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Krieg 
um Erdölquellen? 

Italien wiegt sich nicht in Illusionen 
Berlin, 25. Januar. „Die gegenwärtige Haltung Italiens kann sich nicht verewigen" 

D„r h„t,bamtlche französische 
" T e m p s " der schon kürzlich den 
Plan einer franzÖSisch-!>ritischen Lan
dung an der Murman-Küste entwickelt 
haue, •deute< nunme'hr an, wie Frank
f."'<h den Kriegsseh:auplatz auf der süd-
0ben Flanke 7" erweit<rn ged<nke. 
p as . Blatt scbreiiht, man müsse für das 
F ruhiaohr ~mt der Evencua!ität eines 
k eldzuges im B" 1 k a n oder in K a u • 

a s i e •n reclrnen. Deutscföfand und 
Rußland hätten clie Oelquellen des 
Ostens unter sich gt~eilt, Rußland solle 
s,ich der iranischen und i<akisc.'ren Ero
~~v°.rkommen bemäcihtige'!l, Deuc.scli1and 
ua.fur der rumänischen. 

Durch Verbreitl>Dg solch.er Gerüchte 
sollen offenbar di.e betreffenden Länder 
so beunrulhigt werden, claß eine Lage 
en.tsteht, die G.,neral W e y g a n d und 
seiner orientaiisc~n A · G d rmee einen 

ruhn zum Vorstoß nach .Batum be·w 
nac Konstanra g"ben könnte. - . 

p Mailand, 24. Jan. ( A.A.) 
" 0 Po 1 o d'I t a 1 i au nimmt Stellung zu ei· 

nem Artikel des französischen Senators Lab· 
rousse in d . . • de er uTrtbune des Nations0

, wonn zu 
m auf neue Pakte gegründeten Frieden von 

;:~en gesagt wird, daß das Recht nicht mehr 
d' uge, und daß eine Friedenspolizei notwen· 
Eig ael, deren Aufgabe von Frankreich und 

ngland durchgeführt werden könne. 
"Wir sind übe gt" hr 'bt P 1 d'ltaliau rzeu , so sc e. „ opo o 

S
• • ' „daß Daladier und Chamberlain. wenn 
ie •hre geh . .. -ge e1men Wunsche gestehen konnten, 

se;::u so sprächen wie Labrousse. Wir kennen 

re
. 

1 
genau die Absichten Englands und frank· 

ICts w' , . 
g 

' 1r wissen noch besser, was sie m o r-
e n tun ·· nen wurden, wenn sie den Krieg gewän· 

komn:'nd w.~s über E u r o p a und lt a li e n 
der en wurde in dem Fall, daß alles von 

„F r i ed ens p o t i z e i11 abhängen würde. 
DI D'.'°halb dürfen s!ch die Italiener nicht in der 
lt~:ion wiegen, daß sich die gegenwärtige Lage 
kö ens gegenüber dem Konnikt v e r e w 1 g e n 
dennne. Das faschistische Italien will den frle· 

unter Voraussetzung der GerechUgkelL 

Italien wartet Gewehr bei Fuß, so schließt 
dle Zeitung, aber es wäre bereit zu s chi e -
ß e n , wenn die Drohung dieses Geistes der 
Vorherrschaft, der heute nicht den Mut hat, 
sich auszudrücken, greifbar werden und versu. 
eben sollle, die nationale Wirklichkeit Italiens 
und seine geheiligten Interessen zu ersticken. 

Arnery treibt zur Offensive 

London, 24. Jan. (A.A.) 

Der frühere Dominons-Minister, Ah
geo"dneter Am er y , vertrat gestern ön 
einer Rede in London die Meinung, die 
beste Art, Deutschland zu bes•egen be
stehe darin, es sofort 2lll zwingen, sich 
zu schlagen. 

Nach Am~ry werde niemals der Wirtschalls· 
krieg allein eine Niederlage Deutschlands errel· 
eben und es sei eine Täuschung, zu glauben, 
daß die Alliierten jemals Deutschland durch 
Aushungerung zwingen könnten, sich zu erge. 

ben. 

Flugzeugangriffe auf Deutschland würden das 
Vertrauen Deutschlands zu Hitler erschüttern 
und Verwirrung in das nationale Leben br!n· 
gen, was dem Wert von mehreren Siegen auf 
dem Schlachtfelde gleichkäme. 

Die•e Flu1?7eugangrille hätten auch nach 
Meinung Amerys die Wirkung, das Reich 1u 
zwingen, für seine Verteidigung .seine Treib· 
stolle und seine Flugzeuge zu verwenden, die 
dann auch Vergeltungsmaßnahmen hervorru
fen könnten, wodurch Deutsdtland gezwungen 
würde, noch mehr sein Kriegsmaterial einzu· 
setzon und womit der Widerstandswllle des 
britisChen Volkes gestärkt würde. 

• 
Anmerkung der Schriftleitung: 

Es scheint in England zu dämmern, <laß eile 
Blockadehoffnungen von 1914 heute wenig f)I>.. 

rechtigt silld. Wenn die Kgl. Britischen Luft
streitkräfte deshalb jetzt zu Massenangrifren 
auf Deutschlalld übergehen sollten, dann wird 
ih""n sicher d,:,, deutsche Luftwaffe einen un

vergeßlichen Empfang bereiren. s Da Deuts~hland vutrag1ich rumäru
Mhes Oe! in durchaus befried.igenden 

1
„ enRgrmbbezieht. besteht keinerlei Grumd 
ur d ungsfläohen zwischen R „ . 

und D tschl d uman1en 
den . eB k an und die Gerüchte wer-

d ck
m u arest kaum besonderen Ein-

Vernichtung des Zerstörers ,, Exmouth '' 
ru maohe D' Beb 

Rußland d~~ Ee dölv tuptung, daß 
Mossul und S"d· r or ommen von 

u iran erobe 'll 
Die ganze Besatzung deB Flottillenführers von 175 Mann umgekommen 

den aber der Welt rn WJ ' wer-

91a.l>b ü di genau so ·wenig 
w r 9 erscheinan D' S . ' 

umon ist se!h . · ie OW)<'t-
E-" „1 rod on Jetzt einer der g ß 

''"' P uzenten d W ro en 
im &griff ei er elt und gerade 
biet zu er;clilin 0~eues ~waltiges Oe'he-

e..,.,n. 'll 

In den OeJseb. 
Irak könnte Ruß! iet: von Südiran und 
besäße, wenig a aE° , seihst W!ii111 es sie 

auch den Persis~.,';,n~~if da es dann 
nsdie Mittelmeuk" bnw. die sy
des Oe!s beherrseo;:~e z~m Abtransport 
können skh so lohe Ge m.ußte. Dageg•n 
ge9'en ibre Urheb . nichte sehr leicht 
len·k- 'h er richten denn „ 

"' t' re A. fm ' sie 
Tatsadhe, daß Rußelarksamk.eit auf die 
dem Kriege lra nld sememeits nach 
ha E n vo lstä " ' .t. nglan·d a.ber im C:"'g geräumt 
seine Position lm S .. . gensatz da:u 
lieh >m Eink.la udiran zwar äußer
Souveränität :J,g mit .du iranischen 
so ausgebaut gh racht, tatsächlicb aber 

rchen Admirat~ ~ß die von der bri-

. London, 24. Januar. 
be~V1e die englische Admiralität 

annt gibt ist der Zerstörer 
"~ x m out h" von 1475 to mit 
seiner ganzen Besatzung von 175 
Mann untergegangen. 

• 
Der Zerstörer war mit 5 Gesc:hüt:.en von 

H~ Zoll und 6 G..chü= kleineren Kallb<n 
bestückt. ftm.r hatt~ „ 10 Tocpedorohre. Seine 
GtschWindigkt"it betrug 36 Knoten. Er war ein 
Sc:hwestersc.~lff des ve< 3 T..,en ebenlali.. In 
der Nordsee gestmkenen Ztrstörcr-Plottillenfüh„ 
rers ,,Gr~nvllle", 

• 
D Berlin, 24. Jan. (A.A.) 

t 
., as Oberkommando der Wehrmacht 

ei.t m.it: w!"' briti5"he Zerstörer „E i: m o u t h" 
S ~ Vernichtet. 

Onst keine Ereignisse von Bedeutung. 

London, 24. Januar. 

Auf dem Bahnhof von Seaforth in der Nähe 
Livtrpools kam es m einen Z u s a m m t n • 
stoß """ier Züge, wobd 66 Fahrgäste l<icllt 
vtrletit wurden. Die beiden Zugfühttr wurden 
schwer vttletzt. 

Wird Churchill folgen? 
Mailand, 25. Januar 

Die Mailänder Zeitung „R es t o d e 1 Ca r • 
1 in o" erhebt die Frage, ob Clrnrchill nicht das 
gleiche Ende besChieden sein werde, wie seinem 
KoUegen Hore Befisha. Die bllitischen Minister 
der Wehrmacht seien vom Glück nicht be~ 

günstig!. Der erste Seelord habe mit seiner 
Rede einen S<lhweren psychologischen Fehler 
begangen, denn bei den Neutralen seien Pre~ 

digten zur Teilnahme am Kriege nicht beliebt, 
am wenigsten, wenn sie aus dem Munde des 
Herrn Churchill kämen. Der Torpedo, den der 
englische Marineminister abfeuern wollte, sei 
lhm in aeinen eigenen Händen explodiert. Chur-

o • 1 r a n i s t ontro1lierte A n g • 
SC h a f t heute ~ h e 0 e 1 g e s tl 1 • 
von Abadan au e „ei.n Staat irn Staate 
111 M o s 

3 
u 

1 
s Sud;ran regiert. Auch 

Rede des Reichsinnenministers in Weimar 

Eng'und . und K i r k u k „,_ 
oh seine Mach ""' 

s. e Staat wird . t aus und der irani-
Ein Kampf um die Existenz 

bis er selbst iiibe ruc~t eher Ire; sein, als 
Bei d; r sein Oe! verfügt. 

Das deutsche Volk fordert gerechte Verteilung der Welt 
O ese'!l franz" · oh 

sten und S „ d osis en Plänen im 
Welcher Selb u oste'.' ist erstaun'lich, mit 
ntächte iihe stvedrstandhchkeit die West-
k „ r an ere Lä d onnen glaub n er verfügen ,,. 

f~~~e~e~n.r~~!~~~~wi~rig:r vs;,~:~~ 
des Balk.alllhundie vo~stehende Konferenz 
&e.r Richtung el: ~~d vie1leidh.t in die
Wel'den. eutsames Ereignis 

liand in Ha.nd mit d :t Einhez:iehung des ~ Bestr~ngen 
neg gehen die Bemü1h kans m den 

machte, vor all E • ~ngen der West-

Weimar, 24. Jan. (.A.n. DNB.) 

A 1i Laufe einer Kundgebung aU' 
d n a~ des 10. Jahrestages der Ernennung 
z: euti.g7n .Reichsaußenmin.isters F rick 
D .J'h~nng1schen Innenminister hielt 

r. r 1 c k eine Ansprache worin er 
u. a. sagte: 

w· d.:; ;.:tehen heute in elnem Kampf, der über 
Niem 

1 
land umeres V o J k e s entscheide!. 

a s stand das t niger h' gesam e deutsche Volk eJ. 
&ierun inter sein~m Führer und der Reichsre· 
Krieg gs· Frankreich und England wollen den 
ben. • ie werden ihn bis zum Ende ha· 

d
del Deuts.:hla ed.sm ng &nds, den Han-

urch • n mit dun Sü'd~ "Ufk" f ~,en W 
•~en Rohstoff a u„ e der wie<htig- die Rlee'idhert" Drache Falner, so bewacht England 
sind hek e zu storen. Diese Pläne c um d 
in der l anndthch auch in diesen Ta„ das d t er er Welt. Wie Siegfried kämpft 
all .on one T · " oen zw.:.fe"(" •~he Volk gegen falner, und ohne 

d
. er Deutli hk r " 1 m es erneut mit Ward Siegfried den Drachen bes i e. ""'m Bla~ ~lt herausgestellt und in gen. 
lc d wiedergegeben worden 

• en s··d . 
aber clarübeu kjtstaaten dürfte man sica 
der gegenw~ ar sein, daß man wohl ;n 
gegen bares rt~„n Krisen:eit Rohstoffe 
Frankreich Ver~ld an England und 
Ha.ndel aher 1~ .ufen kann, daß dieser 
Erwägungen ~glich auf politischen 
da.her 'heute zu stht. .Länder, d:e sich 
Handelsagenten ~rk in die Hände der 
rung beg't•ben, we~~ britiscben Regie
feststellen müss"° en bei Kriegsende 
~~erlässigen Kun'de.nd.aß sie ihre alten 
uei ihren neuen K . verloren haben. 
i:?<maltin Zeite'!l k;~gsk.ur>den aber in 

onnt'll„ en Absatz finde'l 

• 
n.. T. C..U, 25 J l 1 '""'1dater Meldwlg daß · anuar. 
1 <:h~ . . ' der ne 
~ Jchweiztrische ~e eng-
St1i„tl los..., WO<d'1t ati, Gt VQo de Jsvertrag 
z.,;, >tt p,...... wiede~--'--n r ganzen 

. •ung J '"'v<~ Worden D' 
die. ~ournal de Gen~ve"' ~. ie 
lialldtt.,,, als oine übereilte Meldung, ~";;'t 
lllclit ..._rti:•g sei noch nicht abg<schleose er 

Das deutsche Voik hat das Recht, eine g e · 
rechte Aufteilung der Reichtümer dieser Welt 
zu fordern. Die westlichen Demokratien wol· 
Jen nichts anderes als ein S u p e r . V e r sa 1 J • 
t es, einen neuen Frieden von Münster wie 
1648. 

Um den Krieg siegreich zu beenden, werden 
wir die gewaltige und geeinigte Kraft der deut· 
sehen Nation anspannen. Wir wollen einen 
deutschen und nicht einen britischen Frieden." 

Dr. Frick sagte dann ferner, die Reichsregie· 
rung wisse sehr gut, daß die Inflation die 
schlechteste Fonn einer Kriegsfinanzierung wä· 
re, und niemals mehr werde es in Deutschland 
zu einer neuen Inflation konunen. 

Dr. Frick schloß seine Ansprache mit 
den Worten: 

• Das deutsche Volk wird all 
5" 1 n e Kr a 11 e 1 n setz e n, um in d 1 e· 
sem Jahr den Sieg zu erringen." 

.__, im Stadium da Abochlusses. n, Ja 
Ein scltwerer Maschinen.geweihrzug auf dem Marsch im Westen 

chilJ müsse, bevor er andere Länder in den 
Krieg hineinziehe, beweisen, daß England mit 
Begeisterung den Krieg erklärt habe, daß die 
Dominions ruchts allderes fordern als die 
Fortsetzung des Krieges bis ~ur Vernichtung 
ihres Handels, ulld Churdhill müsse auch erkl:i· 
ren, daß es nicht wahr sei, daß General Hert
zog im südafrikanischen PiJ'lament die Fort
setzung d<s Krieges gegen Deutschland als ein 
Verbrechen bezeichnet habe. 

