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NUMMER 20 

Churchill 
und die Neutralen 

Jkrlin, 23. Jan,ar. 

• 

D;e deutso.lie Pr=e bec'la.~:lelt di< 
Reden ·der englisdhen Minister Churchill 
und Hahfax ebenso kurz wie scharf und 

ellt dab n le.st. daß die beiden Mina
Sl'er '!Jir verteilten Rolkn gesproclhen 
haben. daß aber die waihre:n Ziele der 
englischen Politik dur.:h den ersten See
lo"d Winston Churohill enthüllt worden 
seien. Als Bestätigung dieser Feststel
lung empfirrder man in Berlin<r politi
\;hen Kreisen den Wider~all. den die 

orhaltung<n und Belehrungen, die 
Churchill an die Adre.«Se der Neutralen 
ridhtete. in den neutral n L<lndern selbst 
gefunden haben. D<>hei schenl<t man den 
neutralen Aus!ührurtgt'll besondere Be
Vclitung', die sich mit der Frage der 
<rpflicnrung~n besc.haftigzin. die sich 

au, der ZuHehör;gktit zur G.Xer Liga 
ergeben. Man sieht in Berlin i:n den 
Ausführungen Churchills. wie aua.~ td
wcuse n dem Pressewidtrha'!. eine k'a
re Best;itigung der von deutscher Seite 
•ntllrf".~h getroffenen Fe.stste'lbngen, 
da~ die Z"H~örigkcuc ru d~m von den 
bkciden W.cs_~mäCl'.'ten beherrschten Völ-

erbund mit e ner strikten Ne,tra!.:tät 
nitht zu verc:inbaren sc-:. 

K ·Befremdend h<l't in Berlin".r po!iti$ch<en 
r~1scn oder van -e·nzelnen neutralen 

Ze1tu.l'l'gen unternommene Versudh her. 
vCohrg·ru:len, das Gewiciht der Drohungen 

urclul!s 'l!"i)Cn die Neut~·'- b-eb -cih u'°'n a •U· 
s "'.a en. wo i behauptet wird d 
Mannem nl-ter •hi:-·'>e sein leb~ ft , T em 
pera•m nt einen Screjdt . a es cnn-
ne Ausf'· h gesp:e1t und sei-

u rungen entspräch . h 
amtlkhen IElngliscben P 1. :de "'da mc t der 
aus dem Munde d 

0 
itA • · sie nicht 

oder des Prem •r i es ußenr.n.ini.sters 
Die Ohurcltil!-R d m ~!Sters st'.lm.mten. 

!. · , e e sei also k · 
po n1sc.10s Signal und k . em neues 
erklämr>g des en l:s eme Programm
einem solchen Ve~su~en Kabinetts. In 
Berlin einen M . s .r!lt ma'" rn 
Ohurohill sei ein:,nJe. an . Neutralität. 
ner ·des britisch.,.n K,:bw1chtagsten Män
de müsse d~lb metcs. Seine Re
offiziellen engli hls i:"iedergab. der 
we,d.en. sc en olitik gewertet 

Man Weist in B ]i 
sammenha.ng c.h er n in diesem Zu-
Erklärungen d:: St auf _die :indeutigen 
taschen Inf . a:atss;1kremrs am bri-
d ormat1ons"':„· t . 

er ja erst <lie D „~.:s eraums hin, 
neue an die N rohungen durch di< 
hung „be•m n~~~ralen ge_richtete Dro
nur die mic•u ed sten Frieden wüoden 
k- • r en hi L_ 

ampft hätten" :>""11, d'e mitge-
hat. ' Voll und ganz bestätigt 

Skandin · h . av1sc e Meinungen 
zum Seekrieg 

D;. M ld B:irlin, 23. Januar. 
ltrnks, daB u:g des Lon:!oner Rund-
7 Schiffe von d den~etizten 24 Stunden 
durch Minen eucs en U.Booten sowie 
zwar 4 englisch:e~:fkt wurden. und 
ler, 'Wird in der B 3. neutrak Damp
deutsche A t erliner Presse als 
Ch n wort auf di B 

urohil!s übair die s· h e . ehauptung 
Wege zu d . ic erheit der See
net M en englasohen Häfen b . h 

· an b 'h . ezeic -
m<:nh eac, tet in d:eseim z 
gung"nd9 .n Berlin auch die W'udsaml -.. „ Ch rch'll . i er e
Kreisen gefun~ 'h . an gkan.:t:navisohen 
darauf !Jin .en at. Ort nat man 
Beihauptu gewiesen, daß man rnac!i der 

ng des e g]· oh „von 500 S h· n tS en Ministers 
ginge nu ~ afl,,n, die England anliefen 

r eins lo „ i:,· • gang::ncn W ver. re.n , is in der ver-
sk.andinavi h.e <>dhe mindestens 6.000 
sehen c.,..'.'~ss Schirre in den engfo
Dampfer ve ! ern haben müßte, da 12 

r oren gegangen sind. 

Die ?-{ eut1·a1 . „ t' en emmu 1g gegen Beteili . 
lrllng am Kneg 

Der diplomat· R~m, 23. Jan. (A.A.) 
S tel a n i. Age~~~ e Re<l<!kteur der 

. r schreibt: 
Dre demokratische ''"''llnc:h 

kelt dre Thern~. die iün e Presse entwik-
Reci.n behandelt wurden !:St '" den offiziell~ 
re K Und verfolgt d bei 'h ampagne \ve..iter, die a 1 . ~ 
<len Konf"kt h' . . h neutralen Länder in 
Ren . ti 1ne1nzuz.e en. lnd .. . 

dre von der neutralen p essen bekrafti-

L
ten Mitteilungen daß sich ~"""'.' verölfentlich-
il.~- , dM!Sen n t ' 

1. '""11:rn keine.r1e· Anieichen eu raien 
~ 0 . i nach einer d 

l•n <los nentierung zeigen. Die neutralen '°'ar· 
tti-0;,,.. Westens bleiben wachsam in de Staa-

••ng ·n . r Ver-
g.., CU h 1 rer Unantastbarkeit, aber sie ._ 
ten }{,..;~ genau \\ie die skandinavischen szea 
0-~eU- -;. gJ . ' U<.">trebungen zur Einmischung 

e u r o p ::ehe Haltung zeigt sich in S ü d 0 ~ t _ 

Istanbul, Mittwoch, 24. Jan. 1940 
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15. JAHRGANG 

Widerspruch zwischen zwei Reden Erklärungen Topf;UOglus 
Vor einem Warentauschabkommen mit Deutschland Allgemeine Ablehnung der Rede Churchills bei den Neutralen 

Istanbul. 24. Januar. Auch die Verh.i:i~ 1 ·iri.gen tibe:- den AbsOJu.ß 
von neuen Wirtschaftsvereinbarungen mit 
Sch"'•eden und Norv.·egen \\'rdcn fortge
führt. In nächstt'r Zeit solll"n fi!rnc:- auch nut 
i:kr Schweiz und mit Holland Ver\1and
Jun ;en eingtlcitet v..·erden. 

D· Brüssel, 23. J°"· (A.A.) 
.. e Agentur Be Jg a veröffentlicht eine A1it· 

:'ng h.all>amt chen Charakters, worin auf 
C W 1 der s p r u c h Z\\..:.schen den \Vorten 

h IJ r chi• 1 s und der letzten Rede von 

Bern, 23. Jan. (A.A.n.Reuter) 
Die „N e u e Zeit u n gt' schreibt: 
Wenn Churchill die Absicht gehabt hat, die 

Neutralen künstlich anzutreiben, dann antwor· 
ten wir ihm, daß dies völlig zwecklos ist, denn 
die neutralen Länder haben jederzeit Drohun· 
gen furchtlos die Stirn geboten. 

ändern, auch wenn es offenkundig werden soll· 
te, daß das Reich einet Niederlage entgegen· 
gehe. 

Der Hantdrelsminister Nazmi Top~u
og~. der für die Feiertage nach Istanbul 
gekommen ist. hat seinen hiesigen 
Aufenthalt dazu ·benutze, Ulltl sich mit ei
n~r Reihe von di.mstlichem Fragen zu 
beschäftigen. Dabei standen ein>ge wich
tige Probleme d.er Ein- un<I Ausfohr im 
Vordergrund. Der Minister gab u. a. 
verschiedene Anregungen für ·den von 
der Regierung gewünschten und geför
d~rten Zusammenschluß clt'r Einfuhr
händler zu Gesellsahaften imct beschränk
ter Haftung un•cl informierte sich über 
dem Gang der Geschäfte lbei der Takas
Gesellschiaft, ·der lbekannthoh die Durch
fürhrung der Privatkompensationen über
tragen ist. 

Ch 3 m b er 1 a : n 'hin.ge\\"iesen \Vird der der 
von Bel · • gien beobachteten aufridatigen und 
~treng~ Neutralitätspolitik Hochachtung gezollt 

abe. 

[)ie \tittßHung sc,h~icßt mit dt)m Hi.nweis, die 
Au~~ng des ersten Lo11ds der Admiralität 
~eb'.' also !lieh; d>c Meinung der e~gl&hen 

"<: erung wiOOer. 

• 
0 

An1'terdam, 23. Jan. (A.A.) 
R er Berliner Korrespondent des 11N i e u w e 

0 t ter d am s c h e c o ur an !"berichtet, daß 
~n· i~ den deutschen offiziellen Kreisen sehr 
.. ~ nedigt über den Widerhall sei, den die 
~ungste Rede Churchills bei den neutralen Län· 

ern hervorgerufen habe. 

• 
1 

. Bern, 23. Jan. (A.A.) 
n ihn. r Antwort an Ch.urch:!!l schreibt die 

„N_eue ZurcherZe·itung" in "hrern Le.it· 
~~ ket'. daß diese ,\\elodie nicht neu sei, und 

a dae k1e-:ne-n Staaten zu sehr daran lnteres--
s0.ert se en, sich nicht in die AngeJ.egenheit der 
rnßm·~ . . N aviate zu 111,sohcn, u111d rhre strengste 
eutralität bc\rahren v.'olle-n. 

Die Schweiz hat in Erfüllung ihrer Ver
pflichtungen nach dem Völkerbundstatut sich 
nicht in Handlung'-11 der übrigen Neutralen ein
zumischen. Nachdem der Völkerbundsrat die 
Neutralität der Schweiz anerkannt hat, ver
pflichtet nichts die Schweiz dazu, von dieser 
Neutralität abzuweichen • 

• 
Amsterdam, 23. Jan. (A.A.n.Reuter) 

Zur Rede Winston Churchills meldet det 
„Te1egraaf": 

Wenn sich Churchill an die Vereinigten Staa
ten, an Italien oder an Japan gewandt hätte, 
wäre sein Appell leichter zu verstehen gewe
sen. \Vir aber sind überrascht und bedauern 
es, daß er die kleinen neutralen Staaten auffor
dert, sich an der Seite der Alliierten in deren 
Kampf gegen Deutschland zu stürzen. 

Was unsere Regierung betrifft, so ist ut!sere 
Entscheidung, um jeden Preis unsere 
N e u t r a J i t ä t zu bewahren, so bekannt, daß 
nicht einmal Herr Churchill daran zweifeln 
kann. Wir werden unsere Haltung auch nicht 

• 
Kopenhag~. 23. Jan. (A.A.n.Reuter) 

o:e dän&he Zeitung HE k s trab 1 ade t" 
ocnr<~bt ~ur Rede Churchills: 

Der Appell Churchills, ob er jetzt als Privat
me-:nung gemacht \VUrlde oder die Meinung dts 
britlsohen Kriegskabinetts da.rsh ... 'ilt, wird in der 
(iruppe dc-r neutralen Länder, zu der Dänemark 
~ehört, mit gant energischem Widerspruch 
a.ufg~uom1nen. 

r>:e am vergangenen DoMerstag fm dälli· 
chen Parlament abgegebene Neutralitätserklä

rung t unsere Ant\vort, die \vir, solange auch 
der Krieg dauern mag, jedem Kriegführenden 
trteilen \\'erden, der uns auffordert, unsere 
Neutrt1lität aufzugeben. 

• 
Amsterdam, 23. Jan. (A.A.) 

Die Zeitung „A m sterda ms Handels· 
b 1 a a d" schreibt: 

Wir sind bereit, uns gegen einen Angreifer 
zu verteidigen, aber auf jeden fall nicht früher 
als bis wir die Auffassung gewonnen haben, 
daß d'es unrt!rmeidlich ist. In jedem fall aber 
werJen wir das nicht auf einen Rat hin tun, 
den man uns vom Ausland her erteilt. 

Tokio fordert Freilassung der Deutschen 
Vertragsloser Zustand in den japanisch~amerikanischen Handelsbeziehungen 

Tokio, 23. Januar (A.A. n. DNB) 
D. r japanische Außenminiscer A'r i t a 

erklärte heute im Kabi·nettsrat, daß die 
en•glische Aktion gegw den Dampfer 
„Asa.ma Maru" dem klaren Stan~punkt 
der japanischen Regierung nicht Rech
nung getragen habe und demgemäß clas 
Außenminiscerium "i'e F r e i 1 a s -D u n g der auf dem japanisoben 

am pfer v e r •h a f t e 'c e n 2 1 
D e u t s c h e n gefordert habe. 

Der Mar>nemoinister und <lie übrigen 
Kabinettsmitglieder brachten rhre V 0 1 -
le Ueb„reinstimmung mit 
der Auffassu'!lg ·des Außemniinisteriums 
zum Ausdruck. 

M Man beriet sodann über zwecklIIläßige 
d aßnahmen. um eine Wi~derholung 
k erartiger Zwischenfälle bei der An-

unft anderer japanisdher Schiffe. die 
aus d den Vereinigten Staaten erwartet 
wer en, zu v.e.Dme.iden. 

Tokio, 23. Jan. (A.A.) 

1 
In der Angelegenheit des japaniochen Damp· 

ers "As a m a A1 a r u" berief der leitende Be
·~~e des japanischen Außenministeriums Ni
~ 1 denBotschaftsrat Dodds von der englischen 

b 
~ttlschart in Tokio und forderte von Ihm, die 
ra sehe Reg· . . V 1erung zu ersuchen, etn derartiges 

S~~~~hen !"'I. mehreren anderen japanischen 
. · en, dte 1n Yokohama erwartet werden, 

nicht zu Wiederh l oen. 

• 
London, 23. Jan. (A.A.) 

