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Deutschland im Kampf 
Von Alessandro \\e chiori 

General der faschist!S hen .\\itiz 

Der Verfasser des Aufsatzes, A'.essan
dro /\.1e1chiori, gehört zu den a.tv~ten 
Parteigängern des Duce un<l zu den T•d
nehntern am f,\3.rsch auf Rom. J\1elch11Jn 
ist D:rektor aor maßgebenden .,M 11 -
z i a f a s c ist a" und ist \:on:t Duc.? 
~ederholt in beSonderer \\is.!'!<>n lf.S 
Ausland gesandt worden. 51' _konnte er 
soy,·ohl in Fr.edc.ng... als auch 1n Kr:egs
zeitcn das deutsche Volk und &e1ne 
Wdtrkraft emgeh ,~ k-,non 1ern"1. 

Vielleicht st es {Ur ~t>mand, der nur kurze 
Zeit im jetzigen IleutscJ'Lland '"eilt und nur 
wen;g gesellen h:.lt, le"chrc:-, seine Emdrückt! 
über „Dwtschland ~ Kampf" zusamml.'117U
faSSen, als für mich, <ler eh zu w.ederholH:o1 
Malen un<I zu längerem Aufenthalte das Drit
re Reich besucht habe. Ich werde also versu
chen müS1Sen, summa.nsch vor.L.igehcn und m11.::'.1 

auf eine Synt'iese dessen zu bes.:hränken. was 
die Frucht •nemcr um'assenden frlebn.sse uon 
Eindrucke ist, die ich soeben Y.neder bei mei
nem letzten Besuch 1m R eh ergänzen konnte. 
Ich darf do.l>ei betonen, daß ich von den v1cr
•.nhalb .\l~naten, uie sich Deutschland jetzt im 
Kriege b · de: nahezu msi:esamt ewen Monat 
au! deutschem Boden gelebt habe, und daß ich 
dabei vie'e PIUze und Gegenden in Bayern 
und in Preußen, a.n1 Rhein und an der .\1ose! 
besucht habe, <'inschleßUch der Grenzgebiete 
im \Veston und Suden. Ich milchte nicht ver
heim!lchen, daß ich Dt Jtsc-hland mi: den Au
gen eines Freundes sehe. o· verhindert aber 
in keiner \Veise, daß n1 ne Elndrücke <he Er
gebni ... objckb.,.. Wld k lischer StacLen dar
slcllen. 

Ich moclite dl<! Lage des Reiches llT1 Kriege 
na~h drei GcSclitspunklen h;n skinieren, au! 
~ ·~tar1SCl>e-:i, po f ehern und w.r'scha!tliche•n 

c ••t Die Bewertung der m i tä r i s c h 
K _r ~ f t des R ;ches gewann ich in <len za~i~ 
reic en Besuchen der lc'z•en dre! Jahre . d' 
JltJch in A f h ' ie 

us u rung meiner besonderen Auf-
~aben nach Oec"'<:hland fuhrten. Ich habe , 1,„ 

as deutsche Heer in Friedens- und . K . 
Zeiten ken • 1

" negs-":11 gelernt, und ich kann nur aug, 
gutem Ge\vtSSen vers:chern \•.:enn das deutsche 
Volk stolz ist aut se;ne Armee un<l . . s tn seini:n 

oklaten den höchsten Ausdruck seiner Macht 
und der Dauerhaft:gkert einer sto!zen und n;e 
~ebrochenen Tradi, on sieht, so hat es damit 
a:ch~ Manche-, der m1liläri chen Paraden i" 
wr ·r~eden zeit belgewoh.nt hat, hat den 

m uln~c geiuBcrt, er möchte dieses Heer ei1-
a tn KrHsz -1 N . -fj, e. en vor dem Feinde erleben. 
un, ich kann . h 

dem d vers1c em, ich habe zwischen 
eintn ~~hen .Hetr ~ Frie-den und ;m Krie~e 
Nicht e· Tllehied nicht feststellen können. 

mmal in de ä ß . 
Aus.stoben un n u eren Formen, d. h. am 
bar in d d Benehmen der Soldaten unmitt"1-
nungen ~ vordersten. Llnie konnte ich Erschei
daß di z •_gegnen, die daran erinnert hätten, 
en de eitcn milit3risc:her Paraden \'Orbei 'Sei-

' un der Ernst •- K 
Ich b' "'" amrfes begonnen hätte. 
lunge~n i:: M<>seltal deutschen lnfanterieabtei
net lh m MaTS<h '" d1e Feuerhnie begeg
g!ä~ze ~ ~a.ltung war tad 1lcs. ihre o;sziplin 
rnich ; 

1d~:r Au!ISChen ~P~gt. S)C erinnerten 
lend Kolonnt-n, Oie ich an einem strah
Drit~~ So~mertage_ in Berhn am Führer :ie~ 
d. Reiches voruberzichen s.ah. So fand ich 
die l~anterie und d)e Artillerie in der Deckun·Y 
:er renzwäldtr, in den Geschützstä.nden, i~ 
d n Ruhest•llungen, ein Beisp;.,1 der DlStiplin 
ero~ . · , . , ng uncl der P01chterfuUung. 
„\1t threm h h . 

d oc wenigen Kriegsgerät mo-
•mster Art'\'· . rlc • 

Zt:rwa i 1':"ne, sta en und schnellen Pan-
•- lä dg.°"· kann das deutsche Heer dessen va-
~r n :sehe S . . • 
dete r tolz srch immer starker entzün-
Re:ch a~i:cr Gegnerschafl jener Länder, die dem 
ten wou Slraße zum Aufs ·eg haben verschü1-

en als . 
aller z'. eine der bestenArmeea 
gerade an' II t e. n bezelchnet y.·erde~. Ich halt.! 
fUhl des S taJ...,.r und als Faschist das Gc
berechtgt tolzes •u! diese Armee für vollai.f 

, wen na i.. V he nichts besser c~1 unserer e rzeugunl 
sehn und die g h 'l:net ist, die Macht, da.s An
kes zum A„~80 öpfe'tSche Ta gkeit e.ncs Vo!-

-ruck ZJ b. cli A die aus dem Sob n.ngen, als e rrne~. 
ist. oll,, d'eses Vo kcs erwachsM 

Pol t1sch g~1 
ein geschlossener Wii ~uß Deutschlancl als 
den. Wenn noch et~·OCk betrachtet wer
Deutschen fest zusamm nötig war, um alle 
•• d:e Propaganda der F~ZUschmtedon, so ist 
auf •·m .. „h . einde c!es Reiches, d'e 

u-c zy.•anz1g1a ngen Lt· 
Vertrag von Versailles bi densweg vom 
Alünchen niemals autgeh;rt <~m Attentat von 
zu beunruh· De d1 at, DeutschhnJ 
tjerjeo· gen. r grun egend~ Irrtum a•1er 
lun• •gon, d~ feglaubt haben die E ~ ."k 

'" Und ..._ V -• d • nnvu • 
au1h„ ""n orm ,...,. er totalitären St t 

Q,jten . d aa en 
füh~ zu können, ist er Al.lngel an E•n-
Se;i. .. <nnögcn, ,\\an 6Che n: auf der Ondcr'1t 
gew....'!Clit c •sehen zu wollen, !las es •---
T -.:n w„ """"" rut, >u •re, anstatt den auto!'ta""1 Ländem 
zu ·~bieten, Sich d'c ,\\u"" zu machen, .,;e 
zu othll\ e,, Und von ihrer Existenz Kenntnis 
DeutscJ,.~~.Fest steht Jedon!alls, daß sich J:e 

1Cht aus ihrer Bahn drängen lassen, 
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,, In zehnfacher Stärke würde geantwortet'' Holland und Belgien 
bleiben streng neutral Panzer~chiff nDeutschland" vom Kaperkrieg in die Heimat zurückgekehrt 

Ber\i.n, 2~. Januar. 
Als eine neue Dokur.nentierung des 

~glis«I>en Vemichtungswillzns g<•gen
~ er Deutschland wird in der deutschen 

0~esse die Forderung des engüschen 
.chters W e 11 s gekennzeichnet, der 

e:me r\ichiehtslose B o m b" r d i .,._ 
r u n 9 Berlins verlangt. 

• 
d ~Je deutsche Presse schreibt dazu. 
/ Jeder Vcrsuc<h einer Bombardiertmg 
d eiutscher Städte •mit Maßnahmen der 
d:utsc~en Luftwaffe beantwortiet wer
! n Wurde. von denen main sic'h in Eng
and no<"h keine richtige Vorstellung 
a"cftcn . könne. B o m b e n a u f 
f erl1n würden in zehn-
8acher Stärke durch 

0 mben auf London be
a n t w o r t "" t. 

Berlin, 25. Januar 
Das Oberkommando der Wehrmacht gibt be

kannt: 
Im Westen keine besonderen Ereiitnisse. Ver· 

bände der deutschen Luftstreitkräfte haben Aut. 
klärungsOüge an der Westfront durchgeführt. 

Das Panzerschiff 0 D e u t s c h 1 a n d", das 
seit Kriegsausbruch in den atlantisc:hen Gewäs· 
sem den Handelskrieg lührte, ist sei eini~er 
Zelt in die Heimat zurückgekehrt. Der Führer 
hat die Umbenennung des Schilfes aul den Na
men „L ü t z o w" befohlen, der Name „Deutsch· 
land" i.st für ein größeres Schiff vorgesehen. 

Der auf den Namen „Lützow11 getaurte 
schwere Kreuzer wird ebenfalls umbenannt 
werden. 

• 
Bnüssel, 26. Januar. 

Belgische Reisende, die aus Frankreicli 
zurückgekehrt sind. -berichtien. daß bei 

der britischen ExpedrtionsaNDee in 
-·r. nkreich infolge der starken Kälte ei
ne große G r i p p e - E p i d e m i e 
iu'3~brochen sei. Von einzelnen Trup
penabteilungen sollen 50 v. H. erkrankt 
S'eiJl. 

Die Raten für Todesfahrten 
London, 25. Jan. (A.A.) 

Die frachtraten für 0 et ver s chi f f u n -
g e n sind unter dem Eindruck der Vernichtung 
von zahlreichen Tankschiffen, dle für englische 
Re<:hnung tätig waren, jetzt auf neutralen 
Sthif!en um 400% über den Normal· 
s t a n d gestiegen. Oie Verknappung der Tank· 
t'lnnage at:f aint freien ft\arkt wird umso Stär· 
ker empfunden, als sowohl die französischen 
vtie die englischen Schiffe inzwischen restlos 
>on ihren Regierungen beschlagnahmt w0<den 

sind. 

Den Haag. 25. Jan. (A.A.) 
Bei einer Aussprache der hol"ändischen 

Kammer in der die Rundfunkrede Chur
chills kritisiert wurde, gab auch Außen
minister v a n Kl e ff e n s folgende Er
kläMJngen ab: 

Die ganze Regierung billig! die Neu t r a 1 i -
t ä ts p o 1 it i k der Regierung. In dieser Frage 
gibt es ketnen z,veifel. Wir sind daran, /\laß
nahmen zu ergreifen, um jede Verletzung der 
Neutra~ität zu verhindern. W1r stützen uns hier
bei streng .auf die internationalen Gesetze. Die 
Regierung w.ird sich nicht durch solche Leute 
beeindrucken lassen, die dlese Po)iti.k in ihrem 
eigenen Interessen angreifen. 

erst kürzlich für die dem Völkerbund angehö· 
renden Staaten beseitigt. ]edenlalls gibt es heu· 
te keine frage juristischer oder moralischer 
Verpßichtungen. 

Wenn der Völkerbund weiterhin seinen ein· 
seitigen Charakter behalten wird, wird keine 
Nation mehr auf die Dauer zu ihm gehören 
wollen. Der Augenblick den Völkerbund zu 
verlassen, ist indessen für kleine Nationen noch 
nicht gekommen. Alle Hoffnung auf eine Wie~ 
dergeburt der Genfer Einrichtung darf nicht 
aufgegeben werden_.' 

lm Laufe der letzten Vö1kerbundssitzung wur~ 
de nur die Frage des sowjetrussischen An
griffs auf Finnland behandelt. Das klingt un
glaublich und manche behaupten hartnäckig, die 
kleinen Nationen seien bei dieser Tagung von 
ihrer Neutralität abgewichen. 

zur 
„Prawda" 

Rede Churchills 
Moskau. 26. Januar. 

Rumäniens Erdölbewirtschaftung 

Holland uncl Be 1 gien stellen einen Fak
tor der Ordnung und der Ruhe in Europa dar. 
Oie beiden Länder haben Vertrauen in die Auf
rich 'gkeit der Versprechen, die ihnen gegeben 
v.·orden sind, und Vertrauen zu der Auffassung, 
die vorhanden sind, <laß die Stollung der Kie
derlande in Europa und in Asien keiner Groß
macht gestatten wird, Absichten auf ihr Ge
biet zu haben. 

van Klcffens spradt sich dann gegen die 
Leichtfcrtigkejt aus, mit der man über die 
Möglichkeit eines Angriffes gegen die Neutra
len spreche. Eine V e r 1 e t z u n g d e r m o r a-· 
1 i s c h e n E m p f i n d u n g e n würde einen 
e n t s c h e i d e n d e n E i n 11 u ß auf die Ent
W:.cklung <ler Lage ausüben. Niemand hat aber 
das Recht, de.n Kriegführenden unmoralische 
Absichten zu unterschieben. 

Die • Pr a w d a" b. chäftigt s'ch noch ein
mal in spöttischer Art mit ':ier jüng~ten Rund„ 
funkrede c h u r c h 111 ~- s~ habe infolge ihrer 
Drohung an die Neutralen ln allen dieM:n Län.
dern einen Sturm ~ervorgerufen. \VeM man 
nbtr den Awßerungen Churchills auf den Grund 
gehe, so mC'int die „Prav.·da'. dann höre man 

rius seinen Wo?Wn diie Besorgni.!, wn rudit zu 
<sagen A n g s t heraus.. Oiurch.ill sei in Sorge, 
\\·eil die Krieg.'ff)l<ine der Alh.iertnl Schiffbruch 
erlitren hättffi un-;I weil es rbcht ge-llnge, die 
N("utralen in den Krieg hinctn:u:Jthen und auf 
diese- \V eise keine ne~n Kn -sschauplAtu dort 
entstünden, wo England sie haben "'·olle. 

