<r 
te, die von deutschen Flugzeugen ver
senkt wurden, in WirkHchkeit Kriegsauf
gaben erfüllten, wird jetzt von einer ge
wiß unverdächtigen Seite bestätigt. Die 
,.Neue Züricher Zeitung", die 
w irklich nicht als deutschfreundlich an
gesprochen werden kann, veröffentlicht 
näm!'.!ich einen Leitartikel aus der Feder 
des von der Schriftleitung des Schweizer 
Blattes als englischer M ilitärschrHt:steHer 
vorgestellten Oberstleutnants H . D e 
w.. a t t e V im 1 e. Dieser englische Ge
wahrsanann gibt die Bewaffnung und den 
mi'litärischen Charakter der harmlosen 
Fischerboote" offen zu, denn ~r schreibt: 

Macht zurückgegriffen und einen Teil der Be· 
völkerung, die auf kleinen Dampfern zur See 
fährt und dem Fischfang obliegt, für kriegerische 
Zwecke mobil gemacht, so daß diese Leute 
heute statt auf fische auf den fang feindlicher 
Tauchboote und Minen ausziehen. Es handelt 
sich dabei um eine überaus gefährliche und 
gleiclrzeitig höchst elnfönnige Arbeit." 

• 

Eine dänische Journalistin hat den Deutschen auf den Teller 
geschaut und berichtet darüber 

Eine junge dänische Journa!listin, Ka
ren A ab y e. kam in den ersten Novem
bertagen nach Deutschland, um hier an 
Ort und Stelle einmal zu sehen, was an 
den wHden Gerüchten über Deutschland 
stimmt, die von England im feindlichen 
und neutralen Ausland so freigebig aus
gestreut wurden. 

getL Aber es ist kein Drängen, und 
man bekommt, was man haben will. 
Die Preise sind wie die in Däne· 
marle." 

Karen Aabye schreibt in ihren Artikeln noch 
viel vom Alltag, wie sie ihn in Berlin erlebt hat. 
Sie schreibt davon, wie Frau Schulze ihr gesagt 
hat: „Ich habe den Weltkrieg erlebt, den be· 
schämenden Frieden, die Inflation und die Mo· 
nate des Hungers und des Elends, der Unruhe 
und Unsicherheit. Seit 1933 haben wir Frieden 
gehabt, Frieden und Ordnung. Ich 1tabe die 
Jahre ohne System gekannt, wir ziehen deshalb. 
das System vor." Und die Antwort, die hierauf 
die Dänin gibt, lesen wir in ihrer Zeitung, in 
der sie schreibt: 

Berful, 22. Januar 
Die Propaganda der Westmächte versucht 

von neuem durch Aufstellung falscher Be
hauptungen über das Protektorat Böhmen und 
Mähren sow~ über Sudetendeutschland im 

Ausland den Eindnuck zu erwecken. als ob es 
i.n dksen Gebieten große Schwierigkeiten gäbe. 
So hat der Auslandsdienst von H a v a s eine 
Meldung über schwere Unruhen im sudeten
deutschen Inclustriezentrum R.eiclrenberg mit Ver
häß9ung des Belagerungszustandes gebracht. Die 
Prager SA sei aus gleichen Gründen zur Ver
stärkung nach W ien abgerückt. In Reichenberg 
herrscht indessen ebenso wie i.n W4?n. völlige 
Ruhe. Der Belagerungszustand ist weder ver-
h '" noch angt erwogen worden und die Prager 
SA-Standarte tut ihren normalen Dienst in 
Prag. 

Ebenso falsch ist die Behaup~ der „N e 1115 

Ch r o n i c 1 e ", daß tschechische Indusb'ielle iP 

Berlin um Lieferunq von Rohstoffen nachgesucht. 
aber die Antwort erhalten hättoo. daß die deut' 
schen Behörden selbst nicht über genügend Rob· 
materialien verfügten, daß solche Rohmateriil' 
lien je-loch nach der in allernächster Zeit er· 
folgenden Besetzung Ungarns Wld J~lawi~ 
zur Verfügung stehen würden. Die T e:ndef\Z 
dieser engli3chen Behauptung ist so offensicht
lich, daß sich ellle Widerlegung e:rühtigt. 

Der fra n zösische Rundfunk hat be
hauptet. daß deutsche V ersuche, die tschechi· 
sehe Parte der nationalen Einigkeit aufzulösell 
und Präsident Hacha r.lurch eine gefügigere Per· 
son zu ersetzen, völl<g ohne Erfolg gebliebell 
seien. Auch an dieser Behauptung ist keill 
Wort wahr. 

„Um den deutschen U-Booten und den Minen 
zu begegnen, hat die britische flottenverwal· 
tung einige völlig neue Organisationen ge· 
schaffen. Sie hat auf dJe historische Quelle der 

Diese Feststelhmg cines englischen 
Militärschriftstellers bestätigt. wie man 
in Berliner politischen Kreisen betont, 
nicht nur die B er e c h t i g u n g d er 
de u t s c h e n A n g r i ff e auf diese 
Kriegszwecken dienenden Fahrzeuge. 
sondern ent1hilllt darüber hinaus auch die 
w a ih r h e ;i t s w i d r J g e P r o p a g a n
d a E n g l a n d s. die die Versenkung 
dieser Schiffe als völkerrechtswi·drig und 
als Zeichen der deutschen „Barbarei" 
vor aller Welt anzuprangern versucht 
hatte. 

„Mit diesen Gerüchten als schwerem Ballast 
im Koffer, bin ich nach Berlin abgereist", so 
schreibt Karen Aabye selber am Anfang ihrer 
Artikelserie am 7., 8., 9. und 10. November 
1939 in der Kopenhagener Zeitung „B er · 
1 in g s k e Ti den de" und in der Stockholmer 
Zeitung „A f t o n b 1 a d et", mit diesen Ge· 
rüchten, die alle dahin münden, die Deutschen 
hungern." 

Die Dänin hat nun Berlin kennengelernt, das 
Leben im Hotel, auf der Straße, in den Kinos 
und in den U-Bahnen. Vor allem aber hat sie 
das Leben in Berlin kennengelernt in einer deut
schen Familie des Mittelstandes, bei der Fa
milie Schulze in Berlin-Grünau. Au! der Straße 
imponiert der Dänin, wie sie schreibt, die Dis
ziplin und die ausgezeichnete Verdunkelung!" 
Mit der wohlbekannten, aber trotz· 
dem verblüffenden deutschen 
G r ü n d 1 i c h k e i t haben die Bewohner jeder 
einzelnen Wohnung ihre eigene kleine, private 
Verdunkelung durchgeführt." 

„Das ist dJe heutige deutsche Auffassw_i:g. 
Das ist sie, wie ich sie gesehen und geh?rt 
habe. Wie wir sonst darüber denken, betrifft 
die Sache nicht. Auf jeden fall ist das Deutsch· 
land vollkommen gleichgültig. Nur eins: Die 
augenblickliche Ruhe und das 
Gleichgewicht in Deutschland 
sind eine Realität, die wert Ist, be
merkt zu werden." 

Eine bedeutungsvolle deutsche Erfindung 

Seife aus Kohle 
Eine bezeichnende Episode vom \Vestwall 

Berlin, 19. Januar. 
Zu der kürzlich gemeldeten Erhöhung 

des Kapitals der Deutschen Fettsäure 
Werke GmbH verlautet, daß das Un
ternehmen auf der Basis von Paraffin, 
~~s bei der Hydrierung von Kohle ab· 
fällt, Fettsäure herstellt. Bei dem gegen
wärtigen Stande der deutschen Hydrier· 
anlagen dürften jährlich 60 bis 70.000 t 
Paraffin zur Verarbeitung zur Verfügung 
stehen. Daraus werden 35.000 t Fette 
hergestellt werden, die unmittelbar bei 
der Produktion von Seife Verwendung 
finden dürften. Das ursprünglich nicht 
gut zu verwertende Paraffin, das als Ne• 
benerzeugnis der Benzinsynthese anfiel, 
wird jetzt zu einem selbständigen Roh
stoff, der Deutschland künftig bei der 
Einfuhr industrieller Fette stark entla
sten wird. Die auf diese Weise herge
stellte Seife hat eine ausgezeichnd.e Qua
lität und soll an Reinigungsvermögen die 
bisher üblichen Handelssorten übertref
fen. Es hat den Anschein, daß einer 
völlig neuen Großproduktion durch die 
jüngste deutsche Erfindung ein Weg ge
ebnet wird. 

„ Ich verbitte mir das'' 
Von deutscher Seite wird von der 

Westfront ein Vorgang berichtet, der in 
mancher Hinsicht überaus aufschCußreich 
erscheint. Danach hat sich ein französi
scher Offizier mit der Parlamentärflagge 
bei den deutschen Vorposten gemddet 
und einen deutschen Offizier zu spre
chen verlangt. Als der lbdehlführende 
deutsche Offizier des Abschnitts er-

sonst sehe ich mich gezwungen, gleichfalls 
Ernst zu machen." 

Internationale Architektentagung 

.Magdeburg, 21. Januar 
Ausländisdhe Architekten aus 23. Natio0011 

haben in J\tagdeburg an einem Kongreß für Ar
chitekturwesen auf Eänladung des Arbeitsmini
sters teilgenommen. A1an sah von den frem-

Und was fällt der Ausländerin am meisten bei 
der Familie Schulze auf? Sie ist erstaunt, als 
sie in der Diele, unauffällig in einer Ecke ste
hend, graue Schachteln findet, von denen man 
ihr sagt, das sind die Gasmasken. Ueber 
den Eindruck, den diese unauffällig in der Ek· 
ke stehenden Schachteln auf sie machen, lesen 
wir in „Berlingske Tidende": „Ich denke pJötz. 
lieh an die Bilder der anderen kriegführenden 
Länder. Bilder von Mädchen im Badeanzug -
mit der Gasmaske! Bilder von Hunden-mit der 
Gasmaske! Bilder von Schulkindern - alle mit 
der Gasmaske! Während meines Aufenthaltes 
in Deutschland habe ich nicht eine einzige ZI· 
vilperson gesehen - mit der Gasmaske! 

„Man merkt heute den Krieg in Deutschland 
durch die Verdunklung und die umfassende 
Rationierung der Lebensmittel und Gebrauchs· 
gegenstände. Aber man merkt ihn nicht an der 
St im m u n g. Niemand von uns ahnt heute, 
was die Zukunft bringen kann, abet" man kann 
es ganz entschieden nicht venneiden, die Ruhe 
und das Gleichgewicht zu beobachten, die den 
Deutschen heute prägen." 

Auch wir können der Dänin nur beipflichten 
zu diesen Ausführungen, es ist allerdings ein 
großer Unterschied zwischen der inneren Hai· 
tung des deutschen Menschen in diesem Krieg 
und der der anderen kriegführenden Länder. 

Am Ende ihrer Artikelserie schreibt die Dä
nin ihren letzten Eindruck von Berlin mit fol
genden Worten: „An einent Sonntag wandere 
ich am Gitterwerk des Spreeufers entlang. Ich 
sehe einen Berliner in seinem Sonntagszeug, er 
hat die Kinder an der Hand und am fluß blei· 
ben sie stehen. Er z.ieht eine Tüte aus der Ta
sche und die Kinder füttern die Möven. Ich er
zähle dies nicht als einen rührenden Anhang zu 
der Stimmung in Berlin, sondern nur, um den 
logischen Schluß daraus zu z.iehen. - Ob man 
wohl Möven füttert, wenn man hungert?" 

Diesen Ausfüihrrungen ~iner Dänin in 
neutrallen Zeitungen brauchen wir nichts 
mehr 1hinzuzufügen. .. 

So füruden die Märchen über die inner
deutschen VerhältniisSe, die Englallld in 
die Welt hinausstreut, auch schon im 
neutralen Ausland von neutralen Augen-

ih re einfachste Erle<li9unn Es zeugen W "ed . ;,• 
heißt gana: einfach: •• 1 er einmal ge-
logen." 

Schweres deutsches Geschütz an der Westfront. 

Karen Aabye lebte einige Tage bei der fa. 
milie Schulze, wie wir in ihren Artikeln lesen 
und an einer Stelle, an der sie genau berichtet, 
was sie an den einzelnen Tagen gegessen hat, 
schreibt sie: „Ich möchte vielen Dänen einen 
kleinen Blick ln die Familie Schulze, wenn sie 
um den Eßzimmertisch sitzt, gegönnt haben. 
Der Humor und die Lebensfreude, mit der die 
sechs Kinder der Familie die Stube füllen, paßt 
auf keinen fall zu dem Klischee: Wir hungern." 

schien, erklärte ihm der Franzose mit 
höflichen Worten: 

„Ich bin der Chel einer französischen Batte
rie. Ich habe bisher mit voller Absicht stets 
nur ungezieltes Feuer in das deutsche Hinter
land abgegeben. Gestern haben aber die Deut
M:hen meine Batterie unter gezieltes Feuer ge
nommetL Der Beschuß hat mich drei Mann ge
ko !et. für die Zukunft muß ich mir das ver
bitten. Ich bitte dJe Sache sofort abzustellen , 

Verlag Knarr & Hirth, München 

Un Tat11che11berlcht 
liDer den Interessantesten Krlmlnalfall 

der Japanischen Polizei 
VON WALTla lllaT 

sch °je dünne Papiertüre rollte mit leisem Ra
h e n zur Seite. Herr Totutu Gamanawa trat 

eraus auf die dunkle Gasse. In dem k'~-m1t ube S ..,.,en, 
sa . ~ ti:>hmatten ausgelegten Rawn. 
~ einzige Mobherung aus emer großen 
wer~n Matratze bestand, blieb das Mädchen 
zuruck. 