Die Japa . d A n 1 s c h e P r o t es t n o t e wegen 
F er t nhaltung der „Asama Maru" und der 

es na.hme von 21 Deutsohen an Bord dieses 

• =-

Scl>iffes wird gegenwart1g von der englischen 
Regierung geprüft. 

In zuständigen enghschen Kreisen betont 
man, daß der britische Kreuzer das Recht hatte, 
den japanisohen Dampfer auf hoher See anz.u· 
hclten. M.1n bemerkt ferner. daß alle festge
nommenen Deutschen Spezi~alisten uDd Techni· 
ker sind, die den gegnerischen Streitkräften von 
großem Nutzen sein können. 

• 
Tokio, 23. J°"· (A.A.) 

Durch eine kaiserliche Verordnung, die heute 
bekanntgegeben wurde, wird der n o r m a 1 ~ 
japanische Zolltarif bis auf weiteres 
für amerikanische Waren nach dem Ablauf des 
Handels- und Schiffahrstvertrages am 26. ja· 
nuar in Anwendung kommen. Der japanische 
Finanzminister erklärte, daß die Vereinigten 
Staaten Maßnahmen ergriffen haben, um japa· 
ni.sche Einfuhrwaren in der gleichen Weise 
z o 11 m ä ß i g zu behandeln, wie bisher aus· 
ländische Erzeugnisse. 

Die USA verlangen Achtung 
del' Haager Konvention 

Washington, 23. jan.(A.A.) 

Staatssekretär H u lt redigierte eine energi· 
sehe Antwort auf die englische Note hinsieht· 
lieh der Kontrolle der von Amerika kommen· 
den Post durch die Engländer. 

Die Antwort besteht energisch darauf, daß 
England die von ihm selbst unterzeichnete Haa· 
ger Konvention achte. 

Mehrere amerikanische Zeitungen, darunter 
besonders die „Newyork Time.s0 schreiben, die 
starre Haltung Londons bringe die Gefahr mit 
sich, daß England zahlreiche a m e r i k a n i -
sehe Sympathien verliere. 

frd:lkft,hA {nqhnt/°""""~" El.,."'IAO"f ß1'ri.nntJ'jidnr1y 

~''•1/UM W'9"1mtA' U5AIJJ ... ,brfront. „„. 

llnstre Kartt veran.sc:ha.ulicht die Besitz· und Machtverhältnisse im Pazifischen Ozean, die jt>tzt 
auch li.m Hintergrund die entscheidrnde: Rolle für die Beziehungen Japans zu den USA, England 

und dtt Sowjetun.ioo spielen, 

Washington, 22. Januar 
.in"" Wechsel der japanischen China · 

Po 11 t i k im Sinne der Interessen Amerikas 
forderte Senator P i t t man unter Hinweis 
auf den Ablauf des Handelsvertrages. Die 
Re c h t e der USA in China müßten, so for· 
derte der Senator, wieder hergestellt werden. 

Neue Neutralitätsverletzung 
durch englisches Flugzeug 

Haag, 23. Januar (A.A.) 

Das Flugzeug, das gestern nachmittag 
den Haag überflogen hatte, war ein 
e n g 1 i s c h e s • Die holländische Regie
rung wird deswegen in London P r o -
t e s t einlegen. 

Maßnahmen gegen 
irische Extremisoon 

London, 23. Jan. (A.A.) 
In der vergangenen Nacht wurden in London 

außerordentliche Vorsichtsmaßnahmen ergriffen, 
um Attentate irischer Terroristen hinta.nz.uhal· 
ten. 
Bekanntliclt ~egt der F.all der zwei Irländer, 
die vom Birrning'hamer Gericht zum Tode ver· 
urteilt wurden, gegenwärtig vor dem Appella
tionsgericht, und die Terroristen benützen oft 
Qelegeniheite:n dieser Art, um Attentate zu ver· 
üben. Hunderte von Polizisten und Detektiven 

standen di• ganze Nacht an den widitigsten 
Punktc'T! der englischen Hauptstadt, bei den 
den Re&'ierungsgebäudcn, Gefängnissen, ,;owie 
beim Justizpalast im Sonclerclienst. Die ver
dächtigen Irländer werden streng überwacht, 
und in manchen Stadmerteln sfuhen alle J>.lar 
Meter Detektive wf Posten. 

Die USA wehren sich 
gegen Einstellung der englischen 

Tabakkäufe 
Washington, 23. ]an. 

Der britische Botschafter in Washington, 
Lord Lothian, begab sich gestern zu Staatssek· 
retär Corden Hull. Die Unterredung betraf vor 
allem die Einstellung der englischen Tabak
käufe in d~ Vereinigten Staaten. 

Der Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, 
Wallace, sowie die Mitglieder der Regierung 
und private Persönlichkeiten haben darauf ge
drängt, daß das Staatsdepartement gegen die 
Politik Englands protestiere, das für den An· 
kauf amerikanischer Tabake keine Devisen ge. 
nehmlge. 

Man glaubt zu wissen, daß Cord<ll Hull bei 
der Regierung in London Schritte unernehmen 
und fordern wird, daß England wenigstens teil· 
weise seine Tabakkäufe in den Vereinigten 
stsaten fortsetzt. 

• 
Wir erinnern .in dlesem Zusammenhang daran, 

daß sejne.-uit von der e.nglisc:hen Regierung bei 
der &:kanntgahe der finan:,iellen Vereinbarun
gt>n mit .'kr Türkei clarau.f hingt>wiesen wurde, 
daß "" amerikaruschen d. h. V;rginlia-Tabak<n 
große Von-äte vorhanden seien und daß 00 auf 
"'·<Steres alJe englischen Tabakkäufe in Amerika 
eio~!,tellt \\.'ürden, ·v.:ähreod gricc..'1ische und tür· 
kiSC.he Tabake im Verhältnis von 10-15% zu 
den Virginia-Tabaken gekauft werden sollen. 

Die Schriftleitung 

De-r Handelsminister gab auch eine Erklärung 
an die Pre.s.w ab und sagte darin u. a., daß 
die Pr~isstetge-rungen, die vor enva ei· 
nan Monat e~ berecl1tfvte Nervosität im La.n~ 

de httVorgerulen hätten, heute k einen An· 
laß mehr zur Beunruhigung bieten. In 
den Großh.andelspre-isen für verschiedene Waren 
sei 't"inr bemetkmS"\"\~rte Senkung fcstz.u.stellen. 
Mlt Unter$tützung ck:r Regierung seien ver· 
.SÖiedenr Aufträge an das Ausland vergeben 
.....ardtn, und ein Teil dieser Waren treffe be 
reit! rin. ~o daß m::i.n mit eint':r b a 1 d i gen 
Wieder her s t e 11 u n g der n o r m a 1 e n 
Lage r~hnrn könne. 

Im weiteren Verlauf seiner Aeußerun
gen erwähnte der Minister auch die mit 
Deutschland geführten Besprechungen. 
Man habe sich im Augenblick grund
sätzlich auf ein Warentausch-Abkom
men mit Deutschland im Umfang von 
7 ,5 Millionen Türkpfund geeinigt. Die
ses Abkommen beziehe sich auf be· 
stimmte Warenmengen und Warenar„ 
ten, Die Gültigkeitsdauer sei nicht fest
gelegt. Diese Vereinbarungen stünden 
vor der Unterzeichnung. Es sei übrigens 
nicht ausge chlossen, daß das Abkom
men je nach dem, wie sich !'ieine 
Durchführung gestaltet, später erweitert 
wird. Die Lieferungen werden vonseiten 
der Türkei fob und vonseiten der Deut• 
sehen cif erfolgen. 

Dann kam der Mini:ster auf dcl.S in die$t'n Ta· 
gen vom Parlament angenommene E r m ä c h t 1 • 
gungsgesrtz zu sprechen und erklärte, daß 
dieses ~setz di.e Durchführung der von der Rt':
g"rung ergriffenen Maßnahmen e.rleich~m v."Cr• 
de. & sei zu awarten, daß die Einfuhrfinnen 
In Zukunft nicht mehr die vom Staat in Aussicht 
gestellten Akkreditive in Anspruch .zu ~hmen 
brauchen, sondern daß der K r e d i ' b e d a r 1 
'Wledtr wie frü..'ler von den B a n k e n b e • 
f ri e d i g t wf"rden kann. 

Weitt>r e-rklarte der M:nister, es b.-.stündcn 
keine Schwierigke-iren für den Absa~ der tür ... 
k~chen Enet1gnisse. Im Gegenteil. die Nachf(a-
9e übersteige bereits das Anogebol 

Der Zinsen... und Tilgung.sdienst für den 
englischen Kredit von -13.5 Mill. Pfund 
Sterling und den früher gewährten Kredit von 
J 6 Mill. Pfwid Ster1ing erfolgt in türki:scher 
\:Vähruf19. Der Transfer wird in Form von 
türki.schm Erzeugn.i.ssen vorgeno!lllllen. Die Zins
:ahlunien und die TG.19ung des in Gold :Z\.i~ 

Verfügw>g :tu stellenden engLsch(>It Kredit.1 in 

Höhe von 15 Millionen Pfund Sterling un.i des 
Hande!skred:its von 3,5 Millionen erfolgen au5.
schli<ßhch durch die Ln.ferung von Tabak 

Die Ver'>andlungen in Rom über d;., Abtra
gung der i t a J i e n i s c hie n Oearing-Spit:ze 
nehmen ihren Fortgang, M:m hoffe, mit Italien 
größere Geschäfte als bisher machen zu können 

Ein:elne Zeitungen wissen in Ergän
zung dieser E"klärungen des Handels
mifl!:sN:rs zu berichten. daß für die Ein· 
fuhr aus Deutschl-ind v<>r allem Heii
mittel. c!ier.nische Erze>'9nisse, Farnen 
uil'd vers.:hiocdene Rohscoffe für die tür
kische Industrie in Betracht kommen. 
Für die Ausfuhr nach De11tsd1land "'ien 
dagegen Baumwolle. Moliär. Wolle . 
Därme. Häute, Trockenfrüchte und eine 
gewisse Men·ge Getreide vorgeseh<n. 

• 
Anmerkamg der Schr'ttleitung: 

Wie wir außerdem noch erfahren, hat Deutsch· 
land sich angesichts der Erdbebenkatastrophe 
in Anatolien bereit erklärt, eine sehr wichtige 
Bestellung des türhischen Roten Halbmondes 
auf eine große Anzahl von Krankenzelten und 
wichtigen ärztlichen Apparaten auszuführen, 
obwohl man sich vorstellen kann, daß bei ~cm 
Kriegszustand, in dem sich Deutschland be· 
linde!, diese Dinge dort sehr geb:11ucht wer
den. 

Auch dies beweist, wie weit das Entgegen
kommen Deutschlands in dieser Frage gegan
gen ist. 

Man darf dieses Zwischenabkommen jeden
falls als erfreuliches Zeichen dafür betrachten 
daß beide Seiten gewillt sind, wieder in nor: 
male wirtschaftliche Beziehungen zu treten, 
nachdem durch das unglückliche Zu<ammen· 
treffen des Ablaufs des Handelsvertrage mit 
dem Beginn des Kriegszustandes in Europa sich 
ein vertragsloser Zustand ergab und infolge der 
durch den Krieg veränderten Verhältnisse d;e 
Verhandlungen sich naturgemäß schwieriger 
gestalten mußten. 

Das Erdöl Irans und des Kaukasus 
In der gestrigen Ausgabe der „Repu

blique" schreibt .11\uharrem Feyzi Togay 
unter diesem Titel: 

Die gegenwärtige Gleichheit der Streitkräfte 
und die Winterzeit sind die Ursache dafür, daß 
der Krieg in Europa gegenwärtig eine Zeit des 
Stillstandes erlebt. Trotzdem ergibt sich da· 
raus nicht weniger, daß man auf beiden Sei
ten so bald wie möglich ein entscheidendes Er
gebnis wünscht. So bereitet man sich auch von 
beiden Seiten darauf vor, den entscheidenden 
Schlag zu .führen, sobald die Umstände dafür 
günstiger sind. 

Die Gegenden, wo die Operationen als von 
Natur aus geeignet für eine Beschleunigung die
ses entscheidenden Ergebnisses betrachtet wer
den, sind vor allem der Kaukasus, wo die rus
sischen Erdölquellen liegen und ebenso der 
Süden Irans und der Nordirak, wo dieErdölquel· 
len liegen, an denen die französischen und eng. 
lischen Kapitalisten ;nteressiert sind. A1an darf 
nicht mehr daran zweifeln, daß die Russen und 
die Deutsch:::n und andererseits die Alliierten 
in den .erwähnten Gegenden das entscheidende 
Ergebnis erreichen wollen. 

Deshalb verheimlichen auch die halbamtli
che Presse und die zuständigen Kreise dieser 
Regierungen nicht mehr ihren Plan und ihre 
Absicht. Wenn man den Nachrichten italieni· 
scher Zeitungen Glauben schenkt dann sollen . . 
d..e deutschen Kreise davon überzeugt sein, 
daß die Feindseligkeiten in einer nahen Zu
kunft sich auf das Schwarzmeer-Becken, auf 
den Kaukasus und a•f den Iran verlagern 
werden, d. h. auf die ganze arabische Halb
insel. 

Nach italienischen und französischen Zeitun
gen soll seit Beginn des Krieges zwischen 
Deutschland und Rußland ein Abkommen über 
tinen Vormarsch der Roten Armee auf die 
Petroleumgebiete im Irak und Iran bestehen. 
Nur durch den heroischen Widerstand der fin· 
nen sei die Durchführung djeses Planes ver
zögert worden. 

Indessen ist der in Frage stehende Plan nicht 

aufgegeben worden, er kommt vielmehr wieder 
auf die Tagesordnung. Deutschland denkt, daß 
angesichts der Art des Geländes und des giin· 
stiger<n Klimas die Rote Armee in der Lage 
wäre, wirksamer an dieser neuen front zu han· 
dein als an der finnischen Front. 