England sucht Deutschlands wirtschaftliche Stellung in Rumänien zu treffen 
London, 25. Jan. (A.A-) 

In London wird wie es heißt von der 
amtl'chen rumän:s~hen Agentur, nachste
hen'C!e M:tteilung veröffentlicht: 

Im Hinbl:ck darauf daß Erdöl und seine De· 
rh»ate 62N"' dtr ru~änischen Gesamtausfuh· 
n;n darstellen, ergab sich die Notwendigkeit, 
ein Zentra'büro zu schaffen, das die Produk
tion, den Verbrauch und den Export von Erd· 
öl mite:nander in Einklang bringen soll. Aus 
d:esem Grunde wurde durch Gesetz vom 17. 
Januar 1940 e:n Erdölamt geschaffen. Dieses 
Gesetz g·bt dem Erdölamt die Möglichkeit, die 
Entwicklung der Oelquellcn zu überwachen, 
wie dies in der Vergangenheit für die Erdöl· 
gesellschaften durch das rumänische Bergge· 
setz vorgesehen war. 

Die Erdölfrage und die Schaffung des neuen 
Erdölamtes sind ein Teil des Generalplanes, den 
die Regierung von Rumänien vorbereitet, um ~le 
~usbreitung und Uebereinstimrnung der na· 
ti~."a.len Produktion zu organisieren. Gegen· 
wart.g ist man dabei, die Schallung eines glei· 
chen Amtes zur Uebereinstimmung der Ber~· 
bau. Und Metallindustrie vorzubereiten. Alle 
diese Maßnahmen sind einzig und allein durch 
die inn<>ren Bedürfnisse Rumänien bestiorornt und 
können demnach keinen Grund zu irgendwet· 
eher Besorgnis im Ausfand bilden. 

London, 25. Januill (A.A.) 

D~ Veröffentlichung ~r l'vi:itteilung. ."iie von 
den eng}ischen Zeitungen der rumänischen Ra -
d o r- AJentur zugeschr)eben \\.i.rd und di.e Re
organisation der rumänischen Oelquellen betrifft, 
trägt zur AuflUärung der Motive bei, aus de
oen. in der britischen Presse gewisse P r o t e .s t e 
gegen Ru m i1 n i e n entstanden sind. 

~r:i.t .eben Elemente z.u sammeln, die eventuell 
zu e ~m dcrartgcn Schritt taliren könnten. 

Oi~ letzten Bu~ster Meldungen OOagen. 
C(.;Ii \°~t von den Au s 1 ä n de r n g e 1 e i t et e n 
Erd O 1gese11 sc ~ a f te n von dtt rumäni· 
t<:htn Rrgterung darauf b.inge\'\.iesen wurden, daß 
1le :u ver~tärkten Erdöllieferun
G e fJ an De u t s c h l an d bt.--'.tragen könntrn, 
währer,1 sie bi.s jetzt voo .solchen Ueferungen 
frei waren und ihre Erzeugung den Alliierten 
:•1T' \'n-fü1 gestellt hatten. 

Dle Tatsache. daß dioe rwnänisc.hen &dö!ge
""llschaften zum gröll<ren Tril vom englisch<n 
md frao:ösischm KaP:tal kontrol~rt werden 
„..,ird von den mg1~schcn Zeitungen ais ein Ar-
gument dafür hervorgehoben. daß der rum1ini- London redet diesmal 
.ctie Staat übe• d;e natiooale Erdölproduktioo vom Gleichgewicht in Erdöl 
nur zu Gunsten und mit Genehm i- London, 25. Jan. (A.A.) 
g u ng Eng 1 a nd s und Frank reich s Im Hinb1ick auf Gerüchte, daß Rumän~en da· 
d i p o nie r e n k ö n n e ran gehe, seine Erdöllieferungen nach Deutsch-

Der diplomatische Rtdakteu• von „P r e a land über das in dem Abkommen bestimmte 
A 5 s 0 c i a t i o n" veröffentlcht dazu eine be- Ausmaß hinaus zu erhöhen, erklärt der diplo· 
zetOn;nd.e l\1itteilung, in der es heißt, daß die matische Redakteur der „T im es" in der heu· 
bntische Regi<T\Ulg dai-an gehe, das Notwendiogc tigen Morgenausgabe: 
zu veranlassen. ·":enn etwa die von der rumä- A1an hat Ln gewissen Kreisen gestern zuviel 
Bi.sehen Re~n1~ getrofWten neuen Maßnah- , über angebliche J\.1einungsverscliedenheitef1 
men zur Kontrolle dtt rumänischen Erdölindu- zwischen der Londoner und Bukare.stet RegTr· 
~trie zu ver~rößerten Erdöllieferungen an rung gesprochen. A\an sprach von Protesten 
Deutschland führen sollten. Der Redakteur be- usw., aber diese Gerüchte wurden unverzüglich 
merkt. daß bis Jetzt In Bukarest noch kem von beiden Seilen dementiert und in beiden 
Schritt unternommen wurde, daß ~doch die bri- Hauptstädten wurden gestern entsprechende zu. 
tische Regierung dörnit beschäftigt """ alle wc- slcherungen gegeben. 

„Durch die Bewahrung ihrer Neutralität, so 
fuhr der M'nister lort, erfüllen d:e Niederlande 
ihre Pflicht gegenüber Europa, denn wenn Hol· 
land und Belgien in den Krieg einträten, wür· 
den skh d'e Dinge nur kompl:Zieren. Wer es 
wagen sollte uns anzugreifen, wird mit den 
Waffen empfangen werden." 

In Anspielung auf die letzte Rede Ch u r
c h i 11 s erklärte van Kleffens: 

„Au! Veran•assung Englands wurde die recht· 
liehe Verpllichtung, am Krieg teilzunehmen, 

General \Yeygand 
in Ankara 

An.kacJ, 25. Januar. 
Der O!Jerbefehl„1aber der französi

schen Syrienarmee, General W • y -
g a n d • ist heute mit de:n Expreß in 
A n k a r a eingetroffen. 

Londoner Presse will Panik 
unter den Neutralen schaffen 

London, 24. Januar. Rom, 25. Jan. (A.A.) 
Der japanische Botschafter in Rom, A m a n, 

ist nach Budapest abgereist, um dort an der 
Konferenz der japanischen Diplomaten tei1zu„ 
nehmen, die für den 27. und 28. Januar ange. 
setzt worden ist. 

' 'Einschüchterung und Drohung'' 
Der Redakteur schrciht ferner: 
Die briUsche Regierung würde sich natiir

lich beunruhigt zeigen, wenn die deutschen 
Erdölkäufe in Rumänien jenes unvemünltige 
Ausmaß erreichen sollten, von dem die Deut· 
sehen sprachen. Wenn die Deutschen die ge· 
wünschten Mengen erhalten, dann ist es klar, 
daß das englisch·rumänische Gleichgewicht des 
Handelsabkoorornens automalisc:h zerstört wird 
und deshalb wieder hergestellt werden muß. 

Der Versuch, Panik unter den Neutralen :u 
vcrurs.Jc.lien. indem man .ihnen deutsche ~ 
Jiungen vorspiegelt in der Hoffnung, sie dadurch 
auJ die Se:itt: der All.ütrten zu bringen. 'Wird 
von einigen Londoner Nachmittagsblättern wie
demolt. I>.e Lände•. die den G<Q<nstand di<
ses Manövers bilden, 9irKl .-\ie skandinavischen 

Staaten und vor allem Schweden. Die engli~ 
sehen Bl~tter veröffentlichen Meldungen uOO 
Nachrichten aus Pariser Quelle mit zahlrlt'.icmn 
&nulhcLten über deutsche 1~ruppenz.usammenzie~ 

hungen an d("T Ostsieek.üste zwischen EIN und 
Oder. 

Vorher hatte der Botschafter eine lange Un
terredung mit dem Graten Ciano über die La· 
ge im Femen Osten. 

Berlins Meinung zur englischen Politik in Rumänien 

Eme 
besagt: 

B „ 25 J ( A A ) ihm auch Erleichterungen für die Einfuhr von 
e~ m, . an. · · . . d 1ranz- 1 

haf:>amtliche deutsche Mitteilung Rohstollen aus dem bntische~ un .. os • 

_Daß d_ie günstige Entwicklung der 
;mscha.ftlichen Beziehungen zwischen 

S
e'." Reich und Rumänien auf englischer 
e1te mit D h R „ · f ro ungen gegen umamen 

~u 9~ommen wW, ist selbstverotändüch 
ehr uKfmerksamkeit der Berüner poüti-

sc en rei ·h 
E. se nie t entgangen. 

me derart· -i t ige uberaus bezeichnende Drohung 
s es tatsächlich, wenn man in London ver
nehmen läßt, England sehe sieb in die Not· 
wendigk •t 
R 

• . ei versetzt, seine Politik gegenü~er 
uman1en zu N d 

d ts h an ern, da jede Verstärkung des 
eu c ·rumänischen Handels unvereinbar mit 

de~ Beziehungen zwischen Rumänien uod den 
alliierten Regieru . 

V 
ngen sei. 

on en lis 
Artt .1 g Cher Seite hat man nach einer 

_
1 

e.i ung der in diesem fall gewiß nicht vu
dachligen tt 

. a v a s • Agentur bei dieser Ciele-
g~nhhte.t darauf hingewiesen, daß Rumänien 
nie nur rn'''tä . 

• 14 risch von England und Frank· 
re.ch gara t• rt . 

n ie ist, sondem daß diese Länder 

unJ daß alle 1 . . 
rrtümcr und Fehlgnffe d;.e man 

Jenseits des K ' . . w· lru an.als begangen hat, nur d;e eine 
rr ng haite-n, d:e Deutschen .z.u den ent:schiz-

densten fe'nd• . . 
, cn dCT Engl<i.nder z.u machen. Zu 

g.au!>en: man könne das deutsche Volk von sei
n~m Fuhrer trennen, ist eine ebenso absurde 
w1e dumme VorsteUung. 

Auf wirtschaftl' h "·~· t . d 1 c em VaJle w•r 
Ot.,"Ut:schl.lnd seinen Gegnern ein.:ge unerwartete 
Veberraschungen bereiten. Wer annimmt, d>g 
sic_h Doutschl_:ind nicht rechtz<itig gegen einen 
Wrrtsclta!lslmeg genhtet hätte stellt der Fä
h.'gke t se ner Regierung ein ~llzu sohlecht•s 
Zcug:ris aus. Im Jahre 1918 hat das Reich er
fahren. w:ts es bedeutet, den Widerstancl an der 
inncrel Front aufgeben :zu müssen während 
das Hee< noch weit auf feind'4ch~ Boden 
stand. Deutschland hat diese chmerzlichen Er
fahrungen ;:i.uszuwerten gewußt, und hat sicl't 
Seit Jahren Vorräte gesammelt, um sich nicht 

sehen Imperium und den Koloruen gewährt ha-

ben. ' 
In Bertlner politischen Kreisen betont man da· 

zu, daß der deutsch.rumänische Wa· 
renaustausch bekanntlich den natür
lichen Bedürlnissen der beiden Staaten 
entspricht und als Beispiel dienen kann lür die 
Bildung von wechselseitigen wlrtschafttichen 
Beziehungen auf lange Dauer, die im Interesse 
beider Länder liegen. 

Wenn man diese günstige Entwicklung von 
Selten Englands stören will, kann man Rumä· 
nlen k e! n Ä q u i v a 1 entbieten, darum wen· 
det England zwei Methoden an: die eine ist 
die Einschüchterung durch lalsche 
Nachrichten, in denen Deutschland militärische 
Absichten gegen Rumänien unterstellt werden, 
die zweite Methode ist die o 11 e n e 
0 r o h u n g. Dieses Vorgehen zeigt erneut, so 
erklärt man in Berlin, was man von der Hal
tung Englands gegenüber den neutralen Län· 
dem zu halten hat. 

,vieder vom Hungerkrieg überraschen z.u lassen. 
Diejenigen, die dem Reich 50 Prozent se.in~r 
Einfuhr- und Ausiuhrkapa.zität abschneiden zu 
kön.nen glaubten, mögen im Hinblick auf die 
früheren Machtverhältn:sse Recht haben, aber 
sie übersehen drei gn.rndlegellde Tatsachen: 

1. Der Feldzug für die Autarkie hat die 
Bevölkerung in Deulschland dazu erzogen, die 
ein~eimischen Produkte gegenüber den fremden 
Erzellgnissen zu be\.•orzuge.n. 

2. Die deutsche Ausfuhr ist auf neue 
Märkte in Ost-, Sü<!ost- und Nordost-Europa 
gelenkt \lro•rden, auf Grund einer Planung, die 
die Aufrechterhaltung von 80 Prozent der deut
schen AusfuJtr sicherstellt. 

3. Der gleiche Plan \vurde hinsichtlich dl!r 
E i n f u h r ange\\'Cfldet und findet seine Un · 
terstützung in den Schwierigkeiten, welche die 
nichtkriegführenden Länder Südost-, Ost- und 
Nordost-Europas bei der Durchführung ihr.s 

• 
Bukarest. 25. Januar. 

Auch Rumänien wird nicht ge.s21ont. Der 
„s t a r · schreib~ daß bedeutende Mengen voo 
deutscht0 Truppen bereits an der rumänisch.en 
Greau stünden. 

• 
Bukarest, 25. )a<iuar (A.A.) 

Die Agtntur R a d o r teilt mit: 

Dr. Clodius in Rom 
Rom, 25. Januar (A.A.) 

Der Le:iter der Wirtschaftsal>teilung 
der Wilhelmstraße, Dr. C 1 o d i u s , ist 
heute Abend in Rom eingetroffen. 

Er wird mit den fiihrend.en Persön
lichkeiten des italienischen Wirtschafts
lebens Bü:hlung nehmen. 