Sie verbeougte sich hinter Herrn Gamanawa. 
Ihr blutrot geschminkter Mund lächelte, aber das 
Läc~ln wohnte nur auf den Llppm. Die grell
weiß~ Puderschiicht umhüllte 1hr Gesicht wie ei
ne Gip&maske. 

Ein schwacher Duft voo KameUenblütenwachs 
au, Ihren Haaren -1lte auf die Gasse. Dann 
glitt die Schiebetür wie<kr vor dle Oeffnung. 

Ueber ~r breiten Schulter des Fujiyama hJng 
~ Mond, ~i n großer gelber Lampion. HelT Ga· 
manawa ndgte sich tief: 
-D~ ehrenwerte Mond .. :· 

hofine Holzsandalen trippelten eilig über die 
pngen Steine - klapp - klapp ~ klapp-. 

& hallte in dem schmalen Schacht. Die kleinen 
Holzhäuschen standen so nahe beisammen. daß 
der beleibte Herr an manckn Stellen seinen 
U'tat19 an sich ziehen mußte, um nicht linh 
un rechts die Wände zu str"ifen. 

Aus ruoden 1""nsterluken, wie aus Bullaugen 
eines Schiffes. fiel da und dort etwas Licht auf 
d:~ Straße. Die Luken waren bequem in Augen
h~ angebracht. Man konnte durch sie unge
h~rt In ·'.!& I.nnere cler erleuchteten Häuschen 
h1ne:nsdk1uen w11e durch die Gla.ser eines Pano-
ramas. Man sollte hioeinsc.h für· .J, __ _ 
Z •k . auen, ~' 

W<C waren s.e ~bracht. 

Herr G<imanawa schien nicht neugier19; er sah 
Jcaum auf. _wenn seine massige Gestalt die 
sc;hmalcn Lichtbahnen kreuzte. Er wußte ohne
d.es, was es hinter den beleuchteten v -· ··· 
sehen gab. ~n zu 

Ma<lchenköpfe. 
Lauter weißgesclxninkte Mäclchmköp~ mit ro

ten lächelnden Llpptn, die jeden Vorübergehen
~ freundlich. anrufe'!' „Ghotto . . Ghotto . . 
ewen Augenblick · · - mit hohen sch 
Frisuren. .-iie schwer auf den weißen Gesicli: 
lasten und e.tnen herben Duft nach Kamel.ien
wachs ausstromen. 

Die GesJ<:hter glcichen sich alle; das L:lcheln 
und die weiße Puderschicht sind ihre Uniform. 

Aber manche der Madchen lächeln nicht und 
sie rufen nich~ Ihr. einladendes „Gotto . . . . 
Ghotto • . · . · Sie &ind ~eschlafen. Der 
Schlaf hat die Ber:ifsmaske fortgewischt, und 
unter .JeT Puderschicht ist nichts als Müdi~kedt 
und eine große Leere. 

Und wie dle.5e eine Ga.- ist, so &incl sie alle 
in Taioonol. Eng, finster, Hau& dtlilllgt sich an 
Haus. jedes hat eine odo;r 2W~ ~tlire:n. hin
ter jeder Tür wartet ein Mädch 

den Nationen Vertreter aus Aegypten, Bolivien, 
Bulgarien, Ghlle, Kolumbien, Ecuador, Griechen
land, In.dien, Iran, Italien, Inland, Jugoslawien, 
Niederlande, Mexiko, Palästina, Portugal, Ru
mänien, Schweden, Türkei, Ver. Staaten und der 
Slowakei. 

Unter den Eingeladenen bemerkte man auch 
den Geschäftsträger der Irischen Gesandtschaft 
in Berlin, Herrn Warnock. Man besuchte auch 
das Seldte-lnstitut für Wissenschaftliche Archi
te ktu ra.rbei ten. 

Im Verlauf ihres Aufenthaltes in Berlin be· 
gleitet die Dänin ihre Gastgeberin zum Markt. 
Hierüber schreibt sie u. a.1 „Ich will nicht sa
gen, daß der Wochenmarkt mitWaren überla· 
den ist, wie auf dem Grünmarkt in Kopenha· 

Die 1i;"~nefiiii~e;'~nzt1:n H.ilfswerke:i" in Spanien Dona .Mercedes Sam BachilleT. Ihr Mann 
war .a!J-Erhebu . Ii9": M.tarbe1ter Jose Antomos Pnmo de Rivera. Er wurde zu ßeqinn 
der Nr.'.i edes Sa ngB~etnem Dorf in der Nähe von Valladolid von sdncn C.,•ner ermon-tet. 
Dona eUnser Bil:f .a iller hat sich zur Aufgabe ~macht. das \\'erk ihres "Mannes weiter
:uführeo. die zeigt Mercedes Sanz Bachiller besucht ein<.>n Kinde'IPrttn. - Dana Car
meo ;e Ic~-Ab/~te Hand der Leiterin des „Sozialen Hilf~kes" i.n Spanien. Als Leiterin 
deT ropag Hili ei ung g~t diese künstlerisch be<rabte Frau die ln!tiativt für die Ausstell:m-
geo, di-e das swerk unlangst veranstaltete. Thre künstlerischen Entwürfe stehen weit über 

dem Du.rchschnJ tt. 

Wissenschaftler t Industrieller t Sozialreformer Tamanoi, das Yoshiwara der Armen. 
Vorstadt von Tokio. 

Eine 

• D i e J .eisen F o ß e Zum hundertsten Geburtstag vo.n Ernst Abbe, dem Begründer de.r 

Herr Gamacawa hatte Bile. Klapp - klapp - Jenaer optischen Industrie, am 23. Januar 
klapp trippel~n seine Sandalen über das Pfla- W k 
ster. Er ·wutde erwartet. Wenn Deutschland heute unblestrfüen te; diesem er a.be.r giab er den Na-

Er wurde erwartet von Hanako San. seiner die Führung in der optisahen Industrie roen seines Freundes und Anregers Karl 
ehrenwerten Gattin. Sie glaubte ihn bei einer qe- z ·ß 1'n J~.a um de ih'" "- R h 

besitzt ·und d1·ese S.,.llung gerru:le beim e1 ' n oonsten u m schäftlichen Besprechung mit Kinjuro, dem Holz- '"" f h häufe z ß 
verkäur..r aus Sachalin - - cxler glaubte sie Beginn eines so mit feims~r Tecihnik a.u· iJ n zu n - eiß seLber besa 
vitlleicht doch nicht? durdhsetzten Krieges bei Dellltscihlands an der großen Industrie, die iih.n be-

Herr Gam=awa schnupperte ängstlich am Gegnern peinlich empfunden wurde, 50 ~a.nnt, ja populär mac'hte kein anderes 
Aermel seines Kimono.s. rne freundliche kleine V d1·enst als dies daß ' d 

l·st das nicht von un·gefähr. Es Ji.at Zei• er • er en jungen Oiran hette so schön nach Rosenessenz gero- p td einten 
chen. Hoffentlich merkte Hanako San nichts. Sie ten gegeben, da die große lhandwe11kli- riva oz um wissensdh.aftlichen 
hatte eine feine Nase. Und eine Zunge, bew~- che Tradition fast zerstört sc1iien und in Riat befragte, wie man wo1il vollkomme
lich wie eine Eidechse und so unennüdlkh w>e der Entwic.klung der modernen natur- ne Mikroskope bauen könne, und daß ::s '::::';f:(fonn~~H~iG~:~:r :~f wissenscha.ftlic'hen Teohinik di~ westli- er die ve:.trauende Geduld nicht verlor, 
eine unruhige Nacht gefaßt machen. chen Völker an der Spitize Laigen. Wohl als die LoS1Ung. nicht g1eicJh gefunden 

Herr Gamanawa !leJ!lfz.te. V(ie schön war es hat Derutsch'land auch aJl!f diesem Ge- wurde. Im:mei!lun, die Folge zei·gte: auch 
In der guten alten Zeit. als d:e Frauen vcx: r~ · b 'ete einzelne geniale Forscher und Er· dies Ver~1enst W~r groß genug. 111m dem 
gend auf iO Dtmut wi.:I Gehorsam gegen ihren 1 . „ x die gesdh -L lioh 
Herm un.d Geh+eter heranwuchsen. Hanako San finder 1hervorgebradht wie den viel zu iviann 1

"'"
1t e Ehre zu si-

war eine gute Frau. aber seit .sie !hm einen Sohn jung gestoi;benen Frauenhofer, aher die ehern. .Albbe 
geboren hatte, rehlte es ihr biswe1len an der ge- Gesamtlage war weinig günstig. Da ist Er:ist wru11cLe iam 23. JM1!.iar 1840 
bührendS!~ Dem~ld Und daran waren nur die es nun die sonderliche, wissensohaftlidhe in E1sen.adh als ider Sdhn erines SpLlllil
neO nein. e~ 5war rtldrt alles gut, was die wei- und nationawirtschaiftLche Leistung dre- meisters .geboren; seine Jugend wair 'hart, 
Ben Teufel nach Nippon gebra?>t hatten . . . ses merkwürdigen Mensdhen Ernst Ab- aber. u~ter Entbehrungen, mit geringen 

Vor Gamanawa glitten 2W"1 Sc.hatten. Laut- be gewesen daß er dem deutschen Subsidien, . zwang er sich durch die 
los, gestaltlos. Sie btieben im Schutz der Hola:- K·· . ' . J 'h elh W Studiienze.it hindurdh; das Auße""'ewOhn-
häuschm, wie Geister der Nacht, die das Licht onnen m wem.gen . a rz mten .. elt- d .„ 
fürchten. Den erleucht"Un Fensterchen wichen g<dtung errang, daibe1 seliber aber, uber Jidhe seimer · enkerisc:hiei.n Sclhä11fe und 
sie aus. die engere Fachiwclt \hinaus, fast lllllllbe~ seiner BeOlbachtungskraft erzwang ihm 

Ihre Füße machten kein Geräusch. kannt blie:b, mit dem 'bewußten Willen Anselhen •. aiber es war doclh ein Wagnis, 
Gamanawa spürte eill Frösteln über seinen dies Mannes, der a"..;,n dem Werk dien- als er mit 23 Jahren in de.r kleinen .hei-

Rückec rieseln. Waren es Diimcmec, die um- u~ - oh U · 
hergingen, um das Blut der Schläfer :ru trinken? mi: . en ruversitätsstadt Jena sidh ha-

Sie g'ingen den \V~. den auch er gehen bi'htierte. Und es mochte fraglioh sein, 
mußte Gamanawa folgte hncn. er drückte sich eher der fürnschen. Er beleuchtete d" eine er schwiainkte seL!::leir, ob er lange auf ei-

Sch ,_ M d ht das Straßenhälfte und ließ den Drahtzaun bläuli"ch p f 
in den atten uc:r aue-m un versuc e ne ro essur warten ikönne. Da 4)-.en, 
Khppem seiner Sandalen zu unterdrücken. .. aufglänzen. Die den Häusern zugeloehrte Seite d M 'tt d 60e ~v 

Aus einer Seitengasse kamen zarte Klanqe lan in tiefer Finsternis. Irgendwo inmitten die- in er 1 e er •r J aihre !Wa:ndte sich 
eirier Samesen. Eine Oiran spielte für wen ser Finsterrtis mußten sich die beiden Männer der Me.i'ster Zeiß an ihn, der eine opti-
Gast auf der japanischen Laute. Irgendwo auf ihren w eichen Schuhen bewegen. sehe Werkstatt betrieb, ob er ilhm hel-"-L b .. Ihr Verf.olqer tastete sich zögernd vorwärts. k 
knarrte eine „.„uie etür. Auch er h!elt sich im Schatten. fen önne, seine Milkroskope 2'\llVerläs" 
~-~~ p~ d llk Die beiden Gestalten bogen in me Haupt- löizlkh - er war erst ein kurzes Stück &igz-r ,un vo., ommener zu '9estalten. 