Es besteht kein Zweifel mehr daniber, daß 
Berlin und Aloskau Vorbereitungen in dieser 
Hinsicht treffen. Es ist ~icher, daß die Deut
schen die Sowjets dazu aufreizen, diesen Feld
zug zu unternehmen, weniger um sich der Erd
ölquellen Irans und des Jrak zu bemächtigen, 
&ls um s~lbst aus den Quellen des Kaukasus 
Nut1e.n ziehen zu können. In jedem fall sind 
die von Frankreich in Syrien und von England 
in Palästina durchgeführten Vorbereitungen 
durchaus geeignet, Deutschland zu beunruhi
gen. Frankreich verbirgt nicht, daß es bereits 
eine halbe A\illion Atann zusam1nengezogen hat, 
eine Zahl, die, '"-'ie man glaubt, auf zwei AUl
lionen gebracht werden wird. 
Andere~its berichtet man, daß die Englän· 

der Operataonsbasen in Bosdagh, an der Straße 
nach. Iran ange~egt und Befestigungen in den 
arabischen Gebieten errichtet haben die sich 
unter ihrem Protektorat befinden. ' 

Aus all diesem geht klar hervor daß die Ge· 
fahr e~~er Ausdehnung der feinds'.eligkeiten auf 
den Sudosten besteht. Es ist zwar richtig, daß 
in diesen Gebieten keine militärischen Bewegun
gen vor sich gehen, aber es kann zu solchen 
morgen kommen. 

• 
Anmerkung der ScJ1riftleitung: 

Der Artikel Togays iot lx"lnerk<nswert 
durch den Hinweis darauf, daß in Syrien und 
Palästina bereits eine Armee \'On 500.000 .\\ann 
steht, die auf 2 ~\\tllionen erhöht \\'erden soll. 
Nachnichten dieser Art hattt."11 iblienßche und 
deutsche B!äM.er 15chon vor mehreren \VOchl.'ft 
veröffentlicht, und zwar auf Grund \'{)n Arti· 
kein der englischen und französischen Presse in 
denen ausfiihrlich die starke und modern a

1

us· 
gerüstete Ai:mee Weygan<ls g~5childert \\'ar. 
A\it dem vorliegenden Aufsatz werden also die 
seinerzcitigen 1\\ekiungen der deut~chcn und 
italienisch~n Presse in vollem Umfang, ja sogar 
daruber hinaus bestätigt. 
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Italiens · Weg~ Zum Teufel mit dem Haßt der nur zum Kriege führt! ,, II laut en linir ! '' 
Berühmte und berüchtigte Aussprüche und - die Wirklichkeit In der Außenpolitik wird es kein Verlassen und Vergessen geben Eine ehrliche amerikanische Stimme 

Der framösis-0he Mini·sterpräsidemt mit Datum vom 28. März 1938 13: Unter dem Ti~el „I t a 1 i e n geht 
s e i n e n W e g" veröffent1ichte Vir~ 
gin.io Gay da im „G i o r n a }e d 'I~ 
t a 1 i a" am 18. Janoor einen Artike1. 
über den wir bareits kurz beridhceten 
und worin er sioh foli:iendermaßen zu 
dem Ria.pport aes Sekretärs der Fasohi~ 
stischen Partei, M u t i, äußert. 

,,Der von dem Sekretar der Partei de.n Lei
tern der Parteiorganisationen Mittel Italiens ge
gebene Bericht kommt zur recht.en Zeit, um 

noch einmal die Posillionen der fa.o;clristischen 
P a.rtci dar:ulegen, d. h. des Regimes.. · dieser 
auf nationalem Gebiet so bewegten und in in· 

ternationaler Hinsicht so gestörten S1Junde. Der 
Beric.\t bedeutet eine klare und ausdrucksvolle 
Bestatigung der Unbeugsamkeit. Er bestätigt. 
daß das faschistische Italien seinen Weg geht 
in unwanddbarer Treue zu den 9t. tigen, politi
schen und sozialen Zielen, die es Sich seit sei
nen Ursprüngen gesetzt hat 

Zahlreiche von dem Ausland gegebene Deu
tun;Jen der Ablö.sung der W ac.he in der Req;e
rung und der Partei. wie sie Anfang November 
erfolgte, waren phantastisch, aber sehr berech
net. Man wollte den Kurs des R e g im es in 
Frage stellen und ebenso auch den Kurs der 
itali.enischen Au ß e n p o 1 i t i k. Man wollte 
darin d:e Ankündigung einer nt>Uen <italienischen 
.Bewegung" se.ie1L \Vir haben sofort davor ge
warnt, daß der Wechsel von Persönl4chkriten 
auch ein W echse! der ~chten. du Grund
s tu oder dtt Direktiven bedeute. Aber die 
'ausländischen Gerüchte, die auf jeden italieni
schfn Vorgang zu spekulieren suchen, um wull-

Z:um Schutz gegen Fliegergefahr llat die hollän
dLSChe Regierung verschiedene öffentliche Ge
b ude in Amstecdanl> durch Sandsdcke schü~en 

lassen. 

kürliche Darstellungen von der europ;;.uchen 
Po:itllc zu geben, haben n;cht geschwiegen. Im 
GC9tnte:il sie haben sich weiter bemü.\t, auch 
neue Leitlinien der itaheni.Schen Rassenpolitik, 
der Politik der Autarkie und hinsichtl:ch anderer 
Fragen vorauszusehen, um über die angeblich 
neue Haltung Italiens !n Europa reden zu kön
nen. Jetzt hat der Parteisektttär Muti mit der 
Autorität, die ihm nicht nur durch seinen Kom
mando-Posten zukommt. sondern auch aus zwan
zig Jahren heroisc!ier Ge.schichte, die er als 
Legionär, al.s Squadri.st und Kämpfer miterlebt 
hat und de<" In seiner männlichen Fdqur den 
neuen Italiener der Zeiit Mussolinis darstellt, 
endgültig die Geister, die Tatsachen und <Ee 
Haltung geklart. 

.lnsqe=t betrachtet hat der Parteisekretär, 
wie wir es bereits gesagt haben. von oeuem 
dle Unbeugsamkeit am Geist der Partei und van 
da aus im ganzen Leben der Nation !n 5eWr 
neuen inneren Ordnung uJ1d ebenro auch in 
!einen lntemallionalen Posit:lc'len bekräftigt. Die 
Verminderung der Verbände, die das Gefüge 
dtt Partei darstellen, wurde unternommen. nicht 
um dami.t die nationalen Funkt[ooen zu ve-rin
gem, sondern nur um den Marsch ru erleich
tern, und =ar derart, daß er entxhlossener 
und schoeller Wird Dieser Marsch ist Immer 
{,<>! "tet von den drei konuntrischen Grund
SliUen, die seit foen Ursprüngen die mussolmi
sche Zelt und den Faschismus kennzeichnen: 
Der a n U b ü r g er lt c h e , d. h. genußfefod
liche Ge.i,;t, die T r e n n u n g v o n de r De -
m ok ra tl e und der bewaffnete Kampf 
g e g e n die Ausbreitungsversuche des K o m -
m u n 1 s m u s in Europa. Diese Unboogsam
lceit dst nicht nur gelstiger Art, sie beeinflußt in 
Ihrer konkreten täglichen Form die game Po
htik und das ganze nation.aloe Leben Italieos. 
.. Es ".'11"d kein A~en in den Auffassungen 
~ die R3.SSe, über die Autarke und das ila
h~n!Sche Imperium erfol{lell, wie es auch nicht 
W1 leichtes Verlassen oder Verge= in der 
A u ß e n p o li t i k geben wird, die in dem 
eutop.uschen Konflikt die E~t iirer Vor
aussetz.ungen, cüe Festigkeit ihrer Lin:e mit dem 
z ~lner Verteid>gung der itaLoo.i.schen Rechte, 
von denen sie ein stolzes Bewußtsein hat, und 

da.1 Ziel der Bildung e>ner neuen eurOPäischen 
Ordnung bewahrt, von der Slie eine hohe und 
klare Schau hat · _.__ S . . 

• :in umn inne einer solldari-
.schen, europ~n Zivilisation. 

Dieser Unbeugsamkeit wird d:i~ Partei durch 
ihre PrC>pagandatä1:i9keit und ihre Aufklärungs-
mittel Leben ver!e~'>en Mehr ,_ I ß . · a..,. e mu das 
f~h!stlsche Italien heute di i;-,_ . e ~uart se:ner 
I~cressen und die Freiheit seiner Haltu~ be
stätigen und Verreicl!lje1L Weitgclinid und offen
sichtlich sl.nd die aus 1 ä n d i s c h e n V e r -
s u c h e von verschiedenen Seiten das l· · . po ltl-
EChe Gewissen Itallens ml• Beschlag z bei - u egen 
und zu verclu'.1"eln, um es In RichtunJen hin
ein::uzit>hen, die nic..it die der italiientschen In
teressen und der faschistischen Auflassungen 
slni. Deshalb muß die itaheni.iche Nation sich 
davon übC'rzeuge:n, daß sie nur in der inneren 
Ordnung und fn der politischen Unabli:inqlgkeit 
Ihrer Außenpolitik irumttrn dieser neuni euro-

Rühl: 

Türkische Sprachproben 
Uebungsbuch für den Unturicht 

im Neutürkischen 

vorrätig bei 
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päischen UmwälzW)Q die höchsten Fähigkeitro Der bekannte amer~kanische Journalist 
des Widerstandes und die sichersten M;.ttel der und Herausgeber V'ieler politischer In
Verteidigung seiner großen gesc'.lichtlichm formationsschriften, E. Ed m o n d so n, 
Schicksale finden kami.. Die harte und aktive "l.Yendet sich in einem Flugblatt, das er in 
Polä.tik der Partei ist also nicht nur eine Tak- hunderttausenden von Exemplaren in 
tik, sondern sie zeigt sich als cine der wesent- USA veI'breiten l)jeß. unlängst scharf ge
hchsreo Kräfte des Lebens und der Stärke Ita- gen die Kriegshietzer und jene du_nkle.n 
lieo.s. . Elemente, die versuchten, die ameri~~n~
. Die innere Emheit der Nation gew""'1t durch sehe Oeffentlichkeit auf jede nur mogh
die Po itik der sozialen Gerechtigkeit, die vom ehe Art gegen Deutschland zu beemflus-

Duce so kräftli9 begonnen V1:orden ist, nimmt an 
dieser Macht teil. AJ19esit:hts dieser Gerecht!\;)· 
kei.t leitet auch de:r Parteisekretär seine Aktion, 
indem er durch tägliches Eingreifen .die Sekre
täre zur sozialen Fürsorge. zur Kontrolle der 
Preise und der Lebensmittel und zum Kampf ge· 
gen die jahreszeitlic..i.e Arbf'itslos;igkeit anhält. 
!)je Partei Ist keine starre politische Formation, 
sie ble'..bt immer die Zentrale und peripherische: 

scn. 
bdmondson führt in dem Flugblatt unter an

derem aus· Niemals in der Geschichre wurue 
der Haß gegen einen Mann so intensiiv und in 
der Oeffentlichkeit zum Ausdruck gebracht, wie 
dies gegen Adolf Hitler geschieht. Warum? 
Hitler ·st ein deutscher Patriot, der sein Land 
vor dem Ruin und der Armut gerettet hat, die 
auf den Versailler Friedensvertrag z.urückzu
führen ind. Rechtfertigt diese Handlung Hit-

lers einen solch maßlosen Haß? Wirtschaftlich, 
so wird an anderer Stelle ausgeführt, geben wir 
zu, daß England und Frankreich lange die euro
päische Handelsüberlegenheit besessen haben 
Ulld vor dem Weltkrieg, wie aber auch durch 
den Wiederanfstieg Deutschlands bis zum jetzi
gen Konflikt wurde diooes Monopol heraus~e
fordert. Aber würde auch dies eine Rechtferti
gung für den blinden Haß gegen Hitler sein? 
Edmondson prangert dann die jüdische Propa
ganda und die Machenschaften des Judentums, 
Deu~hland zu schaden und die übnige Welt 
gegen Hitler zu beeinflussen, an. Der 1 laß ist 
durch die Juden hervorgerufen, so stellt er fest. 
Wir Amerikaner aber wollen uns ~1m unsere 
eigenen Dinge kümmern. Amerika für die ame
rikanischen Amerikaner! so schließt er. Laßt 
wieder die Vernunft regieren, zum Teufel mit 
dem Haß, der nur zum Kriege führt! 

und Erstminister Da1a·dier bat seiine er- Warschau wiedergegeben, in de:!ll , 
ste Kriegsrede <1iuf das Stichwort ge~ heißt: „Für die Art der offiziidlen We~, 
stelle: „II faut en finir", mam mruß damit propaganda ist besonders ein vid na fl 
Schluß machen: nämlich mit dem Deut- gedruckter Arci'kel des Militärtbkit!' 
seihen Re1ioh. Der englische Minister- „Polska ZibroJna": „Wir sind bere.it 
präsi-dent Cha.mberlain hat so großes charakteristisch. . . Das es sioh hie~~ 
Gefallen an diesem Stichwort gefunden, nicht nur um Pressepropaganda 1hand ; 
daß er es wörtlich in der französischen zcLgt dne veDbürgte Aeußerung, die .a', 
Spracihe iwiJede.riholte. Ein Leser der Vizekriegsminister Gluchowski in eint 
„Frankfurcer Zeitung" 1hat dazu das seriösen Unterhalwng getan hat, wob6 
Gegemstück aus dem Paris des Ja1hres er '1usfülhrte, die deutsc•he We1hIU11~~ 
1870 ausgegl)aben und einen Bericht des sei ein großer BluH, denn DeutsC:hJiall" 
damaligen ha•yerischen Gesandten in Pa- fohlten die iausg·:;ibildeten Reserven. u:il 
ris gefunden, der unter dem 12. Juli seine Einlheit>e•n aufzufüllkn. ,Auf M 

Kraft. die alle nationale Richtungen anregt und 
leibet. die das Regime vorschreibt, um seinem 
idea)en S t a t u t und seinen konkreten, mensch

lichen und pohtisehen Zielen zu folgen. Deshalb 
ist es, wie der Parteisekretilr sagt, in allen 
l\ugenblicken des n.ationa.kn Lebens vorhaOOen, 
<iie die Interessen der großen Masse berühren. 

Ein feiner Staatssekretär! 

Der Bericht Mutis wird in seiner strengen 
und schmucklosen Art gewiß keine überraschende 
Eröffnung für alle diejenigen sein. d!e im Fa
schismus mit aufnahmebereitem Geist und mit 
dem Gefühl von seiner geschichtlichen Bewe
gung leben und wirken. Er wird vielleicht die 
künstlichen Ausleger jenseits der Grenze über
:raschen konnen, die nach dem Novembex 1939 
auf eine plötzliche Aenderung des Weges, auf 
einen angeblichen Rückweg oder Rückzug de-' 
Faschismus rechnen wollten. Aber diese aus 
dem Stegreslf dichtenden Kommentatoren haben 
nur ihre \Vünsa'ie und ilu" Manöver an die 
Stelle der ~talienisch.en Wirklichkeit setzen wol
len wli sie h.a.ben s!ch, wie immer, getäuscht ... 