Ja einer MitteilUDg an die Pres.sc wird festg<· 
stellt. daß die Schaffung eines G<neralkornmm
sariats für Erdöl nichts un~wöhnliches darstel· 
Ie. Oiest Maßnahme gehöre zu t:iner Reihe voo 
andertn Maßnahmen, die ck R-eg.ieru.og erwätde. 
um den Handel mit Ro..'Lstoffm in Ordnung zu 
bringen. Es sei auch nicht ausgeschloosen. daß 
ein Ernähnmgsministim.um in Rumänien geschaf
fen werde. 

Der rnmänische Außenmlni.<t„ und gegen- Zerstörer „Ljubljana" 
wärtige geschältsführende Präsic!<nt des Rate• gesunken 

Diese Richtigstellung ist eine Antwort auf 
die t n g 1 i s c h e p r es .s. e kam p a g n e, daß 
die Schaffung des Erdölkommi.uariats unte.r 
deutschem Druck auf Rumäien ~rfolgt sc4 
ein Druck, der, so ·wird festgestellt, nur in 
der Einbil.dung gewisser Journa
listen be.stehe. 

eigenen Handelsverkehrs haben, und ~urch die 
der Harl<l.elsver1c.ehr in den nächs'tlll.egenden 
Ländern, wie Deutsch.land, geföndert wird, der 
eigenem Nut-z.en und Interesse der ~eutralen 
enlspricht. 

de.s Balkanbundes Ga f ~ n c u wird am 1. Fe-
bruar Bukarest verlassen und nach Belgrad ab- Belgr:;d, 25. Jan. (A.A.n.Stefani) 

rW.n. Er Wird hittbei vom Generals<lo-etä• im Der 1ugoslawische Zerstörer „L j u b 1 " 
Außenamt, Minister Cretzd.anu., dem Kabi.ncttsdi- . u 
rektor, dem D;,.,ktor der Agentur Rador und 1 an a ist gestern nachmittag in der 
einer Gruppe rumäni>cheT Joumalist<n als \'er- Nähe von Sebenico auf Riffe gelaufen 
t1tter der wicl>t1.3steci Z..itu.ngen begleitet wer- und gesunken. Man glaubt, daß zahlre.i-
den. ehe Opfer zu beklagen sind. 

.Man kann also mit Nachdruck feststellen, dlaß 
Deutschland <luroh die Entwicklung nicht über- , 
rascht worden ·bst \\teil es seine Feinde kannte, 
son<lern daß es si'ch rechtzeit:g auf den Kriegs
fall vorbereitete und darum in der Lage ist, 
erfolgreich Wid~rstand zu ie:sten. Es ·ist ge
,i;iß nicht J.eicht inmitten eines bewaffneten 
Konfliktes mit u~bectingter Sicherheit voraus
zusag~n. auf \\~Con Seite sich der Sieg nci
gen wird. Aber es ist leicht, au! Grund cler ge
nauen Kenntn:66e der Probleme und der gegen
u·ärtigen Lage, die militärischen, politischen 
und w:rlschaftlichen Grundtatsachen festzustel
len, aus denen der weitere Verlauf der Ereig

1 

Der erste en9Llsc.1e Offizier, der an ckr Westfronc schwer verwundet g"iangen 
s~nom.men wurde, und ku.rz darauf starb, wurde mit miütärisc:hen Ehren beigesettzt. nisSe sich zwingend ergibt. 



2 

Der Weltkrieg und der Krieg von heute 
Ein Vergleich in einem Moskauer Blatt 

Moskau, 26. Januar ständen eben jetzt vor der Tatsache, daß ihre 
Schon wiederholt hat sich d:c Sowjetpresse imperialistische Koalition einen Kneg begonnen 

mit den mehr oder weniJer deutlich erkenn- hätte, den sie allein zu führen nicht unstande 
baren BemühWlgen der Westmächte befaßt, die i.st, den si.e aber andererseits Wlter keinen Um
auf e ine Erweiterung des Kriegstheaters bzw. stäoden aufgeben will. Hier kaon sich das 
auf die Schaffung neuer Kriegsschauplätze hin- Moskauer Blatt auch einen Ausfall gegen die 
zkkn. Das Moskauer Anneci>latt ,,Kras n a j a im w · bei der Ereignisse ratlos und untätig 
S wes d a" sagt in diesem Zusammenhang. daß verble:bende Genfer Liga nicht versagen: „Ke:in 
es ~e.ute immerhin schw:eriger sei, einen Krieg Völkerbund, so gefügig er auch immer sen 
m entfesseln als vor 25 Jahren. England Wld möge, ist Imstande, dieser Koalition das Kraft
Frankreich müßten erk~. daß die Völker gefühl zu geben, welches notwendig wäre, um 
infolge ihrer Weltkriegserfahrungen sich jetzt dl'lll Plan einer Vorherrschaft des englisch-fran
schwerer in kriege:tisc.he Unternehmungen ver- zösi.schen Kapitals in Europa zu verwirklic:1en. 
wickeln lassen, als damals. Und was auch unmer die Schrcibllnge dieses 

An Handlangern und Helfershelfern fehle e$ Kapitals behaupten mögen, für die Völker Wl
den westeuropäischen Kriegstreibern zwar nicht, seres Kontinents und der ganzen Welt muß es 
aber diese Hilfskrafte wären auch danach! Sie ganz klar sein, daß eben dieses englisch-franzö
rekrutieren sich aus .Abendtieuerem md er- s:.sche Kap'tal die Schuld an dem Ausbrw 
lauc..'>tem T itel, Prä.sklentm alme Republiken, des Orkans trägt, der jetzt dem Erdball er
Generälen ohne Armeen, Thronanwärtern ge- schüttert." 
stürzl\>r Dynastien, exoti.schen Fürsten und der· Das Moskauer Armeeblatt vertritt dann weitC'I' 
111eichen Leuten." Diese wären gern bereit, sich die Me<nung, daß sowohl die englischen wie 
gegen F.ntlohnung irgend welcher Art als die französischen maßgebenden Generalstäblec 
K!O.egsschürer in beliebigen Teilen der Welt so eif~ auf eine Ausdehnung des Kriegs
zu betät[.gen, aber seihst den weitaus mächti· br~s auf mögl.ichst viele Länder hinarbeitrn, 
geren französischen und englischen Polilik<!m weil sie die Hoffnunq auf einen englisch-frnn
wen:le es nicht leicht, die gewünschten neuen zösisc!ien Sieg in Europa nicht mehr hegtl!Il, 
Kriegsbrände zu entfachen. obgleich dles offi:z.idl natürl.;ch nicht zugegeben 

Die fü.'lrenc!en Kreise In Paris und Loodon werde. 

Angst um die erraffte*Beute 
Moskau über die Kriegsziele der Westmächte 

Moskau, 24.Januar 

Die Deklamationen versclmdener Londoner unj 
Pani.ser Politiker über die Kriegsziele der 
Westmächte sind in der Moskauer Presse schon 
wiederholt ironisch glossiert worden. Eine bis
.t~ Glosse di~r Art veröffentlicht jetzt auch 
das Arme;,blatt „Krasnaja Swesda", wel
c:Ms sich darüber lustig macht, daß ;n Frank
reich und England jetzt ungezählte Bücher und 
Flugschriften über diese Kr'egszjele veröffent
licht werden. Dabei würden auch die Kolonial
!~ sehr ausführllch erörtert: ,.Die Verfasser 
dieser Bücher sprechen mit Besorgnis von de:" 
Katastrophe. welche das Brttli.Sche Re:ich erlei
den würde, wenn es die ehemaligen deutschen 
Kolon'oo verliert. Was bedeuten nun solche 
D:skussionen in Büchern, F!ugschniftcn oder Zei
rungen Englan.Js und Frankreichs? Sie l.assen 
deutlich die Angst erkennen, wekhe die eng
Lsch-französi'lChen biperialistcn um die erraffte 
Beute empfinden, welche si.e jetzt mit allen 
Kräften festhalten wollen, sei es auch um den 
Preis von Ströhmen menschlichen Blutes. Ver
el\,r.iung bre:t~ter Volksm.lSsen und eines un
geheuerlichen GemetzelS-" 

Moskauer Glossen 
zur „Verstimmung" in Frankreich 

Moskau, 24. Januar 

Immer wieder beschäftigen sich die 
Mo9kJau.er Blätter mit dem „Defaitismus" 
in Frankreich und mit der Besorgnis, di1e 

gegen den Krieg dadurch erleichtert, daß im 

ganzen Lande Anzeichen von Krle;;smüdigkeit 
o;ch bemerkbar machen. In efr>em Bericht, den 
d.e:r „Temps·' von der Front erhält, wird auch 
über die trübe Stimmung unter den SoL'.laten 
berichtet, die unbeschäftigt an der Maginotlinie 
oder in den Kasernen sitzen müssen. Das fran
zösische Blatt erklärt natürlich diese Mißsrom
mung Wlter den Soldaten einfach durch die Un
tätigkeit an der Front. Als ob die französischen 
Arbeiter und Soldaten nur davon träumen. für 
d.:e Interessen der englisch-franzä.sischen lmpe
r~tcn fallen zu dürfen! F 'n anderes Blatt 
findet die Mißstimmung der Soldaten. die taten
los öhre Zeit totschlagen müßten. schon eher 
begreiflich und verlangt Kampfmaßnalunen gegen 
Trilbsinn tmd Niedergeschlagenheit in der Etappe. 
Wenn man nach den immer durch große weiße 
Quadrat.e verzierten frnnzösi.schen Zeihl.n\Jen 
urteilen wlill, so muß es nach vier Monaten des 
Krieges hin~r der MaJinotlinie nicht gerade 
g lJ.nze:nd stehen." 

Auch Bolivien löst sich 
vom englischen Pfund 

La Paz, 25. Januar. 

\Vie so viele andere Staaten, die Ihre Wäh
rungen an das englische Piund gebuncl2n hatt~n. 

und nach Kriegsausbruch diese BindWlg Iö,ten. 
ist jetzt auch Bol I v i e n dazu übergegangen, 
den Kurs des bolivianischen Peso künftiJ nach 
dem amerikanischen Dollar auszurichten. 

we1gen d.i<1Ser in wei'en Kreisen des • 
französisdhen Volkes .zu bemerkenden Riverside (Kafüornien). 24. Januar (A.A.) 

Verstimmung in den Regierungskreisen Beim Absturz eines Bombenflugzeuges, das bei 
um sich nre.ift. So sdhre~bt beispielsweise l"inem schweren Unwetter auf den Hö:lCn vor: 
das A11!11eeblatt „ K r a s n a J a Boxsprings m Flammen aufging, kamen vier 
S w e s d a " zu diesem T1hema•: Personen ums Leben. Zwei Mitglieder der Be-

.Nach der Meinung c:kr französischen bürger- satzung koonten sich im Fallschirm Wlverletzt 
li.chen Presse wird der Kampf der „Defaitisten" retten. 

VeTlag Knon & Hlrth, München 

lln Tatsachenberlcllt 
ü er den Interessantesten Krlmlnalfall 

der Japanischen Polizei 
VON WALTI• lallT 

(3. Fortsetzung) 

Is?iqa migte e1'gebunqsvoll den Kopf. Er hat
te <ich erlaubt, dem Chef vorzuse:.'1lagen, er mö
ge eine Beschreibun1 c:ks Toten in den ZeitWl· 
gen veröffentlichen lassen. Vielleicht meldeten 
s:ch seine Angehörigen . • . 

. Aber H.;•lekichi hatte es entsetzt abgelehnt, 
eine ro haßk.ie Sache W'ie einen Mord aus
drücklich der Oeffentlichkeit zu unterbreiten. So 
et~as war nicht Shukun, war nicht Brauch in 
Nippon. 

Es tst nicht Shukun - wie oft Mtte der jun
ge lshi,?a dieses Wort in den letzten Jahren hö
ren mussen, von seinem Vater seiner Mutter 
se.i~em verehrten Vorgesetzten .' . . Es stand 
zwischen der alten und der iungen Generation, 
e:ne nie ganz zu überwindende Schranke gegen 
den Einbruc.1 der neuen Zeit. 

lshiga San rückte an seiner Hornbrille und 
wartete in ehrerbietJgem Schweigen, bis es Hidc
lc.ich! belieben würde, das Gespräch wieder auf
zunclunen. S.:n Ge"1cht war ebenso ausdrucks.
lOl'I wie das des Inspektors. aber hinter seiner 
~bewegten Stirn arbeit~te es. Er überdachte 
dte Mö;hchkeiten, di.e skh auf Grund der bis
herigen Ermittlungen für die Klärung des Falles 
e1'Q.J be n. 

D:e beiden Pakete in der Schlucht hatten in 
der Tat clle Lei:che eines Mannes ent'.1alten. Das 
eine den . Kopf: das andere den Rumpf und die 
Arme. Die Betne mußten die Mörder an ande
rer Stelle verborgen haben. 

Nach Aussage des Gerichtsarztes war der 
Mann vor drei Tagen getötet worden. Er war 
durch Enthauptung getötet worden, mit einem 
einzigen Schlag, der den Kopf glatt von den 
Schultern getrennt hatte. 

D.,- Mann war fü~fund<f:reißig bis vierzig 
Jahre alt gewesen. Die Leiche war in Stücke 
eines grauen Baumwollkimonos gewickelt. Das 
Gesicht war durch furchtbare Schlage verstüm
melt, offenbar um die Identifizierung zu er
schweren. 

IS:1iga nahm den Bogen zur Hand, auf dan 
er alle Ergebnisse der polizethchen Untersuchung 
vermerkt hatte. 

Haare - schwarz, stand da. 
Fast alle Japaner sind schwarzhaarig- . Jede 

andere Haarfarbe hätte eher als Fingerzetig für 
die ldentifizjerung des Toten dienen können. 

Grauet' BaumwoUkimono, Spuren von gelbem 
Lehm. die n!cht mlt der ßodenbeschaffenhat in 
der Schlucht übereinstimmen. 

Auch damit war nicht viel anzufangen. Graue 
Saumwollltimonos werden fo Tokio :w Ta113en-

ckn verkauft Wld getragen. Gelber Le..'1m ist 
der Grund, auf dem neun Zehntel der Haupt
stadt Nippons aufgebaut sind. 