Stra"- ein. An der Kreuzung hatte ."ine ~- gegdllgen - kreuzten die beiden die Straße und }IJbbe hatte sich mit ·dem Lichtpro1'le.m 
"" L eh kr·'· eh ,,..brei. bewe.gten sich langsam im silbrigen Mo~"'--c -· - .Jh · · -L d lateme einen fahlen i t = um si „„ - s· h ·~ no1..- nl'e emgo:men er besdhäftigt, aber 

t t Als die bei.den ihn durch.<;chr1tten. erkannte weiter. Ie waren öchstens zehn Meter von di e Frage <wurd d An 
Ga'mana,,;a, daß es zwei Männer in dunklen Herrn Gamanawa entfernt. es . e er )aß, l!ln·d nun 
Kimonos waren. Unter den Armen trugen sie Nun blieben ~ stehen. F.iner sdi.aut.e sich e1."9ab sich das Zusammenwirken von 
Pakete. D;ese Pakete waren es gewesen. was =~!~~ f~r:!et:'." leer. Nur die runden Pen- theoretisdhen Berechnungen ü:ber Stra'.h-
ihre Ge~alten unförmig geBch~~ Es wa- Die beiden MänneT - sie standen jetzt 3J1 lung. Bredh~g. ~ellenilänge, bald über 
ren zwei ungewöhnlich gro e . 1 · tl dem Dcahtzaun - wechselten • flüsternd ein die Sondere19entumlic'hikeiten dieses und 

Abtt warwn waren ihre Schritte au os wie paar Worte. Dann "'arf der eine ein "-'-•t Glases mit d k -"- F""- von Geistem? . . rW<. je.nies · · ' en pra tisa'hen Versu-
""" W>C ""'---'··lh t ta eh ü},.,r den Zawi. Man hörte ein dumpfes A--'.. dh 't d~ Bast ) d 

Be · .; • .J.r in die J.Jl>UM' "' ein u - B h .\ll en, m1 ~ e n un KO!I!Struieren vor sie """""' . BI 'c:k "a f ihre klatschen un1 das rec en von Z~. _,, V 
ten. erhaschte Gamanawa elJlt:n ' u • - es wur.uen _ergrößerungen erro; .!1.t, c::~i .L.L .. L ---L -•.-nna- Herr Gamanawa war wie fes•~bannt. Mit b slh ~= Füße. Sie tru,,,... ~ tucnx.uuue ß<IU' --„ ....,.. d1"e man 1 1 er niclit kannte, meL- noc··h „- aufgerissenen Augen sah er, wie die beiden ur 
isc~nd~~. Kimono.s und europäische Sch~? Männer das zweite Paket - es war größer und sie waren scnärfer, sie wurden frci vo~ 

Herr Gamana"M! beeilte sich. gleidlfalls die schien ziemlich schwer zu sein - gemu= den ~ufäfügkeiten .der farimgen Ränder, 
Hauptstraße zu errtlc:hen. packten und mit mächtigem Schwung gleichfalls die sich aillzuoft 1be1 dien aus deim '-loß-

<» Se't 't H····-m be- üb" er den hohen Zaun schkuder~ „ ~·· .,Qe war nur auf einer 1 e llll a~ Probieren und der neuen W e~'--•~tter-
baut. Auf der andtren Seite war sie von einer Wieder kam aus der Schluc:ht ein dumpfer d I . .iu;..., 

etwa zehn MeteT tiefen. steil abfalle~ häßlicher Ton. Dann war alles vorbei. Die Dun~ falhrung gewor enen nstrumentein stÖ·· 
Schlucht l>egreut. Ein hoher Drahtzaun schOt:zte kelheit hatte die beiden Gestalt~ verschluckt. rend einfanden ...- auclh der große Theo-
dle Passanten davor, in der Dunkelheit den Ab- reüker des Liclhtes, Helmholtz, stand 
~ hinunten:ulal!en. .,__ '-'-') d d E -'- · Per Mond schaute fttundli.ch übu die Dä- ,\·--:lllU ·-·· . staimen: vor em rgairus, das dem 

jungen Mann in Jena .gelungen war. Er 
wollte ihn nadh Berlin holen. vor eine 
hrle~tere Aufgabe., Doclh Abbe blieb in 
Jena, und daß er b1ieib, ihat sclhledithin 
das Bild, den Oiarakter der Stadt und 
der Universität 1bestimmt. 

Denn das Schwe11gewädht seiner Ar
beit verschob sich nun von der Lehrtä
tigkeit völlig auf die fabriikatorisdhe, zu
mal rhn Zeiß bald zu seinem Teilihaber 
gemacht 'hatte ...- die Leit\Jlllg der St1.::rn
w.arte, das Professorenamt traten in den 
Hintergrund gegenüber der Intensität, 
mit der er jetzt, nadhdem die tiheoreti
sc'he Einsicht gewonnen, optische In
strument-e, Vergröße1nmgsgläser, Meß
gerätie usw. konstruierte, auch kalkulietr
te ...- der Gelehrte verwandelte sich in 
einen rec'hnen.den, wagenden Untemerh
mer, einen Ingenieur, einen Setriebsfüih
rer, de.r Hun.der1lei. dann Tausende in 
seiner Gefolgschaft hatte, z.ugleicth die 
Wle!t aJs Marlkt beoba.dhten und erobern 
woilte und Iür den Nachwudhs einer 
qualifizierten Arbeitersdhaft sorgen 
mußte. Nicht nur das optische Kern
Wedk wuchs, unter seiner ·fü:hrenden 
Beteiligullig entwickeilte siclh in Jena, 
sdbständ~g 1und als Hilfsfaibdk, eine 
neue Industrie: das „Jenaer Glas" wuride 
neben „Zleuß" zu einer Weltmar:1ke. 

Der Arbeirersdhn wu11de MiHionär. 
Aber das war nioht Ziel und Ehrgeiz 
seiiner entibehrungsreiclhen Jugend gewe-
5'elll. Was sollte er mit dem Geld a·nfan
gen, er, der in seinen Bediürfutissen be
sdhevden, seine g·anre Energ~ei u.nd Lei
denschaft in di·e derukerisdie 111nd techni
sche Bewältigung der optischen Proble
me gestec.kt !hatte. Als er nadh Zeiß' 
Tod und dem Ausscheiden von dieissen 
Sohn Alleinbesitzer ·des W e11kes ge1wm
d/e-n , tat er, 1896, den mel"kwürdigen 'Und 
großarfi.gen Schritt: er entäußertie sidh 
seines Besitzes. Das geschah nicht in ei
ner sentimentalen Aufwallung, sondern 
war durdh Jahre sor9 sa.'III überkigt und 
vorbereitet, Ibis in d ie E inzelldinge durdh
dacht; wohl sollten d ie Gattin und die 
Kinder gesicihut werden, aber das 
Werk selber. so persönlicih iei.s als Lei
stung war. solLte in einer lllllpersönlichen 
Form weiterleben. Er üibergaib ies an die 
„Karl Zeiß..Stiftung", an der ld.ie Uni
versität - um„d die Stadt Jena beteiligt 
wurden, und trat sidber als Beamter Z'U

rüc'k. in den Kreis der „Gesclhäftslei
tung". 
Das „Sta:llut" der „Karl ~liß.-Stiftoog" 

Berlin, 21. Jan. (A.A.) 
In den deutschen Zeitungen wird von einer 

sehr wichtigen d e u t s c h e n Er f i n d u n g 
gesprochen, due eine K o n s e r v i c r u ng von 
Kartoffeln- und Futtermitteln ermöglicht, ohne 
daß kostspielige S i 1 o - E ~ n r i c h tu n gen 
gebaut werden müssen. 

E.s handelt sich um die Verwendung von 
wasserdichtem Tee r p a p i e r, das einer be
sonderen Behaoolung unterzogen wurde. 

Holländische Soldat'en 
bekommen wiede1· Urlaub 

Amsterdam, 21. Jan. (A.A.) 

Die infolge von Alannmeldungen in der hol· 
ländischen Annee vorübergehend in der letzteit 
Woche ausgesetzten Ur 1 au b e wurden wieder 
eingeführt. 

Eine „beschämende 
Enttäuschung" für die Zweifle1· 
,,ABC" zur Heimkehr de.r Südtiroler 

Madrid, 22. Januar. 
1Die Ze1 tu11g „ABC" schreibt über die Heim

kehr der Südtiroler: 

„Deutschland erhält damit keinen kleinen Be· 
weis lebendigen und wachen Natlonalbewußt· 
seins. Wenn ein Volk, das seit Jahrhunderten in 
wunderbarer Gegend wohnt und seine Heimat 
liebt, dieses Land verläßt, um bei Volksgenas· 
sen anzusiedeln, ist das immer ein prächtiges 
Beispiel geistiger Zusammengehörigkeit, Rasse· 
verbundenheit und Treue zum Heiligsten. Wenn 
dieses Volk aber freiwillig beschliel:lt, in ein 
kriegführendes Land zu gehen, das im Kampf 
liegt auf Leben und Tod, bedeutet ein solcher 
Entschluß noch weit größeres. Sie kehren heim 
Ins Vaterland ihrer Seele, zur großen Nation, in 
Krieg und Gefahr, wo Lebensmittel rationiert 
und Städte verdunkelt sind und viele ihr idylll· 
sches Leben mit dem Schützengraben vertau· 
sehen. 

Niemand verkennt die politische Seite der 
Angelegenheit, nämlich die endgültige Bereini· 
gung letzter Reibungsmöglichkeiten zwiSchen 
Deutschen und Italienern. Außerdem bekommt 
eines der Hauptthemata der französisch-briti· 
sehen Propaganda einen schweren Schlag ver· 
setzt, und alle, die Großdeutschlands Einheit 
und Treue bezweifeln, erleben eine beschämen· 
de Enttäuschung." 

ist eines der seltsamsten Dokumente aus 
der Zeit der Jahrhundertwende; es hat 
den Ba·hn.brecher de.r optischen Wissen
schaft in die vorderste Linie der prakti
schen Sozialreformer gerückt. Nicht nur 
war Abbe der e.rsre Industrielle, der in 
Deutschland, bereits 1901, den Acht
stundentag ein.führte, nachdem er gan:z: 
nüchtern durchgeprobt hatte, daß dii 
durchschnittliche Produktion des Arbei
ters da~i keineswegs weniger br.achte 
als bei 9 Stunden, sorudem er hat die 
Arbeiter pensionsberechtigt '9emadht und 
,;ie in ieJnem minutiösem System duroh 
Naclh.zailtlungen am Uebersohuß beteiligt. 
Die Hehwng des Arbeiterstandes war 
sein erstes Anliegen. Die Pflege der 
Wissenschaft sein zweites. Die Univer.
sität Jena, sozusagen Mi·thesibzerin des 
Werkes. verdankt Ahbe üiberiwiegend 
ihren Neubau. dann aiher auch ifure In
stitute, die StJadt Jena thre sozialhygieni
sohen, i'hre volksbildnerisch·en Anlagen. 
Und das <nicht im Sinn ei·ner ei'll!1llaligen 
Hingabe, sondern einer dauemdoo Be.
terligung. 

Abbes Entsohluß ist viel gelobt und 
viel an•gegriHen wordlein: er erschien den 
Freunden als die neue mögüdhe Form 
eines Betriebssozialismus, den Kriit:iikern 
a1s eine Gefährdung für den Gewinn 
leitender Männer ...- ·deren Gehalt ist 
statutenmäßig a1Uf den zehnfadhe.n Be
trag d!<IS A11beiterlohnes beschränkt. Das 
halbe Ja:!U'hundert. das jetzt bald seit 
dem Begi111Il des Statuts ve11flossen ist, 
ihat gezeigt. daß Ahbe auf der einen 
Seite nicht e.igentlidh „Sohu~e" gemacht 
hat ...- die Rechtskonstruktion des Zeiß.
Werkes blid> ein Un[ikum, daß aber an
dererseits .auch die Warner Unrecht be
hiriten: die Tradition wurde so stark, 
und der Anreiz für wissenschaftlich-kon
struktive Köpfe aiLioo so stark, daß das 
Erbe ..,on Albbe ungeschmälert in die 
Zukunft ging: das Haus bJieh die Her
berge sc'höpfe.rische.r Leistung . ...- Durdh 
Uebera11beitung früh verbrauoht, stal1b 
der große Ma1nn im Jahre 1905. 

Thecxlor Heuss. 

Sa'hib! ve Ne~riyiat Müdürü: A.Muzaffas 
Toydemir. Inhaber und verantwortllcheJ! 
Schriftleitü. - Hauptsc:hriltleiter Dt. 
Eduard Schaefer. - Druck und V erla~ 
„Universum", Gesellschaft fn.r Druclc«e:i~ 
betrieb, B~oQlll. Galib Dcdc Cadd. 59~ 
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WIRTSCHAFTLICHER TEIL 
TüRKE1 RUMÄNIEN Neue Zahlungsbedingungen im deutschen Export -

Die neuen französisch-türkischen Vereinbarungen 
Zunehmender 

deutsch-rumänischer Güteraustausch 

Bukarest, Mitte Jan. 