Ein Volksflugzeug „Balilla" 
Rom, 24. Jan. (A.A.) 

Eine italienische Flugzeugfabnik wird in 
Kürze eine Flugzeugtype herausbringen, die 
„8 a 1 i l l a" genannt wi!'ld und zum Aufschwung 
des italienischen Flugverkehrs beitragen soll 
Das Flugzeug ist ganz aus i t a J i e n i s c h e m 
J\laterial hergesteUt, besitzt einen Motor mit 61) 

PS ulld enn.;ckelt eine mittlere OesGhwindig
ke;t von 150 lan. Der Preis wird 28.000 Lire 
betragen. 

Die „toten" Chinesen 
W a1·schaus leben 

Berlin, 2~. Januar (A.A.) 

Die chines~sche Botschaft in Berlin 
dmientiert entschieden <f.e von versch.iedenm 
Zeitungen in Schang!iai verbreitete Nachricht. 
nach der 80 Chinesen bei der seloerultf9'o ße. 
sclr..eßung Warscha.us getötet wordtn .seien und 
mehr als 5.000 Chinestn im Generalgouverne
ment Polen jetzt arbeitslos srien.. Die Bot.schoilft 
b<tont, daß <!;. Zahl der Chine>en In Polen zu 
Anfang der Friodseli\lkelt<n sich kawtt auf 160 
belid, von denen nur i in Warschau ld>et1. 
K<in Chm.s. kam bei den Bombaniierung<n ums 
Leb<n, Einlge haben sich noch Rum;1nitn, Un
garn odtt DeutsCiland begeb<o. 

Kanada unterbindet 
Getreide-Ausfuhr 

Ottava, 24. Januar (A.A.) 

Die kanadische Re~g hat ein< Anordnung 
erla5.Sl!n, wodurch die K o n t r o 11 e der 
Waren a u.s fuhr nach neutralen Ländern 
oder nach Gebieten. die vorn Feind be.setz.t oder 
1uiter der Kontroll< d<.o Feind<li .stehen. i..tge
legt wird. 

Die Anordnull!I betrifft vor allem G<treide und 
zwar auch eine Ladung von 1 ~ Millioom 
Bushel.., di< auf cJan freien Markt in Winnlpeg 
gelaauft wordec und für Rußland bestimmt war, 
aber, wie man glaubt. endgültig für Deutscltland 

bestimmt war. 

Englands Postzensur findet 
Widersp111ch im USA-Senat 

Wa.Wngton, 25. Januar. 

M11 der anmaßenden Halomg Englands In 
der Fra3e der P 0 s t z e n 5 ur beschäftigte man 

'sich In der letzton außenpolitischen Aussprache 
Im amerikanischen Burl<lessooat- Zahl~ Se
natoren erklärtien, das Verllalten Englands sei 
t11>< Mißachtung der ~ Interessen. 
Ein StnatCC" sprach von „erniedrigenden Dmtü
tigut111en dcr USA". Er forderte, daß England 
cie Bermudas·lnseln und seine übrigen Besitzun
gen im Atlantisdten Oziean als Abzahlung für 
die alten Kriegsschukl<n an Amerika abtreto. 
Schwäc:hlic;h., Protestnoten häitert keinen Zweck. 
England versrehe nur eine kräftige Sprache. 

Ein aodel\>r Senator verlangte V e r 9 e 1-
t u n g sm aß nahmen gegen England, das die 
lreundschaltlicbe Haltung Amerikas ausbeute. 
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15. JAHRGANG 

,, Der Balkanbund 
steht immer für Bulgarien offen '' 

Istanbul, 25. Jan. 
Wie aus hiesigen Blättermeldungen 

hervorgeht, hat Außenminister Sa r a c -
o lj l u einem Scbriftleirer der , Son Po
sta" folgende Erklärung alhgegeben: 

„Ich habe keine Kenntnis davon, daß 
B u 1 gar i e n und Ungarn zu der Ta
gung des Rates des Balkanbundes Be
obachter entsenden werden. Es ist m.k 
auch nicht bekannt, daß der gegenwärti
ge geschäftsführende Vorsitzende Ga
fen„u eine solche Einladung ergehen ließ. 
Wie wir mehr als einmal gesagt haben, 
steht der Balkanbund für Bulgarien im
mer offen, Ich muß hinzufügen, daß Bul
garien, obwohl es nicht Mitglied d„ 
Bundes ist, rue europäischen Ereignisse 
mit einem wesentlichen balkanischen 
Geist verfolgt und seinen Nachbarn ge
genüber eine 1 o y a 1 e Politik betreibt. 

Hinsichtlicli einer Besprechung zwi-
5"hen Kösseivanoff und mir ist 
noch keine Entscheidung getroffen, Je· 
denfalls wird ein solches Zusammen
treffen, wenn sich die Gelegenheit bie• 
ten würde, mit großer G e n u g t u n n g 
aufgenommen werden. 

• 
Belgrad, 25. Jan. 

Die Belgrader Zeiliumg „V r e m e" tritt 
für die B e i b e h a II tu n g d e r 
N e u t r a 1 i t ä t der BaJ.kanstaaten ein. 

Unter der Ueberschrift „N e u t r a J i t ä t ist 

das oberste Gesetz auf dem 
Ba I k an" veröffentlicht ·das B1ntt einen Auf
satz, der als Antwort Jugoslawiens auf die dl· 
rekte Pression Churchills in seiner Rede arn 
letzten Sonnabend angesehen \\'erden kann und 
ebenso als jugoslawische Stellungnahme zu der 
bevorstehenden Ratstagung des Balkanbund••· 

. In dem Artikel wird darauf hingewiesen, daß 
die 19 neutralen Staaten durch ihre Entschl~s· 
senheit eine Ausdehnung des Kr:eges verh:ndert 
hätten. \Vie die Balkanstaaten zeigen, sel 
Neutralität aber nicht nur die passive Nichlteil· 
nahme an den Kämpfen, sondern Neutralität er
fordere eine lebendige und unermüdliche A k . 
tivität, um die Ausdehnung des 
Konfliktes auf den Balkan- und 
Donauraum zu verhindern. 

Ein englt~cher Versuchsballon? 
Kairo, 24. Jan. (A.A.) 

Von der Agentur Stefan!: 
Aus Bagdad meldet die Zeitung „A1misri0 , 

daß die Regierungen Afganistans und Irans der 
irakischen Regierung vorgeschlagen hätten, den 
Pa kt von S a ad ab a d in ein M i 1 i t ä r . 
b ü n d n i s umzuwandeln, als Antwort auf die 
sowjetrussischen Drohungen, die sich in jcn 
letzten Tagen wiederholt hätten. Nach dem 
gleichen Blatt sei die Regierung in Bagdad im 
Begriff, den Vorschlag zu prüfen und sie be· 
reite die Entsendung von Delegierten nach Ka· 
bul und Teheran vor, um darüber zu verhan· 
dein. 

Türkische Journalisten 
zur MaJ?inotlinie eingeladen 

Ankara, 24. Jan. (A.A.) 
Die französische Regierung hat eine 

tü"kische Albordnung.bestehend aus 6 
Journalisten und Schriftstellern sow'ie den 
Generaldirektor der Anatolischen Agen
tur und einen Vertreter der Generaldi
rektion der Presse zu einem Besuch der 
Westfront eingeladen. 

Der Abordnung werden angehören: 
Der Vorsitierule des Pressevereins und 

Hauptschriftleiter der „Ulus", Falih Rlflu At a y, 
einer der Hauptschriftleiter der „Cumhuriyet" 
und der „R~publiqueu, und zwar Nadir Na d i. 
der Hauptschriftleiter des „ Y enl Sabah", 
Hüse9in Cahid Y a 1 ~ in, der Hauptschriftleiter 
des „Ak~u, Necmeddin Sa da k, der General
direktor der Anatolischen Agentur, Muvaflak 
M e n e m e n c 1 o lt 1 u, der Hauptschriftleiter 
der "Tan", Zekeriya S er t e ~ der Abgeordnete 
und Schriftsteller Re~t Nur 1 und Beirat In 
der Presse-Generaldirektion, $ebik Engen er. 

England sieht 
seine Interessen bedroht 

London, 24. Jan. (A.A.) 
Der diplomatische Mitarbeiter von Reuter 

meldet, die britische Regierung trefle Maßnah· 
men, um sich darüber zu vergewissern, ob die 

neuen Abmachungen zwischen RumUnien und 
Deutschland hinsichtlich einer Kontrolle de1 
P et r o 1 e um in du s tri e durch Deutschland 
England noch den Kauf von Erdöl in Rumänie~ 
ermöglichen werden. 

Schritte sind in dieser Hinsicht in Bukarest 
11och nicht unternommen worden, aber die not· 
wendigen Unterlagen zu einem derartigen Vor
gehen werden in London gesam.mell 

• 
. Belgrad, 24. Jan. (A.A.n.Havas) 

Die deutsche Minderheit in Jugoslawien hat 
der Regierung mehrere Wünsche vorgelegt, Ja. 
runter auch den Wunsch nach einer Vertretung 
im Senat. 

• 
Belgrad, 24. Jan. (A.A.) 

Anläßtich des 3. Jahrestages der Unterzeich
nung des e\l,rigen bulgarisch-jugos'awischen 
Freundschaf~~ktcs richtete i\tn;sterpräsid~ 11 t 
und Außenm1n1ster K ö s s e v a n o ff tiine Bot
s~haft .an Jugos\a\vien, \\.·orin es heißt, daß j~tit 
~1e ~1den Völker mit Glauben und Vertrauen 
m d:e Zukunft blicken könnlen. 

Der jugosla\vischc Außenmin.ister .\:\ a r k o ... 
w i t s ~ h gab Erklärungen ab, \\.'Orin es hei3t, 
da.ß dieser Pakt ein wichtiger Beitrag für den 
Frieclen auf dem Balkan gewesen sei. 

Friedenspläne um den 
finnisch-russischen Konflikt? 

Helsinki, 24. Jan. (A.A) 
In den diplomatischen Kreisen versichert man 

daß die S o w j e tu n i o n Estland vorgeschla'. 
gen habe, zwischen Sowjejtrußland und Finn
land :tu vermitteln und F;nnlaIKI cUe russischer. 
Friedensvorschläge weiterzuleiten . 

Dieses Gerücht wird indessen in Jen amt· 
liohen finnischen Kreisen dementiert. 

• 
H.l.sinkii. 24. Januar (A.A.) 

Di-e estiliSchen Behörden bezeichnen die Ge
rüchte über dne Bombardierung der in &tland 
ge1egene!l sowjetrussischen Luftstützpunkte durch 
linD'...che Flugzeuge als nkht zutttff•nd. 

Ebenso werden von den finnischen Behörde'l 
die Meldungen, daß liinnische Flugzeuge Kn:io
stadt oder die sowjetru.ssi..schen Stü.tzpunkte in 
Estland bombardiez.t hätten als unrichtig bo
z:eichnet. 

Deutsch-estnische Besprechungen 
Riga, 24. Jan. (A.A.) 

Aus Ta 1 1 in n verlautet, daß die de'lJlsc.h. 
estnische Kommission in Berl"1 mit den Ver· 
handlungen über die Liquidierung des Vermö
gens der aus Finnland umgesiedelten De!ttschen 
und ebeuso mit den Verhandlungen !'ur eine 
Enlwicklung der Wirtschaftsbezjetiungen zwi
schen beiclen Ländern begonnen haben , 

• 
Moskau, 24. Jan. (A.A.) 

Aul Ersuchen Deutschlands hat <Le Sowjet
uruon beschlossen, nicht, wie dies auf den an
deren Eisenbahnlinien in Ostpolen ge6cltieht, 

dte Spunveite der Strecke von Rumänien nach 
Lemberg ?LI älldern, die für d.'.ls Reich vor al
lrm fi!; den Bezug von rumänischem Petroleum 
in frage kommt. 

Russische \Varen über Litauen 
Kowno, 24. Jan. (A..A.) 

. Deutschland und Litauen haben soeben 
em Abkommen unterzeichnet da . h f d T . < s sic 
a~ en, ransitverkehr von Waren be-
zieht, die durch Litauen von Deutschland 
nach der Sowjetunion sowie nach 
Mandschukuo und umgekehrt esandt 
werden. g 

Im Hinblick auf den Mangel an rollen
dem MaU,nal hat Litauen 100 l"ere Ei
senbahnwagen nach Deutschland ge
schickt, die es mit Kohle beladen zu
rückerhaften wird. 

Deutscher Handel 
im Norden und Nordosten 

Berlin, 24. Januar ( A.A..) 
Die Zeitschrift „V i e r j a h r e s

p 1 an" beton·t, daß naoh den vorliegen
den Statistiken im Laufe der letzte.'1 
vier Monate des Jahres 1939 der deut
sc'h.e Ver~hr nach dM! Baltikum wie in 
der Nordsee keinerlei beacluenswerten 
Rückgang erfahren habe. 

Die Zeitschrift bemerkt ferner daß 
die deutschen Handelsschiffe ohne' Un
terbrechung .den V er'kehr moh Schwe• 
den, Norwegen, dien Nie<krlanden und 
anderen neutralen Ländern durchführen. 
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Aus der Tagespresse 

Das Schwert oder das Geld 
In der „R e Pub 1 i q u e" vom 22. Ja- Kräfte, über die aie verfügt, nicht vor dem ge

nuar verölfentllchte Muharrem Feyzi 9'1'benen Augenblick zu verschweDden. Beson
T o g a Y nachstehenden ArtiUI. ders sind sie darauf bedacht, sie nicht einfach 

Der Krieg zwischen England und Deut.sch
lam h.at noch nicht die Sc.'n>.-ere angenommen, 
noch große Opfer an Menschenleben gefordert, 
daß ein gegenseitiger Haß die Folge wäre. 
Trot% dieser offensichtlichen Ruhe zweifelt aber 
niemand mehr da.-an , daß d>uer Krieg den 
Charakter eines Konflik~ du Vernichtung an
genommen bat. Jedu Tag, der vorbeigeht, zeigt 

W1S tatsächlich stärker, welche furc.'itbare Ge
fahr die beiden Län.-\er für einander darstellen. 

D.?r Einbruch Deutschlan& in die Länder 
seiner llmgebun3, die Angliederung dieser Ge
li.iete, hat das europäische Gleichgewicht in 
allen Punkten gestört. Wenn Deutschland so 
fortfährt, wird seine Bevölkerung dieje:ruge 
Frankreichs und Englands zusammengenommen 
weit übertreffen. Die Geburtenziffern in Frank
reich und England betrug im Jahre 1939 
1.340.000. Diese Zahl Ist die gle!c.'ie wie die 
für das eigentliche Deutschland. Aber ~ 
Zahl überschreitet l ,6 Milhooen. wenn man die 
Geburten im Sudetenland, Oesterreich, Dan21ig 
und Memel einschließt, das bedeutet also einen 
Ueberschuß von 300.000 g~nüber den ln 

Frankreich und England geborenen Kindern. 
Wenn es Frankreich und England nicht gelingt, 
den Kr~ zu gewinnen• und di= Zustand ein 
Ende zu bereiten, dami wird die deutsche Ge
burtenkraft bald eine Gefahr für die Alliierten 
darstellen. 