Bekanntlich versuchte der englische 
UnterstaatssekI'etär Ba 1 f o u r vor eini
gen Tagen bei einem Besudh an der 
„Front" mit einem leichten Flak. neben 
dem er gerade stand, V'ergeblioh. ein 
deutsches Flugzeug abzuschießen. Das 
„1 2 U h r - B 1 a t t", BerCin, erhielt nun 
von einem Leser die Nummer der engli
schen Zeitschrift „T h e N e w S t a -
t es man an d Nation" vom 30. Ok. 
tober 1937 zugesandt, in der eine Cha
rakterisierung Balfours nach einer Notiz 
des „S u n da y Ex preß" wi.edergege
ben ist. Die Notiz lautet: 

„Captain Harold Harrington Balfour, 39 Jah
re alt, Tory-Vertreter im Untenhause, ein erst
klas.<>iger Mann. Krau haarig und mutig. Seinen 

Eine weitere Rationierung in England 1 
„Daily Telegraph": Ohronik der Schiffsversenkungen läßt keinen 

Raum für Selbstzufriedenheit 
Amsterdam, 23. Jan. 

IDer Politische Korrespondent des 
„ Da i 1 y T e 1 e g r a p h " behandelt in 
einem langen Artikel das Wesen und 
Wirken des neuen engl'.isohen Schif
fahrtsministeriums. 

Er kommt dabei zu der Feststellung, daß 
die Pläne des Schiiiahrtsministeriums-mit dem 
1. Februar kommen bekanntlich alle Handels· 
schiffe unter die Kontrolle der britischen Re· 
gierung - wahrscheinlich eine w e i t er e 
R a t i o n i e r u n g mit sich bringen würden. 

Sobald eine Kontrolle über Waren erst 
eimnal begonnen habe so meint das Blatt 
u. L, müsse sie, sowohl was ihre Reichweite 
wie ihren Charaktei- anlange, immer mehr 
vervollständigt werden. Die Regierung sei sich 
dessen bewußt geworden und arbeite jetzt i n 
Ei 1 e ein sehr viel weitergehendes System aus, 
als man bei Kriegsausbruch in Betracht gezogen 
habe. Eine solche Ausdehnung der Kontrolle 
von frachten, Tonnage und Waren werde 
auch eine Erweiterung der Lebensmittelkon· 
trolle zur folge haben. Im Zusammenhang mit 
diesen Erwägungen werde sich mit immer mehr 
Nachdruck die Frage der K au f kraft in den 
U e b e r s e e m ä r k t e n aufdrängen. Die 
Notwendigkeit, die Kaufkraft für Einfuhr-

zwecke aufrechtzuerhalten, spiele bekanntlich 
eine große Rolle bei den Argwnenten, die zu 
gunsten einer Erweiterung des Ausfuhrhandels 
vorgebracht würden. 

Die Korrespondent deutet weiter an, daß es 
für die britische Regierung auch notwendig 
werden könnte, all die verschiedenen Mini. 
sterien zusammenzufassen, die sielt mit Wirt. 
schaftsfragen befassen. Gegenwärtig glaube die 
Regierung noch, diese Ministerien durch eine 
Reihe von Ausschüssen coordinieren zu können. 
Die Ereignisse könnten sich aber Jchneller ent. 
wickeln, als man es für möglich halte. Die 
Chronik der Schiffsversenkungen lasse keinen 
Raum für Selbstzufriedenheit. Wenn diese Ver. 
senkungen n o c h s c h n e 11 e r z u n e h m e n 
sollten, werde die Arbeit der Ministerien fiir 
Schiffahrt und für Ernährung in steigen. 
d e m M a s s e s c h w l e ri g werden 

• 
London, 21. Jan. (A.A.) 

Das dänische Schulschiff „T h e k 1 a" (1.215 
to) ist auf der Höhe der schottischen Nordost
küste auf eine Mine gestoßen und gesunken. 
Die Besatzung wurde von einem norwegiSchen 
Schilf aufgenommen und nach Bergen ge· 
bracht. ~ 

Rustam Haidar seinen Verletzungen erlegen 
Baigdad, 22. Jan. (A.A.) 

Der irakische Finanzmtniister Seyd Ru
s:cam Haid a r ist heute seinem Verlet
zungen edegen, die er bei dem auf ihn 
verübten Attentat erhalten hatte. 

der 
Die Hintergi·ünde 
Ermordung des irakischen 

Finanzministers 
D"' Finanzminister des Irak, Rustam Haid a r. 

ist nach Ansicht von Kennern des Nahen Ostens 
den gleichen Meuchelmördern zum Opfer ge
fallen, die .schon im Frühjdhr des vo~en Jahres 
in der Person des allsei1i9 verehrten Königs 
Ghazi von Irak den führenden Repräsentanren 
arabischer Freiheit und Einheit ums Leben ge
bracht haben. Man erinnert sich, daß nach dem 
angeblichen Unglücksfall Königs Glxi.zis der ge
sunde Instinkt des arabischen Volkes zu dem 
Aufruhr in Mossul führte, dem der britische 
Koosul zum Opfer fiel 

Rustarn Haidar gehörte der alten Garde um 

Zum Tode des Senato1·s Borah 

König Feisal an, also jenen Männern, die im 

Weltkriege den türkischen Dienst quittierten 
und sich i.Jn Vertrauen auf die britisch~ Vu
sprec.hungen eines großarabischen Reiches mit 
der Hauptstadt Damaskus zusammenscharten. 
Diese VersprechllJ19efl sind bekanntlich schm:ih
lich gebrccMn worden. Feisal und seioe Getreuen 
wurden nach Bagdad verwiesen. Dort befindet 
sich seitdem die natürliche Zentrale aller groß· 
arabischen Bestrebungen. 

Der schmale blonde Rustam Ha!dar, ein hoch
gebücleter Mann, gehört so recht zu dieser Elite 
arabischer Vorkämpfer. Gerade die Vercirugung 
Syriens <Und des Irak mußlli? ihm immer am 
Herzen hegen, da er selbst im libanesischen 
Syrien geboren war. Sein großer Einfluß In 

der arabischen PoJ..tik ist allgemein bekannt, und 
daß ein Marn w.ie er sich niemals mit der ver
stärkten Fremdherrschaft durch Aufstellung des 
Heeres von General \Veygand einverstanden 
erklären konnte Ist selbstverständlich. }iicr 

dürfte ma.n di.: Gründe für dat Anschlaq auf 
d sen hervorragenden Patrioten finden. 

Er war ein Gegner des Vertrags von Versailles 
Berlin, 23. Januar Senator Bor~h führte seine Abstammung :iuf 

In der Person des Senators Borah über die Familie der Katharina von Borah, der Ehe· 
dessen Tod wir bereits in der vergangenen !rau Martin Luthers zurück. 
Woche berichteten, verlieren die Vereinigten --
Staaten einen Mann, der wegen seiner Sach- Ein Holländer sieht Deutschland 
kenntnis und Integrität allgemein stets großes 
Ansehen genossen hat und zwar besonders 
auch bei seinen Gegnern. Er vertrat zwar den 
dünn bevölkerten und relativ nicht so wichtigen 
Staat Idaho, hatte ich aber durch seine be· 
deutende Persönlichkeit in den Vordergrund 
der amerikanischen Politik, insbesondere der 
Außenpolitik, geschoben. Als Vorsitzender des 
auswärtigen Ausschusses und in letzter Zeit als 
Stellvertreter des Vorsitzenden spielte er eine 
ausschlaggebende Rolle. 

Man erinnert sich in Deutschland daran, daß 
er es hauptsächlich war, der die Ratifikation 
des Vertrages von Versailles durch die USA 
bekämpft hat. Er hat friih die Fehler dieses 
Diktats erkannt. Auch in cle.r aufgeregten Zeit 
nach dem Kriege blieb sein Urteil ruhig und 
von Leidenschaften unbeeinflußt. Als einmal 
der polnische Botschafter in Washington be
hauptete, die Bevölkerung im Korridor sei 
schon zu seciluig Prozent polnisch, erklärte Bo· 
rah eine Stunde später Pressevertretern wenn. 
die polnischen Ausrottungsmethoden so' weiter 
gingen, so würden es bald hundert Prozent 
sein. 

Ein Ho'.lärnkr, der vor kurzem eine Deutsch· 
landrcise gemacht ha~. teilt seine Eindrücke dem 
Haager Blatt „H et V ade r 1 an d" mit. In 
c!mi Bencht, d.-r sich von manchen berüchtigt:m 
Hetzartikeln erfreulich abhebt, heißt es, an 
Stelle einer nervösen Stimmung - die der KCJ<"
respondent offenbar auf Grund der feindli.chcn 
Press~propaganda in Deut.schla.nd anzutreffen 
glaubte - habe er eine soehr ruhrge und cnt
sch!o~...-.e Haltu119 festgesllellt. Besonders em
pört und verbittert sei die BevölkCT'Ung über 
eile englische Pohoik. Die vielen Deutschen, m.it 
..:knen er zusanunengekomnfen sei. seien cnt
schlossm (lewescn, lieber heute a\s morgen an 
die Front zu gehen. Trotzdem könne man rucht 
von eiB.!r llurro-S1inummg rcdelL Ueberall ·"'' 
vielm hr der feste \Vil'.c :u erkennen gewesen. 
den Kri~ zwn guten Ende zu bringen. J);!r 
Korrespondent schreibt weiter, daß das Leben 
in Deutschland seinen gewohnten G<lQg gehe. 
Kinos, Theater und Cafes seien jeden Abend 
von einem vergnügten Publikum gefüllt. Ueber 
.Jie Verrlunkelung schreibt ·der Holländer, daß 
er in Berlin mit Leichtigkeit die U-Bahnstatiiooe11 
und Haltestellen r.ler Straßenbahnen fand. 

Lebensuntertialt bestreitet er aus der Leitung 
von Aktiengesellschaften. Aber er hat seiner
zeit viele andere Dinge getan. Er schoß einen 
deutschen Ballon ab und tötete den Beobach
ter, als dieser im Fallschinm absprang. Ich 
folgte füm, sagte Captain Balfoor, als der deut
sche Beobachter unter seinem Fallschirm hilf
·los 1hin und her pendelte, und schoß den größ
ten Teil von hundert Sohuß in ihn hinein. Sein 
Körper pendelte lustig weiter h'.n und her!" 

Englische Zeitungen 
kritisieren den Blockademinister 

London, 22. Januar. 

Der britische füockade.minister C roß 
wurde von den beiden „wichti.gsten Or
ganen der Provinz, nämlich der Y o r k -
s h i r e P o s t" und dem „M an c h e -
s t e r G u a r d i a n" scharf 1kl'füsiert, 
weil seine Rede im Unterhaus in dem un
gerecihtfertigten, optimistischen Ton Je' 
ner bekannten Broschüre des Informati~ 
onsministeriums „Assurance of victory" 
gehalten war. 

Es sei falsch, zu erwarten, daß der 
Wirtschaftskrieg ohne eh1en Sieg auf 
dem SohLachtfeJide eine Entscheidung 
bri-ngen werde. Anstatt über das geiwal~ 
tige Opfer, das vom deutschen Volk ge
lbracht we11de, zu spotten, sdtlte England 
lieber davor auf der Hut sein. Cross, so 
fügt das Blatt „Financial News" hinzu . 
habe in seiner Rede die für ihn günsti
gen Umstände besonders hervof19ehoben, 
die ungünstigen aber nur gestreift. 

DC'Utsche Pionier-Abroilung bei einer Uebuf19 hinter der Westfront. 

1870 seiner Regierung in München mel
dete: „In 1de.r Tat, bei dem lh:ier i•n ihel
len Flammen aufloderndlm Ohauvincis~ 
mus und der Popularität des Krieges 
gegen Preußen wäre die kaiser.lriche 
Dynastie in Frankreich - dort herrsch~ 
Ce bekanntlidh damals Napoleon III. -
kompromittiert, falls nicht eine ekla
t:ainfä Demütigung von Preußen erzielt 
wJrd. Ein Ausgleidh wäre ohnedies of
fenbar 'lllu.nme'hr eine Pause. 11 f ia 11 t 
e n f i n i r: widerhallt es in ganz 
Franikreich, iwelohes den bewaffne·cen 
Frieden satt !hat." 

Dj.ese ·int'efressante Erinnerung ihat ein 
Gegenstüdk in dem zweiten Weißbuch, 
das die deutsche Regierung veröffent
Liclhc bat. In Dokument Nr. 210 ;wird 
ein Beridht des iBotsdhafters von Moltke 

Fra1ge. ob er gbll!be, das Polen im Er!15! 
Deutschland 1mitlicärisch übedegen sei· 
antwortete GJuohowski: Aber sdbstvtr' 
ständlic1h. 

. Auch die kr.asse S.e%stü:bersdhätzuni!· 
die aus den Worten des eheima1ige11 
poLnischen' Militärbläctes - „Wir s&id 
bereit!" - und a'lls denen des Kriegs' 
ministers spridht, hat i1hr berühmtes Ge' 
genstück iun deutsah ... französisohen l{roie9 
von 1870. Damals war es der franzöSi' 
sdhe Kfi.egsmini:ster Leboeuf, der am t6· 
Juli 1870 den Satz venbrac:h: „NotiS 
sommes arohiprecs, rl ne manque pas itlll 
bouton de gu~tre" (Wir sind erzbereit· 
es fehlt kein Gamasdhenknopf). , 

Das ist der heruhmte Gamaschenlknopt 
der in der Schliacht von Sedan am 2· 
September 1870 sinnlos geworden war· 

GBNBRALBEVOLLMACHTIGTER VERTRETER P.üR DIE TüRKEli 

Hugo Herrmann 
lalaabal · ltarall:Oy, Baki Kretlilly•a• baa 3ci luat, PoaUaobc Galah lt. .K.. 1121 



Istanbul, Mittwoch, 24. Jan. 1940 „ T 1 ' E 1 • c: B • P 11 • 1 • 3 
-------.-;;;;:..:::::..:=..;.;.;.;;... __________________________________________________ • _________________________________ _ 

WIRTSCHAFTLICHER TEIL 
Tt.tRKE1 

Ermäßigung der Rückversicherungsquote 
sc~a,g Wirtschaftsministerium hat be.
r· Fsen. den Rückversicherungsanteil 
ur euer- und Transport-Versicherun

gen mit Rückwirkung vom J. Januar 1910 
Von 75« f .< au 50 Cf, herahzu,,.,tzen. 