Berllin, Mitte Jan. 

„Die Gründe für unsere Sorge haben sich in keiner Weise geändert" 
In der C h . „ h·en dieser sohlechtem Z1 .tand s in<I denn diese Repara- Das ist e111e schwierige frage, an deren Lö-

Tage der 'n' udhm uhriyedt ersc A1 C. ge· turen werck."11 •mmer nur' einen Notbehelf dar- sung bis jetzt alle \'On französischer Seite un-
.oh a ste en e. mit · . 11 „ • dem f ·· isoh 

z~k nete Aufsatz, in dem auf die Schwie- sGeteb~nudund konnen rucht verhindern, daß das lernommenen - Versuche, bsa rkrtanz'.".'~ en 
rtg etten h' . . d d' der Ent· a e eines Tages einstu12.t Handel den türl<"cticn A tzma '"c""r zu . 1ngew1esen v..,r . 1e · . . B 
w1_cklung des Handels zwischen Frank- _So war, wie es scheint, die Lage der fran- erobem, gescheitert ·n<I. °'.'nn trotz aller e-

Nach den neuesten Angaben hat sich 
die rumäntsche Ausfuhr in den ersten 
11 Monaten 1939 auf 23 Milliarden Lei 
belaufen, während die Einfuhr in den 
gleichen Zeit die Grenze von 20 Milliar
den nicht ganz erreichte. 

Eine überragende Rd'.le im rumänic 
sehen Außenhandel nimmt weiterhin 
Deutschland ein. Die Anteilsziffern sind 
sogar gegenüber der gleichen Zeit des 
Vorjahres wesentlich gestiegen. V/ie ver
lautet, gingen von der rumantsehen 
Au s f u h r 31,8 % naoh Deuts<0hlat1d 
und 10,3 % ins Protektorat gegenüber 
27,l bzw. 9.9 % in den ersten 11 Morui
ten 1938. Damit entfielen auf den 
deutschen WirtschaftsMunt 42,1 (37,0) 
50 aller rumänischen Exporte. 

Der Krieg hat naturgeimäß für den 
deutschen Export Viele Umstellungen 
mit sich gebracht. Würden die deutschen 
Firmen die HandelSbeziehungen zu den 
neutralen Ländern in Uebersee einfach 
abreißen lassen, so rwürden manche Fra
gen nicht mehr zu klären sein. Deutsch
la~d wil! aber auf die englischen 
Blockademethoden, die bekanntlich in 
Berlin täglich als völkerrechtswidrig 
herausgestellt werden müssen, in jeder 
Weise eingehen und steillt den auslän
dischen Kunden seine Waren nach wje 
vor zur Verfügung. Allerdings sind die 
za,hlungsbedingungen andere geworden. 
In einell' Uebersicht, die eine deutsche 
Aussenhandelsstelle bearbeitet hat, wer
den all jene Fragen beantwortet, die ge
·genwärtig für den <leutschen Exporteur 
Interesse haben. 

nimmt. Die Zahlung wird im voraus 2u erfo1· 
gen haben. Bei Lieferung in V er rech -
nun gs 1 ä n der ist zu beachten, daß bei 
Ueberweisungen im Verrechnungsweg durch 
v.,.spätete Abrechnung und mehrfache Um· 
rechnung Kurs· und Zinsverluste entstehen 
können. Sie haben sich in der zurückliegenden 
Zeit, wie die Praxis der deutschen Ausfuhr 
bewiesen hat, nicht völlig ausschalten lassen. 
Immerhin wird der deutsche Exporteur alle 
Maßnahmen zu treffen haben, um die Möglich· 
keit von Kurs· und Zinsverlusten weitestgehend 
auszuschließen. 

re1c? und der Türloei im Wege stehen. zo s 1 s c h - tu r k i s c h e n Wirts c h a H s- mlihungen un<I trotz der großt"'1 Aufmerksam
e· „Frar>kreicti und die Türl'ei haben kuwch bezieh u n gen bis zum Abschuß der letztoo keit hat dieser bedeutende .Ruckgang S<.ither 
in Haßdcls- und f'na--bkommen abgeschlos- Vereinbarungen Di'ese Be . h . kaum eine nennenswerte Vernngerung erfahren. se 1 '"-- isahe · z.e ungen \\·aren 1m . h 
~· das darauf abrielt, dem Ha~del "" n GTUnde hohl, und wenn man sie jetzt in Ord- Die Abtragllng des. Guthabeols hat sie. sogar 

beiden Lä··•-n e· en Auftrieb zu geben. nnna b"'ogen .11 ß . 11 vetian~'mt weil mLwischen obendrern nooh N· •IU\'.'1· 1ncn oou . -...., " \VI , 90 mu man Sie v o - ..,..- ' . .. 
1ehts ist natür~cher als das. ()enn Frankreich ständig um b a d . 1 t andere Forderungen (Ztnsen, Ruckkauf von 

\1„ .. „...... . tu'rk.sahen . u e n, un zwar ~m n eresse . af ) d rück 
u,"Ut: Sich vergeblich bemühen, den 1 betde'r T~le auf gesu de G dla KonLcss1onsgeseUsoh ten US\V. zu en -

Martt de Güterau.s- ' n n run gen, weM ndels hab h' gekommen 
v.·ieder z.u erobern, "'"enn r . . . man ein harmonisches Gleichgewicht des ge- sUindiget1 Ha gu~ en inzu 

tausch 2l"'1sdhen beiden Laodern ,vei.rerhan an genseitigen G""l t hes 
11 

~~fü- .11 sind ur~ den MeohanLSmus des Transfers zur 
-· .. k h .. u eraus auso e.~ hren w1 . f rd k 1. · t ""m 'katastrophalen Ausmaß zuruc ge en wur- All<>s „ . RC"Oelung der Handels o erungen omp 1z1er 
de wie • och b. "or g3.0z kur.zer Zeit b • was man et\\•a an oberflaahkiahen Aus· h ben 

' w.ir es n L' esserungen · t ·rc1 . · a · 
erlebt hab V vormmm , \V1 11mmer nur eine Daher \verlden aufgrund des letzten türkisch-

en. . trtuschung · . .. 
Es w.ar da.her df1ingend notwendig, kurzer- gehendes SC s~n und ~ann. nur ew vorube~- französischen Zahlungsa.bk<>mmens 

hand eine hcilsame Lösung zu finden, gerade Fassade belc heinbares Hfüsmittel darstellen. Doe 1. die Forderungen aufgrulld franzii6ischer 
1n <lern Zeitpunkt, wo cic"I' deutsche Wett- Au"8ehen a ommt 'vielleicht„ ern schones, neues Lieferungen an die Türkei nach den Bestim
b e we rb ;n den fl inter g rund trilt und bezieiru • ber die Solidittat der Wirtschafts- mungen des Abkommens vom 27. Juli 1933· 
vom turkisohen ~\:lrkl ~ollständig verschwindet, . n~n wird dadurch nicht weniger un- _ . ' 
den er sozusag.,;, 1monopolisien hatre, und zwar h~:ar beeinträchtigt und der Gefahr ausge- . 2. die Forderungen ·~~rund fra"'7;er 
nicht nur dank den Clearing-Vereinbarungen, se h' ' daß das Gebaude bei der geringsten Er- Lieferungen gemaB dem ommen vom · u-

Bei den E J n f u h r e n ist die deutsche 
Betefigung noch größer. Unter Berüdk
sichtigung des Protektorats Böhmen und 
Mähren war Großdeutschland mit 56,8 
(50,0) % an den Lieferungen nach Ru
mänien beteiligt. 

Es ist selbstverständlich, daß die 
neuen deutschen Ostgebiete, auf die 
bislang der größte Teil des rumänischen 
Handels mit Polen entfielen, eine wei
tere Intensivierung des Handelsver
kehrs zwischen den beiden Staaten mit 
sich g0bracht haben. 

Aus dieser Untersuchung ist zu entnehmen, 
daß ein Unterschied zwischen Lieferun· 
gen n11<:h dem neutralen Auslande, das d.,. 
alliierten Blockade nicht aus. 
gesetzt ist, und anderen Ländern ge· 
macht wird. Im ersten fall wird von den 
deutschen Auslührern eine Aenderung d.,. 
Zahlungsbedingungen, d. h. im besonderen 
eine Abkürzung der bisherigen Za b ~ 

Bei den Feststellungen, die die ange
führte Außenhande!!sstelle zum deutschen 
Export und vor a!Jem zu dem Verhalten 
der Ausführer macht, handelt es sich 
ruoht um amtliche Bestimmungen, son
dern um Erwägungen, die den Außen
handel.kreisen an die Hand gegeben 
werden. um sie vor Verlusten zu schüt
zen. Es ist aber anzundimen, daß der 
deutsche Export sich in der angeführten 
Weise. vor allem mit kurzfristiger Be
zahlung, abspie!en wird. SoJ.lten daher 
deutsche Ausfuhrwaren von England 
nachträglich beschlagruihmt werden, so 
trifft England kein deutsches Eigentum, 
sondern schädigt allein die neutralen Ge
schäftsleute. Auf diesen Umstand wird 
in der deutschen Presse laufend hinge· 
wiesen. 

die Deutschland t111I der Türkei abgeschlossen sc uttcrung zusammenbricht. gust 1935; .. . 
hatte, sondern ,·or allem a.uch, wie man hervor- Sou das etwa heißen, daß man in Erwartung 3. die Forderungen auf~nd franzOSIScher 
heben muß, <l.rnk der Geschmeidigkeit der d~r- 50hwierigen Wiederaufrichtung des fran- Einfuhren vor der .Durcltführung des Ab-
d e u t s c h e n Arbeitsmethoden, die ZÖS1Soh-turkischen WirtSchaftsverkehrs keine kommens vom 27. Juli 1933; 
bei UllSerer Handelswelt b e 1 · e b t waren. dringenden Maßnahmen ins Auge fassen kann? 4. die Forderungen aufgrund französischer 

Die nwen Vereinbarungen zielefl nun natür- Gewiß nicht! Aber wenn man solche Maßnah- Lieferungen vor der Durchführung des Abkom- Das galiz.ische Erdöl 
Berlin, Mitte Jan. ijch darauf ab, das auf diese Weise zu Gunsten men nur als Uobergangslösungen !rillt, so darf mens vom 15. Juni 1935 . 

Deutschlands gestörte Gleichg'O"icht wieder nian steh nicht der falsohen Vorstellung hinge- in zeitlicher Reihenlolg"e beglichen, 
h<>rzllStellen, Mittel und Wege zu finden, um ben, als ob die gewünschte Wiederherstellung 11nd zwar mit Hilfe von 25% des Erlöses für die 
der Türkei diejenigen Waren zu \.·erschaffen, die der türlcisoh-franzÖSi"Schen Handelsbeziehungen Einfuhr türkischer Waren durch die uS o c i C t C 
sie früher in Deutschland kaufte, und der Tür- vol~tci.ndig gesichert wäre und als ob im Han· Commerciale Franco-Turque", mit 
kei diejenigen Erz.eugn"9e abzukaufen, die de! zwisclien beiden Lä~dem alles in bester Ausnahme derjenigen Einfuhren, die aufgrund 
Deutschland bis dahin übernahm, kurz: dem Ordnung wäre. von Sonderabmachungen erfolgen, oder mit Hil
f ran z ö s i • c h e n H 3 n de J auf dem tut1<i- Es besteht kein Zweifel, daß die Ha 1 tun g fe von 5% des Erlöses für den Tab 3 k' den 
SChen h1.arlct: v.·1eder den bevor z u g t e n F r 3 n k r e i c h 5 , da.s sich bisher ständig hin- die französ&he Regie blS z.um Gesamtwert von 

JUGOSLAWIEN 

1 u n g s z i e 1 e, angestrebt. Ueberall dort, wo 
bisher Zahlungsziele gewährt wurden, die 
das handelsübliche Maß überstiegen, ist eine 
Abkürzung der fristen erwünscht. Dabei wird 
in Deutschland darauf verwiesen, daß an zahl· 
reichen Stellen des neutralen Auslandes gleich
falls eine Verkürzung d.,. Zahlungsfristen für 
die Warenvers<>ndungen nach Deutschland ge· 
fordert worden lsl Es ist daher denkbar, daß 
die Kreditierungen det Ausfuhren im gTÖS· 

seren Umfange aufhören werden, sofern nlcht 
solide handelspolitische Grundlagen vorhanden 
sind, wie es z. B. zwischen dem Reich und 
dem europäischen Süd o s t e n der Fall ist. 
Anders verhält es sich bei Ausfuhren nach 
U e b er s e e. Hi.,. wird der deutsche Liefe· 
rant verlangen müssen, daß der ausländische 
Abnehmer das Risiko des Seetransportes trägt. 
Daher wird hier der deutsche Exporteur die 
Lieferungsbedingungen so zu steUen haben, 
daß der ausländische Kunde die Ware spä· 
testens im neutralen Verschiffungshafen über· 

Durch die Teilung des früheren Polen in 
ein östliches russisches und ein westliches 
deutsches Interessengebiet sind die westgali· 
zischen Erdölfelder in deutsche Verfügungs
gewalt gekommen. Die technische Prüfung der 
westgalizischM l rdötanlagen hat gezeigt, daß 
bei Anwendung moderner Förderungsmethoden 
die Erzeugung innerhalb verhältnismäßig kur· 
zer Zeit •erdoppelt werden kann. Zur Durch· 
führung der technischen Modernisierung sind 
zwei "Beskiden-Gesellschaften11 ins Leben ge
rufen worden. Der Eigenbedarf des außerhalb 
des eigentlichen Reichsgebiets verbleibenden 
polnischen Generalgouvernements an Erdöl ist 
so gering, daß beträchtliche Mengen an das 
Reich abgegeben werden können. Damit er· 
fährt die deutsche Erdölbilanz eine nicht uner· 
heblich< v ... besserung. 