W eitiere Gefahren anderer Natur bestclien 
bereits und die Alli:erten sind deshalb ent
sc..ilossen. den Sieg um jeden Preis zu erringen 
wxl dafür arbeiten sie Tag und Nacht. Das 
Geld ist für diese beW:len Weltmächte die Wlirk

samste \Vaffe. Deutschland hat für sich nur 

seine Armee und seine Luftwaffe. Aber jede 
der beiden Parteien · t darauf bedacht, die 

In Erwartung des Angriffs 

Deutschland hat Mensch wid Tier mobilisiert 
um die Kriegserklärer zurückZIUChlagen und ~ 
die friedliche Entwicklung des deutschen Volkes 
zu sichern. - Unzertrennlich sind cliese beiden, 
der Unteroffizier und sein Schäferhwxl. Gemein-

sam sind sie auf Posten im Vorfeld. 

V~rlag Knorr &; H!rth, MUnchen 

Ein fatnchenberlcht 
lit>er dan lntarusantesten Krlml1111Hall 

der l•Panlschan Polizei 
WON WALTla lelaT 

(2. Forlllet%ung) 

z·Im Poli:eipräsidium Tokio hängt ;o eW1!1 
. imm~ ein großer Stadtplan. Auf dem Plan :nd v:ele rund• Punktt mit schwarzer Tusche 
IIQ!.'Ze1chnet. Der ganze wellte Plan . t dunk 1 

gesprenhlt mit .1iesen Punkten. Mast islegen si: 
an Straßenkrem:ungen wid P!ätzl!lll. 

Jeder Punkt bedeutet . eine BretteTbude. In 
ted..- Bretterb"'!e Sitzt ein Polizist. Jeder Poli-
zlst hat vor s.tch auf dem Tisch . T 1 pho'1apparat stehen. emen e ~ 

\Ven:qe Mnuten. na:::.'i dem Bericht des Poli-
i,1 den K:b~a schrillte in sämtlichen PoUzuten

u n Tokio• das Telephon 
Mordalarm! · 
Zwei groß""wach~ M Kleid "'" ~„e änner In japanischer 

un - urd mit europä:schm Schuhen siDd 
<ofort ft•tzwiebmen! 

v.1ele hundes-t Polizisten starrten ihre 
Stat:onrn hinaus in die c!äm · ~~---L, _n 
nene FrühEng<nac'>t A ' rtlel'lge, mouuv=u111e
streift•n die Straße. ndere Hunderte durch-

s. n, wach und mit angespann-
ten mnrn. Str . fenwagen ja t . h 1 
Sirenen nach T . g en Dllt eu enden 

aman01 hinaus. An allen Bahn-
höfen st<uiden plötzlich M . d chboh 
Jeden AlßSte'11endcn mit ihr:nnneBlir, k ur rt.en 

E.; M dl · cen. 
tenh~t. or a arm tst in Tok:o eine große Sel-

Kurz nach ,dem Alarm ri_ef der Poltzist Iwao 
von der Stat.on Tamananoi 2 In d Ze 1 S · p er ntra e 
d
an . dem K·bostcn S~ nur ~ Minuten von 
em es 1 ura . an entfernt Er teilte mit daß 

er zwei große Männer in Klmonos und Schuhen 
habe vor seiner Bude vorbeige'>•n sehen. Das 
war genau. fünf ~1nuten vor dem Alarm. 

Hätte K:bura seine Meldung fünf Mmuten frü
her erstattet, dann wären die Mörder gef ß• 
worden. Sie wurden nicht gefaßt. Der Po~t 
lwao war der Let%be, der sie sah. 

Der Polizist Klbura wurde nicht befördert. 
• 

Mit dem Augenblick, da der dJdce Herr Ga
manawa in d'e Polizistenhude Kiburas hinein
platzte. wn zu berichten. daß er den abgeschrut
tenen Kopf eines Mannes gefunden habe, begann 
der tote Kopf "'inert Einfluß auf die Schicksale 
verschiedener Menschen auszuüben. Es waren 
M •nschen. döe zum größten Teil nichts vone.in
ander wußten. von denen In dJeser Stunde nicht 
einer ahnte, daß au.• der Sc~lucht an der Straße 
von Tamanoi ein Verhängnis aufgestiegen war, 
um ihn zu packen wi<l aus der Bahn seines Le
bens zu schltudem, wie der Wirbelw'.00 die 
Dächer der leichten Hätu3er Japans durch die 
Luft wirft. 

Noch deutelte nichts da.rauf hin. welche viel
gestaltigen und unerwarteten Fo!Jen der Fund 
c1e4 Gamaaawa San haben aollte. Erst lm V.er-

zu opfern. 
So hat beispielsweise der englische Scharz

kanzler künl.iö erklärt, daß man die englische 
Einfuhr nicht unbegrenzt auf Kosten der Aus
fuhr erhöhen könne und daß in diesem Fall das 
Sterling-Pfund sicher seinen Wert verlieren 
würde. Diese Worte machen es verständlich, 
daß der Ein- und Ausfuhrhandel Großbritanniens 
unrer Kontrolle des Staate6 gestellt werden 
wtrd, w'..e dies bereHs für die englische Han
delsmarine erfolgt ist. 

Andererseits hat England in großem Aus
maß seine Einfuhr vemingert und damit einen 
Beweis l!loher Klugheit 1JC9eben. Jedenfalls wird 
die englische Einfuhr sich auf Rohstoffe und 
Artikel vordringlicher Bedeutung beschränken. 
Deutschland macht seinerseits die größten An
strengungen, um seine militärischen Kräfte nicht 
unnütz zu verschwenden. 

Die Tatsache. daß England 43,5 Millionen 
Pfund Sterling ah:Je%weigt hat, um sie für die 
Türkei! zu reservieren, ist insgesamt betrachtet 
ein fühlbares Opfer für England. Der neue 
Krieg ist also, wie man sieht, nur ein Kampf 
zwisc.'ien dem Geld und dem Schwert. 

• 
Anmerkung der Schriftleitung: 

Der Artikel Togays geht von der politischen 
Formel Englands aus, das immer dann in der 
Geschichte von einer Störung des Gleichge
wichts der Kräfte In Europa sprach, wenn Ir· 
gendein Staat ohne englische Zustimmung eine 
Stärkung seiner eigenen politischen Stellung zu 
erreichen suchte, Mit dieser rein englischen, 
europafeirullichen. politischen Auffassung, möch
ten wir uns an dieser Stelle nicht auseinander
setzen, da dies zu weit führen würde. Aus dem 
Aufsatz Togays ist für uns aber besonders be
merkenswert, daß darin von einem türkischen 
Journalisten klar und objektiv gesagt wird, daß 
England und Frankreich den Krieg gegen 
Deutschland einfach deshalb führen, weil es sich 
bei Deutschland um ein aufstrebendes junges 
Volk handelt, dessen Lebenskraft in der stei
genden Geburtenziffer zum Ausdruck kommt 
und worin die Westmächte eine Bedrohung ih
rer Machtstellung erblicken. Gegen diesen eng
lisch-französischen Versuch, Deutschland mit 
finanziellen Mitteln jeder Art zu bekämpfen 
und wirtschaftlich zur Kapitulation zu zwingen, 
macht das Reich mit allen seinen Kräften 
Front, und es handelt damit in reiner Vertei
digung seiner Existenz. Für ein Volk wie 
Deutschland bleibt in einem solchen Fall als 
Waffe gegen das Geld nur das Schwert übrig. 
Wenn aber die Neutralen diese Politik Eng
lands, die auf brutale Unterdrückung junger 
Völk.er in Europa ausgeht, nicht wünschen, dann 
dürfen sie selbst einer solchen Politik auch 
nlcht Vorschub leisten. 

Wir wissen aber, daß die Türkei als ein auf
strebender junger Staat ein besonderes Ver
ständnis dafür mitbringt, daß jedes Volk, das 
eine Mission zu erfüllen hat, seinen Bevölke· 
rungszuwachs zu steigern sucht und daß ge· 
rade darin der Beweis für die Lebenskraft eines 
Volkes liegt. Eine solche lebenskräftige, edle 
Auffassung kann aber niemals einen Grund 
zum Krieg bieten. 

lauf der Erei!fnisse stellte es slch heraus, daß 
fast jeder, der mit dem Kopf voq Tamano; ln 
Berührung kam, In einen Strudel ~ineingerLssen 
wurde, de~ Krater Tod wid Vernichtu!11J. für 
einige aber auch unerwartetes Glüclc in si.c:h 
barg. 

Das erste Opfer des Kopfes von Tam„rioi 
war der Polizist Klbura. Er nahm sich die Rü· 
ge, die ihm wegen Mangels an Geistesgegen
wart zuteil wurde, so w Herzen. daß er den 
Polizeidienst quittierte und sich für den Feldzug 
nach Mandschukuo anwerben ließ. 

Er hat nie einen Schuß abgefeuert. Aus ~m 
Lazarett von M ukden erhielt sein Vater die 
Nachricht, daß er an Lungenentzündung gestor
ben sei. 

Das zweite Opfer sollte Polize.linspektor Hi
de-kichi werden. 

Inspektor Hidekiol. Leiter der Kriminalabtei
lunJ im Polizeipräsdium Tokio, hatte in jener 
lauen. mondüberglänzten Frühlinqsnacht den 
Dienst für einen erkrankten Kollegen übernom
men. 

Es war die Nacht vom 7. zum 8. März 1932. 
Hideklchi saß vor seinem breiten Schreibtisch, 

er hatte die unbequemen Schuhe, an die er sich 
noch Immer nicht recht gewöhnen konnte, abge· 
streift und <ile Beine unter sich auf den Stu'.11-
sitz gezogen. & war ihm bequemer so. Auf die 
Bügelfalten seiner Beinkleider brauchte er hine 
Rückllicht zu nehmen. sie hatten keine. 

Sein Oberkörper war hinter der „Toltio
Nichi-Nichf" verborgen. Er las gerade voo der 
großen Dürre im Norden. „Oie Trockenheit ill 
den am stärksten heimgesuchten Gebieten ist so 
groß. daß viele Familien schon seit mehreren 
Tagen auf ihr Bad v~rzichten müssen". ließ sic:1 
die „Tokio-Nichi-Nichi · aus Yamagata berich
ten. H!deldchi schüttelte bekümmert den Kopf 
und blätterte wn. Ein langer Bericht über ein 
sensationelles Verbrcclien. das seit eicligen Ta
gen den amerikanischen Kontinent in SpannunJ 
hielt, fesselte ihn. Der klei.ne Sohn e;n,,s lx
rühmten amerikanischen Mannes war von Er
pressern verschleppt worden. Inspektor Hideki
c'>i hatte den Namen des Mannes. dessen Kind 
geraubt war, schon oft gelesen. Er war e:n Re
kordfheger und hieß Charles Llnclbergh. 

W>e immer, -= er die Kmnirlalberichte aus 
den Ländern des Westens las, empfand Inspek
tor Hidekicm Staunen und Abscheu. D'ese end
losen Berichte über Morde, Raubüberfälle, Dieb
stähle und Betrügereien .erweckten immer von 
neuem die Vorstellung in ihm. daß die weißen 
Teufel Barbaren seien. Menschen einer niederen 
Kulturstufe, die es noch nicht gelernt hatten, ih
re tierischen Instinkte zu baierrscben. 

Er wußte. daß in Amerika große Banden 
von Verbrechern und Mördern die Städte be
herrschten. daß die Polizei gegen diese Banden 
ohnmächti11 war, und er koonte es nicht begrei
fen. Sov'el schlechte Menschen wie in einer 
euu
1
· 1~ . Stadt des.' Westens würde man in ga:iz 
apan nicht auftre1ben können. 

Das Telephon schrillte in seine Gedanken. Er 
nahm den Hö~r ab und vernahm die Nachric.'.1t 
von der Entdeckung m,s Mord1'S in Tamanoi. 

Ln Augenblick war alle BedächtiJkeit von ihm 
a~fallen. Se;ne Fuße sausten auf den Boden. 
Die Ze;tJung flog ~ur Seite. Seine leise. etwas 
belegte Stimme sandte knappe, präzise Befehle 
durch den. Dr"!_it: der in wenigen Minuten das 
ganze Polaelpräsldium In Bewegung brachte. 

"Tlril1cie Pe1t• 

Umsiedlung von 100.000 Familien 
Landsmannschaftliche Ansiedlung - Auflockerung der Freisrellungsgebiete 

Stuctgart. 22. Januar 
Wie sich aus den Berticbten über die 

wissensohaft.1iohe V 011bereitung der Sied
lungsaufgaben in den neuen Ostgelbileten 
bereits ergaib , soll tdlamit gleiiclhz:eitig erne 
Gesundung ·d ·e11 1 an d rw i r t
schafclichen Verhältnisse im 
S ü d e n u ·n d W e s t e n d e s R e i -
c es verlbunden wenden. In der „NS
Landpost" 1berichtidt nun Staiatsselkreitär 
Willikens vom Reiohse.rnälhru01gsmi1niste
rium über die praktischen Maßnaihmen, 
die der Reidhsernälh.rungsminister auf 
diesem Gebi·ec bereits ei'lllgdetitet !hat. Er 
stellt an die Spitze die Notwendigkeit, 
die Auflockerung der FreiteHungsg'elbioete 
im Süden und Westen neben den großem 
Sied~ungsaufgaiben im Osten clrurohiz:u
führen. Gerade !hier werde gaMe Allheit 
geleistet weI1den müSS1e111, •wm die un
gi}ücklidhen Auswirkun•gen der Besitz
verhältnisse im Sil'dwesten :z.u beheben. 
Auch wichtige erz e •U g u n g s p o l i -
t i s c h e E r w ä g u n g •e1 lll verlang
ten zwingend die Gesunduing der Frei
teilungsgebiete, denn mit Zrwe.rgibetriie
ben könne •due Erzeugungsschlach'c 111idit 
gewonnen werden. 

Der Reichsnährstand !hat seiine Ar-

DJE NEUORDNUNG 
l'.\1 OSTEN IM WERDEN 

• Berkn 

beiten •bereits a.ufgenommen und insbe
sondere in Ba ,d e n die e.rs'ten wichti
gen Ergeibnisse ieruruitbelt. Dallllladi ok.ann 
davon ausgegangen wierdien, daß aus 
Badlm mi'll·d•estens 60 000 &milien aus-
gesiedelt werde.n lll1ÜSSem, = gesunde 
Besil!zver'hältnisse zu schaffen. 

In W ü r t t e m ib e r g wird es sidh 
um etwa 50 000 FaimHien 1han•didllc Ins
gesamt weI1d:en weit ü.be.r 100 000 Fa
miHen in den Freiteilungsgeibiie1iein ver
fügbar iwenden, wenn ICJi.e Gesaimtgesun
dung 1dieser Gebiete ier.t!efoht we.Dden 
soll. 