Bekanntlich hatten' die Versicherungsgesell
~halt~n „Tiirkiye Milli Slgorta ~irketi" und 
" honix", die in der Türkei Feuer· und Lebens· 
•etsicherungsgeschälte betrieben, im April des 
Jahres 1937 ihre Zahlungen eingestellt und wa· 
ren genötigt, ihre Geschäfte zu liquidieren. Die 
Regierung halte seinerzeit eine Reihe von Maß
nahmen gelroflen um die Verluste der Ver
sicherten zu verhindern von denen besonders 
diejenigen getroffen "'~rdef'I, d!e bei den bei· 
den Gesellschaften Lebonsversicl1erungen abge
schlossen halten. So wurde das Defizit der 
beiden Gesellschaften von der Türkischen Na
tionalen Rückversicherungs-Aktiengesellschaft 
ubernommen, die in der Türkei bekanntlich <IM 
Rückveroicherungs.Geschäft als Monopol be· 
!reibt. 

Oie Nationale Rückversfcherungs·Gesellschaft 
verpflichtete sich, die erforderlichen Rücklagen 
für die bei den beiden genannten Gesellschaften 
abgeschlossenen Lebensver'-lcherungen zu hin
terlegen und Reservefonds zu errichten. Hinge
gen wurde zur Deckung der von der Nationalen 
RUckverslchl.·1·ungs·GC'!'e:llschaft übernommenen 

Für den Kaufmann 
sehr u>Whtigea Material. flb~r ~ 
Wirtschaftsfrauen d.er Tiirkei und 
benachbarten Lärnkr bietet in a:iv 

Bammenfassender Form die Wirt
achaftszeitach.rif' 

Der Nahe Osten 
Brechemt alle H T• 

Jahrabe:ug 10 Tpf. 
Bln:rduummu SO Kunae 

F',hlbelriige der Anteil der obligatorischen 
Ruckversichenmg bei Feuer- und Transportver
sicherungen, der bis dahin 50% betrug, m.it 
Wirkung vom l. Januar 1937 auf 75% herauf
gesetzt. 

Dieser zusätzliche At1ll.-il hat in der Praxis 
zur Steigerung der Spesen in der F 
T t euer- und 

ranspor verslcherunac.branche h~ t A f V &·· ~ge ragen. 
. u orschlag des Wirtschaftsm· . 

riums hat nu 1 d 1ruste
sc!v'ossen d "Mir er Ministerrat be
versicher~ng'"( .. Fopolanteil der Rück
branchen der usr eue~- und Transport-
,., h · e10erze1t von 5Q<:t. 
,r craufgesetzt 'War . . ,o auf 75 
1. Januar 1910 . d • mit W 1rl<ung vom 
setzen, Weil der wie_ er auf 505< herab%U
die durch den gKß~ TcJt der Verluste, 
rungs-Gesell h on urs der Versiche-

Ph ·· . „ sc aften „Türlciye Milu" d 
„ on1x entstand be . un 
chen ist und für dien, reits ausgeg'.i-
eine andere Lö e restlichen V eTluste 
konnte. sung ·gefunden werden 

f 1. Fortset::ung) 

IDieser BeschJuß, der die Mehrkosten 
und Unannehniichkeiten beS<":itigt, die die 
Ver~1cherun11s-Gesellschnften infol11e der 
Erhohung der Rüokversicherun11squote 
auf Steh nehmen mußten , dürfte zur wei
teren Entfaltung und Belebung des tür
kischen Versichenmgswesen:s beitragen. 

Umsatzsteuer-Umrechnungskurse 
für Februar 19i0 

Für die Berechnung der Umsatzsteuer 
gelten für den Monat Februar 1940 die 
nachstehend angegebenen Devisen-Um
rechnun11skurse, die das Ministerium für 
Zö'.,le und Monopole gemäß Artikel 10 
des Umsatzsteuergesetzes auf Grund der 
im Vormonat festgestellten Durch
schnittskurse errechnet hat. 

An der Börse notierte 
1 Pfund Sterling 
100 Dollar 
100 französisclle Franken 
IOO • lienische Lire 
100 Schweizer Franken 
100 Holl. Gulden 
100 Reichsmark•) 
100 Beiga 
100 Drachmen 
IOO Lewa 
IOO Tsobeooenkronen 
100 Peseta 
100 Zloty 
100 Pengö 
100 Lei 
100 Dinar, jugoslawisch 
HIO Yen 
IOO So!nvedenkronen 

Devisen 
5,2275 

130,3125 
2,9400 
6,7525 

29,26375 
69,2075 
50,7611 
21,5900 
O,!l675 
1,6025 

13,5750 

23,6825 
0,9500 
3,1425 

31,2875 
31,0450 

. • Dieser Kurs bezieht sich auf die Notierung 
emes einzig.., am 30. 12. 1939 an der Börse 
vorgenommenen und eingetragenen Geschäftes 
und WUrde enl3preohend der an der Börse üb
hcben Methode als Durch.sohnittskurs ;m De
zember eingesetzt. 

An der Börse 
nicht notierte Devisen 

HIO dänische Kronen 25,8100 
100 norwegiisohe Kmoen 29,7600 
IOO iinnische Mar'k 2,4313 
100 <stländ. Mark 32,3050 
100 Rupien 39,1425 

Die in der vorstehenden Zusammenstellung 
v~rzeichneten 5 Devisen \vurclen an der Börse 
nicht gehandelt. Die angegebenen Ku!S< sind 
nach den von der Anatolischen Nachrichten
agentur mitgeteilten Londoner Notierungen be
rechnet. D'e Scheck-Kurse dieser 5 Deyjsensor
te~ werden ohne jede Verbindlichkeit für das 
Borsenk0<nmissariat genannt. 

GeneTalversammlungs-Kalender 
Antalya Bah~ecllik Kooperatif ~irketi 

25. Januar, Antalya 
Ankara Clmentolan T. A. ~· 

29. Ja1'1!ar, 15 Uhr, Ankara 
Eleklro-Fen Türk Anonirn $!rketi 

5. Febnuar, 10 Uhr, Ankara 
„Sazmat• Sanayi ve Ziraat ll'lakinalan T. A. $ 

7. Februar, 15 Uhr, Istanbul. 

:.er.:t di.e kurzen Haare sein6 Schnurrbärtc.hiens 
:.u.tbten sich mich allen ~iten. In seinen 

w.""'1 >chräg<n Augen g\jturte dR Angst. 
So k schnell er konnte, lief er den W<g, den 

er ge Otnmen war, wieder 2urück. 

Die Chance des Kibura San 

Po~·f d.er Poli=eistation Tamanod. 3 hatte der 
jungt-ist MKi.bura ße.rettschaftsdiemt. Er saß, ein 
ren ~ ~ von wenig mehr als zwamig Ja.h 
~ t In 3e1~er Br~tterbude über den T.:.isch ~
T·· 9 im.i ubte mit Hingebung Schö=hrift. D:e 
h:i,: Stand offen, so daß er ohne aufzustehen 
kreu 0 

und ~n konnte, 'vas an der Straßen--
zung vorging, 

sc!s ~ nichts vor. AußeT einem Streit ::.wi
kehl n "" der Polizcd als Trunkenbold und Kra
und er . Wo!llbelcanm:en Bohncnverkäukr Umaydo 
war 'jJ~ ortsfremden Matrosen - der StTeit 
blaue a etn. &chon :Jurch das Auftauchen dtt 
_ h~t Un:~orm unter der TU.r brigelegt '\'\'Orden 
eignet te 31ch im Laufe der Nacht nichts er~ 
behi ~-was K!>ura in sci.nen Schömc.hn:..ftübungen 

nYC:rt hätte. 
& h' 

!'e•ne zeit den Kopf ~äg nach links geneigt. 
Lippen u~i._hat~ sie~ im Eifer zwischen die 
müd}i h g...._.~ben und die Feder kratzte untr
liche~ auf und ab. Kihura San war mit töd~ 
Lmg ~t bti der Sache. Wenn es ihm ge ~ 
er d;:i ~';" Schönschrift zu verbessern. koMte 
vo~~h~ l'(>chnen, .1entnäclut zur Beförderung 
sehnte-n agcn z~ . W!lrden und endnch die ei:
ner bl UnteroH12.erstreife:n auf die Aennel sei

mögl"c:h <'tl.l~n J.~cke .zu erhalten. FaJls slch wo
genh ·. In nac."lster Zeit noch i.rgerx:le'ine Gele:
sollteet ~ i>er.sönlicher Ausze.ichnun'.) ergeben 
kerz.;, . Kibura harre schon uihllose Opfer
um d" un ~nt0-T~pel mit der ergebenen Bitte 
de-r Erfu.iJ legenhe1t entzündet. dann w.ir an 
Zv.•eifel ~g seines Hei""...en.s\\'lUlSC.hes kdn 

In me r. 
heit z~e~„ Augenblick plat:.te die Ge}.!gen
kannte r. u~ herein. Der Polizist Kibura er
heiten. ~ le-i~er nicht. & .ist so mit Geleqen
sind.. daß sie hinter~1er lrichter :.u erkennen 

v.·~:" d~unge Polizist also sah vor sich kem~
keuch ~ große ~nc.c, sondern emn dicken, 
Mann endtn. lthWLtu:nden und sehr schmutzigen 
r.ehtnknc ~ine- Hdnde steckten in dner dicken 
van leh '>te. und auch se-ine Kl-eider starrten m. 

Klbura s 1 ß 
Unbe-~E"rr~ch~ . ta te Sehmut:. Er haßte auch 
nur sch~utz.i eit, urd. die~ Mann \.\-"ilr ruchr 
höflich. E g, ~0ndern "auch aufgeregt und un-

r war zur l'·· h · ...,;:„ t hne sich zu verbc ur ere.mge.:.Lu.i z , , o 
fragen. Er t i ~en. und ohne um Erlaubnis l!lll 
„u · reden i......~ e <Woe UnmanM?r so weit, daß er 
• ""'ann. ohne b ~- b· v~ .. den üh11chen Gruß . a zuwar......... 1S ""'-l1A.lra 
ih nach ~ B mit ihm au.s3etauscht und 

n . · em eg~hr gefragt hatte 
.Kibura setzte .~ine unfr61.mdl.Oste · Polizisten

.ouene au! und rdlL"J>erte Sch energisch, um den 
schk"-cht ~ Mann ZUJ'" Ordnung zu rufei. 

Er kam nicht dazu. Schon nach den erst~n 
Sät:?en. d!e der schmut:i.ge Herr \\.".ie einen Was
serf all hervor~prudelte, Vt-l"'gaß er Zorn und 
E.o.trüstu09. 

Wes. der Mann erzählte war ebenso unglaub
~ich wie u.n.angenthm. Dies war ein Fall dtt 
m. Kiburas Dienstanweisungen überhaupt nicht 
v"'1!<sehen warl 

JUGOSLAWIEN 

Gründung eines Ausschusses 
für die Textilindustrie 

Belgrad, Mitte Janu.ar 
Durch eme Verordnung des Handels

miniscers is t ein besonderer Aussdhuß 
e!ngesetz'. woDdcn , der alle <lie Aus
und Einfuhr von TextiLien und Text>l
rohstof~n betreffenden Fragen erörtern 
und dem Minister die nötigen Maßnah
mml•n vorschlagen seil!. Im Ausschuß 
sind das Handelsministerium, das Kriegs
ministerium, die Nationalba...k. das Fi
nanzm~nisteri.um und die Tex~ihndustrie 
vertreten. Die erste Sitzung des Au.s
sch1UsSes findet dieser Tage statt. (s) 

Die Kohlenversorgung 

·Belgrad, Mitte Januar 
Juqoslawien 1hat 'beclcrul!ende eigene 

Kohlenberfr\Verke, lfrhrt "1her auah grös
sere Mengen Kohle ~in. In <ler !lenzten 
Zeit führ! es auch Kohle 11adh Italien 
aus. 

Im letzten Jahre war die K oh Jen'
f ö r d e r u n g bedeu·rend höhier als 
im Vorjahre. In den ersten 11 Monaten 
1939 betrug die Produktion von Stein
und Bra"Unkohle 4.326.839 Tonnen ge
genüber 1.071.371 Toon€ßl 1938. Die 
Erzeugung von Lignit in den ersten 11 
Monaten 1939 be'.rug 1.179.495 Tonnen 
gegenüber 1.143.125 Tonnen in der 
glerichtm Z<!it 1938. Die E1'hahung der 
FörderunH von Stein- und Br.au.ruke1hle 
und Lignit becrägt also rd. 300.000 Ton
nen. Diese Erih.ahung ste!ht audh Init dem 
Rücik9ang der Ein6uhr im Zusammen
hang. 

Die K o 'h 1 e n ie i n f u h r in <len 
Monaten Juli-November betrug: 

1938 1939 
To. To. 

joli 53.000 38.000 

August 48,000 46.000 
September 31.000 25.000 

Oktober 19.000 17.000 
November 31.000 25.000 

Diese Ziifem !bedeuten, ,d,„ß die aus
ländische Kohle allmählidh ,cluroh die 
h<1imisdhe erse:.Zt wird. Gleidhzeitig hat 
..,ine größere Kdhlenausfuhr begonnen. 
Die erstem Mengen wutlden im Okco
ber nadh 1 talien ausgeEührt, u. z. 4 .005 
to. Im November betru9 diese Aus
fuhr bereits 28.867 Tonnen. Bis Ende 
Man wüxl die Tr.ifailer Bergwellks
ge9ellsohaft auf Grund eines Vertrages 
nadh lllalien 200.000 Tonnen •Braunkdhle 
ausführen. 

In der letzten Zeit wird auf <lern 
Markt ein größerer Kohlenm=gel be
merkbar. Der Grund dazu isc je-doch 
nidht in der Verminderur>g der Binfuih.r, 
sondern in <ler großen Kälte einerseits 
und lm Waggonmangel andrerseits zu 
sudhen. Die Kohlenher!JWerlke haben 
noch g<enügende Vorräte, so daß mit 
ernem ProdukOionsmangel nidht zu rech-
nen ist. (s) 

Dit WÜrde··olle Strer\9e in Kiliu.ras Mitnen 
v.'lich einem Ausdruck von VenWrnmg und Un~ 
slc!ierheit. Ec muß~ etwas tun - aber ·~r.3$1 
Es galt einen Entschluß zu f~en. es galt :ru 
hande)n in e.ine.r La.ge, auf die ihn niemand vor
bereitet hatte! 