P 1 atz zu vcrschafft..."ß, den Frankreich allzu- 20 J\\iU. Franken kaufen ,„.1il. 

lange aufzugeben gez.WU11gen war. Oiejen·gen Waren jedoch, die vor dem In-

Wie aufrichtig diese Hoffnung auch sein mag, F ·· d f krafttreten des neuen Abkommens den franzö-
8" darf man doch nicht annehmen, daß es ganz u r e n K a u m a n n sischen Boden verfassen haben und den Gegen-
leicht ist, sie w erfüllen. Es ist nämtich nicht a•h stan' "'ner ordnungsmäßig e:ngetr•aenen Pr'i-
d 0 „ ioü:htigea Material über alle " v• ..., 

as erste ,\\.31, d'3.B me St.ellen, d.e sich ·um die tv· vatkompensatllon biklcn, we!'1den nach den Be-
Erweiterung des w·~-haftl'ch Ei fl irtac/uJ,f•·tragen "-- Tu"r'·"' und "- 1 en n usses "" ""'' ""'' sbimmungen des Abkommens vom 15. Juni 1937 
frankrcicl1s in der Türkei bemühen, eiern glei- benachbarten Liind.er b-Wtet in ZU- bezahl!. 
chen Problem gC"Oenüberstehen. Die Griinde für Bammenfaasender Form dia Wirt--
unsere Sor~ haben !'ich in keiner Weise ge- BC/ui.ft.izei•·chn'f• 
ändert. W!li • 

_In .unseren v.-elteren Ausführungen über die 
k.unftigen Ausei-chten, dte d)e neuen Eranz„ . h 

turldsohen. w· rtsch.tfm-ereinbarungen :n
wef'den wir uns nur an die .. . ' 
Dinge halten <h>nn die F . g'rundsätz11chen 

• rage ist so kom~•;...· rt 
und umfangreich daß """"' 
wären, wenn man' 

8
. . ganze Spalten nötig 

te11SUchen woUte. te m allen Einzelheiten un-

Wir werden uns also 
die groß L' · darauf beschränken 

en inlen anzudeute . • 
sofort d. . n, und '\\'1r werden 

gebietetisohe N nv., . 
v o 11 ständigen A o ndig'keit einer 
c h an i s m u s des e tnfld :r. u n g des M e
sri s c:1h e n Handels h r ~-frianzö
die Tatsaohen bewi ervo ' da durch 
2ösisoh Se· . esen !SI, daß die von Iran-

er ite bisher angew d~ 
kaum zur W'ed . an =1 Methoden 
...... ~ . 1 eraufnchtung des Handels . 
--·~1 briefen L ~ nde be Z.WJ-

. a rn igetragen haben. 
Um ihre wirtschaftliche La . . 

Gleichgewicht I> . !:" Wieder ms 
Türk . ih z.u ~ngen, suchte und sucht die 

.. t'I r~"n Weg Jm Rahmen von Gedanken
gaßgen, die zugleich ihrer Auffassu 
moderne w· ng von der 
Prob!wi n irl9<thaft ""' auch der Struktur der 

e entspreohen die in dieser H 
aufgetaucht sin<I und die . h ulSicht 
stärk.er . ' S!C morgen noch 

zergen werden. 
D'e T'rk · 

"'1n i ~ e1 muß also auf der Suche nach Lö-Bi.!: n d~ Sinne zugleich den neuen 
Kn gen für •hre Volkswirtschaft infolge des 

•iSZustandes, in dem . . 
sten )( llle ihren wichtig-
engeb . u. n d e n verloren hat, und den w-enig 

nisr.,.chen Erfan . . 
•chafl8bezieh rungen m ihren Wirt-
tragen. ungro zu Frankreich Rechnung 

Wenn wtr eine geb . uoh . 
W<'lldon dürfun .'.a liehe Redensart ver-
ke. z • so mochten wir sagen· Es hat 

1Mn weck D · tu • am ach eines Hauses Repara.-
ren Ve>rzunehmen, Wenn die Grundmauern tn 

Der Nahe Osten 
l'!:rachdnt alle 14 Tage 

JabrubHug 10 Tpf. 
EinTdnumma SO Kamt 

!er dem Vorwand "ersoilanzl hat, daß die Stun
de des Handelns noch nicht geschlagen habe, 
niicht mehr geduldet \Verden kann. Die 
T_at ist immer sohöpfenisoh, und in der Frage, 
doe 11ns h.ier besohdftigt, kann sie die Durchfüh
rung einer Reihe von Maßnahmen bewirken, 
durch die der Boden von ge\v.is3en Methoden 

gereinigt und die Zukunft auf gesunden Grund.
Jagen vorbereitet wird. 

Diese Aussicht sollte umso mehr bedacht wer
~en, als der türkische und der französische 
M •rkt sich ausgezeichnet ergänzen. Beide 