Durdh die Wiederigewinmmg der 
Ostgeb~e'te sind die Hem•mrungen gefa1-
kln, die 1bisher eiiner besdhleu n:igten 
Du.rdhifü'hnmg dieser iMaßnathmen ent
gegenstanden. Im Ei1wemelhmen mit dem 
Reiohskommissar für diie Fes·cigu10g 
deutschen Volkstums ist zu prüfen, wo 
die Ansetrung der frelilwerdiendien Fami
lien im Os·cen -erfo1gien soJ.I, Die Ari
sel!xung wi11d niaoh festem Richtlinien und 
landsmiannsobaftli<'hen Gesidhtspunikten 
erfolgen. Das Ziel der Ai-heilt sil!lld nioht 
nur .neue deutsdhe Bauemgaiuie ~m Osten. 
sondern audh ein iw.iedeI19eiborenes Baiu
el'lltum i·m Südwesten. 
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Istanbul, Donnerstag, 25. Jan. 1940 

Etwas über Lord Beaverhrook 
Der „Renommier-Kanadie.r" erklärt 50 Milliarden Schulden für null und nichtig 

tEin deutscher iKaufherr, J a k o b F u g g e r , 
vernichtete mit einer großen Geste seine For
derungen an den deutschen Kaiser Karl V., in
dem er sie im offenen Kamin verbrannte. Aber 
immenhin war dieser Fugiger der Gläubiger und 
Kaill V. der Sohuldner. L o r d B e a ver -
b r o o k, der englische Zeitungsherr, streioht 
auch Sohuldoo in der Gesamthöhe von 50 Mil
liarden RM. Aber ein Unterschied äst da : Lord 
Beaverbrook ist nicht der Gläubiger, son.dern 
er ist der Spnecher einer v e r s c h u 1 d e t e n 
Nation, nämlich der Engländer. Lord Beaver
brook hat in seiner Zeitung „Daily Expreß" 
rundheraus erklärt, daß die Schulden, die Eng
land (und Frankreich) in den Vereinigten Staa
ten während des Weltkrieges aufgenommen 
!haben, null und nioh!Jig seien. Es handelt sioh 
dabei um ein 1hübsohes Sümmchen. Es betrug 
ursprünglich 11 ,2 Milliarden Dollars. Da aber 
insgesamt von den säumigen Zahlern England 
und Frankreich nur eine lumpige halbe Milliar
de zurüokJgezahlt wurde, so ist dies ursprüng
liche Schuldsumme inzwiischen mit Zins und 
Zinseszins auf reichlich 20 Milliarden Dollars 
arigesohwollen, was in Reichsmark einen Ge
gemvert von 50 Milliarden ausmacht. 

Siohtlidh 1hat die engliselhe Regierung mit Ab
sioht Lord Beave~brook vorgeschickt. Lord 
"3eaverbrook, urspriii-.glich ~lliam Maxwell 
Aitken, ist von Geburt Kanadier, also sozusa
gen „Anglo-Amerikaner". Diese Eigenschaft soll 
den hundertprorentigen Amerikanern die ellg
lisahe Zahlungsunwilligkeit in mtlderem lichte 
erscheinen lassen, weil es gewtissermaßen einer 
der fünigen ist, der die Sache der englisoh
foanzösischen Schuldenstreichung mit soviel 
Nachdruck verficht. 

In Wahrheit hat Lord Beave~brook mit Ka
nada un:d Amerika herzlich wenig 1n11ihr 1w tun. 
Er ist sozusagen „Renommier-Kanadier". Sein,'! 

Finanzgeschäfte in Kanada machten ihn zw'r 
ungeheuer reich, brachten ihm aber so heftif 
Presseangniffe ein, daß er den heimatliclll"l1 
Boden von Kanada verließ und in London auf
tauchte. Vielleicht waren es gerade diese AfY 
g~iffe der kanadischen Presse, die ihn auf ctie 
Idee bracht.e.n, selbst Verleger großen StileS z1l 
werden. Er kaufte den „Daily Expreß" auf· 
machte aus ihm die meistgelesene Masse0• 

zeitun.g der Welt mit einer Auflage voll 2\.1 
Millionen und gfüiderte seinen Zeitungstnis' 
auch noch den „Sunday Expreß" und ~ 
„Evenin.g Standard", ein vielgelesenes Abend' 
blatt, an. Ganz sind seine wohltätigen St; 
ziehungen zu seiner amerikallischen Heifl13 

nie erloschen: sie bestehen Uti wesent!icJit'll 
jetz.t darin, daß die kanadischen Wälder de0 

Zellstoff für seine Zeitungen liefern dürfen. Wo 
sieht: der smarte Geschäftsmann Aitken, dt-'f 
in England erst den kleinen und dann den gro
P.en Adel verliehen e~hielt, ist ganz der richri
ge Mann, um 50 Milliarden Schulden für n.ill 
und nidhtig zu erklären, die Fugger war& 
„tumbe" deutsche Romantiker gegoo dieSd' 
Rinanzartisten, der das Spiel der Fugger uJ11' 
gekehrt spielt. 

--'\Voldemaras 
Professor an der litauischen Univenitii1 

Kown-0, 23. Januar. 
Der ehemalige Minist-erpräsident Woldernar35 

ist, W'ie schon kurz gemeldet, von der Hurnani
stisdhen Fakultät an der litauischen Uni'Versit51 

in Kauen zum Professor gewählt worden. VI~' 
demaras ist seit seiner Verbannung im jaJ!l'? 
1930 an der Universität nicht mehr tätig gev>-t' 
sen. Diese Berufung des bekannten Politikef.i 
wiJ1d fa den politischen Kreisen stark beachtet· 

Der Lebensstandard muss sinken 
Professor Beveridge stelltgrundlegendenUnter'schied 

zum Weltkrieg fest 

:Amsterdam, 22. Januar 
1ln einer Zusdhrift an 1die' „T·i m es" 

schrevb~ der ibek.a'llnte Na'cionalökonom 
Profe15sor B e v e r i ·d 9 ie von der 
O~foilder Univiersitäot: 

„Im Kri<ege von 1914--1918 warlein wir 
in oder Lage, eiin nanne:nswel.'lles Sin!kleai 
der Lebenshaltung z.u verlhindern, abge
sehen daivon. diaiß die Freizeit des ieliill

zelnen .besdhrän•kt iwe.rdem mußte. Wir 
konnten uns dfo Aufredhter'haltung eines 
verhäol'nnismäßig lhdh'ell Lebensstandiaros 
leis~en 1cfa.nk unseI'em a u s [ ä n d i -
s c h e n K ia pi t ia 1 an 1 a gen , aber 
nodh mehr duroh die iMögtichikeit, iun
.begreniz«e A n J e i lh e h e t r ä g e 
im AuslJ.and auE:znme!hlem.. In dem gegen
wärt>i•gen Krieg halben wir uns damit aib
Z'tl•finden, daß die e.rste von ·diesen bei~ 
den Geldquellen <viel sdhwerer fließt 
als daII11a:ls, und daß die zweite für uns 
viclk!idht iitberJhaupt niclh't zugänglich 
sei1n 'Wird. Wer sich noc.h an das ver
häl~nismäfüg bequeme Leben im Weh.
krieg erinnert, tut am besten odaran, das 
heute möglichsc sdhnedl zu vel'gessen. Die
jenigen, die daran denken, daß in diesem 
Kriege die Stimunerung der Nachlfra•ge 

nadh A11beits.kräf't.en mit HiUe von AUS' 
gaben öffemfüdher Mi·t~el benutzt we!' 
•den 1kamn, die Liclbenshah.ung zu lhelbell· 
sollten allmählich anfangen, sioh d.:iö 
anders zu überlegen „. 

-o-
1914 Ueberfluß, heute große Knappheit 

Amsterdam, 23. Januar. 

Der Amsterdamer Korrespondent von „H e 1 

Na t i o n a 1 e Da g b 1 a d" hatte eine Unter' 
redung mit einem der schiffbrüchigen Besat' 
zuogsmitglieder des seinerzeit vor der engli
schen Küste auf eine Mir1e gelaufenen holliW 
d.ischen Dampfers „Simon Bolivar". 

Der hoUändische Seemann, der beim Unter' 
gang seines Schiffes Verletzungen erlitten hat' 
te, und sich ~nfo!1gedessen längere Zeit in Eng· 
land aufhalten mußte, erklärte u. a., in EngtanO 
seien B u t t e r und andere Fe t t e recht kn;ipP 
und das sei im Gege1115atz zu 1914 der Fall, a.I> 
in diesen Lebensmitteln dort großer UeberfJ116 
geherrscht habe. Der holländische Seem;inn 
sagte dann weiter, daß er auf seiner Fahrt i" 
der Nordsee vielen bewaffneten Fischdampfertl 
begegnet sei. 

Als Inspektor Hidekich1 im Hof des Präsidiums 
erschien, war das Dienstauto schon vorgefahren. 
Sein Assistent Ishiga ließ gerade in einen zwcl
ren Wagen e.inen großen Scheinwerfer, lange 
Stricke und Decken verJaMn. Er stand auf dem 
Trittbrett und dirigtierte mit hallenden Komman
dos und enerGisc'ten Gesten das Gewimmel der 
hin und her laufenden Gestalten. Er sah reich
lich jung aus, der Assistent Ish;1a. aber in sei· 
ner zielbewußten Art lag eine Tatkraft, der in 
dieser aufgeregten Minute alle si<:h un~rordne
tffi ~n schmales, auffallend helles Gesicht. 
<le;,ea Backenknochen kaum merklidt vorstan
den (manche Japaner, deren Vorfahren aus 
Korea eingewandert sind... haben so~che zarten. 
~ellgetönten Gesichter) glühte vor E1fer .. 

Das Schwein im Minenfeld nenfeld - und im vollsten Sdhiwei1ie' 
gabopp rastle si•e •geraide auf d.ie Miate:JI 
ru, ohne ru a1hnen, welch teufll.scheS 
Schicksal ·für thier l:Jiiilhen konnte. llJll 
so me'hr wußten dies ih.re Transportieurt• 
die sofor'c in Dedku111g 1ging:en und tfaS1 

annehmen mußten, zusaimmen mit de! 
Sau eine llin1:•n unliebsame Himmels' 
faihrt al!llzutrete:n. Als die Sau einen 83' 
kem geselhliagen ·hatte, konnte ein Unte!' 
ofüzier noch den SdhWla.lllZ der Flüoh' 
tigen ergreifen und damit aJ'\e aus erne! 
brenzli·dhen Lage befreien. Mi•t vereintell 
Kräften und einem neuen Tau ge1an·g eS 
1diann gluokli'Clh, dfoses wi1derspenstige 
Mutter.sohwein •durdh chas 1Minenifie1d z,u! 
Kompanie zu schaffen. 

Ich h'1be einen Feuerweh!""'agen mit einer 
Lei'teT hinausbeordert", berichtet><? er seinem 
Chef. Auf 

Hidekichi nickte zufrieden. die llmsicht 
seines Assistenten war Verlaß. Dodi es war 
nicht seine Gewohnheit zu loben. „Und der 
Hund m:.t der klugen Nase?" fragbe er. 

Er Ist mit seinem Führer in eltnem Ueberfall
w~gen voraUSllefahren, damit er die Sr>ttr auf
nehmen karu>, bevor an.'.lere Memchen sie ver
wisc'1en". 

Hidekichi nickte wieder. Der &hllftthund 
Lux, ein Geschenk der deutschen . Poliz.e.i, hatte 
sich durch seine Klugheit und seinen Spürsinn 
die uneingeschränkte Bewunderung „ ;>icht nur 
Hid.-kichis. sondern de~ ganzen Prasid1ums er
worben. Von den Polizisten wurde er mit einer 
an Aberglauben gt'l'~ende~ Verehrun1 beh<Ul· 
delt. Vielleicht würde seme wunderbare Nase 
auch die Mörder von Tamanoi aufspüren. 

Mit durödl'ingendem Hupengeheul sauste der 
<chwarze Wagen aus der Einfahrt. 

Der Mann 
mit den langen Zllhnen 

,.Der Gedul:iige besie<it die Götter, Wrlga: 
San", <agte Hidekkhl mit se:ner sanften Swn
me ... Wir dürfen n1c:ht übereilt vorgehen." 

Wie immer, wenn er sehr in Gedanken war. 
hatte Inspektor Hidekichi die Füße auf sein"'! 
breiten Bürose<sel heraufgezogen. Er kauerte aur 
dem großen Stuhl wie auf einem ~on, die 
Hände ruhig ineinandergelegt • - ein winziger 
Gnom m't einem weißen. von zahllosen Fältchen 
durc~zoJ enen Gesichtchen. de.ssen gütige Augen 
kurzsichtig unter schweren Lidern h~orb~l
ten. Er wirkte bei all seiner KleinheLt Wlgeme1n 
WÜrdlg, _ solange er saß. Soba.M er. aber auf
stand und sich bewegte, machte ihn die unglück
ielige europäische Kleidung zum ~er~bild seiner 
selbst. Sie schlotterte um seine zierlichen Gl.ie· 
der und gab seinen Bewegungen etwas Unge
schicktes und Automatenhaftes. 

(PortsewJllQ folgt) 

Saihibi ve Ne~riyat Müdürü: A.Muzaf'ful 
Toydemir. lnhaher und verantwortliche.c: 

Sdhriftleiter. Hauptschriftleiter Dr. 
Eduard Schaefer. - Druck und Verla~ 
,, Universum". Gesellschaft für Druckerei~· 
beUieb, Bcyo~lu. Galib Dede Cadd. 59~ 

Lustiges Erlebnis bei deutschem Spähtruppunternehmen 

Seit W oohen liest man in den tägili
ohoo Heeresberichten des OKW, daß 

sich die Kampftätigkeit 1.m Westen aiuf 
geri·nges Artilleciiefeuer 'UlllCi Spälhtrupp
unbernelhimen ibesdhränkt. Seit W oohen 
Hegen sich sdhon Deutsdhe und Fran.z:o-
sen so .geg.einüber. Und da, 'WQ i.n den 
ereben Septembertagen französisdhe 
Truppen !kleine Ahsohnn't:te deutsch•ein 
Gebiets besetzt ·hatflen, si-nd sie schon 
lä111gst wieder ve11tcie:ben. Jet7lt dc:ing.ein 
idie deut.sdhen Späihtrupps kilometerweit 
in friall!Zösisdhes Gebiet eriln, itil1ll die S~l
lun•gen der FraMos.etn ru erkiunden. Für 
die wen~gen Män'ller eines Späihtru.pps 
.ist es bestimmt kie:ine J.eiohte Auf.gialbe. 
in feindliohes Niemam.d:sland ru sooßem. 
und es gehört aNerhalllld Schneid ll:Il!d 
Mut dazu. tags ood naohts lbei jedem 
We!Jtle•r bis zu den ersten Stelhmgen 
.der Poi1us vorrudringen und -- 111ach 
e11fuilltem Auftrag - wieder heil naoh 
Hause 2JU kommen. Daß der gesunde 
So~datenihiumor <bei di·esen Unterneh
mungen ilrobzdem inidl't w kwz kommt. 
beweisem viele lustige Erlebnisse, diie 
zugLeich einen Beweis füir die hervorra
gemde Stfunlmung der deuhsdhen Solda
ten Uiefe110. 