Der Polizist K.!hura San war auf.~ et"e'Ql Er 
ließ in seinem Geist die Dienstvorschri.ft für 
Polizeibeamte fer konnte sie wörtlich auswendig) 
vorbeiziehen und suchte fi.ebtThaft .nac.h einem 
Paragraphen, der sich auf .ii.e augenbUcldiche 
Situatrioo anwenden ließ. 

& fand einen! 
Unter dem Abschnitt "Entgegeooahme von An

zelgen„ hieß es: „Die Zel.MJen sind zunäa.\st 
über Namen. Alter, Stand und Beruf, Wohnung 
sowie über .sonstige Bez.iehoogen zum Ange
klagten oder Geschädi'iltcn z:u vernehmen." 

Da..o; war es! Der Mann war gekommen, tun 
ctv:as onruzeigen, folglich ura.r er ein Zeuge. 
Er war zu vernehmen; über Alter, Stand. Be
ruf und Wohnwig. 

Kibura holte einen Protok0Ubo1en au.s dem 
Schubfuch, ergriff die Ped<r ~"-' begann ge
v.-issenhatc die Befragung des Zoogen. 

Sie zog skh infolge der Unbehemchtbeit 
Herrn Ga.manawas, du immer W..eder den Gang 
des Vcrfa·~rens durch unsachliche Bemn-kung.M"l 
Wlterbrach, etwas in die Läß9e. ~tHch der 
Passus „Et"valqe SeziehWlg.yl zum Anaeklaoten 
oder Geschädigten . . . " machte Sch,vierigkeiten. 
Doch nach e'.ner kleinen halben Stun:ie war 
alles auf~ezc!chnet, der Reihe nach _ und in 
schöner deut}icher Schrift, an der kein Vorge
,etztcr etwas bemängeln konnte. 

Der Polizist Kibura war nun bedeutend ge
faßter. 

„Also w.:is h.-tben Sie än derSc~1lucht gefunden?" 
fragte er noch einmal. 

„Einen Kopf, - den Kopf eines Menschen!'" 
.schl'li.e HetT Gamana.wa Seine Augen waren 
starr auf~ri.\Stn und mit einem so ent!l:etzten 
Ausdruck auf einen Punkt im Rücken K:buras 
gerichtet. daß dieser s:ch erschrocken umdrehte, 
weil er glaubte. der Kopf sci hinter ihm. 

,,Aber woHen S:e denn nichts \lnb?mehmen. 
um die Mörder zu far..genT' Gamana'\\."as St'.mme 
üb.?rschlug steh. Er fuchtelte mit seinen lehm
bc-decktcn Händen vor Kiburas Geslc..\t herum. 

r>..e beiden sind vielleicht noch ganz in der 
Nähei' 

Durch Kiboras Gch.:.rn ging es 1\\.-"le ein ek k~ 
tri.scher Schlag. Die Mörder! Natürlich - man 
mußte sie ug:reifen.. man mußte sie wrfolger:i ... 

Er nahm den Tekphonhörer ilh. Nach werügen 
Sclrundm meldete sich die Zentrale. Mit A~
ge:nden Worten gab Kibura ~en Bericht durch. 
Dtt abgeschnittene Kopf eines M..1M.es gefM ... 
den die beiden mutmaßüd1en Mörder wahr~ 
~Inlich noch in Tamanoi. Zwei auffalliertd 
große Männer tn Kimonos und we!t.:hen europd
ischen Schuhen . 

(Poruetz>.lllg folgt) 

Sahib! ve Ne~ri)"'t Müdürü: A.Muz.affal 
Toydeniir. Inhaber und verantwortlichei 
Schriftleiter. Hauptschriftleiter Dr. 
Eduard Schaefer. - Dniclt und VerlaQ 
„Unlver9Um", G~ha.!t für Druckerei• 
~lt, Bq:oQlu, Gallb Dedc Cadd.. 59. 

Wachsende Verstimmung 
über die englischw Kontrollmethoden 

Belgrad, Mitte Jan. 
In Jugoslawien macht sich eine wach

sende Verstimmung über die englischen 
Kontrdlmethoiden bemerk.bar. durch die 
das jugoslawische Wutschaftsleben in 
eine denkbar schwierige Lage gebracht 
wird. Die Presse verlangt von der Re
gierung Schritte gegen London, da.mit die 
for die Wirtschaft unentbehrlichen über
seeischen Rohstoffe schneller hereinkom
men. Die „Politika" wendet sich beson
ders scharf gegen das ungebührlich lange 
Festhalten wichtiger für Jugoslawien be
stimmter Transporte von Wolle und 
Baumwolle in Gibraltar ulJd anderem eng
lischien Kontrollhäfen. 

Daruber hinaus setzen sich die Blätter 
energisch für eine Beschrän'kung der aus 
Frankreich und En9land kommenden 
Einfuhren von Luxusart>keln •ein. Di,ese 
Forderung ist umso verständlicher, als die 
Westmächte den lebensnotwendigen Aus
fuhrinteressen der Südoststaaten schon in 
Friedenszeiten nioht im entferntesten 
Rechnung getragen haben, so daß Jugo
slawien nicht den mindesten Anlaß hat, 
auf erst recht in Kriegszeiten unvertret
bare Ausfuhrwünsche Englands und 
Frankreichs Rücksicht zu nehmen. 

Zollrückerstattung 
bei der Ausfuhr nach Frankreich 

Belgrad, Mitte Jan. 
Auf Grund des Handelsabkommens mit 

Frankreich vom 30. Dezember 1939 wix1d 
Frankreich den Einfuhrzoll für folgende 
Wiaren rückerstatten, die aus Jugoslawi
en nach Frankreich ausgeführt werden: 

4.000 Schlachtpfel<le, 200 Zentner getrockoo
lc Würste, 6.000 Zentner Eier, 20.000 gedörrte 
Pflaumen und 65.000 Tonnen Holz. 

Die Menge der ZeCstoffmasse, die 
nach dem Mindestzolltarif nach Frank
reich eingeführt werden kann, ist von 
8.000 auf 13.000 To!liilen erhöht worden. 
Diese Bestimmungen beziehen sich auf 
die Ausfuhr im Laufe dieses Jahres. Das 
Abkommen kann am 1. Oktober rum En
de d. J. 11ekündigt werden: 'sonst lbleibt 
es weitere drei Monate in Kraft. {IS) 

Neue innere Anleihe? 

tßel!l'ra<l. •Mitlle Janua~ 
Die Vertre~er ialb: Wircsclhafoikam

mern des Landes 1hielten dieser Tage in 
Lalbach eine Sitzung ab, auf der sie die 
Frage der neuen Steuern 1besprachen, die 
die Regierung wegen der ~!Ü!ahten Be
dürfnisse des Staates im Zusammenhan'g 
mit der inti<rnationalen La11e einführte. 
Die Vercre'er der Wirtschaft verlang
ten eine A!bänclemmg ldes neuen Steuer
geset:es. Andrerseits erklärten sie sich 
bereit, si•ch an einer größe.deln Innen
anleihe zu betei·lbgen. 1Der Sillzung wohm
te:n auoh die Staatssekre'.äre cle.i Finanz
und des Handell.sminisceriums ibei. (s) 

GRIECHENLAND 

Deutsch-Griechische 
Wirtschaftsvereinigung 

Athen, Mitte Jan. 
Im Saale der Handelskammer in Athen 

fand die Generalversammlung der 
deutsch-griecltischen Wirtschaftsvereini
gung im Beisein des deutschen Ge
sandten, des Handelsattaches und Ver
tretern lder Regjerung statt. 

Präsident M a k r i s begrüte <lie Gäste, 
worauf der deutsche Gesandte, Prinz 
Erb a c h , in ei~r Rede auf die 14jäh
rige Tätigkeit der deutsch-griechischen 
Wirtschaftsvereinigun1) hinwies. Grie
chenland und Deutschland stel:ten zwei 
Volkswirtschaften dar. die sich bestens 
ergänzten, wie nüchterne Zahlen bewei
sen. Er forderte alle zur verntät'kten 
Weiterai:1beit an dt:n •deutsch-griechise'hen 
Handelslbeziehungen auf. 

Präsident Makris erstattete Bericht 
über die Entwicklung des deutsch-grie
chisc!hen Har>dels im letzten Jahre sowie 
dessen ik>benswicht.ige Bedeutung für 
Griechenland. während der neuberufene 
Geschäftsführer H ein r ich besonders 
auf die Notwendigkeit der Aufrechterhal
tung der vertrauensvollen Geschäftsbe
ziehungen hinwies. Der deutsche Kauf
mann lehne es dank seiner Vaterlands
liebe ah, später dQrt wieder Geschäfts
verbindungen aufzunehmen, wo sie we
gen vorubergehender Vorteile in den 
1etz.Jgen Kruegszeiten abgebrochen wer
den sollten. 

1 RAN 

WucherbekämpEung 

Teheran, Mitte Januar 
,Im Rahmen ihrer vielseitigen, zum Teil 

recht scharfen Maßnahmen zur V erhü
tung der Preistreiberei hat die Stadtver
walitung von Teheran eine Vorschrift er
lassen. derzufolge der KlcJnhandeb-Auf
schlag in der Kurzwarenbranohe 12% 
des Gestehungspreises nicht überschrei
ten darf. Unter dieselbe Bestimmung fal
len, wie ausdrücl&ich erklärt wird, vor 
allem auch Ton- und Porzellanwaren, 
Aluminiumiwaren, Regenschirme und 
Petroleumöfe:n. 

BULGARIEN 

Durchführung des Handelsvertrages 

mit der Sowjetunion 

RUMA.NIEN 

Besprecltungen 
mit dem hulgariscben Finanzminister 

Bukarest, Mitte Jan. 
Im Zuge der rumänisch-bulgarischen 

Entspannung zeigt sich das Bestrelben. 
die vemachlässigten Wirtschaftsbezie
hungen zwischen beiden Staaten wieder 
aufzubauen. Nachdem bereits im Dezem
ber 1939 die bulgarische Abordnun9 
in Moskau einen neuen bulgarisch-sow
jetrussischen Handelsvertrag unterzeich
net und auf der Durohreise von Sofia 
nach Moskau in Bukarest unverbin<llkhe 
Besprechungen geführt hatte, wef.te jetzt 
der bulgarische Finanzmfoister und Na
tionalbank-Gouverneur BoschiloH in Bu
karest. Er hatte außer Besprechungen 
mit den zuständ.ig-en rumänischen Wirt
sohaftsleitern auch eine lan11e Unlierre
dung mit Ministerpräsident Tatarescu. 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

Wie verlautet. werden in der nächsten Zeit 
von der Deutschen Lufthansa mehrere 
neue Luftverkehrslinien in Betrieb genommen. 
U. a. wird eine zweite Strecke zwischen Ber· 
lin und lllünchen eingerichtet und eine neue 
Verbindung lllünchen-Wien aufgenommen. Wei
ler ist eine weitere Strecke Berlin-Danzig. 
Königsberg und eine neue Linie Berlin-Prag
Wien in Aussicht genommen. Zwischen der 
Reichshauptstadt und Wien würden dann tilg
Jich drei Flugverbindungen bestellen. 

Oie Ausfuhr der Vereinigten Staa
t e n hat für 1939 trotz der erhofHen Kriegs
aufträge eint.!n Rückgang aufzuweisen.. Die 
Gesamtausfuhr im vergangenen Jahre betrug 
3,1 Milliarden Dollar, während sich die Ge. 
samt e i n 1 u h r auf 2,3 lllilliarden belief. 
Damit ging die aktive Handelsbilanz der USA 
von 1.100 Millionen Dollar im Jahre 1938 auf 
800 ll\illionen im Jahre 1939 zurück. 

Im Jahresbericht des Verbandes der am e -
r 1 ka n i s c h e n Reeder wird 1939 als das 
beste Jahr für den S c h i f f b a u seit dem 
Weltkrieg bezeichnet. Insgesamt seien Bau
aufträge für 108 Schiffe mit 833 355 BRT 
vergeben, 40 Schiffe mit 335 200 BRT vom 
Stapel gelassen und 28 fertiggestellt worden. 

In Re v a 1 soll in diesem Jahr eine inter
nationale l nd u s tri ea u s s t e 11 u n g, ver
bunden mit einer internationalen Industrie

Sofia, Mitte Jan. 
' messe, stattfinden. Ihre Beteiligung an der 

Messe haben bereits verschiedene große 
deutsche Firmen zugesagL Auch die Sowjet
union wird auf der Messe vertreten sein. Sie 
wird in der Hauptsache Erzeugnisse ihrer 
A1aschinenindustrie ausstellen. 

Blättermeldungen rufolge begeben sich 
dieser Tage führende Vertreter der bul
garischen Industrie~ und Hanidelskreise 
nach Moskau. um in Durchführung des 
Handelsvertrages mit der Sowjetunfon 
über die ersten Bestellungen und Liefe
rungen zu veCihand.-eln. In erster Linie 
seilen solche Rohstdffe bestellt werden, 
die für die Aufrechteclialtung der ;ndu
striellen Produktion 1<rforderlich sind. 

Nach Berechnung des statistischen Zentral· 
büros in Oslo ist der Lebenshaltungs
index in Norwegen bis 15. Dezember 
1939 von 137 im Dezember t 937 auf 183 
Punkte gestiegen. 

Lied am Meer 20 Jahre Vistra 
Erzählung von H e. i n r i c h Z er k a u 1 e n 

Heinrich Ze:tka.u.len verlieb srintt auf 
mehreren Fahrten mit der Kriegsmarine: 
gewonnenen Liebe z.u.r See aJßer 1:n dem 
neuen, bereits von mchrertn Bühne.n an
genommenen Dr.ama „Brommy" in der 
nachfolgenden Erzählung Ausdruclc. 

Es is~ etwas Besond~es um die Män
ner. die zur See fahren. von vielerlei 
iPä1hrnissen um1a1uert, zum Einsatz i1hrer 
ganzen Persönliohikeit, ihres Lebens all
zeit aufgerufen. Diese Männer wissen 
um die unauihörliche Bereitsoh1>ft rum 
Sterben und dri,ngen d.arum tiefer in al
les ein, was bestimmt iSc, ,d,as Leben auf 
d;eser Erde sc'hön und gut un..:l Irolh zu 
madhen. 