arkte bieten einander ungeheure, wn nicht 2l.I 

••.gen unbegrenzte Möglial\keiten. Verg.,,..,,, 
wir nicht, daß es beim Abschluß der früheren 
Vereinbarungen trotz so günstiger Umstände 
~~~eini.gcr Mäßgel auf flWlZösisoher sate be
solche, um den Apparat lahmzulegen'. Unter 
seh en Umstanden e•gab sich natürüch ein 

r errheblioher Rückstand französi
~~er Forderungen an die Türkei, die 
te ~934 rd. 120 Millionen Franken ausmach
f e"~ ~ V~ r zöger u n gen beim Trans -
auf '(j <he ~ unmittelbare Folge waren, haben 
Fuhrt "" D1>positionen der französiscnen Aus
die ."men schwer gellSlet un<I die Geschäfte, 
st ~nfoliedcssen nicht mehr sicher erschienen, 

ar beeinträchtigt. 
Ist nun "'- . . ""' Abtragung eines so gi-oßen Pa s-

s 1 vs a l d 
Güt 0 • auf dem Wege des normaltsl 

eraustausches mögtich? 

Ausschreibungen 
P~f~ •~ter arbeiten am Bahnhof in Ada
lriebsd;rek ostenvoranschlag 9.935 Tpf. 1. Be
"'· 6. F b ~on der Staatsbahnen in Haydarpa-

S e ruar, 11 Uhr. 
uperpho h t A . 

Ly~~~traJ heiz u n gsa nJ a g.e in einem 
Direktio. Kosrenvoranschlag 21.117,46 Tpf. 
Kastam n für die Oeflenfüohen Anbeiten in 

J\1an kann diesen Zustand nur bedbuern, \veil 
er der Wiederbelebung der Han<lelsbeziehungcn 
zwischen Frankreich und der Türkei erheblich 
schadet. Es ist anzunehmen, daß die neuen 
Vereinbarungen vor allem auf der Notwendig
keit beruhen, diesen Handel auszu"'·eiten und 
geschmeidiger zu gestalten, indem alle diese 
Formeln und Scherereien abgeschafft \\-'erden, 
'1uf welche die Schwäche aller Aufbaupläne für 
den französisoh-türkischen Handel seit der Uu
terzeichnung des ersten Clearing.,Abkommens 
vom 27. Juli 1933 zurückzuführen ist. Diese 
Schwäche ist nicht hinwegzuleugnen, denn l!'in 
Unternehin1en, das ausschließlich auf dem Ver
fahren der Priv.atkompensation bentht, 
wie es seit 1937 als Heilmittel angenommen 
'\\.'urde, kann den französisch-türkischen Hantle{ 
niemals wieder in Gang bringen oder fördern. 

Meine Betrachtungen über die Zukunft der 
lranzösisch-tiirkisohen Handelsbeziehungen stel
le ich daher nur mit dem Vorbehalt an, daß es 
sich dabei um die günstigste Hypothese han
delt. 

loh habe bereits gesagt, daß sich die beiden 
„\1ärkte, der türkische und der französische, aus
gezeichnet gegenseitig ergänzen, und daß sie 
einander bedeuterxte, sozusagen unbegrenzte 
llilfsquellen bieten. Frankreich kann also, wenn 
es Kunde und Lieferant der Türkei 'vlrd, nur 
Vorteil davon haben. Solange Frankreich es 
vorteilhaft findet, die von ihm benötigten Er
zeugnisse regelmäßtg in der Türkei einz.uka:u
len, so lange wird auch die Türkei es für 
zweokmäßig hallen, d;e benötigten Einfuhrgü
ter in Frankreich z.u suchen, so daß der Han
del z.wisohen beiden Ländern daraus nur Nut-

zen ziehen kann. 

Rinderausfuhr nach Deutschland 

im ersten Vierteljahr 1940 

Belgrad, Mitte Jan. 
Im Einvernehmen mit den zuständigen 

deutschen Stellen ist das Rinderkontin
gent für die Aoonuhr .nach Deutschland 
für das erste Vierteljahr 1940 mit 20 
Millionen RM. fostge.setrt woix!en. Diese 
Ausfuhr dürfte demnach etwas umfan'Q
reicher sein als im entsprechenden Zeut
raum des Vorjahres. Es blcibt jedoch 
fraglich. ob das ganze Kontingent ausge-
nützt weroen wlittd. (s) 

Die Einfuhrbewilligungen für 1940 

Belgrad. Mitte Jan. 

Uie Nationalbank wird in diesem 
Jahre die Einfuhrbewilli9ungen nicht 
mehr auf Grund des Wertes, sondern 
der Menge erteilen. Mal3jjebend wird die 
Einfuhr im ver9an9enen Jahre sein. Die 
Einfuhrbewilligungen werden immer für 
drei Monate erteilt werden. Die Na
tionalbank hat sich für diese Aenderun9 
auf Grund der Preissohwankun9en im 
Zusammenhang mit lder internaNonalten 
Lage entschlossen. (s) 

Aktiver Aussenhandel 

auch im Dezember 

Belgrad, Mitte Jan. 
Wie bereits berichtet ,war der Aus

senhandel Jugoslawiens im November 
1939 um 254 Mülio11en Diruar aktiv. Auf 
Grund der An9aben für den Aussen
h~ndel im Dezember. die jedoch noch 
nicht endgültig sind, jgt auch für den 
Dezellliber mit einer aktiven Aussenhan
dei:sbilanz von rund 150 Millionen Dinar 
zu rechnen. Bis Ende November betrug 
das Aktivum 435 Millionen Dinar. Das 
Jahr 1939 wüxl ahso mit einem Aktivum 
von fast einer halben MHliarde Dinar 
sclhließen. (s) 

Geringere Aussaat 

von Wintergetreide 

Belgrad. Mitte Jan. 
Da im Herbst des ver9angenen Jahres 

ein großer Mangel an Arbeitskräf~~n 
herrschte, ist die mit Weizen besät.e 
Fläche diesmal! um rd. 200.000 Hektar 
geringer als 1939, sodaß mit einer 
geringeren Ernte von Winterweizen zu 
rechnen ist. Man erwartet jedoch, daß 
die Weizeiaussaat im Fruhjahr verstä.Okt 
und der Verhst dadurch wenigstens 
teilweise wettge!Illacht werden wird. 

(s) 

GRIECHENLAND 

Beteiligung an der 

Leipziger Frühjahrsmesse 1940 

Athen. Mitte Jan. 

Griechenland. das seit Jahren regel
n,aßig an der Leipziger Messe teilnimmt, 
wird, wie der Unterstaatssekretär fiir 
Presse und Fremdenverkehr mitteilt, 
auch zur kommenden Frühjahrsmesse 
(Beginn 3. März) mit ein-er offiziellen 
Ausstellung im Ring-Meßh<ius vertreten 
sein. 

In der griechisohen Ausstellung wird 
wieder ein vollkommenes Bild des grie· 
chisohen Exportes gezeigt werden. Ins
besondere werden von den landwirt
schaftlichen Erzeugnissen Korinthen, 
Olivenöl. Weine und Tabak angeboten, 
während die griechische Industrie Tep
piche, Spirituosen, Vasen und Erze zei
gen wird. 

• 
lt a 1 i e n, das seit der frühjahrsmesse 1927 

zu den ständigen Ausstellern der Reichsmesse 
Leipzig gehört, wird auch auf der bevorste. 
henden Lei p z 1 ger f rü hjall r s messe 
... 1e<1.,. mit einer Kollektivausstellung vertreteß 
sein. 

IR AN 

Neuer Tabakspeicher 

Teheran, Mitte Januar 
Angesichts des zunehmenden Tabak

anbaues in der Umgebung von Hamadan 
hat die Monopolverwaltung in der ge
nannren Stadt den Bau einer mit allen 
modernen Einrichtun11Jen versehenen Ta
ba'k-Trocknungsad::age in Angriff ge
nommen. 

BULGARIEN 

Elektrifizierung Nordbulgariens 

Sofia. Mitte Januar 
Am 12. Januar hat der Ausschuß für 

die Elektrifizierung Nordbulgariens, in 
dem der Minister für die Oeffentlichen 
Arbeiten den Vorsitz fuhrt, mit seiner 
Arbeit begonnen. 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

Der 1 i t a u i s c h e Finanzminister hat die 
Handels· und Industriekamm.,. beauitragt, 
ZentratsteJlen .für die Einfuhreinzel
uer Warengruppen zu organisieren. Diese Zen
tralstellen sollen sämtliche Importeure der be· 
treffenden Warengruppe umfassen. In erster 
Linie soll eine ZentralsteUe für die Eisenein
fuhr geschaffen werden. 

• 
Die Regierung d.,. Vereinigten Staa

ten bewilligte eine Zehn·Millionen·Dollar·An· 
leihe für N o r w e gen, die durch die Bun· 
desbehörde für Wiederaufbauprojekte sowie 
durch die Export- und Importbank finanziert 
wird. 

• 
Zwischen den Ba 1 t i s c h e n Staaten wird 

eine ständige Beratungsstelle in Wirtschafts· 
fragen eingerichtet. Diese soll die Zus am • 
m e narbe i t der drei Staaten auf dem Ge· 
biete des Außenhandels förd.,.n. 

• 

SOhw-ete.1bJu s P ~ , ' mmon1aksulfat 
Und Zerstäu~' KaHum~ulfat.'. Natriumkarbonat 
Ull<I 10 Stu , 120 Stück für Handbedienung 
etenvoranisc~~ auf dem Rücken zu tragen_ Ko~ 
<lireklion i 

1 
g 11.395 Tpf. Landwirtschafts-

s t a ~nu. 5. Februar, 15 Uhr. 
Wert v l , 16 L09e im veranschlagten Wert 
H<cres:n 55:000 Tpf. Einkaufskommission der 
Tpf. 27 erJkstatten in Ankara. Lastenheft 2,75 

Abgesehen von den wi rtsc h a f tli c h e n 
1 n t e r essen , die sehr groß sind, -..vird dann 
auch die m o r a 1 i s c h e St e II u n g Frank -
r e i c h s auf diesem Gebiet wie auf vielen an
deren Gebieten an Bedeutung gewinnen. Das 
häufige, regelmäßige Erscheinen der f ran z ö -
s isch e n F Ja g ge jn den türkischen Gewäs
sern \\'ird eine ausgezeichnete Werbung für die 
AllSdehnung des französischen Handt.:s bedeu
ten un<I die Aki'i"ität des Landes und seinen 
Wunsoh, trotz des Krieges Wirtschaftsbezie
hungen mit anderen Lände11n anzuknüpfen, dar
tun. Es wif!d ferner etwas von seiner Um w e J t 
ntitbringen und sohließlich unzweifelhaft auoh 
einen Ein f l u ß ausüben. 

Die Bezirks--Handelsdirektionen 

Die König!. Ung. Donau-Seeschiff. 
la b r t G. · G. in Budapest hat für den v.,.. 
kehr Donau-Srbwarzes Meer-Mittelmeer zwei 
neue Donau·Seemotorschilfe zu je 1.200 t in 
Auftrag gegeben. Die Schiffe werden in die
sem Jahre abgeliefert. Weiter werden für Rech
nung der Ungarischen Handels- und Seeschiff· 
lahrts·A.-G. bezw. der Continentalen Schiff. 
lahrls-A.-G. von der Schillbaulirma Ganz & 
Co. in Budapest für den gleichen Verkehr zwei 
neue Motorschilfe zu je 4.000 t gebaut, die 
ebenfalls in diesem Jahre in fahrt gesetzt wer
den sollen. 

E 1ek1 r"i :tanbul. 9. Februar, 14 Uhr. 
27.961,70 T ich e Anlagen. Kosrenvoransohlag 
Februar, 1! U;tacltverwaltung von Dönyot. 29. 

Regen rn a r. . . 
dantur in E<lirnn tel 170 Stück. Militär-lnten-

Messin gb e. 27. Jarruar, 10 Uhr. 
Kosteßvoransch~ c h s t a b e n für Buchbinder. 
on der AlonoP<>lv~ 225 Tpf. E.inkaufskommissi-
5. Februar. 16,3() U'h•ltung in lstanbul-Kabata~. 

Benzintank 8 r. .. 
ten Wert von 82.siig 5 Stück 'im veranschlag
Tpl. Einkaufskom~49 Tpf. Lasten.lieft 4,15 
nisteri.ums in Ankara. ~n <les Verteidigungsmi-

B au m a te ria 1 ; · Februar, II Uhr. 
Von 1.822,20 Tpf. ~~~eranschlagten Wert 
kaufskommission des Yen hett 0,10 Tpf. Ein
'" Ankara. 2. Februar, l l 'lltgungsntinisteriums 
. Teetassen nut Teiler· 
1m Veranschlagten Wert von ~·000 Garnituren 
nten<1antur in Istanbul, T0pha 00 Tpf. Militär-
15,30 Uhr. ne. 24. Januar, 

1 Motorpumpe (20 PS) M'I· .. 
ur in lstanool-Topl>ane. 27. ia~u~:ar-ln!endan
ll Aluminiumknöpfe für _z;,111 Uh~. 
~~ben, Haken, Schnallen US:· . Nii.g>e!, 
1 ....,,lagt W 193 809 . im ver-nt"'da en er! von · Tpf ~\"lit " 
11 U•-nlur in lstanbul-Toph.ane. 29 ·J 1 ar-

ß •rr, · anuar, 
)( •u · · z ranke einer Waschküche 1m eynep Kämil-
Sta0<1il!'nhaus. Kostenvoranschlag 4.917 Tpf 
lsta.,b;;tr Ausschuß der Stadtverwal~ vo~ 

· 2. Februar, 14 Uhr. 

s t e. · anuar, II Uhr. 
Stück /~ P 1 a t t e n für Fußbodenbelag, 90.000 
1 Bet . veranschlagten Wert von 6.300 Tpf. 
darpa~•reklion der Staatsbahnen in Hay-

R e · · Februar, 16 Uhr. 
und z~:ra.tur von Str.aßenwatze11, 
Dam fa r. emer für Oelanltieb und dreier fur 
Diref ~lnet Kostenvoranschlag 3.262 Tpf. 
Telcirdag r die Oeffentlichen Arbeiten in 

G 1 ü h 'i 5. Februar, 16 Uhr. 
zahl 1 1 a m P e n mit verschiedener Kerz.en-
780 4o ·ff Stück im \'erallSChlagten Wert Yon 
3.5$2 T P · Und 6.350 Stück im Werte von 
verwaltu~· Ei0 kaufskomm1ss1on der Monopol
bezw. 16 glM,nr lstanb~l-Kabata~. 2. Februar, 15 
Kupferk~b 1 . 1. . 

anschla ten e , )$() iert. 2.000m l1Tl ver
der Sta~tsbaJiWert von 2.002 Tpf. Veowaltung 
10,30 Uhr. nen tn Haydarpaµ. 5. Februar, 

Kohle t 
Kraftwerk n i r a ~ ~Po r t an 1 a g e für tUs 
120.000 Tpf nl Silahtaraga. Kostenvoranschlag 
für das Elektri~'i,,n.heft 6 Tpf. Generaklirektion 
15 Uhr. 1 a """"11 in lstanb<JI. 15. März, 

Numerierte Nä·g 1 fü' s· al 30000 Stück an veranscltJa e r 1gn e. 7 . 
Verwaltung der sil.ten Wert ~on I0.950 Tpf. 

Ha~·da~"'-' 4 M. lsbahMn in Ankara und 
• r->;"' · arz, 15 Uhr. 

a u einer Schlaohth f 
schl• 8 369 ?6 Tpf o anlage. Kostenvoran

„g · ·- · Lastenheft 1 50 Tpf 