Etiwoa 14 Tage hng war die 9. Kom
panie cines lnfanterieregitments in der 
vol'dersten Stellung an der Grenze ir
gendiwo im Westen eingesetzt. In di:e
ser kurzen Zeit wurde'll allein 10 Spälh
tl'lu.ppunterne:hmen durchgefülhrt, idlie fast 
<ausnahmslos von dem Kompanieführer 
selbst .gelei'cet w1urden. Die gesteUte Auf
gaibe, nämlioh. 1d1e gen.aue Feststd1un1g 
der feindlidhen Lin.iien, wurde dadurdh 
restlos erfüllt, ohn-e -daß die Kompanie 
ß'Udh nur il'gendwo einen Verlust zu 
beklagen ihiatte. Daobe:i waren diese Un
t:erne!hmungen nidh't iimmer so lrurnmJos, 
wie es vieHeidht den Anschein haiben. 
könnte, denn fast immer kamen sie mit 
dem Gegner in Serü.hmmg und eimn.al 
in ein ihartnädkiges Feuergefecht, lbei 
dem einige französisdhe Ba.wm.sdhütttm 
iliel'UJJl!Jengeholc wul'den. Aber be:inalhe 
sdhrwierigoer als a'll diese- Aufgtalben war 
cUe Durohfiiftirung dessem, iwias sk1h der 
Kompaniechef mit seinen Männern 
}üngst vorgenommen !hatte. Bei denn er
Stie'll Spähbrupp in fralllzösiscliem Gebiet 
war näanlioh f.estgoes'relh iworden, dtaß 

• 

sidh in cinem d:elf ersten framösisdhen 
Dörfer, das von •den Froanzosen ibereits 
ve11lassem iwar. nooh eiJ!lige lhal11ll1ose 
Sahweiine und Ferkel 1herumtrieben. die 
nur dara·uf warteten, von deutschen 
Landsem eiln.gefangen und verspeist ziu 
wenden. Allerdings so .eanfach war <he
se .Aufoaibe nicht !ZU 'lösen, da d:ie dem 
Dorf •gegmüberliegemden HOhtLn noch 
von den Frain.zosen besetze waren. Aber 
die Geftangenmaihme 1c!Wser •französi.sohen 
Sc.hweiine und F.er'kiel .bot doch einen 
soldhen Anreiz, daß sdhon in derselben 
Nacht ein Spä<htnupp in dieses Dorf 
vordrang und dalbei vier Ferikel erlheu
tete, die dann 1miilh.siam in der Naoht 
einen Berg hinaufgesohl.eppt und von 
dort rur Stelhmg der Kompanie ge
bracht 1WU11cLe·n. iWO niatürLioh ein groß:e'S 
Hallto war. 

Am nächsten Mol'9'en stellte ein neuer 
Spälhtrupp fest, daß nunmehr .auch die 
Hahen von den Franzosen geräumt 
worden waren, sodaß .der weii'oeren 
Sdhweim~d nidhts mehr im Wieige 
sta.nd. Also .1Ran an dte Säue"! hieß 
die Parole. So wunden dann -im La'lllfe 
der llläc'hsten Tage aingesichits des Fein
des. der von einer anderen Höhe aus 
immer nooh d.ieses Tal einsehen !konnte. 
nicht wieniger als iz.elhn Sdhweine, die 
ma.n im Dorfe selbst gescihLadhtet lha'cte. 
miilhsel19 aiuf Sclhubkal.'ren Ulild Lei•bem 
mi·bten durch Mmenfe!~der gesc'hlei•ft. 
isodaß <lie Kompanie in vorderster Ll
inie eine eigene Sc!hlächtereii einrichten 
'konnte. Um nun den Abtransport der 
.;besol'9'Wn„ Sohweime ru edeidhtern. 
beschloß man dt.e nächste Bootestücke 
lebend zur Kompanie zu bringen. Eines 
Tages fiel nun eine besondere fecte Sau 
mit acht Ferkeln in die Hände der 
sdhiweinelüstiernen Landse!r, die si•e nun 
unter voller Krnftau~we:nduillg •den stei-
1en Berg hinauf trieben, wm säe dann 
at11f der anderen Seite wieder .rum Kom-
pamiegefedhtssrand zu lbringen. Aiber 
dieses Mal ihatte man die .Rechnung 
ohne die Sau gtem<icht, die anscheinend 
ke;ne Lust verspürte, die lheitmatlidhe 
Gegend zu verlassen ood 1den .1bösien'" 
Deutschen in die Hände zu .fallen. Plötlz
lioh riß sie sidh los -- und das gerade 
an eimer SceEe. wo es am unangebrach
testen WBr, nämlich dicht ~ einem Mi~ 

Zusammen mit rhren acht Ferkelll 
wurde di.e Widerspenstis:ie feierlich deJll 
WHW üibel.'geben, wo sie -- vieMeJidht 
- heute noc.h fur >kurze Zeit .e'iin ~
frtiedenes Sohweinedasein fristet. Daß 
gero•rk diese so hart um!kämpfte $<l1' 
rrioht sclbst Vel.'zelhrt, sondern dell' 
WHW gestiftet wu!'ldie, is 'Wieder .Elifl' 
ma1 ein Beiweis dafür. weldher Gei-St 
bei den deutschen Truppen voI'herrsdh1• 

In rund 11 Tagen war übrigens dit 
Scihwciruejagd so enfolgrw:ti·dh, daß iJ!S' 
gesaunt zwölf Säue und z:.elh.n Ferkel als 
Beut:e !heimgebracht werden konnte11· 
Nur ein einsames Sohiwein treibt sioli 
jetzt noch. in diesem framzösiscihe.n Dotf 
h.®Um; es sdhiei·nt sein Sdhioksal :i:~ 
a.hnen. da es beim Anb1.idk jedes Feld' 
grauen schon von weitem die FLudh1 

erg11eift und ·durch die veillassene!l 
Straßen .und Häuseir des Dorfes rast· 
Nur in die Nähe der Dorfkirche wa91 

es sich ansdheimend nicht, denn ,do!1 

wclit bereits scit längerer Zeit ei·tle 
Halkienkreuzfahn.e stolz im Wind, d1C 
dort von <l.en Soldaten -- duroh lhialb' 
stünd~ges Glooken-gel.äout be-gleit:et ,,; 
gehißt wunde. Und di·~se Faihne sdheiil

1 

d1etm letzten Sohwei:n e1men solch:e-n gtO' 
ben Sehrede einzujagen wie jede! 
Landser in der .6eJdgrat11en Uni.fol.'lll. 

Die Kompanie aber, die nun die Ab' 
Jösurug iilbernoIIlJll1em lhat, wir<l sich eh!' 
geiiri•g ibe11niihen. auoh diesres Schweitl 
nodh seirner ieüigent1i<:ihem Bestimmung :ztl' 
zuführen oder in a111deren Dörrem netl' 
S~weine .zu finden u1J1d ru jagen. ßi~ 
.k)e.inies Erle'bnis von vrelen. die f.a 5 

tägJoioh an de·r Westfront siclh erei·g'!leJI 
u·nd die wJeder einmal zeigen, daß z1J!l

1 

deutschen Soldaten auch ein tüchtig'' 
Sdh'la.g Hwnor gelh.ört. 
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WIRTSCHAFTLICHER TEIL 
Tt!RKEI 

Zollfreie Einfuhr von Rohstoffen 
für die Heereswerkstätten 

In seiner Sitzung vom 23· 12. 1939 
nahm der Ministerrat die Verordnung 
Nr. 2/12543 über die Liste der Rohstoffe 
an, die von den Heereswerkstätten unter 
Befreiung von Einfuhrzo'Jgebühren und 
den hin21Ukommenden sonstigen Abgabe;n 
ins Land eingeführt werden können. Die 
Höhe der Befreiungen darf im ganzen 
den Betrag nicht übers~en. der im 
Haushalt des Finanzministenums iedes 
Jahr zu diesem Zweck vorgesehen ist. 
Die Befreiungen werden aufgrund der 
von den Heereswerkstätten aus21Ulolgen
den Erklärungen bei der Einführung der 
Ware erteilt. 

Je eine Liste der Zollgebühren und der Um· 
satzsteuer für die von den Heerwerkstätten bis 
zum 15. Mai eines jeden Jahres eingeführten 
Rohstoffe werden von den ZoUbehönlen zu. 
"8mmengestellt und bis zum 20. Mai des be· 
treffenden Finanzjahres an das Finanzministe
rium eingesandt, um dem Ministerium eine 
Kontrolle der Höhe der bis dahin eingeräumten 
Befreiungen zu ermöglichen. 

Durch eile obige Verordnung wurde gleich· 
zeitig Art. 38 der Durchführungsbestimmungen 
•Um Industrieförderungsgesetz Nr. 1055 auf· 
gehoben. 

Im Nachstehenden geben wir die Liste 
der von den Einfuhrzöllen befreiten Roh
stoffe für den Bedarf der Heereswecl.:
Stätten wieder: 
Nr. des 
Zolltanifs 
231 
28! e 2 

323 c 
324 .a, b, c 
364 b 
392 
412 a 1. 2) 

b 1, 2) 
44-1 

482 " 
476" 
516 
517 

518 
519 a 
519 b 
520 a 

Warenbezeichnung 
Naphlha 
Bäooer und andere Erzeugnisse 
aus fewn und durchsichtigen 
Cellophan-Blättern 
Zellstoff 
Papier in verschiedenen Farben 
Slerilioierte Spezial-Baumwolle 
Schmirgeltiicher 
Jute-Garne 

Kautschuk n Platten (Guttaper
cha) 
Graphit 
Schmirgel putv.or 
Hi:unatit 

Roheisen, Cbromeisen, Ferro-&li
tiu.m, Ferro-Titan, Ferro-~\\anga.n, 
Wolframei9en 
B ru oh ei1!e.n 
Stahlstäbe Und -Bänder 
Stahlplatten 

Spiegeleisen, Eisen (Stäbe und 
Bänder) 

555 a-557 a Kupfer und Messing in Form von 

Stäben, Platten, Bändern oder 

569 b,c 

574 b 

574 d 

Rohren • 

A~minium in Barr-en, Platten, 
Staben oder in Drahtform 
Zink und !leine Legierungen (Bar
ren) 

Zink in Blättern, Stäben oder Roll-
ren 

575 Zinkplatten 
577 b Reines Zinn 
578 

Zinn in Blättern 580 b Elektrolytaickel 
580 <1 Reineis Nickel 
583 a G 
583 lykol 

584 ~ Antimon 

654 Wolfram 

695 : 1 2 Gewöhn!. Elektroden 
' ' 3) MaSOhinellS()hweröle 

b, C,d ) 
702 b 
702 h 

709 a, b 
710 h 
71 t 1\ 
71 t f 1 
711 1 2 
711 f 
711 <I 

71 t z 
712 d 
716 a 
718 d 
722 a 
723 a 

Bleiweiß 

Mineralfarbstoffe in Pulverform in 
versohledene.n Farben 
Lacke 
Kallilmsalperer 
Aetz.natron 
Natriumkarbonat (kal2. Soda) 
Natriumsa'.peter (Chile-Salperer) 
Natriumhypochlorid

1 
Perchloron 

Natrrumsulfit, Natriumoxalat K;i.Ji-
umbi:tartarat ' 
Natriumsilikat 
Ammoniumnitrat 
Magnesium (Metall) 
Kalxiumchlorid 
Kobalt (Metall) 

Chrom (Metall) 

Ankaraer Börse 
24. Januar 

WECHSELKURSE 
ErOff. Schluß 

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

Berlin 00() . 
London 0 PReich•mark) -·-
Newyork OO()fd.

0
Sterling) 5.21 

Pans 00() Fr ollar) t30.19 
Mailand (t0()•1cs) . . 2 9282 

- .. Genf (100 Fra ke) . . 6 s:;7;; 
Amsterdam 000 "öl . . 29 oa11 - ·-
Bruastl (10() Btlg.) Uldtn) 69 8144 -.-
Athen (100 Drach• • • 2I.812!'J -.-
Sofia (100 Lewa) men) • 0.96'> -.-
Prag (IQ() Kronen)° · l..'>925 -.-
Madrid (100 Peseta) · -·-
Warschau ( 100 Zlotyi 13.36 -.-
BBu<tapest (100 Penell) -·- -.-
~karest \100 Lei) 28.a;;25 -.-
y l&rad ( 00 Dinar) · · 0.'ltlr, -.--
, okohama (100 Yen)· · S.06; -.-
Mockholm (100 Kronen) 809rn -.-

0skau (100 Rubel) . '!0.8275 -.-

h :;>1e Notenkurse werden nie;· - -.-
c t. D~ vorstehenden Kur"" :,:ehr verölfent· 
~ die handtlsübllchen Wechsel leben sich nur 

llicht für d Einwechse1n und gelten da· 
VOq Banknoten. 

~ ANTEILSCHBTh!E 
~ SCHULDVERSCffREIBUNGEN 

""· ~ ...... „ 19.t!.; -.-s ........ "" .....,.., 1933 19!61 -. _ 

~~ 1 1~05 -.----= V , , 191~ ·-

Nr. des 
Zolltarifs 
724 b 
724 a, b 
735 a 
735 b 
738 b 
724 c 
744 
745 a 
754 ~ 

754 y 
773 
782 
853 

853 

853 a 

653 c 1 

W arenbezeiohnung 
Ferro-Aluminium 
Aluminiumsulfat 
,\lolybdän (Metall) 
Ferro-Molybdän 
Schwelelan timon 
Ferro-V anadit!m 

T rinatrium phosphat 
Schwefel 
Oleum 
Salpetersäure 
Toluol 
Glyzerin 
Ohemiscllte lndustrie.J>räparate 
(Allunit) 
Oe~e und F arrbstoffe verschiedener 
Art, die zu den ohemischen In
dustrie-Präparaten zählen 
Diphenylamin, Zentralit, Nikroein, 
Akar<lit, Diphenyluretan 
Chemische looustrie-Präpamte 
(Nicht genannter Kitt) 

Die abige Liste hat eine Gültigkeits
dauer vom 1. 6. 1938 Ms zum 1. 6. 1942. 
Sollte es sich heraussrellen, daß währen·d 
<ler Giftigkeit der obigen Befreiungsliste 
eine der in der Liste enl!haltenen Waren 
in der Türkei in genügenden Mengen 
he"9estellt wi11CI sodaß ihre Einfuhr au·s 
dem Auslande 'njcht mehr erforderHch 
ist, so behält sich die Regierung vor, <Ü~
se Warengattung aus der Liste zu strei
chen. 