Haare einer Katu und Reste von Fisch
gräten. 

Katzen kann man in )..>der Str..& Tokios 
zu Dutzenden auflesen und Fisch ist nach dem 
Reis das HauptnahrunJsmittel Japan.<;. Trot:!dem 
- Ish:ga holte tief Luft Wld preßte die Ober
anne fest an den Körper, um sich zu konzen
trieren - aus der Kombination von gelbem 
Lehm, Katzenhaaren un::I Fisch:räten mußten sich 
Schlü.sse auf die HerkWlft der Leiche ziehen 
Jassen. 

Der Arzt hatte gesagt. der Ermordete sei seit 
etwa dra Tagen tot. Wä'1rend dieser drei Tage 
mußte die Le-iche irgendwo verborgen gewese-n 
sein. An einer Stelle, wo es gelben Lehm, 
Katzenhaare und Fischgräten gab. 

Irgendwo . . . In einem Haus? Nein. In japani· 
sehen Häusern, deren weiße Matten man nie
mals mit Schuhen betritt, kann es zwar Katzen 
und Fischgräten, aber keinen Lehm geben. 

Andererseits be"'iesen die Gräten und die 
Haare, daß die Leithe zt;mindest ganz in der 
Nahe einer menschlchen Behausung gelegen 
haben mußte. 

In der Nähe, vi.elleic:..1t - - unter einem 
Haus? ~packt von der Eindringlichkeit seine' 
Einfalls sprang Ishiga auf. Natürlich! So .mußte 
es sein. Für jemanden, der einen Mann tn sei
nem Haus ermordet hatte und ihn verstecken 
wollte bis sich eine Gelegenheit .,-gab, dk 
Leich~ fortzuschaffen, war der hoh!e Raum un
ter dem Haus das bequemste Versteck. 

Die leichten Japanischen Häuschen st.ehffi meist 
auf einem Balkenrost, .~er !lic:..'1 ein Stück über 
den Erdboden erhebt. Diese luftige Bauweise 
hat sich als die gesündeste und erdbebensicherste 
bewahrt. Und sie bietet herrliche Zufluchtsorte 
für herumstrolchende Katzen. die einen erbeu
teten Fisch in Ruhe verzehren wollen .•• 

Der junge Detektiv fühlre den Blick seines 
Chefs auf sich genc!itet und setzte sich v..ie
der, beschämt, sich so Wlbeherrscht gezeigt zu 
haben. 

„S>e wollten ctwas sagen, Ishiga San?'" Hi<loe
ktichis Stimme war sanft und freundlich w~ 
Immer. 

lsihga berichtete dem Chef von seinen Fol
gerungen. Der Inspektor überlegte. 

„Ich glaube, daß es so tst. v..~e Si.e sagen, 
lsltiga San", antwortete er endlich-

Er sa.'1, daß sein Assistent vor Freude über 
die Anerkennung errörete und hob die Hand. 
„Doch es wird W\S kaum weiterbr;ngen, w.1s 
Sie herausgefunden haben. - Oder wollen Sie 
unter allen HdtLoern Toltios nach Fischgraten 
suchen la.uen7 Nein. ich glaube, wir müssen 
heracisbckommen, wer der Tote i.st, dann wer
den v.•r auch den Weg zu den Mördern fin· 
den•·. Ist Ihnen etwas an dem Gebiß des Tcr 
ten aufgefallen 1" 

„Nein. Ich habe allerdings auch nkht dar.Ul 
gedacht, es zu untersuc' en." 

„Ich ~abe daran gedacht, I~ San", sagte 
Hldekichi, Wld in der Art. wie er <lie Worte 
betonte, „lag ein leiser Tadel, der lsh1ga wiede
rum erraten ließ - . „und ich habe festgestellt, 
daß dieser Maoo ein Gebiß hat, wie ich .,. 

„Tori:11clie Po1t• Istanbul, Freitag, 26. Jan. 1~ 
,, 

Liverpool gesperrt „Unzuverlässige und verräterische V erhündete 
1. t i~ 

e englische Finnland-Po 1 Ein Newyorker Blatt über di 

Newyor'k. 24. Januar 

Berlin, 24. Januar. 

Die britische Admiralität bat den Hafen von 
Live r p o o 1 für jeden Verkehr gesperrt. Wie 
erinnerlich, ist vor längerer Zelt einmal schon 
die Themse-Mündung gesperrt worden, um die 
dortigen Gewässer von Minen säubern zu kön
nen. Diese Vorkehrungen zeigen deullich, daß 
die britische Admiralität in Gegensatz zu den 
optimistischen Aeußerungen über die angeblich 
beseitigte Minengefahr sich wegen der zuneh
menden Schiifsverl•tSte ernste Sorgen macht. 
In den letzten Tagen sind nämlich auch an der 
englischen Südwest- und Westküste zahlreiche 
britische Dampfer durch Minentreffer gesunken. 
An einem Tage allein wurde der Verlust von 
rund 24.000 t zugegeben. (n Wirklichkeit ist er 
höher. Darunter befinden sich der britische 
Dampfer „Caimross" (9.499 t), der in der lri· 
schen See sank, sowie der ebenfalls britische 
Dampfer „Grazia" (5.642 t), der in der Nähe 
der englischen Westküste verlorenging. 

Bliti ehe Matrosen 
über den deutschen Handelskrieg 

Berlin, 24. Januar 
Die britischen J\.l.atrosen an der Front des 

Seekrieges scheinen von der W irksamkeit des 
deutschen Handelskrieges ernstere Vorstellun
gen zu haben als d 'e prominenten Redner in 
London d ie in d1eser Hinsicht bekanntlich 
einen k

0

aum verständlichen Optimismus hegen. 
Erst kürzlich w~er hat Ministerpräsid1~nt 
ChamberJa:n \'On den „mageren Ergebn'5sen" 
der deutschen Seekriegführung gesprochen, 
ganz LU schweigen \'On Winston Churchill, der 
bercits \\ 1ederholt ihr völ1igcs Scheitern ange
kündigt hatte. 

Wesentlich anders klingen die Darlegungeri 
dl'S Flottenkorrespondenten dl'S „M a n c h e -
s t c r Guar d i a n", der über eine längere 
Fahrt an Bord britischer Vonvoy-Schiffe be
richtet. Er schildert die anstrengende Arbeit 
der Convoy-Besatwngen, die während 
etne.<> einzigen ,\\onats durchweg drei-
einhalb Wochen auf Fahrt se'Ien. Da sei ihnen 
einmal, so erzählt er, durch den Rundfunk eine 
uffentliche britische Erklärung zu Ohren ge
kornmen, wonach der deutsche Krieg gegen 

Handelsschiffe zusammengebrochen sei. Die 
Leute hätten sich über diese Erklärung ge
schüttelt vor Lachen, denn sie wüßten z.u gut, 
v..-e hohl diese Nachnioht sei. Man müsse viel
mehr erwarten, daß noch harte und bittere 
Schläge auf die britische Harule'sschiffahrt nie
derprasselten. Diese Ansicht dürfte auch mit 
der cleuts~hen Prognose übereinstimmen, die 
bekanntlic!i dah:n geht, daß der Handelskrieg 
zur See erst in se:nen Anfängen stehe und der 
britiS<:hen Handelsflotte noch bittere Erfahrun

gen bevorstünden. 

• 
London, 24. Jan. (A.A.) 

Der H e r z o g v o n W i n d so r soll, wie es 
1heißt mit einem neuen Posten beim bnitischen 
Oberkommando in Frankreich betraut werden. 

Das Blatt „Newyo11k Enquire.r" pran
gert in einem großaufgemachten Artikel 
Englands Finnland-Politi1k an. Das Blatt 
schreibt, die gesamte englische Propa
ganda über eine geplante moralische und 
materiel'e Hilfe Englands und Frank
reichs für Finnland bezwecke lediglich, 
die Oeffentlichkeit ~n den Ver e i n i g -
t e n S t a a t e n zu beeind11Ucken und ir
rezuführen. 

Die beiden Mächte, die die T s c h e -
c h o - S 1 o w a k e i und P o 1 e n durch 
ständ.i9e Beteuerungen ihrer überwälti
genden moralischen und materiellen Urv 
terstützung einst gröB'.ich getäuscht hät-

Schiffskollisionen und Strandungen 
Seit Sept. 1939 mehr „Unfälle" an Englands IW.sten als 1938 in der ganzen Welt 

Berlin. 24. Januar. 

Die dritte Januarwoche, genauer: die 
Zeit vom 12. bis 18. Januair 1940, hat der 
tbritischen und französi·schen Handels
flotte besonders empfindliche Ver1ustl: 
g·ebracht. Mit 13 Dampfern und weite
ren 5 Fisch- und Kfostendampfern hat dioe 
Handelsmarine Großbritanniens und 
Frankreichs über 60.500 t Schiffsraum 
eingebüßt. Hierin ist der kanadisch~ Pas
sagierdampfer „Duchess of„ ~ork mit 
22.000 t, der sohwerbeschad19t einge
schleppt wurde, nicht enthalten. 

Eine von der deutschen Presse veröffentlich
te Zusammenstellung führt die Schiffe einzeln 
auf die von den zuständigen Stellen Großbrl
tan~iens und Frankreichs in den ersten vier 
Kriegsmonaten als „kollidiert" oder „gestran
det" gemeldet worden sind. Danach sind von 
September bis Dezember 1939 ? alliierte Damp· 
fer durch Kollisionen und weitere 10 alliiertil 
Llampfer durch Strandung verloren gegangen. 
An neutralen Schiffen sind 14 Fahrzeuge Kol
lisionen und Strandungen zum Opfer gefallen. 
Als auffallend bezeichnet die deutsche Presse 

die Tatsache, daß alle diese Verluste rund um 
die britischen Inseln herum eingetreten sind und 
zusammen fast die Höhe erreichen, die im gan
zen Jahr 1938 auf allen Meeren durch Kollisio· 
uen und Strandungen für die gesamte Welt· 
schiiiahrt entstanden sind. 

Die Kommentare der deutschen Presse ent· 
halten Betrachtungen darüber, welche Ursachen 
das Emporschnellen de1' Kollisions- und Stran
dungszilier haben könnte. Die Erfahrungen des 
Weltkrieges 1914-18 haben gelehrt, daß die in 
Geleitzügen fahrenden Schiffe stärker der Ge
fahr von Kollisionen ausgesetzt sind als die 
einzeln fahrenden Schiffe. Weiter darf man an
nehmen, daß die nach Beschädigung durch 
deutsche U-Boote und Flugzeuge manövrier
unfähig gewordenen und auf Strand gesetzten 
Handelsschiffe von der Statistik Großbritanni
ens und Frankreichs als „gestrandet" angeführt 
werden. Aber selbst mit diesem Vorbehalt ist 
es sehr unwahrscheinlich, daß in den 4 letzten 
Monaten 1939 33 Dampfer, und zwar aus
schließlich rund um das britische Inselreich 
herum, das Opfer von Kollisionen und Stran
dungen geworden sein sollen. Vielmehr lasse, 
so heißt es in den Kommentaren weite1', die 
Häufung dieser außerordentlichen Katastrophen· 
ursachen darauf schließen, daß die britischen 
und französischen Marinebehörden in allen 
nicht klar erwiesenen fällen - selbst wenn 
Torpedierung durch deutsche Seestreitkräfte 
wahrscheinlich ist - Kollisionen und Stran
dungen als Ursache anführen. --Duff Cooper 

kündigt Kurswechsel der fltglischen 

Palästinapolitik an 

Wa shington. 24. Januar. 

,, 
ten, seien auch für Finnland höchs.'. Jl' 
zuverlässige und verräterische Verbu;~ 
te, die auch diese kleine Nation i!ll .e} 
lassen wül'den, sobald dies ihren z,,doli 
ken dienLich erscheine. Wenn Loll tb 
und Paris es mit Finnland wirklich 1 
lieh meinen würden, dann hätten ~ 
längst ihre diplomatischen Beziehull ~ 
zu Mo~kau abgebrochen. Diese Unter 
sungssünde sei an sich schon Beweis ~ 
nug für Englands Festhalten an selß 
betrügerischen Politik. d 

. k ~ Weit davon entfernt, so bemer t 11' 
füatt zum Schluß, echte Freunde fi~ 
lan•ds zu sein, seien England und FrV r 
reich auch heute noch bemüht, eine ' 
ständigung mit Rußland herbeizufiih~ 
Dieses lntri9antenispiel sollte die aJ!I~ 
kanische Oeffenfiichkeit entschlo~se d" 
denn je machen, sich von der P0Mt1k 
Alten Welt fernzuhalten. 

Eine mißglückte Spekulatioll 
„Wie ver Lautet, ist von engl.isdb r 

Sei-te ein starlker Druck ausgeübt "'; 
den. daß Amerika den Finruein 
größere Anleihe geben .solle, MI'~ 
Finnland dann in England Krie\jsma.te {I 

·hätte kaufrn können. Dieses Ans:i;;~ 
wurde von HuN (amte-ri'kanischen Au!J'· 
minis'ter) und auch von Roosevelt ll' 
gelehnt. Man ist ihier nicht genc~ 
a im e r i k a n i s c 'h e s G e 1 d .~ ~, 
ienglisc.he Kriegsgeschaf 
nac 1h Finnland vorZ~ 
s c 'h. i e ß e m." 