Stadtvel""'...Jtun~ von Urla. 30. Januar,' 14 Uhr: 

Sc . .hnurst~efe~, .150 Paar zum Preise u':::. Je 5 Tpf. Pol1Z<lJSohu1e. 27. Januar, 11 

In unserer Zeit des schärfsten Wettbeweroes 
müssen die Fran7osen ein immer aufmerksame
„es Auge auf das haben, was in der Türkei 
vor sich geht. Sie müssen es für unerläßlich 
halten, genau über die großen \Virtsohaftlichdl 
fragen unterrichtet 2JU sein, die das Land be
treffen, m•t dent sie einen n e u e n A b -
schnitt wirtscltaftlicher Bezie
h u n gen einleiten \vollen, in der Ueberzeu
gung, daß die zuverlässdge Information 
für den Kaufmann das ist, was die Technik 
seines Betriebes für den Industriellen ist." 

A. C. 

• 
Der vorstehende Aufsatz bedarf im 

Anschl!uß an die Ausführungen in unse
rer Ausgabe vom 20. Januar ds. Js. kaum 
eines Kommentars; er b~ve.ist nur erneut 
die erhehüchen Schwierigkeiten. die sich 
für den türkischen Außenhandel ergehen, 
wenn Deutschland mit seinen anerkann
termaßen !bewährten und auf natürlichen 
wirtschaftlichen Grundlagen beruhenden 
Handelsmethoden aus politischen Grün
den ausgeschaltet wettden soll, wie es das 
politische Ziel der Westmächte ist. 

Die im Zusammenhang mit der Ab
zweigung des Handelsministeriums vom 
früheren Wirtschaftsministeriwm erfolgte 
Schaffung von Bezirks-Handelsdirektio
nen ist nunmehr durchgeführt. Nachste
hend gelben wir ein vollständiges Ver
zeichnis dieser neuen Behörden wieder. 
Bei jeder einzelnen Bezirks-Handelsdirek
tion (Mmtaka Ticaret Müdürlügü) sind 
die Vilayets angegeben. für die die be
treffende Direktion zuständig ;st. 
Antalya 

Antalya, Mug'ia, Burdur, lspar!J 
Diyarbak1r 

Oiyarbak1r, Urfa, Mardin, Siit, Hakkäri, Van, 

Bitüs, Mu~ 
Edirne 

E<!irne, Kirklareli, Canakkale 
Elaz1 g 

Elaztg, Bingöl, Tunc<>li, Malatya 
Erzurum 

Erzurum, Kars, Agn, Erz:incan 
J z mir 

lzmir, Bahkesir (außer der Marmara-l<üste), 
11\1.a.nisa, Küta.hy.a, Afyon-Kar.ah.isar, Denizli, 
Aydm 

Istanbul 
Istanbul, Kocaeli (1211\it), Bolu, Zonauldak; 

Kastamonu, Cank1n, Eskl~hir, ~~ecik, Bursa, 
Tokirdag1 und die Küsteng•biete des Vilayets 
Bahkesir (wegen ihrer engen wirtschaftlichen 
Bez.iehungen zu Istanbul) 

Konya 
Konya 

Kayser1 

Kayseri, Nigde, Kir~ir, Yozgat 
,\1ersin 

lcel (A\ers.in), Seyhan (Adana), Oaoiantep, 
Mara~ 

Samsun 

Sa.msun, Sinop, Corum, Amasya, Tokat, Sivas 
Trabzon 

Trabzon, Orldu, Ginesun, Riz.e, Coruh, Gü
mili>hane 

Hat ay 
Hatay (Antakya) 
Die dem Handelsministerjum angeg~e

derten Amtsst~llen wie z. B. diejenigen 
Organe .die sich mit der Außenhandels
Ue;berwachung oder mit der Kontrolle 
der Maße und Gewichte befassen, ferner 
die Organisations-Kontcollstellen, die 
Handelskammern, die Waren- und Vieh
börsen usw. sind jeweils der örtlicb zu
ständi~en Bezirks-Handelsdirektion an-
9e~liedert. 

• 
Zum Abbruch d.,. am er 1 k an i s c h en 

Handelsvertragsverhandlungen mit Uruguay 
heißt es, d.,. Mißerfolg sei zusammen mit den 
argentinischen Verhandlungen auf einen ein
fachen gemeinsamen Nenner zu bringen: Die 
Vereinigten Staaten wünschen zu verkaufen, 
aber nicht zu kaufen. Die Vorteile von Abkom
men auf Austauschgrundlage wirkten jetzt be· 
sonders augenscheinHch. 

• 
Die Regierung von Nledeclindisch-

1 n dien beabsichtigt dem „Telegraaf" zufolge 
eine Kriegsgewinnsteuer von 35 v. H. 
einzuführen. Die Steuer J1at rückwirkende 
Kraft bis zum 1. September 1939. 

• 
Die italienischen Kokereien und 

Gasgesellschaften sind in Zukunft verplüchtet, 
über ihre Normalbestände hinaus eine beson
dere, für drei Monate Nonnalbetrieb reichende 
Kohlenreserve anzulegen, die als eisern.,. Be
stand gilt. 



„Tllril1c:lle Po1t• Istanbul, Dienstag, 23. Jan. 1~ 

Aus Istanbul Männtt ~oogen, deren Namen mit der 
deutschen Kolooie zu Istanbul in den verflosse- Botschafter Ritter wieder in Moskau t,Dieser Krieg ist ein Krieg gegen Europa" 

Pläne für eine 
s t ä d t i s c h e G r o ß g 13, r a g e 
In der näohsbe'll Zeit will man daran 

geilien. in Istanbul eine städtische Groß
garage 2lU erriahten, wie sie der Vali 
Dr. Kirdar bei seinem letzten Besudh im 
Bukarest dort gesehiem hat. 

Die neue städtisclie Gara.ge sdll 10 
Stockwerke umfassen; .die Kraftwagen 
und Autobusse, die dort z.ur Einstellung 
gda.ngen, können durch Aufzüge in die
se Stockwerke beföoclert werden. 

Aus ·der Provinz 
Erdbeben 

Aus Erbaa werden zwEti fudbeben 
von 5 Sekunden Dauer gemddet, dit 
dort am Montag um 8,20 Uhr und um 
16,20 Uhr verspürt wurden. Sohäden 
sind nidht entstanden. 

Todesfall 
Wie erst jd:zt bekannt wW. verschied am 23. 

Deumber in Hi:ndelaog Wilhelm Edmund 
R u f f an den Folgen ~r Operation im Alter 
VOil faet 73 Jahren. Mit Ihm ist wiedc ein.er der 

neo jahruhnten eng verbuoden war. Moskau, 22. Jan. 
Schon 1890 war er :z:um erstenmal hlerherge- Botschafter Dr. Ritter traf gestern wieder 

kommen. Seit 1914 war er Alleininhaber der Fa. in Moskau ein, Er hatte sich einige Tage in 
C. Fröhlich mit einer Unterbrechung während Berlin aufgehalten, um neue Informationen ein
der Besatz1.111gszcit mch dem Weltkri"9_: Am 30. zuholen. D:e außerordentlich weitgehenden 
l 0. l 923 kam er als einer der ersten beutschen Wirtschaftsverhandlungen sind vom Gesandten 
w!o1er nach Istanbul zurück. Schon wenige T<JJJC Dr. S c h n u r r e weitergeführt worden, der 
nach seiner Ankunft beriefen ihn seine Landsleu- Spezialist des Auswärtigen Amtes für russi
te in den Vorstand der wiedereröffneten Teuto- sehe Wirtschaftsfragen ist. 
rua, dem er dann als Schriftführer, stellvertreten-
der Vorsitzender und erster Vorsitzender mit Das erste Gegenflugzeug 
kurzen Unterbrechung bis zum 12. 4. 1930 an- in Moskau 
gehörte. Er gehörte auch dem Gemeinderat der 
Deutschen Evangelischen Kirche an. 

Vom Archäologischen Institut des Deutschen 
Reiches in Berlin wurde er 1931 :z:um kon-espon
dierenden Mitglied ernannt. In der Deutschen 
Turnerschaft hatte er ehrenvolle Aemter inne, 
uod filr seine Verdienste um den Deutschen Flot
tenverein wurde ihm vom Prinzen Hcinrich von 
Preußen eine Ehrenurkunde ausgestellt. 

Nachdem er 1932 einen schweren Typhus 
!:J>erstanden hatte, schwächte ihn 1934 ein neues 
Leiden derart. daß er sich vom Geschäft zurück
zog und ;n seine schwäbische Heimat zurück· 
kehrte. Hitt verbrachte er seinen Lebensabend 
ln besttt Gesundheit. bis ihn im September v. „ 

die schwere Kranlcheit befiel, der er nunmehr 
erlegen i.st. 

Moskau, 23. Januar. 
Auf deun Moska.uer Flug'hafen traf ge

stern ruaclhmittag das e r s t e d e u t -
sehe Verkehrsflugzeug 
ein. das auf der Strecke Be r 1 i n -
Mo s k a u regelmäßig verkehrt. Trocz 
der starken Kälte vo!l 30 Grad WUI'de 
d.:·r Flug planmäßig durch.geführt. Zum 
Empfang des Flugzeuges hatten si<:h 
der deu:sche Botscha·fter, Vertreter des 
russischen Außenkommissariats und der 
Ohef des Procokolls eingefunden. Die 
russische Re.k.orofliegerin Rysotokowa 
begrüfüe die Flugzeugbesatxunig mit ei
ner herzlichen Ansprache. 

Greuelmeldungen von Reuter 

Bunter Abend in der Teutonia 
Amsterdam, 19. Jan. (A.A.) 

Aus dem von der holländischen Zeitung 
„T e 1 e g r a a f" abgedruckten Bericht eines 
Offiziers des holländischen Dampfers „Arends
kerk" ergibt sich das vö!Hg einwand-

freie Verhalten des deutschen Unterseebootes, 
das den Dampfer durch Lichtsignale anhielt und 
für dM! Rett>ung der Mannschaft sorgte. 

Die Greuelme~dung der Reuteragentur, die 
davon spriaht, der Dampfer sei von dem U-Boot 
mit MG-Feuer überschüttet worden, auch als er 
die Fahrt eingestellt hatte, ist damit als eines 
der S}Stemat:schen Propagandamanöver zur 
Verunglimpfung deutscher Marinesoldaten ent
hüLlt. 

Diese systematischen engLL5chen Verleumdun
gen sind, .,..;e von zuständiger deutscher Stelle 
erklärt wird, eine der u n e rf r e u 1 ich s t ~ 'l 
Erscheinungen d'eses Krieges und eine Ent
täuschung für diejenigen, die noch einigen An
stand in England vermutet hatten. 

• 
Berlin, 20. Januar 

L d 21 J (A A ) Je über seinen Angelegenheiten fordert, 
1 

on on, . an. . . . b 
In einem Artikel im „S u n da y D i s - langt, auch das Recht, zu leben und s:c 

p a t c h" äußert si<:h Virgino Gay da Fraheit zu bewegen". 
zu der Haltung Italiens gegenüber dem Gayda fährt dann fort: 
Kriegi „Diese Forderungen sind mit der Sc h' 

Gayda sagt u. a.: f u n g eines ausgeglicheneren, gesündictefl ~/' 
Die Lösung der Fragen, denen Italien die gerechteren Eu r o p a n.cht unvereinbar. 

größte Bedeutung beimesse, könne nicht länger diesem europa!schcn Regime will Italien 
auf sich warten lassen. Gayda sagt dann weiter, nehm~~ ·und zu d1l:'em ~weck verfolgt e6 i:: 
die Alliierten würden zu Unrecht die Wider- curopa1schen Konflikt mcht als eine neU 
s t a n d s k r a f t D e u t s c h 1 a n d s gerin.g- Macht, l.'ondem als ein Land, das, wenn es i 
sohätzen, denn das Reich habe große Reserven heute nicht direkt interessiert ist, doch auf 
an Gokl und Rohstoffen angesammelt, die zur Möglichkeiten vorbereitet ist, vorbereitet für 
Fortsetzung des Krieges unerläßlich seien. Krieg wie für den Frieden. 

„Nach den Erklärungen der Kriegsführenden, Es gibt aber einen Punkt, hinsichtlich d 
so fährt Gayda fort, „zu urteilen, kann der Italien ~ich nicht glei~hgü.ltig zeigen kano.r. 
Krieg lange dauern. Er bedroht Deutschland zwar d:e k o m m u n 1 s t 1 s c h e Ge f a h . 
mit dem Ruin aber er wird auch die Alliierten „In den Staaten Südosteuropas", so sch 
erschöpfen. D 'i es er Krieg ist a 1 so ein Gayda, „hat Italien lebenswichtige Inter · 
Krieg gegen Eu r o p a, ein Krieg E.~ hegt keinerlei aggresive Absicht gegen ~u 
der mit den w a h r e n In t er essen land als solches, aber auf die kommunisll· 
Europas im Widerspruch steht." Gefahr wird der Faschismus zu antworten 

Gayda greift dann auch den Versailler Ver- sen. Er bemüht sich, die Ausdehnung des B 
trag an, der das Mißv~rhältnis zwischen den schewismus auf ganz Europa zu verhindern u 
Hilfsquellen der europäischen Nationen nur ver- damit die europäische Zivilisation zu schüttfll' 
stärkt statt vennindert habe. Gayda erinnert • 
auch daran, daß Italien nicht für sich irgendein Helsinki, 22. Jan. (A.l„l 
Privileg in Europa und in der Welt erstrebe, Die in Helsinki gebildete Fremdenleglofl ~ 
daß es aber nichts desto weniger lebenswiohti- zur Zeit bereit, an die Front zu gehen. 1111 ~ 
ge Fragen zu lösen habe. Gayda fährt dann genblick ist sie nur ein Bataillon stark, dO' 
fort: hoiit man bald drei weitere Bataillone aufs! 

Deutsche Flieger berichten, daß sioh die 
e n g 1 i s c h e n Vorpostenschiffe vor der briti
schen Küste häufig mit der Flagge n e u t r ;i -
1 er Länder tarnen. Einen derartigen Fall mel
dete in den letzten Tagen ein deutscher Flie
ger, der auf ein mit der dänischen Flagge fah
rendes Vorpostenschiff einen Warnungsschuß 
abfeuerte. Nach dem Völkerrecht hätte das !Jri
>tische Schiff die dänische Flagge niederholen 
und die englische Flagge setzen müssen. Statt
dessen eröffnete das Schiff das F e u e r auf das 

Flugzeug, das darauflün mit seinen Maschinen
gewehren die Flak des Schiffes zum Schwei-

. H"h ,,Die Lösung dieser Fragen, und zwar nach Jen zu können. gen brachte. Aus gennger o e wurde dann 
das 1.000 to große Fahrzeug durch einen den offensichtlichen Bedürfnissen lt a -
B 0 m b e n ab w ur f in Brand gesetzt. 1 i e n s darf nicht verzögert werden. Es ist jetzt 