Warentausch mit Palästina 
Wie aus Jerusa]l,m gemeldet wird, ist 

im R"hmen der Anfang Dezember 1939 
zustandegekommenen türldsch-palästini
schen Wirtschaftsvereinbarungen <Üe 
Lieferung von tü"kischem GetreK!e ge
gen landwirtsch„ftliche Geräte und Ma
schinen aus Palästina vorgesehen-

Der Stromverbrauch · 

Der türldsche StromV<!rbrauch erreich· 
te nach amtlichen Angaben 1939 312 
Mrn:. kW, davon wurden 116 Mill. kW 
von der Industrie verbraucht. Vor 5 
Jahren war der Gesamtverbrauch 130 
Mill. kW. Die jährliche Vetibrau:hszu
nahme betrug etwa 15 bis 16%. DJe An
zahl der Elektrizitätswerke hat sich auf 
211 erhöht, wovon 61 für die Industrie 
affieiten un'd 160 für den städtischen 
Vetibrauch. 

GRIECHENLAND 

Keine Luftpost mehr 

nach der Türkei 

Athen. Mitte J anua.r 
Nachdem die Deiutsche Lufthansa aul 

türkische Veranlassung den Flugvecl.:ehr 
nach un>d von Istanbul hat einstellen 
müssen, werden in Griechettland. wie das 
Verkehl'Smimsteriwn bekanntgibt. keme 
Luftpostsendungen nach der Türkei 
mehr angenommen, 

Gleichzeitig wird bekanntgegeben, daß 
Montags, Mittwochs, Freitags und 
Sonnabends Luftpost von Athen nach 
Korfu !befördert wird. Die Luftpostsen
dungen, für die ein Zuschlag von 3 
Drachmen für je 1 O g zu zahlen ist, müs
sen bis MHternacht aufgegeben sein. 

BULGARIEN 

Seidenraupenzucht 
und Kokons-Ausfuhr 

Sdfia, Mitte Januar 
Die bulgarische K<:>:Cons-Produktion 

wird auf gesetzlkher Grundlage von der 
Landwirtschaftlichen Genossenscha.fts
hank aufgekauft, die sich mi1t der Vertei
lung der Ware auf die in- und ausländi
schen Abnehmer befaßt. In der letzten 
Saison SOi: die Produktion rd. 700.000 
kg betragen haben und damit um etwa 
70.D?<> kg größer gewesen sein als im 
Voqahre. Davon übernMnn1t die foländi
sche Seidenindustrie etwa 450.000 kg. 
Der Rest steht fu· r die Ausführ zur Verf„ 
ugung. In diesem Jahre sollen die besse

ren Qualitäten für den Export verwendet 
werden, allerdings nicht in rohem Zu
stande, sondern möglichst nach V erar
beitung zu Seidengarnen oder Seidenge
wcl>en, um der inländischen Industrie Ar
beit zu verschaffen und weil dies der a'll
~emeinen Tenden; entspricht, mögl:ichst 

ertigwaren statt Rohprodukte auszufüh
ren, obgleich die Absatzbedingungen i'ni 
Auslande eine solche Entwicklung durch
aus nicht immer begünstigen. 

Der europäische Krieg hat bis zu ei-
~em IJ"Wlissen Grade eine erhöhte Nach
~agoe nach ·Sei.de gezeitigt, die for mili

tansche Zwecke, in9besondere liür die 
Herste.llung von Fallschirnnen benötigt 
wird. 

JUGOSLAWIEN 

Kohlen aus Bulgarien 

Belgrad, Mitte Janruar 
Die Verwaltung der Staatseisenha'h

nen 1>at mit d~ bulgarisdhen Kohlen
bergwe.rlk Pernik einen V ertrag für die 
Lieferung von mehreren tausend Wag
gons Sreinkdhle geschlossen. Die Balhn
verwaltung ist von der Zahlung des 

- Einführzollas befrei'c Worden. ( s) 

IRAN 

Ausfuhr von Trockenfrüchten 

nach Palästina 

Die deutsche Aussenwirtschaft im Kriege 
Von J oa eh im de la Camp. Präses der Industrie· und Handelskammer, Hamburg. 

Teheran, Mitte Januar 

Von den inteiiessierten Kreisen werden 
zur Zeit lebhafte Bemühungen entfaltet, 

die Ausfuhr iranischer Erzeugrusse 
~:eh Palästina nooh mehr als bisher in 
Gang zu bringen . Man rechnet vor alle.m 
mit günstigen Absatzhedingun~en . fur 
. . h Trockenfrüchte Das 1tan1sche 1ran1sc e: · 
Generalkonsulat für Palästin~ bietet den 
betel~gten Handelsfirmen seine Dienste 
an. 

Ausstellung 
inländischer Erzeugnisse 

Teheran, Mitte Ja-llllar 

Wie Jn den veqiangenen Jahren wird 

oh diesmal wieder in Teheran eine 
au E . d 
Ausstellung inländischer rzeiugmsse, ie 
sechste ihrer Art. veranstaltet . werde~, 

d zwar voraussichtlich von Mitte Apnl 
ubn Mitte Mai. Das Handefsministerium 

IS l . .00 fö"dert diese V eransta tung m J er 
Weise. 

Gesellschaftsgründungen 

Teheran, Mitte Januar 
Vom Beginn des Jahres 1310 (21. 

März 1931) bis wm Ende des Jahres 
1317 (20. März 1939) sind im ganzen 
Lande 2.050 neiue Gesellschaften mit ei-

1'1ll Kapital von insgesamt 1.039.870.867 
Rial eingetragen worden. In dem glei
chen Zeitraum von 8 Jahren wurden da
gegen 537 Gesellschaften .aufgelöst, wo
bei es sich alle"dings zum überwiegenden 
Teil um solche Unternehmun·gen handelt, 
d.i-e ohnedies nur für eine bestimmte Zeit 
ins Leben gerufen worden waren. Das 
Kapitial djeser aufgelösten GeseJ:schaften 
lbelieif sich auf 242.394.794 Rial. 

In der ersten Hälfte des laufenden 
Sonnenjahres, d. h. Ibis Mitte Septembe.r 
1939. sind weitere 162 Gesellschaften m!t 
einem Gesamrkapital von 262.976.281 Ri
al geg"ündet und 4 Unternehmungen mit 
zusammen 385.000 Riall l1qu1diert wo"den. 

MHte September 1939 gab es im gan
zen Iran 1.671 Gesellschaften mit einem 
Kapital von in59esamt 1.951.067.354 llial. 

Wie bekannt, beil!inden sich die Geg
ner des Deutschen Reiches in dem Glau
ben den gegenwärtigen Krieg dadurch 

~ewinnen, daß sie Deutschland durch 
dzu Mitte:! der Blockade wirtsdlaftl.ich 

as b·-L . Z . lieren und von seinen t0111engen u-
iso üb. • h G fuh=öglichkeiten aus . ersu.1sc en •-
bieten abschneiden. Die Alluerten e_nn-

sich bei ihrem Vorgehen an ihre 
E~%.ige im Weltkrieg 1914-1918, als „ 
ihnen in der Tat gelungen war, durch 
die Unterbindung der ZufuhT von Nah
rungsmitteln und Rohstoffen Deutschland 
· · '-''chen Sinne des Wortes auszu-1m WIC"ALII 

hungern. 

Aushungerung nicht möglich 
Wie liegen die Dinge nun heute?. Olelch zu 

Beginn dieser Ausführungen darf eile Festsiel· 
lung getroffen werden, daß eine Aush_ungerung 
Deutschlands heute dank der vorsorgliche~ Po· 
litik die Deutschland seit der Machtergreifung 
des• Nationalsozialismus geführt hat, nicht mög· 
r h und die deutsche Nahrun gsmlttel· 
~ce r s 0 r g u n g auf alle Fälle gesichert Ist. 
Das deutsche Gedächtnis ist nicht so kurz, als 
daß man aus den Erfahrungen des letzten Krie· 
ges nicht entsprechende ~hr~ gezogen hätte. 
Die autarkische Agrarpolitik, die von Deutsch· 
land betrieben worden Ist, konnte von Jahr zu 
Jahr steigende Erfolge zeitigen. Die U n a 1> • 
h ä n g 1 g k e 1 t Deutschlands auf dem Gebiete 
der Ernährung war bereits Im Jahre 1938 zu 
8 2 % e r r e J c h t worden, und der _fehlen.de 
R.est an Nahrungsmitteln wurde zum uberwie
genden Teil aus den benachbarten Ländern E~· 
ropas gedeckt, hauptsächlich aus Holland, Dä· 
nemark, den baltischen Staaten und vor allem 
d Ländern des Donauraum es. Nachdem 
b:'eits zu Beginn dleses Krieges eile deutsche 
E "brungslage wesentlich besser war als 1914, 
is~~ch die Eingliederung großer Teile des 
ehemaligen polnischen Staates (es han~elt sich 
dabei hauptsächlich um landwirtschaftliche Ue· 
berschußgebiete) jede G e fä h r_d u n g ~er 
Nahrungsmittelversorgung des Reiches v o 1-
li g beseitigt. 

Blockade-Wirkungen 

Naturgemäß ist die deutsche A u ß e n w 1 r t. 
s c lt a f t derjenige Sektor des deutschen Wirt
schaftslebens, der durch die wirtschaftlichen 

Brückenbau in Argentinien 
Eine moderne Hubbrücke in Buenos Aires 

In Buenos Aires, der Bundeshauptstadt Ar- R 0 11 t r e p p e n angeordnet, <lie den Fußgän
gentiniens, ist \"On der Guteho!fnungsllütte in gerverkehr über die Brücke vermitteln. Um 
Oberhau9ru1 (Rhld.) eine neuartige Hubbrücke auch Personen, sowie Pfe!ldcluhrwerken und 
über den Riachuelo fertiggestellt worden, die anderen Transporten den Verkehr -von Ufer zu 
dieser Tage dem Verkehr übeilgeben wird. Ufer zu ermöglichen, wurde die Brücke mit 

Der Sal\iffsverkehr .auf dem Riachuelo ist be- einer S c h \V e b e f ä h r e ausgerüstet. Für den 
deutend, aber auch der Straßenverkehr zwi- Fall, daß große Seeschiffe die Brücke passie
schen der Hauptstadt und der jenseits des Ria· ren wird die Brüokenfail1'bahn 22 m !l"hoben. 
chuelo )jegenden Provri.nz wächst von Jahr zu In 

1 

clieser höohsten Brtückenstellung m eine 
de d 0

- d' B ·· k c1 ö h e v 0 n 4 3 m für die Durc!Jfahrt größter Jahr. Deshalb wu" er ..,..u 1eser ruo e ' 

beschlossen, die den Straßenverkehr über den 
Fluß regelt und andrerseits die Schiffahrt mög· 
liehst wenig behindert. 

Das ooue Bauwerk besieht aus 2 li u b t ü r -
.m e n, die am oberen Ende durch eine Trag
konstruktion miteinander verbunden sind, einer 
H '11 b ~ a h r b ahn von 64,0 m Länge, d~ an 
die Tragkonstruktion teleskopisoh angehängt 
ist, und einer S c h w e b e f ä h r e , die a11f be
sonderen Fahrschienen läuft, die in den Tür
men und an der Hubfahrbahn angebracht sind. 
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Seeschiffe freigegeben. Das Heben und Senken 
der Fahrbahn dauert jeweils r.ur 3 Minuten. 

Die Sta.hlkonstruktion hat eine H öil e von 
57,0 'm. Die Entfernung der Türme zwi
schen den Ufern !>.!trägt 65,0 m. Die Fah,balhn 
hat eine NulrLbreite von 12,0 m, die beiderseiti
g"'1 Fußwege eine solohe von je 2,0 rn. Die 
Länge der Schwebefähre beträgt 12,0 m, die 
Nutzbrate der Fah,bahn 6,5 rn. Die Fahrtdauer 
der Fähre von einem Ufer rum anderen beträgt 
1 Minute. 

• 

Auswirkungen des jetzigen Krieges am m e 1 • Höhe von 40 Millionen Tonnen im Jahr ge· 
s t e n b et r offen ist. Wenn man das Jahr bracht werden können. Darüber hinaus verfügt 
1938 als Grundlage nimmt, so ergibt sich zu. das Reich gegenwärtig auch über die übrigen 
nächst, daß ein großer Teil des deiitschen Au· bedeutenden Kohlenvorkommen des ehemaligen 
Benhandefs durch den von England inszenierten Polen, deren Produktion für die Belieferung 
Blockadekrieg lahmgelegt ist. Bei der nachfol· zahlreicher europäischer Länder nutzbar ge· 
genden Untersuchung ist es zweckmäßig, elne macht werd~ kann'. 
Scheidung zu treffen zwischen d"'1 Ländern, mit WirtschalU1ch gle1chfalls von großer Be· 
denen Deutschland heute überhaupt nicht mehr deutung sind die Wirtschaftsvereinbarungen, 
oder doch nur noch in sehr begrenztem Um· die Deutschland mit der Sowjet u n i o n ge
lang Handel treiben kann, und den Gebieten, troffen hat. Von beiden Staaten ist ein gemein· 
mit denen das Reich nach wie vor unbeschränkt sames Wirtschaftsprogramm auf lange Sicht 
In wlrlschaltlichen Austauschbeziehungen steht. aufgestellt worden, durch das die guten 

Es ergibt sich dann, daß von der deutschen E r g ä n z u n g s m ö g 1 i c h k e i t e n dieser 
Oesamtausfuhr rund 43 % nach überseelschl'n belden bedeutenden Wirtschaftsräume w e i t . 
Lindern, nach England und Frankreich sowie g e h e n d n u t z bar gemacht werden. Wäh· 
nach der Iberischen Halbinsel gerichtet waren. rend Deutschland an Rußland In erster Linie 
57% dagegen, der weitaus über w 1 e gen d e Maschinen und Produktionsmittel liefern wird, 
Te II des de u ts c 11 e n E x p o r t s, gingen ist die Sowjetunion in der Lage, Deutschland 
aber nach den Absatzgebieten, die heute von eine großen Teil ihrer Rohstoffe zu verkaufen, 
den zahlreichen neutralen Ländern Im N o r. wodurch der Ausfall überseeischer Bezugsmög
d e n (Skandinavien), 0 s t e n (Baltische Staa- lichkeiten für Deutschland in hohem Umfange 
ten und Rußland), Südosten (Balkanstaa. wettgemacht wird. Die aus Rußland bezo
ten, Türkei, Iran) und S ü den (Mittelmeer· genen Rohstoffe kommen natürlich insbeson
staaten) des Reiches gebildet werden. Wenn dere demjenigen Teil der deutschen Industrie 
man die Einfuhrzahlen zugrundelegt, so stamm· zugute, der für die Ausfuhr arbeitet. 
ten im Jahre 1938 aus den außereuropäischen Es darf angenommen werden, daß in 
Oebieten sowie den westeuropäischen Staaten dem b l o c k a d e s i c h e r e n R a u m , 
56%, während 44% der von Deutschland ein- der von den Auswirkungen des Krieges 
geführten Nahrungsmittel und Rohstoffe von nicht unmittelbar betroffen wird, der 
Ländern geliefert wurden, die in dem großen Warenaustausch ebenso wie heute auch 
b o c k ade s 1 c her e n Raum liegen, der sich in Zukunft k e i n e S t ö r u n g erleiden 
von dem Rhein bis an die europäischen Oren · wird. Deutschland ist hier der große und 
zen im Norden, Osten und Südosten erstreckt. aufnahmefähige Markt für die Nah
Dariiber hinaus steht der Landweg alle< auch runl}smittel und Rdhstolle, die von den 
zur Vediigung für die Waren, die zwischen neutralen Ländern für die Ausfuhr er
Deulschland und großen Teilen des asiatischen zelll)t werden, während auf der anderen 
Kontinents ausgetauscht werden. Seite die deutsche Industrie jederzeit be