Was besagt nun ei"entlich d:ese Meld~ 
Ihr Sinn ist, daß sich England in den \. 
einigten Staaten Dollardevisen „machen" "'~~ 
indem es eine am er i k an ls c h e An 1e 1 

zugunsten Finnlands s e 1 b s t e in k a s ~ i~ 
und dafür aus seinen (veralteten) Bestll 
Kii:egsmatel'ial an Finnland liefert. Nun .i; 

man auch, warum England S:c:!i so intensiv# 
F~land. mteressiert. Englisches und jüdi ~ 
Kapital ist schon vor dem Kriege m so st;:J ;# 
Mengen nach den Vereinigten Staaten gefl' 
tet, daß England anges'.chts seines riesigen fJ 

tl 
fuhrbedarfes schon heute unter einer a k U IP 
~ e v i s e ~ k n a p p h e i t leidet. Aber b1 
diese D.evtsenknappheit so akut sein v.1ürdt·"' 
wohl niemand geahnt. Denn derSinn des oriP 
lischen Vorsc..'1 lag es, der rru t „storkem ~ 

vorgetra3en wurde, war doch dtt, England .J 
Ko.sten der Finnen ein erhebliches Dol~ 
haben zu verschaffen . . . jener Finnen, die .,/ 
land schon in das Abenteuer mit Sowjet-Ruß iJ' 
h.ineingehetzt hat. Die Frechheit d:eser Spe 'f 
tron ist nun auch. den Amerikanern tn die ~ 
gcstleqen. Denn sie haben mit der beze!chnt ~ 
Begriindung abgelehnt, daß sie nic'.1t „anie 
nisches Geld für eng!ische Kriegsgeschäfte t? 
Finnland vorschießen" wollten. 

gestellt und crincn Kur>wcchscl notwcnd:\l 
m.:1cht, der dte englische Rl"IJierung zwinge. 

t deullg z u g uns t e n des Judentums :u ~ 

Die europäische Kältewelle hat aus dem Berliner Tiergarten einen Märchenwald gemacht. 

Auf einer zionistischen Versammlung, auf der 
auch der neuem:innte Oberbundesrichter Mur -
p h y und der französische Botsdl.lfter 
St. Q u e n t in sprachen, hielt der immi'r noch 
in den Vereinigten Staaten weilende Duff 
C oo per eine antiarablsche Hetzrede. Vor 
der gesamten amerikanischen Judenprominenz er
klärte Duff Coppcr, Eng 1 an d sei angcskhts 
der >Jttnehß!A.'nden anfulem.itisc~n Tendenzen in 
vielen Lärdem nunmehr verpflichtet, beim Wie
deraufbau Palästinas noch mehr für die J u den 
UJ tun als es iemals versprach oder zu tun be
abs' htiJte. Die bisherige Palästinapolitik Eng
lands, die wedtt Juden noch Araber bevor
~te, habe sich als u n p r a k t i s c h heraus-

schC".iden. Falls die Araber unter solcl>Cn l 
ständen nicht länger in Palästina verbl~, 
walten, stünclA.>n ihnen anduweitlg große 
biete zur Verfügung (!)_ Die Versammlut19 1 
schloß, die. britische Reg;.,rung aufzufordern~ 
jüdische E10wanderung in Palästina unc 
schränkt zuzulassen. 

noch nie zuvor sah. Zwei der oberen VordC'I'• 
zahne sind bei ihm länger als bei anderen 
Menschen. Sie reic:..1en noch ein Stück über die 
ge:;enüberstehenden Zähne un Unterkiefer hin
weg. Wir werden ein Modell dieses Gebisses 
herstel'.oen la-.en und es sämtlichen Zahnärzten 
in Tokio vorleqen. Wenn einer von ihnen den 
Mann mit den langen Zähnen behandelt hat, 
wird er sich zweifellos an ihn erinnern." 

Ishiga neigte den Kopf. Das wichtigste Merk
mal, wahrsc..1einl!ch das einzige, das weiter
führen v.-ürde, hatte er also übersehen , Und so
eben war er noch stolz auf seine Kombinations
gabe gewesen. Er war so niedergeschlagen, daß 
er kaum die Kraft aufbrachte, die Lippen zu 
einer Antwort zu öffnen. 

Aber lnspt'ktor H.~ek.icht hob mit einer Be· 
we11ung. d'e Schweigen gebot, den Kopf. Ueber 
sein runzhges Gesichtchen lief ein glückliches 
Lächeln. 

„Hören Sie!' flüsterte er mit leuchtenden 
Au•en. 

Ein feines Zirpen ertönte in der Shlle. 
„Hören Sie!" wiederholte Hideklc:..'1i. „Sie 

singt v.~eder... Drei Tage war sie krank ... " 
Er glitt vom Stuhl und trippelte zur Wand. 

v:o ein winziger Käfig aus Holzstäben hing. 
noch kleiner als d:e kleine Hand Hi.dekichls, 
die behutsam das Blatt einer Bierpflanze zwi
schen die Stäbe schcb. In dem Käfig saß ein 
schwärzliches Etwas mit sechs langen Beinen 
- eine Grille. 

Dc1s Zirpen ""iner Zimmergenos.sln 
Hid ~J.chi in gute Stimmung versetzt. Er 
lebhaft über se:ne Vermutungen zu dem 
no:-Mord zu sprechen. 

hatte 
begann 
Tania-

„w~ unsrre Aufgabe so schwer mac!it, ist, 
daß wir we<lcr die Persönlichkeit des Opfers, 
nocli den Mörder, noch das Motiv und den Ort 
des V erbrechen.s kennen. \Vir wissen nur eines 
out z' mL'che.r S:cherheit: der Mörder ist nicht 
einer d~r Fremden. sondern ein Japaner. [);:r 
Mann ist enthauptet worc:kn und zwar, wie 
der Ar::t feststellte, mit einem C:nzlgen furcht
baren Schlag • • . D.e weißen Teufel morden 
auf andere Weise. Nur ein Sohn Nippons ver
steht das lan:e Schwert mit solc..1er Kraft und 
Sicherheit zu schwingen ... 

„Damit silld wir aber der P~rson de.• V crbre· 
chers schon näher", erlaubte sich i.9:liga eißzu· 
werfen. 

„Aber nur um ein kleines Stück - ein sehr 
kleines Stück. Viele tausend Männer in Tokio 
v.,-stehen den Kenda-Kampf. Gerade die besl'l?n 
und tüchtigsten unseres Volkes. Es schmerzt 
mich, Ishiga San, unte ihnen, die den Gc'st der 
Samurai bewahren, emen geme:nen Verbrecher 
.suchen zu sollen". 

Ish iga mußte seinem Vorgesetzten recht ge
ben. Auch er selbst verstand sic.'1 darauf, das 
Kenda, das lanJe gekurvte Zweihandschwert der 
Samurai. zu schwingen. Er hat!>! s'ch von J u
gend auf darin 11eübt un.'.I so wie er zahllooe 
junge Japaner. Welchen von ihnen sollte man 
verdächtigen? 

Solange man nicht wußte, wer der Enthaup· 
tete el'l)entlich war, würde man schwerlich wel
terk001men. 

(Fartaeti>.lllQ folgt) 

Mit den Türken zum Suezkanal 
Ein Buch von Freiherr Kress von Kressenstein 

308 Seiten, 24 Bilder kart. RM. 7,50, le.inen R.\\. 8,50. Vorhut Verlag Otto Schlegel, Berlin 

Im Gegensatz zu der ~tl;chen deutschen stWlgen der türkischen Truppen, von vielen tap
Weltkriegs-Veröffentlichung über den l<.unpl feren türkischen Offizieren 'llnd nic.1t zu.let::tvon 
um die Meerengen und im Schwarzen Meer un- dem klugen und tatkräftigen Oberbefehlshaber der 
ter Mitwirkung deutscher Flotteneinheiten fehlte Palästina-Armee Djemal Pascha Alles in allem 
bi.s heute eine authentische Darstellung des ein Werk von schriftstellerischem Rang und ei
Landkrieges in der Sinai-Wüste und in Palästi- ner vorbidlichen soldatischen Gesinnung. 
na. Diese Lücke trotz des fcblenden amtlichen 

rt d .l-~ Dr. E. Sch. 
Materials, das beim Abtranspo er ....,.,tschea 
Militärmission aus Kon.stantfnopel fast völtg ver
loren ging, auszufülle-n. war keiner besser beru
f'en, als der Verfasser. General Kre~ von Kres
senstein der von 1914-1917 in Jettenden Stel
lungen ' auf d;esen Kriegsschauplätzen Wirkte. 
Das Werk Kress von Kressenstei.ns bildet in 
seiner sachlichen und knappen Darstellung e<ne 
Fortführung der besren Tradition _deutscher 
Kriegsgeschichte. In dem dreihunder~ Seiten star

ken Buch zeichnet der Verfasser etn lebendiges, 
eindrucks,·ollt>s Bild von den unerhörten 
Schw:erigkeiten des Krieges in der Sinaiwüste, die 
an die Mannschaften und die Führung über
menschlic.'1e physische Anforderungen stellte und 
für die Versorgung in Material, Wasser und 
Lebensmitteln fast unlösbare Probleme brachte. 
Trotz die$er QC'Willtigen natürlichen Hindernisse 
wurde zweimal der Versuch gemacht. mit größe
ren Verbänden die Todeszone der WÜSte zu 
durchochreiten, an der schon einmal der junge 
Napoleon bei se'inem ägptischen Feldzug ~
scheitert ist. Beide Angriffe auf den Kanal miß
langen. Die türkischen und deutschen Truppen 
erreichten ihr Z'el, die Sperrung des Kanals, 
nicht. Was aber hierbei von dem türkisch-deut
schen Heer vollbracht wurde, gehört .sicherlich 
zu den größten Leistungen im Weltkrieg. Nach 
dem zwelten Vorstoß zum Kanal d:m August 
1916 erfolgte die Räumung der Sialai-Wü.ste Wld 
die Rückverlegung der Front in die Linie Gaza
Birseba, wo sich die Palästtim-Armee bis Ende 
Oktober siegreich gegen den weit überlegenen 
englischen Gegner behauptete. Das Werk des 
Verfassers schließt mit :Kovember 1917 ab, als 
er das Kommando über die 8. Armee abgab. um 
auf dem westlichen Kriegsschauplatz v.~tere 
Verwendung zu finden. 

Die Darstellung Kress von Kres.senstcin.s ist 
eine Meisterleistung nicht nur klarer und knap
per Darstellung, sondern auch ein Muster vor
ne!imer Zurückhaltung und objektiver Beurtei• 
Jung und Anerkennung seiner Mitkämpfer. Mit 
großer Wärme und einem tiefen Verständnis 
spricht General Kress von Kre.ssenstein an zahl
reichen St.eilen VOil den bewuodern.swerten Lei-

Rodolfo Graiiani: „D i e E r o b e -
r u n g L i b y e n s". Mit 22 
Bildem und 1 Karre, Preis kart. 
RM. 7.60, geb. RM. 8.50. Vorhut 
Verlag, Otto Schlegel, Berlin. 

Der heutige Generalstabschef des itahenischen 
Heeres Marschall Graziani ist vor allem be· 
kannt geworden als Führer der 'talienisc'.10n 
Südarmee im Abessinienkrieg und späterer V~
kön:g von Abessinien, wo er infolge des dama
ligen AnschlaJes auf ihn in AddLs-Abeba 
schwerve=undet seinen Po.sten aufgeben mußte. 
Gnazi.ani, in Italien der „große Afrikaner" ge
nannt, hat in Tripolis seine militärische Lauf
bahn begonnen und dort nach dem Weltkrieg 
unter dem Generalgouverneur Volpi an führen
der Stelle für die ZuMickgewinn1PlolJ der im 
Weltkrieg vor den aufständischen E~borenen 
bis auf drei Küstenstädte völl.i.g geräumten italie
nischen Kolonie mitgekämpft, insbesondere als 
V;zegouvemeur in d•r Cyrenaika. Diese Wie
d~reroberung der Provinz Libyen schildert Gra-
Zlan.i ;o einer militärisch, geschichtlich und kul
turell anregenden Fonn. Mit eiserner Hand 
wurden die za.'1llosen Aufst.and.sherde nach und 
nach völli;i unterdrückt Wld die Voraussetzungen 
für einen friedlichen ='.i fruchtbaren Aufbau 
deß Landes geschaffen. Das Werk Grazianis ge
hört mit seiner Spill!lnenden Darstellung der Wl· 
geheuren Schwier1gkefün eines kolonialen Feld
zuges auf einem sehr ausgedehnten Gebiet und 
der kolOt?!aJen Probleme überhaupt zu den an
regendsten Bilchern der Kolonialgeschichte. 

K.~gg . 