Was bisher niemand fe.rig gebradht 
hatte bei der Bäuerin. das gelang dem 
Onkel Käpten; die Bäuerin •galb <Üe Er
laubnis, daß ihr Sohn Stefan in den Fe
ri.en mit nacu Wi.lhelmshavei teisem 
durfte. Und nun fuhre:n die be:i1den. der 
Alte und der Junge, cinen langi;n T"il 
hindurc'h vom Frankenba.nd lbJS ans 
Meer. Der Zug brausce durdh .. Deutsdh
land hin, durdh das stolze, sc'hone Reiclh. 
Einmal sprach der Käipe.111: „Und w~n 
du es sehen wirst. das Meer, dann ist 
es so groß, ,daß ider Himmel darin er
trinken könlllte". 

In Wilhelm~ven lernte Stefan, der 
Sohn des Bauern aus dem Frankenla.n
de. Klaus W etjen kennen. den Sohn des 
ehemaligen Signalmeisters. Klaus warf 
sich in die Brust. Er würde es dem 
Fremdling sc'hon beweisen, was es !heißt. 
am Meer geboren "" sei~.: „J<,,nnst cl.1 
<Le MarinegarniSonkirohe? 

ln Pol!sdam, da sänge bis auf den 
heutigen Tag clas Glockenspiel Frie
drichs des Großen wb~r die ..Jte Stadt 
hin. In der Garnison.kirclie ,zu Potsdrun 
läge 'der große Tooe uncer den mlhmg~
krönten Fahnen seiner iallkln Garderegi
menter. In der Marinegamisorukirohe zu 
Wil'hdmshaven jedoch ruhe das unbe
siegte Herz der unbesiegten deutschen 
Marine aus dem Großen Kriege. 

Fremd 'klangen die Worte WJd scheu 
zugleich aus de;in Munde des Jun11en 
Kl<>us W etjem. Stefan hörte sie. und sein 
Blick h;ng gebannt an dem .Kameraden. 
Erzähle! bettelte <ler Bliclc. wähle von 
den Helden, die .ihr Leben ließen für 
des Reiches E!ue und dierrn Namw 

in goldener Sdhrift leuchteten vom wei
ßen Marmor der Wände: die He.lden 
von Coronel und von den Falklandin
seln. die von der Skl.9erraksohlacht, die 
von den U-Booten, von den Zeppelinen, 
und die auc'h von der tapferen „Nfobe". 

Aus einem anderen Klaus klarug for
dern<l 'lind unerbittlich der heimLichc 
Mahnruf von 34 711 auf amen Meeren 
der Welt . für DeutsC'hl.an<l Gefallenen, 
der da laucete: „Wir müssen sterben 
d.a<mit ihr leben könnt!" ' 

Die lbeiiiden Kn..ben sohritfün 'hin unter 
den Modellen. von Sc'hiHen, Seeflugzeu
gen un<l Mannelufrscibiff.en, die von der 
Decke dieser ~rdh.e herabhängen. Vom 
hohe':' iMllar leuclite'ce das Bild auf: die 
feierliche . See. Schaumgekrönt, woeil!hin. 
b~s dorthm, wo Himmel und Wass~r 
erns w.erden. 

Ui<! langsam wandte sich Klaus d 
"'1l<ler~ Bilde zu, das dem Altar geg;;,~ 
über die Wand schmückt: hoclt auf dein 
wilden „Ka~ einer Woge gerissen, 
schien für einen Bruchteil eines Aiul!e.n
bl'."ks. ein Rettungskutter zu 'halt<"ll. Der 
Fahnnch, die Hand vor "- M··t eh ')d u~„, U 4<11-
S 1 • stand suchend auf-gerichtet inmit
ten der. Kuttermannscbaft. Und in die 
Stille runcJn las Kl.i.us, der Sohn des 
fügnalmeiste~s. die Unterschrift jeines 
Bildes: „Idh >ll·att' einen Kameraden ... " 

„Du gehst doch audh '.Zur Marine, 
Klaus?" 

„Klar - Mensoh!" 

, Die Sonne aber, die jetzt durch die 
hdlcn Fenster brach, sie streicihelte die 
Wappenschilder, die Stander und Flag
gen. Zulettc ruhte <lie Sonne au.f den 
Häuptern der lbei·den Knaben. Die "'ber 
begann"" ein Lieid zu summen ohne es 
zu wissen: „Idh 'hatt' einem' Kamera
den .. ," 

Und ~ie !hörten rudht, daß aus dem 
frommei Dämmerlicht um Säul<n und 
Wände ein geisterhafter Ghor von 
34 741 im Großen Krieg.e gefallenem 
deutschen Seeleuten die Worte des Lie
des mitsummten, und s&hen n.iciht, wie 
ein Zittern durch das schwere Tuch d.er 
alten Kriegsflagge hle!f, als ihabe ein un
sichtbarer Kommandant den Befehl er
teilr: „Ran an den Feind - Volldampf 
voraus!" 

Im Jahre 1920 begann dk Produkbon der er
sten Zellwolle der Welt durch IDe Köln-Rottw"l 
AktiengeseU.schaft in ihrer eMmaligen Pulverfa

brik Premnitz in der Mark. Man nannte die~ aus 
Holz gewonnene: Spinnfaser „Vistra". D.eser 

Name entstand aus doo. \Varhl~rüc.hen :z.wt.'ier 
zusammengelegter Finnen („Si VIS pacem, para 
bellum" und „Per aspera ad asTRA"). 

Di.e 1. G, Farbenmdustrie Akti~nge.'lellschalt, 
die 1926 das Vistra-Werk übernahm und zur 

heurigen Bedout:ung - nidit zuletzt für die deut

sche Rolutoff-Freihe.it - entwickelte, hat zum 
}lLbitäum der Vistra-Zellwolle die: Üitschrift 
Vi.stra-lnfonnationen als JubJäums-Heft unter 
dem Titel „20 Jahre V1.rra" herausgeg<bef,. 
Die 1. G. 1iat die großen ihr :ur Verfügung 
stehenden MöJlichkeit.en ausgenut:?t, um dieses 
Jühlläumshoft durch Inhalt und Ausstattung 
wirklich ganz er:stklassig zu gestalten.. Man 
braucht nur die Tiki c!~r Auf.sä.tu zu le5en, und 
Wild schon zur Lektüre <mQCreiLt: „VUitra
Chronik", „Han.c: Dominik. der Chronist der 
V:.Stra '', „Stoffe jubilieTen „, „Vistra-Erinnel'Wlgen 
an Paul 5immel' usw, . • . Das Heft enthält 
gute Photos, ist von me~ Gra.pld:ern au~
~mückt und bringt ganz ent::ückende Aqua
,...lle, 

Das Jubilöum>Heft „20 Jahre V.istra" ist 9e 
radez.u hrxur.iös aufgemac.'lt und .so !>0r9fä1tig zu
'3ltlmengest~llt, daß man im AuslaDd nur stau
nen kann. daß so etv.-as A.m kriegführenden 
Deutschland mö.Jhch UL 

-o-

Die Bundesgenossen 

Die ~l'-'<h-französische Buodosgon°"""""'haft 
beruh~ von }eher auf e111er reinen Interessenpo
litik Wld hatte keinerlei seelischen Rückhalt bei 
den Völkern. Das v.ird durch cin Wort Br:.ands 
sehr deutlich illustriert. Lloyd George wollte ihn 
nämlich eines Tages den Eigensinn e'fltgelten 
lassen, .ien er bei einer diplamatisc.1en Verhand
lung bewiesen hatte. Er suchte ihn an seine 
Herkunft au.s der hartköpfigen Bretagne :u er
inntTn, indem er mit stark irooischem Unterton 
die soldatischen Eigrnschalten der Bretonm 
lobt<. 

„Ich habe sie \.\-'ährtnd des Krieges stünnen 
sehen'" , sagte er. „sie sind von einem ttstaunh· 
eben Draufgängertum „. 

„Ach „, erwiderte Brian<l, ,.das sind Kerls, 
dc.e nicht viel von Politik verstehen. und denen 
man a1le5 aufbinden kann. Wir h.ahtn .M: in dem 
Glauben gcl=<n. daß sie gegen England Krit\J 
fiiu-<0. Uod deshalb griffen .sit .., fanatisch an". 
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Aus Istanbul Heeresbericht Neue Militärzonen in Transsylvanien Kurzmeldungen Haltlose Verdächtigung 
deutscher U-Boote 

Personalien 
Innenminister F a i k Ö z t r a k ist ge

stern abend wieder nach Ankara zurück
gekehrt. 

• 
DerMinister für Oeffentliche Arbeiten 

A l i F u a d C e b es o y ist ebenfalls 
gestern abend mit dem Expreß nach An
kara zurückgefahren. 

• 
Außenminister !;; ü k r ü S a r a c o g lu, 

der die Feiertage in Istanbul verbracht 
hat, reist am Donnerstag nach Ankara 
zurück. 

Zum Ab1!eben 
H e r r n W. E. R u ff s 

über das wir in unser.er gestrigen Aus
gabe beriC'htet haben, spricht die „Tür
kische Post" den Hinterbliebenen ihr 
aufrichtiges Beileid aus. 
Hauptversammlung 

der „T e u t o n i a" 
Heute abend findet eine außerordent

li~~~ Hauptversammlung in der „Teuto
ma statt, und wir verweisen dazu auf 
die Mitteilung in der Rubrik „Kirchen 
und Vereine". 

Auf den im Anschluß daran zu Ehren 
des scheidenden Generalkonsuls Dr. 
Toepke stattfindenden Bi e r ab end 
wird noch besonders hingewiesen. 

Tauchversuche 
des Atilay" 
Gestern fand im Goldenen Horn ein 

erster „interner" Tauchversuch des von 
der Krupp

0

schen Germania-Werft hier 
gebauten Unterseebootes • .Atilay" statt, 
der zur vollsten Zufriedenheit verlief. 
Am morgigen Donnerstag wird die offi
zielf e „Hafenerprobung" des Tauchboo
tes durch weitere Tauchversuche statt
finden. In der nächsten Woche, wenn ei
ne komplette Mannschaft für das Un
terseeboot hier eingetroffen ist, beginnen 
dann die Probefahrten au·f hoher See, die 
Tauchen, Geschwindigkeitsprüfung, Tor
pedoschießen usw. umfassen. 

Bunter Abend 
in derTeutonia 
In unserem gestrigen Bericht über die

se gelungene Veranstaltung war am En
de der ersten Spalte durch ein technisches 
Versehen ein Absatz ausgefallen, den 
wir hiermit nachtragen. 

Berlin, 24. Jan. (A.A.) 
Das Oberkommando der Wehrmacht gibt Bern, 23. Jan. 

bekannt: Eine Verordnung der rumän'schen Regierung 
Erklärt die be'den Städte Ordea (Großwardein) 

Im Grenzgebiet südostwärts von Pirmasens 
wurden von einem Spähtrupp ohne eigene und Ctuj (Klausenburg) in Transsylvanien zu 
Verluste einige Gefangene eingebracht. Der Mi 1itärz 0 n e n, was nach einer .Meldung des 
Feind hatte mehrere Tote. Budapester I' orrespondentcn der „Baseler 

Die deutschen Seestreitkräfte setzten ihren l\achrichten" ll'bhafl Erregung in u n gar i · 
Atlantl'k und s c h e n Kreisen hervorgerufen hat. 

Handelskrieg in der Nordsee, im 
in der Nordsee erfolgreich fort. 

Die Tätigkeit der .Minensuch· und Vorpo
stenverbände wurde ebenfalls planmäßig wei
tergeführt. 

• 
London, 23. Jan. (A.A.) 

Ein englisches Militärflugzeug stürzte ab und 
zerscheUte auf dem Erdboden. Es gab drei Tote 
und einen Verwundeten. 

Seekrieg 
Lissabon, 23. Jan. (A.A.) 

Der griechische Dampfer „E k a t o n t a r -
chos Drakulis" (8.100 to) wurde 150 
Meilen von der Südküste Portugals torpediert. 
12 Angehörige der 28 Mann starken Besatzung 
\\<urden von dem italienischen Dampfer „Mio 
Padre" gerettet. Man nimmt an, daß die übri
gen von einem spamschen Schiff aufgenommen 
wurden. 

• 
London, 23. Januar (A.A.) 

Der norwegisch., Dampfer „P 1 u to„ (1598 to) 
und der englische Dampfer ,,Ba 1tanQ1 i a" 
( 1523 to) sind an der englischen Nordostküste 
auf Minen gelaufen wid ges-mken. 

Menschenleben sind nicht z.u beklagen. Die 
22 Mann Besatzung des „Pluto" und die 27 
Mann von der „Baltanglia" sind in Rettungsboo
ten in der Bucht eines kleinen Fischerdorfes c'.n

getroffen. 
• 

London, 23. Januar (A.A.) 
Von amtlicher eng 1 i scher Soe:e wird ge

meldet. daß der b e w a f f n e t e Fischdampfer 
„Valdega", von dem seit einiger Zeit hme 
Nachric'it vorliegt. als v e r 1 o r e n alllJesehe:i 
werden muß. 

• 
Oslo, 24. Jan. (A.A.) 

Der n o r weg i s c h e Dampfer „Sydfold" 
( 4.000 to) Hl.'imathafen Haugesund, ist a~ der 
schottischen Kuste durch eine Mine oder einem 
Torpedo versenkt worden. Von der Be
satzung wurden 19 Mann durch ein anderes 
norwegisches Sch.iff gerettet. 5 ,\'l<tnn werden 
vermißt. 

• 
Stockholm, 24. Jan. (A A.) 

Im Laiufe d r letzten vier Monlte hat ct:c 
s c h wedische Hande smarine 26 Dampfer 
mit einer Gesamttonnage von 52.000 to ver
toren. 109 See!eute s;nd ums Leben gL'lwmmcn. 

Die Gemeinde quittierte denn auch mit einer 

• 
Bukarest, 23. Jan. ( A.A.) 

Der rumän;sche Außenminister G a f e n c u 
kam nach seinem Zusammentreffen mit M a r • 
k o w i t s c h gestern nach Bukarest zurück. Ei
ne amtliche Mitteilung wurde nicht veröffent
licht. 

Die Luftschutzmaßnahmen in Bukarest wer
den jetzt weiter ausgebaut. Man spricht auch 
von Einschriinkungs- und Verteilungsmaßnah
men hinsichUich gewisser Nahrungsmittel des 
lebenswichtigen Bedarfes und glaubt, daß eine 
Kontrolle der wichtigsten Verpflegungsmittet 
eingeführt wird. 