notwendig, daß dies von allen europäischen 

• 
Helsinki, 22. Jan. (A..4-~ 

Man pflegt mit Recht von „Bunten Abenden" 
in der Teutonia Einiges zu erwarten, und nach 
den vorhergegangenen Veranstaltungen dieser 
Art ist das Publikum schon etwas verwöhnt. 
Diesen gesteigerten Ansprüchen Rechnung !ra· 
gend, haben die Veranstalter dieser fröhlichen 
Abende am vergangenen Sonnabend einen Re· 
kord auf die Beine gestellt und ihre Zuschauer 
und Zuhörer mit Darbietungen erfreut, die ver
dienten stünnischen Beifall fanden. 

Höhepunkt und Abschluß bildete ein originel
les Wachsfigurenkabinett, dessen Direktor(Herr 
Bammes) mit witizgen Reden die „bedeutend· 
sten Figuren der Weltgeschichte" einer verblüff
ten Gemeinde vorführte. Columbus im Klepper
mantel mit dem berühmten Ei in der einen, 
dem Fernrohr in der anderen Hand, entdeckt 
soeben Amerika (Herr Deuker), der Mönch 
Berthold Schwarz mit Mörser und Stößel er
findet das Pulver (Herr Buchholz), und wenn 
es auch nicht gerade zur rechten Zeit „krach· 
te", so empfand man das als zugehörige Pointe. 
Paris, der mit dem Apfel in der Hand die erste 
Schönheitskonkurrenz durchführte (Herr Ren· 
nau), ließ in seiner Fellkleidung manches Mäd
chenherz höher schlagen, und Sokrates mit dem 
Schierlingsbecher war einfach „ganz groß" 
(Prof. Meyer-Wegelin). Als aber Kleopatra (Dr. 
Mansfeld) die Schlange in ihren Busen stechen 
ließ, der dabei mit hörbarem Knall zerplatzte 
und verschwand, da zischten und prasselten die 
Beifallsraketen wie bei einem Feuerwerk los. 

Für 250 Mill. Pf. Sterling Aufträge in den USA 
Großmächten klar begriffen wird. Diese Proble
me sind: F r u c h t b a r e G e b i e t e, wo die 
italienische Bevölkerung sich entwickeln kann, 
eine Bevölkerung, die nur das Recht fordert, in 
einer Atmosphäre des Friedens arbeiten und 
wirken zu können. Das italienische Volk, das 
mit Recht die Beseitigung aller äußeren Kontrol-

Gestern am späten Abend wurde gernel 
daß die finnische Luftwaffe Kronstadt t><Jll! 
bardiert habe. 

Amtlich wird gemeldet, daß die Finnen auf 
den estländischen Hafen Baltischport bor11b: 
dicrt haben, wo sich ein Luftstützpunkt 
Russen befindet, ferner einen weiteren ru 
sehen Luftstützpunkt südlich von Tallinn. 

.Man muß gleich mit der Organisation des 
Beifalls beginnen, die an sich schon eine heitere 
Nummer war, denn an diesem Abend wurde 
Beifall nur in „Raketenform" gespendet. Das 
Anbrennen, Loszischen, Emporsteigen und 
Platzen der Rakete nebst anschließender Be
wunderung wurde von der Gemeinschaft des 
Publikums nach kurzen Proben mit hervorra· 
gender Kunst durchgeführt und so konnte das 
„Musikalische Wunder" (Herr Wilke), das die 
erstaunlichsten Produktionen auf kleinen Mund· 
harmonikas hervorbrachte gleich mit einer 
Pfundsrakete belobigt werden. 

Die anschließende ,,Zersägung einer Dame 
auf offener Bühne" bot einem Zauberer (Dr. 
Llncke) Gelegenheit, samt seinem Faktotum 
August (Herr Bammes) das Publikum auf eine 
Nervenprobe zu stellen, die auch für die zu zer· 
teilende Dame (Frl. Giebner) keine Kleinigkeit 
'l\lat, Wenn es auch nicht bis zum Aeußersten 
kam, so 1eigte sich die Zuhörerschaft doch mit 
zwei Raketen für den Nervenkitzel dankbar. 

Kein Wunder, daß bei einer derartigen Stirn· 
mung der „Bunte Abend" mit Tanz und fröh
lichem Beisammensein leider nur zu schnell zu 
einem „Bunten Morgen" wurde und es man· 
ehern vor den Augen flimmerte, als er mit 
scharfem Ansteuern der jeweiligen Zielpunkte 
sein Schiffiein nachhause zu steuern ver
suchte. 

Für die schönen und unterhaltsamen Stunden 
vielen Dank, und auf baldiges Wiedersehen 
beim nächsten Bunten Abend • • • 

AIJ<e·n, die ihn lieb hatten, die ihn sdiäczten und kannten, müssen 

tief ersdhüttert die craurigei Mit~ei; ung machen, daß unser guter, 

lebensfroher 

Vater Ruff 
uns aan 23. 12. 1939 nach einer Operation, die ihn V()!l einem schwe

re11 Halsleiden ret~ sollte, diurC'h einen friedvolilen Tod entrissen wurde. 

E r r u 'h t i n G o t t. 

Seine Frau : A d e 1 h e i d R u ff geb. Ege 
Seine Kinder : G e r t r u d U n g e r e r geb. Ruff, 

0 t t o U n g e r e r und 3 Kinder 

Dr. E r n s t R u ff und Frau H e d e 
geb. Raudies 

Ing. H e r h e r t R u fE und Frau 

B i a n c a geb. Arp und 1 Kind 

E 1 s e Bald geb. Ruff, Gattin des am 
18. 9. 1939 als Reserveleutnant in Po
len gefallenen Dr. Wolfgang Bald, 

und 5 Kinder 
Schwester B r i g i t t e H e n s e l, T och

ter der verst. Ernst Hensel und Tilde 

geb. Ruff. 

Die Beerdigung fand am 27. 12. 1939 In TübinQen .\tatt-

Tübingen, Bismarckstr. 14 
lsta.:bul, Cai!al<>Q!u, Dr. Süreyya App. 7. 

lnf.olige der schweren Erkrankung unseres Geschäftsinhabers er

ers! heute die tra:urige Mitteilung, daß unser frü1herer 

Herr W. Edmund Ruff 
a•m 23. 12. 1939 nae!h kurzem schwer.: m Leiden in Hindelanig sanft 
e·n·tscltlafen ist. 

Wir gedenken de.s Entschfafenen - der .6ür uns m jede.r Weise 

wie ein Vater sorgte - in ~eter Danklbarkeit und werden iihm ei.n 
ehrendes Andenken wahren. 

Die Mitarbeiter und Angestellten 
der Fh-ma C. Fröhlich, Halefi 
Dr. E. Ruff ve ~eriki Y. Topuzogl~ 

Newyork, 22. Jan. (A.A.) 
Aus offiziellen Washingtoner Kreisen erfährt 

die „N e w y o r k Time s", daß das englische 
Programm der Flugzeugaufträge und der Be
stellungen von anderem Kriegsmaterial in den 
Vereinigten Staaten auf 250 M i 1 li o n e n 
P f u n d S t e r 1 i n g geschätzt werden. 

In diesem Zusammenhang wird gemeldet, daß 
England für diesen Zweck amerikanische Devi
sen zu erhalten sucht. 

Das Blatt bemerkt ferner, daß der amerikani
sche Schatzsekretär M o r g e n t h a u bemüht 
ist, ein Mittel zu finden, um die A u s d e h · 
nun g d er Kr i e g s i n du s tri e n zu er
leichtern und so den Wünschen Englands ent
gegenzukommen. 

Typhus-Epidemie in F1·ankreich 
Paris, 22. Jan. 

ln Frankreich ist eine T y p h u s - E p l dem i e 
zum Ausbruch gekommen. Man nimmt an, daß 
die Krankheit von der Front nach dem Hinter
land verschleppt wurde. 

Die Hauptzentren der Seuche sind M a r . 
seille, Bordeaux, Toulouse, Tou. 

Peine Damen

und 

Herren-Schneiderei 

lädt seine verehrte Kund
schaft zur Besichti2ung 
seines reichhaltigen Stoff
warenlagers für Straßen
und Sportanzüge, Aub
und Reisemäntel und im
prägnierte Regenmäntel 
ein. 
Trotz sehr mäßiger Prei

se werden eine tadellose 
Arbeit, eine gute Quali
tät und gediegener Ge
schmack garantiert. 

J. ltkin 

J. ltkin 
„Das Haus, das Jeden anzieht" 

Beyoglu, Istiklfil Caddesi i05, Tel. iM50 
(gegenüber Photo-Sport) 

Keine Filiale 

Kirchen und Vereine 
r 

ITeutonia 

\ Einladung 

J o n und P a r i s. Um eine Beunruhigung der 
Bevölkerung zu vermeiden, werden in Zeitun
gen keine Mitte i 1 u n gen darüber ver
öffentlicht. 

• 
PaI'is, 22. Jan. (A.A.) 

Oie foanzösil.sche Presse meldet das 
Ableben des Grafen d e M a r t e l, der 
Oberkommissar in S Y r i e n war und im 
Alter von 61 Jahren verschieden ist. 

Graf de M.artel war seinerzeit Ober
kommissar in Sibiren, im Kaukasus, spä
ter wuroe er mit Aufträgen in der Krim 
und in Riga betraut. Er war Gesandter 
in Peking. Botschafter in Tokio, Bot
schafter in Ankara und Oberkommissar 
in Syrien und dem Libanon. 

Rom, 23. Januar. 
Ein italienischer Ministerrat unter dem Vor

sitz des D u c e befaßte sich mit Fragen verwal
tungsteclurischer Art auf allen Gebieten, mit der 
Erhöhung der Tarife für Eisenbahntransporte so
wie mlt den Möglich~eitcn e.iner Rationierung 
von LcOOnsmittcln. D:c zuständiJen Mnisterien 
wurden mit der Aufnahme der Vorbereibungsar
beiten beauftragt. 

Die Deutsche Botschaft gibt bekannt: 
Die deutschen Volkszugehörigen, die im Zusammenhang mit der Eingliederung der 0 s t· 

gebiet e in das Deutsche Reich die deutsche Staatsangehörigkeit erworben haben, soUeß 
zum Zwecke der Feststellung ihrer deutschen Staatsangehörigkeit erfaßt werden. In Frage 

hierfür kommen solche deutschen Volkszugehörigen, die 

1) bis zum 1. 9. 1939 die D a n z i g e r Staatsangehörigkeit besessen haben oder 

2) bis zum 26. 10. 1939 p o 1 n i s c h e Staatsangehörigkeit besessen und an diesem Zeil· 

punkt zu den Bewohnern des Großdeut sehen Reiches einschließlich der eingcglicderteJI 

Ostgebiete gehört haben oder 

3) nach Verlust der polnischen Staatsangehörigkeit bis zum 26. 10. 1939 s t a a t c n 1 o; 

waren und an diesem Zeitpunkt zu den Bewohnern des Großdeutschen Reichs eifl' 

schließlich der eingegliederten Ostgebiete gehört haben. 

Soweit die obenbenannten Personen am 1. Dezember 1939 ihren Wohnsitz im Auslande 

hatten, erfolgt ihre Erfassung durch die deutschen Auslandsbehörden. 

Diejenigen in der Türkei wohnhaften deutschen Votkszugehörigen, auf die die obenge· 

nannten Voraussetzungen zutreffen, werden deshalb ersucht, sich umgehend bei der für ihre0 

derzeitigen Wohnsitz zuständigen deutschen Auslandsvertretung in der Türkei zu meldcO• 

Ankara, den 19. Januar 1940. 

•l!l!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!~~~!Jl!!!l!ll•lm!!Jlll!!J!ll!ll!!!!!!!!!!!!!!!!~ .• 

: Ueber die Donau A·";a:;~;;;;e-:~"''" ! 1 ;1::~s;; AREN 
1 Generalvertreter für die Türkei des Bett-Tücher 

billigste Durchfrachten ab Istanbul 
nach allen binnendeutschen Plätzen 

und Stationen des Protektorates. 

v---

Norddeutschen Lloyd, Bremen Bettdecken 
Vertreter von Kissen 

Hamburg·Amerika Linie, Hamburg Handtücher 
Deutsche Afrika Linien, Hamburg Tischtücher 

Taschentücher 

Auf alle Pclzarbeiten erhalten Sie 

25% Ennäßigung 

Socken 11. Strümpfe 
Wischtücher und 
Küchentücher 

bei 

• • 
Alman Kürk At~lyesi 

DEUTSCHE KURSCHNER-WBRKSTATTE 

KARL HAUFE 
BEYO~LU, ISTIKLAL CADDESI NO. 288 

TELEFON 42843 

Perserteppich.-Ha us 
Kassim Zade lsmail u. lbrahim Hoyi 

Istanbul, Mahmut Pa~a. Ahud Efendi Han 2-3-4. Tel. 22433-23408 

AHARIADI 
ISTIKLAL CADDESI 334-336 

TELEFON: 40785 

Versand nach dem Inland 

Städtisches 
Schauspielhaus 

Tepebqs 

1 außerordentlichen zu~auptversammlung l 
am Mittwoch, dem 24. Januar, 20 Uhr, 
im großen Saal der Teutonia. 

1 

Ta g es o r d n u n g: 

Deutsche 

Büroschreibmaschinen 
neu, Modell ~ampyon, 2 Jahre Garantie. 

Außer Montags täglich um 20.30 Ubri 

0 KADIN 
Schauspiel In 3 Akten 

Städtisches 
Lustspielhaus 

1 

i 

Neuwahl des 1. Vorsitzenden, des 
Sc:hriltführers, 2er Beisitzer und eines 
Ersa t:tJIJannes. 

Der Vorstand 

Kleine-· Anzeigen 

Türkischen und französischen 

Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. 

Anfragen unter 6291 an die Geschäfts-
stelle diaes Blattes ( 6291 ) 

Nehme alte Maschine in Zahlung. 
ADLER - Reparaturwerkstitte 

JOSEF SCHREIERt 
Galata, Voyvoda, Venl Caml Hamami IOk. 9 

Katakliy. 

Kemal Atatu" rk Leben und Werk in Bildern von 0 t t 0 La c b s / Text und 
Gestaltung: Dr. E. Schaefer / Mit Bild Atatürka in Vier

farbendruck / In Ganzleinen gebunden, 112 Seiten mit 115 Bildern / Preis 2,75 Türkpfund 

E 1L 'D' f - 1 SDEUTSCHE BUCHHANDLUNG 
e r ~ ~ ~ lstanbuJ..Beyotlu, lstlkW Cad. 505, TeL 41581 

btikläl CaddesI 

Außer Dienstags tllgllch um 20.30 U1tt 

DIE ONKELS AMÜSIEREN s1cß 

• 
Montag, den 5. Februar 1940 

Uraufführung .des Stadtthooters 
„PENBERSOKAK NR. 46" 

von M. Fe r i d u n 
Der Gesamterlös ist für die von de( 

Erdbeben-Katastrophe Betroffenen bt' 
stimm·c. 