Intensivierung 

des Europa .ff an de ls 

Zusammenfassend ergibt sich, daß rein rech· 
nerisch gesehen etwa die H ä t f t e des frühe
ren deutschen Außenhandels trotz der Blocka· 
de ungehindert au 1 rechte rh alten wer· 
den könnte. Es ist dabei aber nicht in Rech· 
nung gestellt, daß der Krieg gerade in Europa 
weitgehende W an d 1 u n gen auch auf wirt· 
schaftlichem Felde mit sich bringt, die in ihrem 
Endergebnis dahin wirken, daß sich der inner
europäische Handel in Zukunft außerordentlich 
intensivieren wird, ein Prozeß, der sich 
be<eits in den Monaten, die hinter uns liegen, 

müht und bereit ist. die ihr von den 
neutralen Ländern erteilten Aufträge so 
prompt wie möglich auszuführen. 
Deiutschland ist dazu heiute umsomehr 
in der Lage. a 1s l?Jin Teil der Märkte, die 
früher mit deutschen Erzeugnissen belie
fert worden sind, wegfällt, so daß die 
vozthandene Expor!.kapazität heute vor 
allem den kontinentaleuropäischen Län
dem zur Verfügung steht. Es kann kein 
Zweifel bestehen, daß für eine Erwei
terung des Warenaustausches innerha·lh 
deises großen Länderblocks gerade in 
der heutigen Zeit noch ein beträchtlicher 
Spielraum vorhanden ist. 

deutlich angebahnt hat. P A L Ä S T I N A 
Naturgemäß ist es in erster Linie dasDeut· 

sche Reich selbst, das diese Konsolidierung des 
europäischen Wirtschaftsraumes mit allen ihm 
zur Verfügung stehenden Mitteln zu fördern 
versucht. Bereits zu Beginn dieses Krieges hat 
Deutschland alle Länder, mit denen es in un· 
gehinderten Handelsbez.iehungen steht, wissen 
Jassen, daß ihm an der Aufrechterhaltung und 
dem Ausbau seines Warenaustausches mit die· 
sen Staaten gelegen ist. 

Diese Bereitschaft Deutschlands, den Handel 
mit den neutralen Ländern zu erweitern, setzt 
voraus, daß Deutschland seine Bezüge aus die
sen Staaten steigert, was diese wiederum -
da sich der Handel ja auf der Basis des V e r · 
recbnungsverkehrs vollzieht - in die 
Lage versetzt, in größerem Umfange als bisher 
deutsche Waren zu beziehen. Das elne bedingt 
das andere, doch ist anzunehmen, daß der in 
zahlreichen Ländern bestehende Bedarf an cfeut. 
sehen Fertigwaren aller Art durch den Krieg 
nicht vermindert, sondern auf vielen Gebieten 
noch gesteigert wird, zumal die Bezugsmöglich
keiten aus anderen Industrieländern teilweise 
in Fortfall gekommen sind. Denn gerade der 
von den Alliierten gegen Deutschland geführte 
Wirtschaftskrieg · wird sich sehr zum Schaden 
dieser Staaten selbst auswirken. Nicht nur die 
langen Verzögerungen durch die Schillahrts
kontrolle, nicht nur die angesichts des hohen 
Risikos des Seetransportes außerordenllich an
gewachsenen Frachtraten hemmen die Einfuhr 
aus England und Frankreich sowie aus über
seeischen Ländern, sondern im falle der West· 
mächte konunt hinzu die deutsche G e gen . 
b 1 o c k a d e , eile den Ausfuhrhandel dieser 
Länder, wie nicht zu bezweifeln ist, stark be· 
eintrichtigt. Aber auch abgesehen davon Ist 
England und ebenso Frankreich auf vielen Oe· 
bieten infolge der Anforderungen, die dort der 
Krieg an die Wirtschaft stellt, gar nicht liefer. 
fähig. 

Der Umstellungs. Prozeß 

Oanz anders dagegen Deutschland. Hier ist 
die Ums t e 11 u n g von Friedens- auf Kriegs· 
wirtschaft völlig rel bu n g s 1 os ver 1 au. 
f e n , da angesichts der bedrohter. Lage des 
Reiches im Herzen Mitteleuropas die Staats
führung schon frühzeitig darangegangen ist, 
die deutsche Wirtsch:lit auch für den Ernstfall 
bereitzuhalten. l'iese wehrwirtschaftlichen Vor· 
bereitungsmaßnahmen haben jetzt ihre Feuer
probe h<ostanden. Ohnen daß eine Erschüt· 
terung des Wirtschaftslebens eingetreten ist, 
arbeiten eile deutsche Industrie und alle mit ihr 
zusammenhängenden Wirtschaftszweige heute 
ausschließlich für die Zwecke, die der Staat 
als vordringlich erachtet. Unter diesen Zwecken 
steht aber neben der Befriedigung des großen 
Bedarfs, den die unmittelbaren Kriegsnotwen
digkeiten erheischen, auch der Export!! -
Dem deutschen Export steht als 
Markt last ganz Europa und das 
neutrale Asien zur Verfügung. 

Lieferfähigkeit 

Verschärfung der Depression 

Jerusalem, Mitte Januar. 
D ie wirtschaftliche Depression in Pa

lästina hat sich, wie „Nieuwe Rotter
damsche Courant" berichtet, gegen Ende 
1939 fortgesetzt. 

Das Hereinströmen jiidischen Kapitals 
aus dem Ausland, so schreibt das B!att, 
und der Rückgang der Bankdepositen auf 
16 Mil;onen Pfuhd Ende vorigen Jah
res sejen hierfür die Hauptursachen ge
wesen. Aber auch die Verminderung der 
Zitronenausfuhren um ungefähr die Hälf
te als Folge des Krieges in Europa habe 
zu der wirtschaftlichen Depression des 
Landes beigetragen. Während die Ein
fuhr nach Palästina im Jahre 1939 wert
mäßi~ um nrnd 3 Millionen Pfund zuge
nommen habe, im Veqileich zu 1938, ha
be sich die Ausfuhr des Landes wertmä
ßig kaum geändert. 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

Die deutschen Arbeitsämter in 0 s t . 0 b er · 
s c h 1 es i e n, im Warthegau usw. melden eine 
fortschreitende Abnahme der bei Kriegsbeginn 
sehr hohen A r b e i t s 1 o s e n z i ff er. So ist 
es zum Beispiel gelungen, von den 140.000 Ar
beitslosen Oberschlesiens bereits 50.000 b:s ,6,n. 
fang November wieder einzusetzen, v..eitere 
30.000 bis Anfang Dezember. Daß h;erbei zu· 
nächst die von den Polen vertriebenen Volks· 
deutschen berücksichtigt wurden, versteht sich 
von selbst. Neuerdiogs sind jedoch auch pol· 
nische Arbeitskrähe eingesetzt worden, vor al· 
lem Facharbe:ier. 

Dieser Tage wurde dem Sowjetbotschafter 
in 1'okio ein Scheck der japanischen rndustrie· 
bank übe< 5.981.625 Yen überreicht. Das ist 
die letzte Zahlung Mandschukuos für die von 
der Sowjetregierung an Mandschukuo abge
tretenen Anteile an der 0 s t c h 1 n a b a h n. 
Dadurch Ist der Punkt 1 des am 31. Dezember 
1939 abgeschlossenen sowjetrussisch-japani· 
sehen Abkommens nunmehr erledigt. 

In Italienisch-Ostafrika wird der 
Hafen von Ass ab beschleunigt ausgebaut, 
von dem aus man mit Personenkraftwagen in 
12 Stunden und mit Lastkraftwagen in 22 
Stunden nach Adells-Abeba gelangen kann. 

Der ungarische Handelsminister Varga hat 
aus Anlaß der kürzlich abgeschlossenen 
deutsch· u n gar i s c h e n Wirtschaftsver
handlungen in der Presse einen Artikel ver. 
öflentlicht, in dem er sich in starkem Maße 
für den Güteraustausch zwischen den beiden 
Ländern einsetzt. Bekanntlich ist Deutsch· 
land zu ungefähr 50% am gesamt. 
ungarischen Außenhandelsumsatz beteiligt. Das 
Protektorat Böhmen und Atähren ist in diesen 
Anteilsziffern nicht einmal eingeschlossen. 

Auf der 23,8 m über dem Wasser
s pi e g e 1 angeordneten Fahrbahn könn"'1 
Kralhvag"'1 die Brücke befahren, während un
ter der Brücke Schiffe bis zu 21 m Höhe bei 
normalem Wasserst.and ungehindert ver'kehren. 
An beiden Ulern sind in besonderen Aufbauten 

Unser Bild zaigt oben; die Briioke kurz vor 
Vollendung der .ansdhließenden Tumwerklei
dung und Rampen; unten das zur Verkehrs
übergabe fert>ge Bauwerk im <Rahmen der um
~ee<'n<leo Stadtteile. 

Die deutsche Lieferfähigkeit ist durch 
die politischen Ereignisse eher noch verstärtrt 
als vermindert worden. In erster Linie ist hier 
dle Heimkehr Ostoberschlesiens mit seiner be
deutenden Steinkohlenproduktion und seiner 
gut organisierten Schwerindustrie zu nennen. 
Die Gewinnung von Kohle in dem nunmehr 
wieder unter deutscher Oberhoheit stehenden 
Oebiet <wird bei voller Ausnutz1111& auf eine 

Die Untersuchung der n i e d er s c h 1 es 1 . 
sehen Kupfervorkommen hat, wie 
uus einer Veröffentlichung der deutschen 
Reichsstelle für Bodenforschung hervorgeht, 
ergeben, daß bei den Bohrungen eine 2,5 bis 
3 m mächtige Schicht von Kupfermereel fest
eestellt wurde. 

• • 



Aus Istanbul Der national'e Hilfsausschuß von 
Istanbul hat lbisher de.r Kasse des Roten 
Halbmonds 935.059,86 Pfund als Spen-

E i n F r ü h s t ü c k den überwiesen. 
z u E h r e n d es V a 1 i Der Va·li und Oberbürgermeister Dr. 
iDer rur Zeit in Istanbul weilende Kmiar erklärte der Presse gegenüber, 

Derutsche Botschafter v 0 n p a p e n daß innerhaLb des Vilayets di~ Spende_n 
gab gestern mittag zu Ehren des V lli schon rd. l .~00.0~ Pf~nd erre1ch~n. I?1e 
und Oben.>ürge.rmeisters von Istanbul. Unterausschusse smd ietzt au·f die ein
Dr. L. K 1 r da r im Pal'k-Hotel ein zeinen Bezirke verteilt worden, und der 
Frühstück im engen Kreise. Va}i bittet ab e Mitbürger. sioh an _die-5e 

Unterausschüs9e zu wenden ullld ihnen 
P e r s o n a ] i e n die Spenden für die Erdbebenopfer z1.1 

In den nächsten Tagen erwartet m~n übergeben. 
in_ Iscan1hul das Eintreffen des Verikehrs- AUS ·der Provinz 
mm1ste.rs A l i <; e t i n k a y a aus 
Ankara. N 

F·· · · p e u e r V a 1 i manzm1n·1ster u •a d A g r a I i, 
der die Kurban:feiertage ilil Istanbul ver- Der hi!iherige Val:i von Tokat, Se!.i· 
brac'ht hatte, ist wieder nadh Ankara hattin, ist von seinem Posren enthoben 
zurüc'k~kehr't. und m den einstweiligen Ruhestand ver-

Man e~"art t h' . d .. hs setzt woroen, well er bei der Organisie-
• ~ e· 1er m en nac ten . ß h h d 

Ta·g·en den türk· h.en Botschaft . rung der H1Msma na men nac em 
Belgrad, Tevfik K~~l. der den ~~ße~~ Erdbeben. nicht die erfordertJiche Tat
mini·ster a.uf seiner Reise %U1' Bel rad kraift bewiesen hat. 
Ratstagung begleiten wird. g er Zum Val:i von Tokat .wurd~ lzzetin 

<;agpar ernannt, der bereits seinen Po-

T ö d 1 i c ~ e r A u t 0 b u s 11.1 n f a 11 sten angetreten hat.• 

Auf der Strecke hfa1ter dem Hot:d Pe- ·· k G t"a Palast - b fuh . ,.. .. _,L . 1Der vor kurzem z;uruc getiretene ene-

10
-J·a"'hri'.""nu Kel'abr edin .t"UJchtuuu~ __ cinen raldirektor der Sümer Baruk, Dr. Nurul-
- "'' n en, er no r= vor lah S · d Ober A f dem Kraftwag d ' S B .. b um er, der m en sten u· -

en 1e cra e u erqueren . h ""hl d h d' 
Wo"te n_ F-•L- k ·-L .,_ sie tsrat gewa t wor en war. at e 

11 • uo::r ""i.rer onnte n1urrt menr R . h ·h · Am 
rechtzeibg bremsen, so daß der ung-lüok- eg~g ersuc t, 1 n von semem te 
li<:he Jung;e· unter den Autobus geriet zu entihin·den. 
und auf der Stelle getötet wurde. Der . „ 
Fahrer wul'de sogleich in Haft genom; Da m p f er „T 1 r h a n 
men. Der nach seiner Strandung an der ana-

tolischen Südküste wieder flottgemachte 
Erdbeben Dampfer „Tirhan" befindet sich auf der 

W c:~ k"k ah' ,... Fahrt nach Istanbul. Der Bergungsdamp-
1e aus ver 1 ar 1sar gemeiuet f AI d · „ ,.,_ r1' • da h · 

Wl
.rd, a;nd d t · L f d 1 21 er „ em ar vell eitet s avanerte 

~ or 1m au e er etzten S h'·<f da ··ß h la 
S tund .... 1 · h E d ··ße .. c llU , s natuI'gema nur se r ngsa-

en -. e1c tere r sto verspurt D h h d d h lb · woro d. ·ed eh k ·. S h "'d me r.a rt mac tun es a • erst m etwa 
. h•&ent ' ie J 0 eme c a en an- einer Woche hier eintreffen wird. 

ric ~ en. 

In Gümü~hane wurden drei Erdstöß~ 
am Mittwoch verspürt, von ~nen einer 
heft~g. die beiden anderen leioht waren. 
Das Beben erfolgte während der Nacht
stunden. 