Äuf Horchposten vor 
V e r d u n. Nach dem Bericht 
d~s Capi'caine Heinri Morin erzä'hlt 
von Pieorre Andrieu, Mit 7 Textskiz
zen, . in Leinen RM. 4.80. Gerhard 
Stalling Verlagsbuchhandlung Olden-
burg i. 0. ' 

Noch im vergangenen Sommer, vor Ausbruch 
des Krieges ist dieses hoc!iinteres.sante Buch 
au.s dem Framösischen ina Deutsche iibertragen 

und d.:imit ein Werk den breitesten deut{ 
Leserkreisen zugänglich geworden, das an ! 
deu!Wl'.J Dutzende anderer Bücher über V' 
Weltkrieg übertrifft und ein einz\gartiges ,1 
kument des großen Krieges darstellt. In & et<* 
Buch ist die Arbeit eines französischen l'I ufl 
posten.s vor Verdun geschildert und zwar I 
weitester wörtlicher Wiedergabe der von ! 
sem Posten aufgefangenen Telefongespräche; 
Peindes. V:'ie diese Meldungen zustande!< ,Jj 
und wie dieser Abhördienst auf franz# / 
Seite imme1' methodisch.,- organisiert wurdt• \~ 
fä!irt man aus diesem Bertcht des Capitaine c#' 
rin, der als Unteroffizier bei Verdun mit ,/ 
kleinen Horchposten von drei Mann bcg:not.,; 
Im Verlauf des Krieges für hcrvorroO';/ 
Dienste höchste Auszeichnungen erhält und '-1 
Hauptmann befördert wird. Dieses Buch '1 
setzt den Leser in die größte Schlacht / 
Weltkrieges. All die vielen Femgesp<"ächf~ 
von diesem Horchposten abgehört und wel p: 
leitet W\ll'den, geben w.i.e die von anderell I 
sten an der Verdunfront aufgefangenen °.i; 
sehen Ferngespräche ein ergreifendes G~ 
von Einzelschicksalen, ent!lalten aber auch 
oft Mitt<>ilungen, die von großer Bedeutull.J ~ 
ren. Das Buch Morins ist ein Zeugnis fiit ! 
Heldenmut auf beiden Seiten, aber auch jo 
große Warnung für jeden, sich im Krieg / 
größten Vorsicht zu beflcißtgen ob all 

hinter der Front. }(.e-JO' 

-o-

Ordensannahme mit Bedingung 

Als König Frieclnlch Wilhelm IV. d!e f 
densklasse d~s Pour le merite gestiftet li' I 
war es für ihn selbstverständlich, daß aucli ~ 
Bildhauer Gottfried von Schadow den 0 
erhielt Der König selbst begab sieb ill ~ 
Wohnung d~s Alten: „Lieber Schadow, ic.'1 ~· 
ge Ihnen hier den Pour le m~rite!" - " 

Ma. . f\11 Jotte, ne, iestat, wat soll ick alter 
mit n Orden?" - . .Aber, lieber Schadow . · ~ 

Der Bildhauer besann sich: „Jut, tck ""i 
ihn! Aber eene Bedingung, Majestät, weßll 1 

dot bin. denn muß ihn mein Wilhelm k~lc11' 
Der König nickte zustimmend. denn durd' \ 

ne glückliche Fügung fiel der W U0.9ch deS 
ters mit dem V er dienst des Sohnes zusaiT1l11&· 

~ 

~ahibi ve Ne~r:iyat Müdürü: A.M~ 
Toydemir. Inhaber und verantwortli~ 
Schriftleiter. - Hauptschriftleiter ~ 
Eduard Schaefer. - Druck und '\/eJ 
„Universum'", Gesellschaft für Oruc.1'1 
betrieb, Be):oQlu, Galib Dede Cadd-
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WIRTSCHAFTLICHER TEIL 

' TURKEI JUGOSLAWIEN Das Transport„ Problem SO\VJET-UNION 

Gruppen„ Einteilung der Ausfuhrfirmen Der Reingewinn der Nationalbank 

in den letzten zehn Jahren 
im deutsch„südosteuropäischen Wirtschaftsverkehr Ein zweites Trockendock in Baku 

Wie aus Baku berichtet wird, sol: die
ser Tage das zweite große Trockendock, 
da~ bei .der Werft „Parishskaja Kommu
na errichtet wurde:, in Betrieb genom
men werden. Das neue Dock kann meh
rere größere Schiffe gleichzeitig zur In
standsetzung aufnehmen. Be:im Bau des 
Docks wuN!en insgesamt 60.000 cbm 
Grund gehoben und 3.715 cbm Beton 
verwendet. 

L ' ~ie Verteilung und Zuweisung von 
"' erungsge!<chäften, d ie d ie neuerdings 

~<>\!rundeten Au fuhrverbände mit dem 
.usland abschließen. wurde von der Re

gierung diesen Verbänden selbst überlas
~n. Im Zusammenhang damit werden die 

'tfuhrfirmen m fünf Klassen eingeteil:. 

die in den Geschäftsbereich der Gründungen 
der Klasse 1 fallen. 

Belgrad, Mitte Januar. 

Die Nationalbank verzeichnete in den 
letzten zehn Jahren folgende Reingewin
ne, die teils dem Reservefonds, teil.s dem 
Staat und teils den Aktionären zugeteHt 
worden sind (in Mflionen Dinar): 

Dw Wege führen von Deutschland 
nach Südosteuropa und zurück: Der eine 
geht über La n d , der zweite über die 
Don a u und der dritte über See. In 
<len letzten Jahren gin9 die Ausfuhr 
Südost-Europas nach Großdeutschland 
nur zu 30~C über den Seeweg. Die rest„ 
Jichen 70~( verteilten sich auf das Eisen
bahn- und Wasserstraßennetz. Dabei 
übernahm die Donau 30%, der Bahnver
.kehr 40'"0 des Gesamttransportes. 

portes in normalen Zeiten bestimmend gewe
sen. Ein Kahn von 600-700 to. Tragfähigkeit 
kann eine Warenmenge von 40 Eiscnbahnwag· 
gons befördern, und 4-6 Kähne können von 
einem Dampfer von 1.500 PS durchgeschleppt 
werden, was einer Belastung von 240 vollbela· 
denen Güterwagen entspricht. Diese Tatsache 
zeigt die vergleichsweise Billigkeit des Fluß
transports, die bci gebrochenem Verkehr aller
dings nicht für die Art des Transportmittels 
wahlbestinunend se.ln kann. Der ungleiche 
Wasserstand der Donau - im sogenannten 
„Eisernen Tor" wird ein Schlepper mit 800 PS 
Leistung, der in der Walachei und Ungarn 5-600 
to. durchzuschleppen vermag, kaum 400 to. be
wältigen - kann die Kosten des \Vasserweges 
Hber die des Bahnweges heraufschnellen lassen. 
hn Kriege entscheidet jedoch nicht die Billig
keit, sondern die Transporteignung des Ver· 
kehrsmittels. Die starken Spitzenbelastungen 
durch den landwirtschaftlichen Verkehr werden 
nach wie vor von der Eisenbahn aufgefangen 
werden müs.wn, die auch den Ausfall des Gii
teriemverkehrs übernimmt. für den Transport 
von Massen- und Schwergut (Kohle, Erz, 
Holz) aber wird die Binnenschiffahrt eingesetzt 
werden. In einer staatlich gesteuerten \Virt
schafl, wie sie Deutschland aufgebaut hat, ist 
ein interner Kostenausgleich zwischen fluß. 
und Bahntransporten, sofern er notw'endig sein 
würde, ja jederzeit möglich. 

Di~ III. K 1 a s s e wird von denjenigen Ans· 
fuhrfirmen gebildet, die seit drei Jahren ohne 
Unterbrechungen Ausfuhrgeschäfte betrieben 
haben. 

ur 1. K 1 a s s e gehören die GenossenJchaf· 
t~ Verbände und Gründungen wie die Land
Wirt.~chaflsbank, die durch Aufspeicherung von 
Warenvorräten die Regelung und den Ausgleich 
der Nachfrage und des AngebOts auf dem 
Markt durchführen und entsprechend den Wün
schen des Staates eine Reihe von ähnJjchen 
Aufgaben erlüllen. 

Die 11. K las s e schließt die Firmen ein, 
die sich verpflichten, die Geschäfte auszuführen, 

Tabak-Umsatz:iffern 

Wie die Anatok;che Nachrichtenagen
tur meldet, sind 1m Bcrzirk Mugla in 
Südwestanatolien bis jetzt 2.5 Mill. kg 
Tabak der Cetztcn Ernte umgesetzt wor
den. Die entsprechende Zahl für den be
nachbarten Bezirk Miläs lautet 1 Mm. 
kg, für Bodrum 300.000 kg und für Fethi
Ye 250.000 kg. Die noch i.i~rig gebliebene 
Menge wird als sehr gering bezeichnet. 

Ausschreibungen 
E 1 ~kt r o m o t o r nebst Zubehör. Kosten

voranschlag 2.000 Tpf. E.ink.nrlskommi:sion des 
Vertci>ehgungsmin. rcrüums, Abteitung Flug
Waffe, in Ankara. 2'.I. janu.lr, 10 Uhr. 

Kupfersulfat. Die Ausschreibung der 
t~ndwirb;chaftsdirektion in Istanbul t.iber die 
~ieferung von 10 to Kup1"rsulfat ist für ungül
,,g erklart v.•or<len. 

F 1 i e g e n f ä n g e r, 200.000 Stück im ver
~nschlagten Wert von 2.100 Tpf. Einkaufs
Komm on der A1onopoJver\l,'a!tung in lsta.nbul-
abata~. 8. Februar, 14 Uhr. t 

1 2~ I~, 100 to im veranschlagten Wert vun 
n. . pf. 8. Betr! bsdirekton der Sta.:itsb.lh
en in lzmir. 8. februar, 15 Uhr 