• 
London, 23. Jan. (A.A.) 

Der Dampfer „0 r a z i o", der im M.ttcl•meer 
in Brand geriet, war t 'lw~'ise in L o n d o n 
versichert Der Wert des Schiffes war mit 
40 Mil!nonen italienische Lire bestimmt. 

Verstärkung 
des italienischen Heeres 

Rom, 23. Jan. (A.A.) 
Der i t a 1 i e n i s c h e Ministerrat, der heute 

vormittag neuerlich unter dem Vorsitz des 

Duce zusammengetreten ist, genehmigte meh· 
rere Gesetzesanträge für die V e r s t ä r k u n g 
der Militärbestände. Er beschloß insbesondere, 
daß die beurlaubten Offiziere der Jahrgänge 
der ersten Linie zu Pßlchtübungen unter die 
Fahnen gerufen werden, die wesentlich länger 
dauern als es gegenwärtig zu Uebungszwecken 
der Fall ist, um diese Offiziere im Bedarfsfall 
jeden Augenblick dienstfähig bereit zu haben. 

Bundesrat Motta gestorben 

In Gegenwart der Behörden und einer sehr be
wegten Menge fand heute die Beisetzung der 
ermordeten irakischen Finanzminist-ern Rustam 
Ha y dar statt. 

• 
Die Beisetzung des Primen Christophor voo 

Griechenland ist für Donnerstag um 11 Uhr vor
mittags vorgesehen. 

Berlin, den 23. Januar· tD 
In Berlin wendet man sich scharf g(j~ 

Bericht der schwedischen Zeitung „S v e n s. 
Da gb 1 ade t", in dem behauptet worden 
daß Schiffe, die <le Notsignale von Schi~ 
ehigen torpedierter Schiffe auffangen, . J~ 
nicht mehr wagten, H'lfe z.u leisten, weil sie 
fürchteten, daß diese Notsignale von U-Boot• 

• stammten, die das zu Hilfe eilende Schiff 
Wie das Oberkommando der Kri.egsmarine eine Falle locken wollen. Diese Behaupt1JI! 

mitteilt, ist von Jetzt an der Sperr-Lotsendfuenst wirid auf di.e kritiklose Uebernahme einer /11' 
im Kleinen Bett, im Großen Belt, im Sund und sage gestützt, die der Kapitän des engtisc!t 
In der Geedser-Enge eingestellt Hande'.sdampfers „Caroiun", nachdem er tfl 

Bern, 22. Januar (A.A.) • D nt~ Besatz.ung des versenkten schwedischen a 
Der schweizerisc~e Bunde~kommissar für Aus- iDer „D a i l y Te J e g r a p h " meldet, daß fers „Rudolf" gerettet hatte, abgegeben 113!>1 

wärtges Giuseppe Mo t t a ist am 22· Januar um die Sowjetregierung den Bau einer Eisenbahn- Der englische Fischdampferkapitän habe .~ 
5 Uhr früh an Herzschlag ll<'Storben. Motta war lirtie von 70 Meilen Länge zwischen Yulfa und hauptet, er hätte vorher die Besatzung et~ 
68 Jahre alt geworden. Mirjevan in der Nähe der iranischen Grenze anderen englischen Fischdampfers geborgtO 

Seit 1911 gehörte Motta ununterbrochen dem begonnen habe. l)i.e neue Linie wirid an die der durdh SOS-Signale an einen angeb~ 
Bundesrat an. Fünfmal war er Präsident der Bahnstrecke angeschlossen, die vom Schwarzen Unglücksplatz gelockt, dort aber von ei_nc; 
Eidgenossenschaft. Er war Ehrenpräsident d.er Meer nach dem Kaspischen See geht. U-Boot erwartet und versenkt worden sei. 
ersten Vollversammlung des Völkerbundes im • Berliner Kreisen weist man darauf hin, . d.lif 
Jahre 1920, Ehrenpräsident der Abrüstungskonfe- Der frühere rumänische Außenmin•ister Ti_ derartige Aussagen eines englischen Kapitl 
renz un.~ ständi3es Mitgled d•s Internationalen tu 1 es c u hat durch den Anwalt Raicoviceanu nur eine neue, gegen Deutschland gericht 
Roten Kreuz.komitees. beim Bukarester Gericht einen Soheidungsan- Propaganda enthüllen. Man könne s:ch ka~ 

Die Beisetzungsfeierlichkeiite.n für Bundesrat trag eingereicht. Die Gründe sind schwere Be- etwas Verwerflicltt!res vorstellen als diese n 
M 0 1t 3 werden am Freitag vormittag stattfin- leidigungoo und Verleumdungen. britische Propagandamethode, die nur daS 1..: 
den. Die Nac>hrücht hat in allen rumänischen Kre.i- ben von Schiffbrüchigen gefährde. Es sei ,-ot· 

sen lebhaftes Aufsehen hervorgerufen. neutralen Blättern, so betont man, unvera
0 

• wortlioh, solche offensichtlich falschen und ttll' 
DNB meldet aus Essen, daß der berühmte denziiösen Berichte und Behauptungen weite!' 

0 t t W 0 1 ff d Von d eut--'-er Se- 'ahrt deutsche lndustrieUe o • er eine ;:o\;.D. a zuverbreiten. 
führende Persönlichkeit in der deutschen 
Schwerindustrie war, im Alter von 59 Jahren 
gestorben ist 

zeigt das neueste Heft der „WOCHE" farben
prächtige Bilder. Wohl ningends gilt so sehr 
wie bei den Seeleuten der Spruch „Vor den Er-

Ein deutsches Geschenk 
an Japan 

folg setzen die Götter den Schweiß". Umsicht, Berlin, 23. Januar. 
Mut, Geschicklichkeit und ei.ne lange Praxis In Be~lin fand die Ueberigabe einer umf~ 
muß der Seemann besitzen, bevor er die harte sellden Sammlung deutscher Bucher an den jl" 
Prüfung auf emem Segelschul5chiff bestehen panischen Botschafter statt, die ein Gescheol 
kann. Auch die deutsche Kriegsmarine b>Lldet 'der Reichsregierung an Japan darstcllt. Die 6 
ihren Olfüziiersnachwuohs auf Segelschiffen aus. chersammlung umfaßt rund 3.000 wert\'oi'I' 
Und daß diese Kenntnisse neben dem rein Standardwerke des deutschen Gcistesieb6" 
ethischen auch noch einen praktischen Wert u. a. aus den Gebieten des nationalsoziali:' 
haben können, das bewies erst jüngst di.e sehen Schnifttums, der alten und neuen KitJl!I 
F.ahrt des Dampfens „Erlangen", der sich mit der schöngeisl'igen uiteratur, der deutsch 
emer Nottakelage ohne Kohlen nach Deutsch- Klassiker und der Rechtswissensc.h.aft. Sie "° 
l~.nd durohsdhlu~. Ein anderer B.ildbeI'ioht er- für versohiedene kaiserlich-japanische Bib~~ 
zahlt vom „SanhlngeJ'Stand", wo die Marinear- theken und germanistische Seminare best:mnt 
til~eristen: ihre Ausbl~~ng erh.al~. Außerdem Aus Anlaß der Uebergabe fand eine Fejel' 
brmgt. d.e „WOCHE noch Bilder von der stunde statt, an der der japanische Botschali"' 
Rekrutierung der französischen Koton'ialarrnee in Berlin, zahlreiche Mitglieder der japanische! 
ulld noch viele andere interessante Beiträge Ko.lonie und Vertreter des Auswärtigen AJ!ltl' 
und Btildberkhte. teilnahmen. 

Die Deutsche Botschaft gibt bekannt: 
Nach dieser aufregenden Angelegenheit wur

den die Zuhörer durch die Leistungen Fritz
chens in der Schule in die heiterste Stimmung 
versetzt, die Herr Schulz durch seine humor
voUe Vortragskunst schon mit den ersten Sät· 
zen zu verbreiten verstand. Die Lachsalven 
wollten kein Ende nehmen, zumal die darge
botenen Scherze neuester Art waren und kei· 
neswegs aus alterprobten Beständen stammten. 

mächtigen Rakete, die den Saal wie bei einem Am \V estwall sind Pioniere damlt beschJftigt, die HöckerhindernJs.se 
Erdbeben erzittern ließ. Drahtseilsperren zu verstärken. 

gegen Tanks durch 

In der Einteilung der Amtsbezirke der Deutschen Konsulate in der Türkei ist insofcm el· 
ne Aenderung eingetreten, als das Vilayet S e y h an (die früheren Vi!ayets Adana und eebetl· 
bereket) von dem Amtsbezirk des Deutschen Konsulats in Izmir abgezweigt und dem engeren 

Amtsbezirk der D e u t s c h e n Botsc ha ft zugeteilt worden Ist. Für die Im Vilayet Seyltllrt 

ansässigen deutschen Reichsangehörigen ist deshalb künftighin n 1 c h t mehr das Deutscfle 

Konsulat in Izmir, sondern unmittelbar die Deu tache Botschaft in A n k a r a In allen konsulari' 
sehen Angelegenheiten zuständig. 

„„„„„„„„ ... „„„„„„!„„„„„ „ ... 
LE IPZ IGE R F R UHJA HRSMESSE 1940 
vom 3. bis einschließlich 
11. Män 19i0 

Mustermesse 
v o m 3. bis 8, Mär.z: 

Alle Au1kßnfte erteilt daa 

LEIPZIGER MESSAMT 
LEIPZIG / Deutachland 

oder 

Große technische 

und Baumesse vom 

3. bis 11. März 

Ermäßigung 
auf den deutschen 

ReichtJbahnstrecken 

Teutonia 

Einladung 

zur 

l außerordentlichen Hauptversammlung 

am heutigen Mittwoch, dem 24. Ja

nuar, 20 Uhr, im großen Saal der Teu

tonia. 

T a g e s o r d n u n g: FA. ING. H. ZECKSER, Istanbul - Galata, Ahen Münih Han 
Td.1 40 16.1 - P. K. 1076 Neuwahl des 1. Vorsitzenden, des .„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ •• „„„„„„„_!_ Schriftführers, 2er Beisitzer und eines 

Städtisches 
Schauspielhaus 

Tepebqt 

Außer Montags täglich um 20.30 Uhr: 

0 KADIN 

Schauspiel lo 3 Aktea 

Städtisches 
Lustspielhaus 

btlldll Caddesl 
Außer Dlensta2s tl~llch um 20.30 111tr 

DIE ONKELS AMüSIEREN SICH 
• 

Montag, den 5. Februar 1940 
Uraufführung des Stadtbhi:1aters 

„PENBERSOKAK NR. 46" 
von M. Fe r i dun 

Der Gesamterlös ist für die voo der 
Erdbeben-Katastrophe Betroffenen be
stimmt. 

Kemal Atatürk Leben und Werk In Biidern von Otto Lachs / Text und 
Gestaltung: Dr. E. S chaefer / Mit Bild Atatürks in Vier· 

larbendruck / In Ganzleinen gebunden, 112 Seiten mit 115 Bildern / Preis 2,75 TürkplunLI 

E. K '"B". -1 S DEUTSCHE BUCHHANDLUNG 
e f9' ~ lstanbul-Beyoglu, latlkW Cad. 505, Tel. 41581 

Ersatzmannes. 

Der Vorstand 

Singschaft 

Kommenden Freitag. den 26. Januar 

Singen in der Aula. Beginn )/i9 Uhr . 

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

i BATISTA DELCONTE 1 
1 Beyoölu, Tunnel, SofyaltSok. 20 1 1 Ecke Curnal Sok. I 

im„„„„„„„„„„„„„ ... „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ ........ „„„„„ 

DEUTSC HE BA K 
FILIALE I STANBUL 

HAUPTSI TZ: KÜTÜ PHANE CAOO ESI 42- 44 - BÜRO GALATA: MINERVA HAN 

-

Ankara, den 18. Januar 1940 

Ab Bukarest, Sofia, Saloniki und Athen 

41178 

bieten die 3-motor!gen Großflugzeuge der 
Deutschen Lufthansa regelmäßige Flugverbin· 
dung nach Deutschland und Anschluß an das 

internationale Flugnetz. 

Auskünfte und Buchungen durch den Vertreter 

Fa. Hans Walter Feustel 
Te 1 e g r. „H ans a f 1 u g" Galatakal 45 Telefon 

Fordern Sie bei Ihrem Lampenhändler immer 
die Dekalumen-Lampe mit dem Garantiestem
pel für den geringen W attverbrauch, also die 

Perserteppich~Ha us 
Kassim Zade 1smail u. lbrahim Hoyi 

Istanbul, Mahmut Pa~a, Abud E fendi Han 2-3· i- Td. 22i33-23i08 

Ständig neue Auswahl 
von Si 1 b er wa ren 

für Geschenkzwecke, 
für den T 1 S C H 
oder für den SALON 

Frühtter .Deu~er Bazar• gegr. 1867 

lstikW Cadd. 314 

Kleine. Ajlzeigen 

Türkischen und französischm 
Sprachunterricht erteilt SprachJehrt' 

Anfragen unter 6291 a.n die G eschliflf 

s telle dieaes Blattes ( 6291 ) 

ADDIATIC~ 
50C AN 01 NAVIGAZ•ONE-VENEZll' 

ABFAHRTEN: 

! Nach Kavals, Salooikl. Volo, Plrlua. Pa~ 
Santi Q uaranta, Brlndlsl. .Ancaoa. 

Venedig und Trlat: 
s/a ABBAZIA 28. J~ 

Nach K~. Varna und Burgas: .J 
•/• ~LSENA 2•. Ja' 

Nach Burgaa. Vama und Konatama: i 

s/• MßRANO 26. J~ 
s/• ASSIRIA 30. 1' 

Nach Patras, Venedlg und Triest: 

s/s ii\LBANO 28. J.I 
Nach Izmlr, Kalamata, Patras, Veoedill 

und Triest: 

s/s BOT.SENA ;t. J,..I 
Nach Piräus, Brindisi, Venedig und Tri';. 

s/s BRIOM 26. JIPI 
I 

Um aihae ~ wolle man aldi III 11 

Gcacrai-VC11rcblal9 1.at.imbuJ. $arap ~ tfj 
1f1, Mumbaoe G.lata, wadco. Tcü ff'Jff 

----~------------_.,,/ 