U e b e r s c h w e 1m m u n '9 e n 

„ T 1 r li 1 1 c li e Po 1 t• 

sich'csmaßnJhmen sind Mensohen1eben 
nic'ht zu beklagen. Die Verbindung zwi
schen Karacabt y und Edirne wurde 
wä'hrend der Ueberschweimomungen 
durch Wagen und in den übe·rschwemm
tcn Vierteln durch Militärpontons und 
F isohertboote a ufreclhterhalten. 

Seit dem 23. Ja·noor sind die Fluten 

We 1gf.a11 der 
60% Fahrpreisermäßigung 

Die 60-prozentige Falhrpreisermäßi; 
gung der Deutsdhen Reidhsbalhn fiür so!; 
ehe Personen, die ilhrtm Wohnsitz i·m 
Aus~ind haben. fällt ab 1. Februar 1940 

um 70 c.m ge fallen , u·nd haben siioh ge- Seit dem 24. Januar wird die deutsche Sen· 
s t.ern weiter um 1 .20 m gesenkt. dung in türkischer Sprache, die bisher auf 

Von cl::·r Straße ooah Kaua.cabey ist Welle 25 von 19 20 bis 19 45 Uhr lstanbuler 
das Wa~ser h~.reits abgeflossen. uind Zeit durchgegebe~ wurde, 'zur gleichen Zeit 
auc.li T rn le der uberschweimmten Gebiete auf dem 19 m-Band des Deutschland-Senders 
sind bereics wieder frei geworden. Zwi- sowie auf Welle 1339 (Sender Lodsch 1) ferner 
sehen Karacabey und dem Bahnhof von 21 15 bis 21 30 Uhr Istanbultt Zelt auf 
Edirne ist der Zagve11kehr noch nioht Welle j339 (Send~r Lodsch 1) durchgegeben. 
a~.f~enommen woI'~',e,n . Erst ruach dem Der Breslauer Sender gibt ferner täglich um 
volligen Versdhwmden des Wassers 21 15 Uhr Istanbuler Zeit aul seiner Mittelwelle 
können die angerichteten Sdhäden fest- ei~e Sendung in g riech 1 scher Sprache. 
gestellt werden. In g riech i scher Sprache wird ferner 

In lzmir h3t jeiczt ~r Regen aufgehört über die Kurzwellen-Station DJP 25,31. m und 
und das Wetter ist wieder schön ge- DJA 31,38 m in der Zeit von 21,00 bis 21,15 
worde-n. Der Zugve11ke!hr, der durdh die Uhr gesendet, ferner in der Zeit von 21,15 bis 
Ueberschwemmung beh4ndert war, ist 21,25 Uhr und in der Zeit von 22,40 bis 23,UO 
wieder normal. Uhr (alles lstanbuler Zeit). 

Istanbul, Donnerstag, 25. Jan. 1940 

Neuwahl des Teuto nia ... Vorstandes 
Abschied von ~eralkonsul Dr. Toepke 

In der giastrigen ia,ußerot1dent.'1.üchen Weidtlll!a1n zugeidacht hat, wurde cLah<! 
Hauptversammlumg der Teutonia wurde mit freudiger Zusti.m.mun•g aufgeno!ll' 
vor dem Eintritt in die Tagesordnung men. 
der Opfer der großen iainatoli.sdhen Ero- Dann ergriff der neue Leirter des Ve!' 
bebenkatastrophe geod.adht. Zum Zt:ic:hm Elin,s. Dr. Bitte 1, das Wort zu einet 
der Anteilnaihme erhoben sidh die Er- Ansprache, ~n der er für d:is ~hm ent' 
schieneinen von den Plätzen. Darun fu:nd gegengeihrachte Vertrauen danktz- unJ 
- wie angdrund·i•gt - d~e W afrtl einiger mit vornelhmer Beschcidelllheit , aber iP 
neuer Vorstanidsmi•tgJi.edu ansb<:ßote der iiiberzeugender Weise versprach, a1.l::5 

ausgeschioedenen statt. Auf Grun·d der ZJU tun, was in seinen Kräften sceiht, 'IJ!ll 
einmütiog erfolgten W aili~ smnid folgende die Geschicke des Vereins we:it<rlhdn iJl 
Herren nunomelhr :in den Vorstand einge- erfreuliche Bahnen zu 1emcen. 
lreten: Dr. Bi t t e 1 ( 1. VorsitzendleT), • 
~r. Gräf (Sohriftführer) , LilU (Bei- An den kurzen offizie!Len Teil! de~ 
sitz:er). 0 e 11 e r e r (Beisitzer), H a ,h n Versammlung schloß sich - wie vorg~' 
( Ersat.1Jmann). sehen - ein Bierabend, der zu Ehren dcS 

Der Leiter der Versammlung. Dir. aus seinem Amt als Derutscher General' 
M e v es. faßl!e unter dem lebhaften konsul scheidenden Geheimrats Dr· 
Beifarl der Ersohienenen in einer kurzen T o e p k e veranstalti!t wuroe. Mit sich!' 
Ansprache den tiefempf.tmdenen Dank barer Freude und mit aufrichtigen Wor· 
z:isammen, dem der Verein seinem ver- ten des Dankes nahm Dr. Toepke die 
~~stvoHen bisherigem 1. Vorsit!Zenden, Mitteilung des Vorsta•ndes entgegen, dail 

lre<kcor W e i d t m a n , schuMet. man ihm zum Andenken an sein meh!' 
d~~ mit größtem Gesolriok und une.r- jä?riges Wirken in Istanbul ein größeres 
R~dhc_her EiIJJSatzlbereitsdhaft ohne ßird mit einer Ansicht dieser Stadt zugt
Vuck~o~t a.uf . p:rsönH~e ~ülhe den dacht habe. 
. erem vn oohWlerhger Zeit 'ffi']t so d1:1ut- Die Vereinsmitglieder die recht zahl' 

fidh 'hUL- ' 5:'.C! ~·uciren, 1he1worragenden Erfol- reich erschienen waren, verbuchten nocb 
~111 führte. Die Ankündigiung einer Er- mehrere Stunrden in zwangloser, 9emiit' 
irunerungsgabe, die der Vorsta·nd Herrn licher Unterhaltung. 

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

geb i et e in das Deutsche Reich die deutsche Staatsangehörigkeit envorben haben, sollell 
z~m. Zwecke der Feststellung ihrer deutschen Staatsangehörigkeit erfaßt werden. In Frage 
h1erfur kommen solche deutschen Volkszugehörigen, die 

l) bis zum 1. 9. 1939 die Danziger Staatsangehörigkeit besessen haben oder 
2) bis zum 26. 10. 1939 p o 1 n i s c h e Staatsangehörigkeit besessen und an diesem Zeit· 

punkt zu den Bewohnern des Großdeutschen Reiches einschließlich der eingegliederten 
Ostgebiete gehört haben oder 

3) nach Verlust der polnischen Staatsangehörigkeit bis zum 26. 10. 1939 staatenlos 
waren und an diesem Zeitpunkt zu den Bewohnern des Großdeutschen Reichs ein· 
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 Volkszugehörigen, auf die d:e obenge· 
nannten Voraussetzungen zutreffen, werden deshalb ersucht, sich umgehend bei der für ihred 
derzeitigen Wohnsitz zus t ä n d l gen deutschen Auslandsvertretung in der Türkei zu melden· 

An manchen Gdläuden haben sich die 
von den früheren Beben herrührenden 
Risse erweitert. Seit 28. Dezember wer
~n in Gümü~ane täglich Erdstöße ver
spürt. 

Die Wasser der Maritzia und der 
TuD1clsdia, die schon am Montag info~ge 
der unauFhörLichem Regengüsse ltllm 
4,90 m iilber den Nol'malstand gestiegen 
waren und •meihrere Stiadwiertel von 
&Urne sowie e:U.m Teil der Kukuren 
überschwemmt :haben, ge:hen jetzt lang
saun zurück. 

Dank der rechbzeit:i.Q getroffenen Vor-

E So · F od SehnSuoht erwarteter Augenblick .ist 
in wohl von allen ldaten stets mit reude u n.d r Verteilung gebracht wird Ankara, den 19. Januar 1940• 

ider Zeitpunkt, wenn die Feldpost e1 ntrifft u :z>U • 

NEUESTE 
MODELLE 

BESTE 
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GUNSTIGSTE 
PREISE 

filldaa Sie nur bei 

J. 1 t k in 
PEINE DAMEN- 11. HERREN-SCHNEIDEREI 

• DAS HAUS, DAS JEDEN ANZIEHT" 
~yO\}lu, latikJ11 Caddeai iOS, T d. iOiSO 

(geguübu Photo-Sport) 

Keine Filiale! 

Kirchen und Vereine 
r 

Singschaft 

Kommenden Freitag. den 26. Januar 
Singen in der Aula. Beginn .!/i9 Uhr. 
Deutscher 

Ausflugsverein 
Sonntag, den 28. Januar 1940: Fw'h

run~ an der Stadtmauer von Eyup nach 
Yoed1kule. Treffpunkt bei Edirnekiapi um 
2 Uhr. (Straßenbahn Sirke9i-Edirne
k~?1· Anfahrcszeit etwa 10 Minuten). 
Filitrung: Dr. Dörner. 

Deutsche Evangelische 
Kirche 

AEG 
Strahlofen 

Molliq 1md warm! 
Ortliche Wärme, die nicht viel kostet, kaufen Sie mit 
dem AEG-Strahlofen. Auch ein kleiner Haushalt kann 
sich ihn leisten und niemand braucht zu frieren, wenn 
an einem Platz die Zimmerwörme nicht ausreicht . 

All GE ME 1 NE > EJ.E KTRlCurlÄ:Tf> . ...C tGt lLSCHA FT 

Auf alle Pelzarbeiten erhalten Sie 

25% Ennäßigung 

Alman Kürk AtPlyesi 
DEUTSCHE KURSCHNER-WERKSTATTE 

KARL HAUFE 
BEYOCLU, tSTIKLAL CADDESI NO. 288 

TELEFON i28H 
Am kom~enden Sonntag, dm 28. Ja

nuar, vormittags um 10.30 Uhr Gottes-
di~s t in . der Dtru tscohen Evangelischen • .iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.J81 
Kirdie. Die Gemeinde wird dazu herz-
lichst eingeladen. 

Am Sonntag nadwnfrta·g Zusammen
kunft der berufstätigen Frauen und jun
gen Mädchen im PNirl:lhaus. Schwester 
Margaretihe lädt !herzlich dazu ein. 

Kleine Anzeigen 

Vom Ministerium 
für Oeffentliche Arbeiten: 

Vor der am Sonnabend, den 2. 3. 1940, um 11 Uhr in der Geschäftsstelle derMaterialien
Direktion im Gebäude des Ministeriums für Octtentliche Arbeiten in Ankara zusammentreten
den Materialien-Aussdhreibungskommission S<>ll <Ne Lieferung von 22 Mo~-Telegraphenappa· 

Türkischen und &amösischen 1 ::en mit Bandrollen oif Haydarpa~a im veranschlagten Wert von insgesamt 6.600 Türkpfund 

Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. dem Wege des geschlossenen Umschlages vergeben werden. 
Anfragen unter 6291 an die Geschäfts.- Das Lastenheft und die sonstigen Unter.agen können gebührenfrei von der Materialien· 
stelle dieaea Blattes (6291) Direktion bezogen werden. 

Die vorläufiige Sicherheit beträgt 495 Tpf. 

Klavier gesucht Die Interessenten haben ihr Angebo~chreiben zusammen mit der vorläufigen Sicherheit 
Marke und Prei~ngabe unter Nr. 938 und den Im Lastenheft angegebenen Dokum~it gleichen Tage bis 10 Uhr gegen Emp· 
a.n die Gesdhäftsstelle des Bl.attes. J fangsbescheinigung bei der Kommis&i . ~n am (! 46) (J3S) ( 938) on e1nz.ure1chen. 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
Bett-Tücher 
Bettdecken 

Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken •· Strümpfe 

Wischtücher und 
Küchentücher 

bei 

JSTIKLAL CADDESI 334-336 
TELEFON: 40785 

Versand nach dem Inland 
Verlangen Sie Preisliste! 

Städtisches 
Schauspielhaus 

Tepebq1 

Außer Montags tlglich um 20.30 Ubn 

0 KADIN 
ScbauapieJ in S Akten 

Städtisches 
Lustspielhaus 

tatlklAI Caddesl 
Außer Dienstags tlgllch um 20.30 Uhr 

DIE ONKELS AMUSIEREN SICH 
• 

Montag, den 5. Februar 1940 
Uraufführung des Stadt~hoeiaters 

„PENBERSOKAK NR. 46" 
von M. F e r i d u n 

Der Gesamterlös ist für die VOlll der 
Erdbehen-Ka!astrophe Betroffene.n be
stimm't. 

Für den Kaufmann 
ttehr wichtigett Material aber alle 
Wirtschaftsfragen der Türkei und 
betlachbarten Ui.nder bietet in Z1V 
ttammenfasse:nder Form d.ie Wirt
ttchaftszei.tsch.rift 

·Der Nahe Osten 
Erscheint alle 1i Tage 

Jahrubezug 10 Tpf. 
ßinwlnummer SO KUl'llf 

• 

Hans Walter Feustel 
Galatakal 45 - Telef. 44848 - Telegr. „Alster" 

SCHIFFAHRT ' 
SPEDITION 
PASSAGEN 

Regelmäßiger Sammelverkehr ganz per Land nach 

Wien-München-Berlin-Frankfurt a. M. 
mit promptem Anschluß nach allen deut.chen Plätzen, dem Protektorat, 

der Schweiz, Holland und Skandinavien 

Die vorzüglichen Gemüse-Suppenwürfel 

t ü r k i s c h er Er z e u g u n g 
der 

MARKE ~APA 
(Anker Marke) 

die die Europäer in Postpaketen In ihre entlegenen Länder schlcken, beweisen, 
daß sie auf diesem Gebiete eine internationalen Ruf verdienen, und sind für 

den Haushalt und die Hausfrau äußerst bequem zu gebrauchen. 

Die Qapa-Suppenwürfel aus Hülsenfrüchten und Gemüse 
&ind nicht nur vorzüglich und schmackhaft, sondern sie sind auch sehr billig 
Und können sehr leicht zubereitet werden. Durch dieses neue und vorzügliche 
Produkt hat die CAPAMARKA, die die einzige Quel~ für die Nährmittel-Pro
d~kte unseres Lnndes ist, unseren Küchen die Möglichkeit der äußersten Er
le1chte111ng g<:boten. 

Unsere Suppenwürfel aus Weizen, Erbsen, Bohnen und anderen Hülsenfrüch
ten können Sie in allen Gegenden unseres Landes in Lebensmittelgeschäften 
zum Preise von 

9 Ku1·u§ für ein 50 g-Paket zu 2Yz Portionen und 
15 Kuru~ für ein 100 g-Paket zu 5 Portionen 

kaufen. 

~Pamarka, BC§ikta, -----Gründungsdatum; 1915 
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