GRIECHENLAND 

Amtliche Goldankaufspreise 

. Athen. Mitt>e Januar. 
. Die Bank von Griechenland kau·ft laut 

~~~~ ge:dn~tmachung vom 13. Januar 
an: o munzen zu folgenden Preisen 

Sorte 
PI 

Drachmen 
und Ste~ing 

USA-Dollar 1.070,50 

20 Franken 
220

·-
Turk Goldpfund 8-18,75 
Goldrub<.'J 966,75 
Aegyptische Pfutxl 113,25 
Oes1 • 1.087 ,25 <-r:. Kronen 
l.>on S<:hwoo 42,50 
Holl, Gulden . u. norwcg. Krone 59,-

Deutsche Alll'k 88,50 
Gold · 52 50 in anderer als M „ , 

Gegenstände G unzenform und 
Bank zu f 1 aus 01d werden von der 

24 o l/.cenden Preisen angekauft: 

23Y, 
23 
22 
21 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 

ar Dr. 143,90 

" " 140,90 
" 137,90 
u " 131,90 
,, ,, 125,70 
,, " 119,70 

" 

" 

" „ 

" 

" 
" 
" 

113,60 
107,60 
fOl,60 
95,60 
89,60 
83.60 
77,60 
71,50 

Erleichterung der Ausfuhr 

Das Wir Athen, M.tte Januar. 
Rechnun s-~schaftsmin1steri.um hat den 
teilt, d•ßg ontFrollkomm1ss1onen mitge-

" zur „ d 
folgende neue ß" erun9 der Ausfuhr 
Worden sind• estimmungen er.assen 

1 . . 
· Die genannten Ko . . 

AU!fuhrf' mmis_ .onen haben den 
1rrnen auf deren V 

her iiblichen Ausfe . erlangen zu den bis-
we11er,,. Exempl rttgungen doe1' Faktura ein 
1· z ar mit dem Ve k K 
ur wecke der Au5!uh " rrner " opie 

2 In d' r auszu~tellen 
be · 1eser Kopie ist der 1 b · 

n, selbst d o -Wert a.zuge-
Wert enthält ann, ~ven~ das Original den cif-
Exp0rt , damit die er\vähnte Ko · d 

f!lllr auch d PJ-e em 
werden kann ann .zur Verfügung gestellt 
Wertes . ' wenn die Feststellung des 'f-

n1cht „ ,. • D' Cl 
Pie kann de mog ich ist. iese zusätzliche Ka-
der Best~r m Interessenten auf Verlangen vor 
sprechen~ tgung der Faktura, mit einem ent-

n Ver°"'rk, ausgehär>d.igt wercf<!n 

Ankaraer Börse 

\VJ!cliSBLKURS~5 
Berlin (100 Rei ErOfl. 
London (1 Pfd Chstnark) -·-
Newyork ( 100 ·u~\f! 1 ing) ';.24 
Pans (100 Francs), r) 1ao.19 
Mailand (100 Lire) · 2 9~•2 

Januar 

Schluß 
-.--.-
-.-
---

Genf (100 Franken\ · · 6 Si:. 
~msterdam (100 Gui~· • 29 272.; - ·-
An:88el (100 Belga) en) 69 J8ö -.-
Sore" !100 Drachmen) · 22.04 -.-
Pr •a 000 Lewa) . · 0 97 -.-
M:~. 000 Kronen) : v,s7:, -.-
W nd (IOO Peseta) ---
Bu~SChau (100 Zlotyi · IS.4a·, 

Buk:~:•: 000 P•ngö) 23 .• 25 
BelgraJ (100 Lt1) . . O,Q? 
Yo~oh, CIOO Dmar) . . a.oso.!\ 

----.-
-.-
-.---.-'totkhoma (IOO Yen) . . ao 94 

Moakau 
1
(Hili100 Kronen) ~LOO; 

l)i Rubel) . _. _ -.-

:~bt.\~~tenkurse werden nicht Rlehr ve- ....! ~ie havorstehenden Kurse beziehe ;öffent. 
lli<ot (d•lsüblichen Wechsel und ~e~t~h nur 

III' daa Einwedtseln von "·-· n da· ........,otea, 

Zur IV. K 1 a s s e werden solche Firmen ge
re~hnet, die sich seit weniger als drei Jahren 
mit der Ausfuhr von Waren befassen. 

Neugegründete Ausfuhrfirmen werden zur 
V. Klasse gezählt. 

Die Firmen der oben airfgezäh''.ten fünf 
Kategorien dürfen nur diejenigen Waren
mengen ins Ausland ausführen, die ihnen 
- ent.~prechend ihrer Bedeutung - iJI 
~ahmen der für die einzelnen Klassen 
estgesetzten Quoten zugebilligt werden. 

ÄGYPTEN 

Das Abkommen mit Rumänien 

Kairo, Mitte Januar. 
ru D.as. kürzlich abgescliossene ägyptisch
! m,arusche Handelsprotokoll sieht jn Art. 
E · \Or. daß die rumänische Regierung 
wnfuhrbewilligungen für ägyptische 

aren in Höhe von 70CC der rumäni-
sch A ' •.n usfuhr nach Aegypten, em-
schl:eßlich Erdöl. bewilligen wird. Die 
restlochen 30% des Gegenwertes rumäni
~cher Einfuhren nach Aegypten stehen 
.er Rumänischen Nationalbank in ägyp

:•schen Pfund bezw. in Pfund Sterling 
rei zur Verfügung. Die der Abrechnung 
~ugrunde gelegten Preise sind bci der 

P 
usluhr in beiden Rechnungen fdb
re1se. 

R A.rt, II bestimmt, daß die ägyptische 
A egierung keine Maßnahmen gegen die 

usfuhr von Baumwolle nach Rumänien 
l"greifen wird: ebenso wie Rumänien die 

usfuhr von Erdölerzeugnfssen nach Ae
gypten in kejner Weise behindert. 
fuh.Art. III sieht vor. daß die für die Ein-

r ägyptischer Waren nach Rumänien 
v()rgesehene Quote wie folgt verteilt 
~:_rd: .87% für Baumwolle, 10% für Reis, 
d ,c fur Gemüse und Früchte, insbeson-

ere Mandarinen, Apfelsinen und Bana
nen. 

G Di': Einfuhrgenehmigungen für diese 
emuse und Früchte werden von Rumä

~t~n vom 15. 11. 39 bis 15. 4. 40 vcil er-
01 t Werden. Außeoc!em wuoc!e für den 

4~ember 1939 ein Sonderkontingent von 
d t Apfelsinen und Mandarinen v-erab

~e et. Die weiteren Artikel des Pr()OO.
olls sehen vor. daß die Ausfuhr rumarn

s.~her Waren nach Aegypten oder aus
landischer Waren die für Rumänien be-. . 
stimmt sind, bei der Durchfuhr durch Ae-
gypten keinen Beschränkungen unterzo
gen werden darf. Die Ausfuhr von 
Eisen- und anderem Metal•lschrott von 
Aegypten nach Rumänien wiro Aegypten 
nach dem Prinzip der Meistlbegünstigung 
genehmigen. 

RUMÄNIEN 

1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 

Roin- Zum Reser- Ante~ d. An die 
gew1nn 

64,5 
05,2 
24,0 
26,2 
33,1 
33,7 
41,0 

56,5 
52,9 
52,7 

vefonds Staates Aktionäre 
38,7 25,8 

2,3 56,4 37,5 
1,2 4,2 18,6 

2,3 4,9 19,0 
1,7 9,8 21,6 
1,7 10,2 21,8 
2,1 14,7 24,3 

17,5 14,7 24,3 
12,0 16,0 24,9 
10,0 17,3 25,4 

(S) 

8% Dividende der Nationalbank 
Belgrad, Mitte Januar. 

Der Verwaltungsrat der Nationalbank hat b,•. 
schlossen, die Hauptversammlung der Aktionä
re der Nationalbank für den 3. Marz d. j. ein
zuberufen und eine D;vidende von 400 Dinar je 
Aktie vorzuschlagen. Die Aktien der NationJl
bank Lauten auf 5.000 Dinar, so daß die Divi
dende 8 v. H. beträgt. Nach Abzug der O:vi
dendensteuer werden für jede Aktie 316 (im 
Vorjahr 360) D:nar bar ausgezahlt werden. (•) 

Noch immer schwere Krise 
in der Zementindustrie 

Belgrad, Mitte Januar. 
Die Zementfabriken „Majdan" bei Spl't und 

diejenige in Ravnic:e bei Omisch haben iohren 
Bel-rieb eingestellt und die Arbeiter entlas5en. 

Auch de beiden anderen Zementfabriken in 
der Umgebung von Split dürften den Betrieb 
einstellen, da sie bereits über 4.000 Wagg~ns 
Zement in den Lagerhäusern untergebracht ha
ben. Diese Menge entspricht dem heimisch~n 
Bedarf für ein halbes Jahr. Die Zementindustrie 
hat unter einer schweren Krise zu leiden, da l!o
\VOhl d~ AusflJhr aks auch die Bautätigkeit im 
Lande fast eingestellt word<!n sind. (.<) 

Verlängerung des Handelsabkommens 

mit der Slowakei 

Belgrad, Mitte Jan. 

Die Handelsbeziehun9en zur Slowakei 
sind durch ein am 5. Juli 1939 abge
schlossenes vorläufiges Abkommen ge
regelt worden. Di-eses Provisorium ist 
Ende 1939 abgelaufen. Dieser Tage wur
de es jedoch bis Ende Juni d. J. verlän
gert. füs zu dieser Zeit soll ein noou 
Hande!"svertrag abgeschlossen werden„ 
der die Wirtschaftsbeziehungen zwischen 
den beiden Ländern endgültig regeln soll 
Zw;sche:n Jugoslawien und der Slowakei 
entwickelt sich ein reger Handelsverkehr. 
der im letzten Halbjahr einen Umfang 
von über 20 Mil:Jonen D;nar erreicht 
hat. (s) 

Kombinierter 
Land - Wasserweg 

Gewiß, der ungleichmäßige Wasserstand der 
Donau erschwert den flußtransport, und das 
f''ehlcn einer direkten Verbindung zwischen Do· 
nau und Elbe, die. nur im gebrochenen Verkehr 
mit Umladung auf die Bahn herstellbar ist, 
macht sich als weitere Verkehrsschwierigkeit 
geltend, die man aber auch nicht überschätzen 
darf. Daß die Umstellung vom Seeweg auf den 
kombinierten Land-Wasserweg anfängLich nicht 
ohne Reibungen vor sich gehen kann, Hegt auf 
der Hand. Einer geschickten Organisation ste
hen jedoch zahlreiche Mittel zur Verfügung, 
um durch Vermeidung des Leerlaufs der Trans
portmittel, Abfertigung der Güter nach Dring
lichkeitserwägungen, Herstellung einer präzisen 
Zusammenarbcit aller Verkehrsmittel, die Siche
rung des notwendigen Transportmittelbedarfs 
zu gewährleisten. Daß diese Aufgabe nicht ein
tach ist, wird von deutscher amtlicher Seite 
durchaus zugegeben. 

Bio ck adesi cherheit 

Die Lösung eines Transportproblems In 
einem blockadcs!cheren Verkehrsraum aber 
braucht als reine Organisationsaufgabe sich nur 
nach innerwirtschaftlichen Erwägungen zu ori· 
entieren, während für die englische Wirtschaft 
die ßcschalfung und Sicherung des notwendi
gen Frachtraumes kein nur organisatorisches, 
sondern auch ein militärisch-strategisches Pro
blem ist. Deutschlands Wege nach dem Süd
nsten können nicht blockiert werden, Englands 
Wege zu seinen Hauptmärkten liegen aber Im 
Bereich der deutschen Gegenblockade. 

Eing es t ä n d n iss e des „E c o n o m ist" 

Die Besserstellung des deutschen Verkehrs
problems gegenüber dem engliSchen wird ja 
auch von England selbst anerkannt. Der nEco
nomist" mußte zugeben, „daß der deutsche 
Warenumsatz mit Südnst-Europa so gut funk
tioniere, daß Deutschland sich nicht mit der 
Abwicklung aller Geschäfte begnüge, sondern 
sich überall neue GeschäftsmögLichkeiten erö!f
ne0. \Vährend der deutsche Warenumsatz „auf 
dem Schienenweg und der leistungsfähigen Do
nau" abgewickelt werden kann, besteht, so 
stellt der ,,Economist" resigniert fest_ nur die 
Mciglichkeit, vielleicht einen Teil des Handels 
der \Vesttnächte mit Südost-Europa iiber den 
sehr teuren Eisenbahnweg durch Oberitalien 
und Frankreich umzuschJagen, der außerdem 
durch die „Verstopfung" der französischen 

Schienenstränge gestört ist. 

Der Ausbau der Erdölindustrie 
des „Zweiten Baku" 

In dem Gebiet zwischen Wolga und Ural, wo 
die Entstehung der zweiten großen Erdölbasis 
der Sowjetunion, des sog. „Zweiten Baku'\ vor· 
gesehen ist, waren bis Anfang 1939 insgesamt 
15 neue Erdölvorkommen entdeckt und in 7 Re
vieren mit der Erdölgewinnung begonnen wor· 
den. Es waren dort insgesamt, seit Aufnahme 
der Erdölgewinnung im Jahre 1929, 4 Mill. to 
Erdöl gefördert worden. Im Ergebnis der geo
logischen Erforschung dieses Gebiets werden 
jetzt die Vorräte an Erdöl des "Zweiten Baku„ 
auf 2,7 Mrd. to, d. s. 32% aller Erdölvorräte 
der Sowjetunion, geschätzt. 

Transport-Beauftragte 

Um die letzte rationelk Ausnutzung 
der vorlmndenen Verkehrsmittel und eine 
gerechte Berücksicht;gung des wirtschaft
lichen Transportraumbedarfs zu gewähr
leisten, sind gleich nach dem Kriegsaus
bruch Transport•Beauftragte für die 
deutsche Wirtschaft eingesetzt worden, 
die jeder für sein-en Bezirk die oberste 
Instanz der Transport-Steuerung bilden. 
Sie bestimmen darüber. welche Wirt
schaftstransporte vor den anderen den 
Voming haben, uod sind um den vor
teilhaftesten Einsatz der verschiedenen 
Veokehrsmittel für die Verfrachtung be
müht. Die Wall! der dezentralisierten 
Ü1'9anisation entsprach der Notwendig
keit, die Transport-Steuerung den Beson
derheiten der einzelnen Wirtschaftsbez>r
ke anzupassen. Gleic.lunäßige für das 
ganze Reich geltende Richtlinien würden 
lediglich zu einem verkehrshcmmende-n 
Schematismus führen. Im Laufe der 
ersten Kriegsmonate haben sich die 
Transportprobleme immer mehr geklärt 
und werden sich noch weiter klären. Mit 
Fug und Recht kann die Feststellun9 des 
deutschen Wirtschaftsministers Funk, 
„die Zeit arbeite für Deutsch1and", auch 
auf das deutsche: Vellkehrssystem bezo
gen werden, wobei man gar nicht an die 
g1oß:z:ügigen, sich erst nach Jahren prak
tisch a.uswirken°den Verkehrsplanungen 
zu denken braucht. sondern die ausrei
chende Erhöhung der Fahrzeug-Produk
tion, der Aufbau neuer Umschlagsanla
gen und die ooganisatorische Durchge
staltung der Verkehrseinheit allein be
rücksichtigen kann. 

Gemäß dem Fünfjahresplan soll die Erdölge
winnung im Gebiet des „zweiten Bakuu im 
Jahre 1942 7 Mill. to erreichen. Bis dahin sol
len die im Bau befindlichen großen Erdölraffi
nerien in Tujmasy, Ssysranj und Buguruslan in 
Betrieb gesetzt und die Erdölraffinerien in 
lschimbajewo und Ufa grundgehend um- und 
ausgebaut werden. Die Leistungsfähigkeit der 
erdölverarbeitenden Industrie soll dann 6 Mill. 
to jährlich erreichen. 1942 sollen die Raffine
rien des „Zweiten Baku" 40r:'c des gesamten in 
der SoWjetunion hergestellten Benzins liefern. 
für die Erdölbeförderung zu den neuen Raffi· 
nericn werden große Erdölleitungen angelegt. 
Die Erdölleitung Ufa-lschimbajewo wurde be· 
reits kürzlich in Betrieb gesetzt; ferner ist mit 
der Anlage der Erdölleitungen Stawropol
Ssysranj und lschimbajewo-Kurgan (Gesamt
ausdehnung 600 km) begonnen worden. 

Nickelerzeugung 
Im Zusammenhang mit den Gerüchten, Groß

britannien könne im weiteren Verlauf des Krie· 
ges die Seezufuhr von den nordrussischen Kü· 
stengeb!eten unterb'nden und damit die reichen 
Nickelvorkommen auf der Halbinsel Kola zeit
" eise unverwertbar machen, gewinnt eine i\tel· 
dung aus Orsk an Interesse. In der Nähe dieser 
Stadt im südlichen Ural ist die umfangreiche 
Verhüttungsanlage für Nickelerze fertiggestellt 
und in Betrieb genommen worden. Dadurch er· 
fährt die Lieferfähigkeit Rußlands an diesem 
kriegswichtigen Metall gegenüber Deutschland 
eine erhebliche Steigerung. 

Aufforstung in der Krim 
Durch eine besondere Verfügung wurde kürz

lich die Gellung der Bestimmungen db Sow
jetdekrets vom 26. Oktober 1938 „Ueber Si
cherstellung beständiger Ernten in den Oürre
gebieten des Südostens der Sowjetunionu in 
Bezug auf die Au!forstungen auch auf das Step
pengebiet der Krim ausgedehnt. Die Auffor
stungen in den Kolchosen sollen unter unmit· 
telbarer Leitung der Maschinen- und Trakto
renstationen und der Kontrolle des Volkskom
missariates der Autonomen Krim-Republik 
ausgeführt werden. 

Schwierige Verhandlungen mit England 

Man muß diese Feststellungen im Auge ha· 
ben, wenn man als neutraler Beobachter die 
J\\eldungen deutschfeindlicher Presseorgane über 
schwere Störungen im deutschen Südost-Ver
kehr richtig beurteilen will. So hat beispiels
weise die „Times" Ende November auf die 
mangelhaften technischen Hafeneinrichtungen 
im Donauraum, die für den plötzlichen Bean· 
spruchungs-Anstunn unausreichend waren, und 
auf den i\tangel an Donau-Kähnen hingewiesen, 
ohne allerdings bekanntzugeben, daß - wie 
neutrale Pressestimmen erkennen lassen - eine 
englische Fimta in Rumänien in großem Maß
stab unbeschäftigte Kähne für ein Jahr gemie
tet hat, um sie nach Entlohnung der Besatzung 
stillzulegen. 

- . -- - -

Krieg und W el~wJftschaft Bukarest, Mitte Januar. 
Der rumärusche Vertreter Tilea hatte 

~o.n ~ -•ner letzten Reise nach Londun 
d ntische Vorschläge mitgebracht, nach 
t_e:nen Rumänien zu·nächst eine neue bri
tische Anleihe im Gegenwert von 12 Mill. 
B erhaltien sd'.lte. Dann war - einem 
h=~hr der „Nachrichten für Außen
G e . zufolge vorgesehen, daß 
d'roßbritannjen, um das Reich zu schä
Ggen .. Weiter die Preise für rumänisches 
E~~rJ°'de in die Höhe drücken sollte. 
w· ich beabsichti-gt man. Rumänien ge
u~:te B Rohstoffe, besondens Kautschuk 
ve . aumwolle, teils durch Kredite "' 
tr~~itteln, teils im Austausch gegen Ge-

e und OeJ 
w~ber den briiischen Kredit wird gegen
A~g~f noe1t. •".'handelt, doch befindet sich die 
d'u eg~hett 1n einem ziemlich heiklen Sta
ab:· !dea ist angeblich wieder nach London 
Sch:;:st, ebenso der Vertreter des britischen 
ung" ~'."tes, Thomas. Als Hauptgrund für den 
rum~":' igen Verlauf der Verhandlungen wird 

an1scherse·ts 
Lieferf''h' , 1 angegeben, daß erstens die 
derartia igkeit „ Großbritanniens gegenwärtig 

1939 
g beschrankt sei, daß aus dem bereits 

im G gegebenen Kredit von 5 Mill. t bisher erst 
Rum· e~enwert von 2,3 MifL t Lieferungen an 
des ~~i~n. erfolgten. Außerdem sollte mlt Hilfe 
ten S ·hldl.-Kredits der Schuldendienst aus el
Schließ~ic~dett an England erledigt werden. 
brit'sch durfe dieser Plund-Kredit nach den 
Ve~in e~„V.orschlägen nur für Bezüge aus dem 
schl- · ~ni~reich benutzt werden; beides Vor· 
stoi:!~· die m Rumänien auf wenig Gegenliebe 

ve~=htdie ? et r e i de k ä u 1 e anbelangt, so 
Gebiet ;n die Engländer ursprünglich auf dem 
Geno es Futtergetreides mit der staatlichen 

ssenschaftszentrale Incop" einen größe-
ren Abschluß .. . „ 
jedoch d ß zu tahgen. Die „lncop" erklärte 
nicht ~ur ~erf~.or März größere Mengen Mals 
beabsichli ugung s~ünden, und daß sie nicht 
Weizenge::h~:en i\ta1shandel ähnlich wie das 
wurde ledig; ~ z~ntral zu übernehmen. Es 
Weizen für ;~ em Abschluß über 100.000 t 
Durchschnittsk~rssh d Je t vorgesehen bei einem 

also 
,.;nem p . es Pfundes von 750 Lei, 
" rl!is von tw 50 000 Lei w - ( e a . je Wag-

gon eizen gegenwärtiger Preis etwa 45.000 
Lei lob Konstanza), Es 'st 'ed h h 

• • 1 J oc noc unge.. 
wiß, ob aus_ di":"°"' Weizengeschäft nur 30% 
Devisen (wie un rumänisch-britischen Zah· 
lungsabkommen von September 1938 vorgese
hen) oder 70% (nach dem neuen System) zum 

Handel freigegeben werden sollen. Auf jeden 
fall soll rumänischerseits die fesle Absicht be
stehen, bei diesem Weizengeschäft einen höhe
ren Durchschnittskurs als 750 Lei je Pfund 
nicht zuzulassen. 

Was schließlich <lie Belieferung Rumäniens 
mit Rohstoffen wie Kautschuk und B au m
w o 11 e anbelangt, so ist nach Fühlungnahme 
mit London bereits das Abkommen zwischen 
Rumänien und Aegypten zustande gekommen, 
das die Wiederaufnahme der Baumwoll-Liefe
rungen an Rumänien und die Abzahlung alter 
rumänischer Schulden vorsieht. Ueber Kaut
schuk wird angeblich gegenwärtig in London 
(rumäniscberseits über einen Vertreter der Fir· 
ma „Banlocu) verhandell 

Holzlieferung an Deutschland 

Nach Abschluß der deutsch-ungari
schen W irtschaftsverhan<ilungen ist der 
Leiter der deutschen Delegation. Ge
sandter Dr. Clodius, wieder in Bukarest 
eingetroffen. Anlaß zu den neuen Be
sprechungen ist die Tagung der Hoh:aus
sch üsse. Wie bekannt ist, wurde seiner
zeit zu dem Wohlthat-Vertrag ein Holz
protdkol'. ausgearbei•tet, das außer grö
eren Investitionsprojekten, die mit deut
scher Hilfe durchgeführt werden sollen. 
die Lieferung rumänischen Holzes an 
Deutschland betraf. Wie es heißt, soll 
durch die gegenwärtigen Besprechungen 
diesem Vertrag ein realer Inhalt gegeben 
werden. Die deutsche Holzversorgung 
für 1940 dürfte jm Mittelpunkt der Ver
handlungen stehen. 

BULGARIEN 

Bulgarische Agrarprodukte 
für Rußland 

Sofia. Müte Januar. 
Der bul'garische Landwütschaftsmini

ster Bagrianoff erklärte Pressevertretern 
gegenüber. daß er den bulgarisch-russi
schen Handelsvertrag vor allem aus dem 
Grunde besonders begrüße, weil er den 
Erzeugnissen der lbul9arischen Landwirt
schaft, die große Entwicklungsmöglich
keit besitze, einen erweiterten Absatz· 
markt bjete, der bislang so gut wie ver· 
schlossen gewesen sei. Die eingeräumten 
Konti'ngente se;en zwar nicht groß, doch 
a'ls Anfang genügend. Es sei nun die 
Aufgabe der bulgarischen Erzeuger und 
KauJ!eut>e, diese neue Möglichkeit nütz· 
lieh auszuwerten. 

Zusammenarbeit 
aller Verkehrsmittel 

Daß die deutschen amtlichen Stellen das 
Transportproblem im Verkehr mit Südost-Eu
ropa keineswegs in einem zu optimistischen 
Lichte sehen, sondern durchaus die realen Tat· 
sachen in Rechnung setzen, zeigt die rege Aus
einandersetzung in der deutschen Presse und 
in den deutschen Wirtschaftszeitschriften. Diese 
Auseinandersetzung beweist, in wie starkem 
Maße Wissenschaftler und Wirtschaftler, Män
ner der Praxis und J\tänner der Feder sich in 
den Dienst der Schaffung einer präzisen Zusam
menarbeit aller VerkehrSmittel gestellt haben. 
Aus der Tatsache, daß der Seetransport der bil
ligste Versandweg war, darf nicht geschlossen 
werden, daß dank der Unterbindung des See
wegs der deutsche Transport mit höheren Ko
sten belastet ist als der Verkehr zwischen sol
chen Ländern die den Seeweg benutzen kön· 
ncn.. i\tanche' Gesichtspunkte, die bei der Ar· 
beilsteilung zwischen Wasser- und Bahnver
sand in Friedenszeiten stark berücksichtigt wer
den miißten, treten ganz in den Hintergrund 
oder fallen aus. 1913 kosteten 1.000 kg Fracht 
von GaJatz nach J\1ainz im Seetransport bis zu 
den Nordseehäfen zuzüglich der Rheinlracht 
bis zum Bestimmungsort nur 11,50 bis 13,50 
RM, während die Kosten des reinen Bahn
transports 66.- RM und des kombinierten 
Bahn-Wasserstraßen-Transports 57.- je 1.000 
kg betrugen. Der Vorzug der größeren Billig
keit des Seetransports fällt allgemein heute in
folge der enormen Steigerung der Fracht-Risi
koprämien fort. Das Tempo des Seetransportes 
verlangsamt sich auch noch weiter dadurch, 
daß die neutralen Schiffe mit einer Aufbringung 
und Untersuchung in den Kontrollhäfen der 
kriegführenden Länder zu rechnen haben. Das 
ist eine Kalkulation, die für den Verkehr mit 
Deutschland zwar nicht, wohl aber für den 
Verkehr des Südostens mit den neutralen Ost. 
und Nordseeländern infrage kommt. 

Schleppkähne und Waggons 
Aehnliche Erwägungen sind teilweise auch 

für die Wabl des Fluß· oder Eisenbahn· Trans-

.i\1obilisierte Auslands,verte 
Der Staatssekretär des britisc!K."lt Material

beschaffungsministeriums erklärte, d:..18 das 
Schatzamt mögiicher\\•eise baki daz.u überge
hen \veucte, die Uebertragung von in britischcnt 
Besitz belindliohcn ausländischen Wertpapieren 
an das SC'hatzamt zu vedangen. Den Besitzern 
der .ausländischen W.ertpapierc so.Ben dafür 
Kriegsanleihen oder andere Slaatspapiere ge
geben werden. Die gesetzlichen Grundlagen f;ir 
die Ablieferung der ausländischen Staatspapiere 
bestehen - zusammen mit der Anmeidepnic1tt 
- für die Wertpapiere in den wichtigsten 
auslä!>disohen Währungen bercits seit August. 
Obwohl schon in großem Umfange ausländi
sche Wertpapiere aus bribschem Besitz in 
Newyork abgestoßen wurden, hat das Schatz
amt bisher keinen Gebrauch von di:r Abt:e
ferungspflicht gemacht, sondern durch un
mittelbare Regelungen über die Bank von 
England die für den Erwerb von Dollar 
erforderlichen Papiere er\vorben. 

Inflation? 

Die Madrider Zeitung „ABC" schreibt, 
Deutschlands Preis- und Lohnpol;tik, die seit 
langem stabil urod ausgegliohen sei, habe die 
Welt schon in Friedenszeiten und mehr noch 
heute in Kriegsz.eiten in Staunen ve~tzt 
Während in allen übrigen Ländern die Löhne 
und Verbra:..ichsprei:se sohy.•anklen, seien ~ie :n 
Deulsololand absolut stabil. De<- deutsche 
Vorsprun.g sei hauptsächlich durch den Vier
Jahriesplan erzielt worden. Eine Nachachmung 
des <koutschen Beispiels, die in England be
kanntlich auf Teilgebieten versucht wind, sei in 
England unmöglich, schon weil die Wirtschafls
struktur völlig von der deutschen verschieden 
sei. Um den Pfundsturz für die Ausführ auszu
nutzen, !eitle es England an einer festen Wirt
schaftsorganisation. Die Schiffsverluste mach
ten ebenfalls eine Ausweitung des Exportes un
möglich. Das Endergebnis der derzeitigen eng
lischen Wirtschaftsmethoden werde wahrschein
lich eine große Inflation sein. Daß man in 
Eng.land selbst die Befürchtung hegt, i•t gera
de ·tn den letzten Wochen mehrfach auch voll 
amtlicher Seite betont \\.'Orden. 

Die Parole der italienischen 
Exportindustrie 

„Nützt den Augenblick!" muß nach fach
männischem Urteil heute die Par<>le für Joc 

- . - ' 

italienische Exportindustr)e lauten, und zv.·ar 
~inmal, un1 die Devisenreserven Italiens mög
lichst zu ste'gern, vor allem aber um die fiir 
~i.e e.igtne Produktion nohvendig~n Rohstoffe 
in großen i\'\.engen hereinzuholen. Die Lahm
lcgung des internationalen Handels durch die 
Kriegslage gab Italien Gelegenheit, seinen 
:außereuropäischen Handel ru intensivieren und 
neue Absatzgebiete zu erobern. Die kürzöche 
Schaffung einer „Generaldirektion für d~e Aus
fuhr" beim .\\inisterium für De\•isen~witi· 

schaftung soll dieser Aufgabe gerecht werden. 
Die italienische Ausfuhr nach Asien war \'Oß 

3,80 % irn Jahre 1936 auf 5,88 % im Jahre 
1937 gestiegen, um 1938 auf 5.41 % zurück
zugehen. Die entsprechenden Ziffern für Afrika 
lauten: 4,89%, 7,43 ':'<, 6,29 %, für Oceanien 
0,51 %, 0,86%, 0,99 'Ir. Für .\l.iltel- und 
Südamerika \\.·a.r in den letzten drei Jahren 
folgende !<lchte Steigerung festzustellen: 
8,30 %, 9,16%, 10 l7r. Abgenommenen hat die 
r\L1siuhr nach Nordamerika, Nr die die entspre„ 
chem:len Ziffern 15,12 %, 11,06%, 11 o/" Jautep. 

Pariser 
Finanz- und Währungssorgen 

. In der sozialistischen ZeittJng „Popul:i.:re" hat 
diest;r Tage der ehemalige \'olksfront-"~in:51er
praS>d.ent Leon Blum mit aller Deutlichkeit die 
Schwache der finanziellen Stellung der beiden 
Westmachte gekennzeichnet. Er \\.'ies in tiber
~eugender \Vcise nach, daß Frankreich heute 
uber bedeutend weniger Gold und über bWcu 
tend "'en1ger vern.·ertbare Auslands.1.n!agen v~-
f ls uge a 1914, und betonte dabei \'Or allein 
au.eh, daß es heute im Gegensatz zum \Veit· 
krieg von England kein Gold Je:hen könne, unJ 
daß überdies auch der amerikanische Finanz
markt verschlossen .sei. Er zog d.:iraus die 
Schlußfolgerung, daß da.• französische Volk 
d~ ungeheuren Lasten des jetzigen Krieges 
bezahlen muß. Diese Lasten sind umso bedeu
tungsvoll.,., als den geringeren Gold- und De
visenbesränden auf der anderen Seite die Not
wendigkeü einer Bezahlung der an Menge und 
Wert gegenüber 1914 viej höheren Auslands
käufe in Gold oder Devisen gegenübersteht. 
Auch die von Reynaud vorgenommene st3 rre 
Bindung der ~ranzösischen Währung an das 
Sohick>al des ietzt schon sehr schwachen und 
sch~·ankcnden englischen Pfundes \\.'ird zu 
e.iner weiteren Sch\vächung der französischen 
f;nanzlage beitr<l.ien. 



Aus Istanbul 
P•ersonalien 

Der neuernannte deutsche General
konsul F. S e i 1 e r ist gescem a.bend mit 
dem Expreß aus Berlin kommend mit 
seiner Familie in Istanbul eingetroffen. 

Fußball 

Am nächsten Sonntag findet in Moda 
das R ü c k s p i e 1 gegen die 
D e u t s c h e S c h u 1 e statt. An
stoß: 11 Uhr. Abfahrt: 9 Uhr. Es 
spielen: 

Bucher 
Heidt Deuker 

Sper~ L iIKke W~ 
Liebl Rupf Ottweiler Baumann Kali.s 

Es wird bei jedem Wetter gespielt. 

Aus Ankara 
Bunter Abend in Ankara 

Am morg-igen Sonnabend. dem 27. Ja
nuar, findet in den Räumen der Konsu-
1atsabceilung der Deutschen Botschaft ein 

„Bunter Abend" 
9tatt. Die deutsoM Kolonie ist dazu 
herzlich emgeladen. Beginn 20.30 Uhr. 

Sendungen 
in arabischer und iranischer Sprache 

Seit dem 24. Januar wird die deutsche Sen· 
dung In türkische r Sprache, die bisher auf 
Welle 25 von 19.20 bls 19,45 Uhr lstanbuler 
Zeit durchgegeben wurde, zur gleichen Zeit 
aui dem 19 m-Band des Deutschland-Senders 
sowie auf Welle 1339 (Sender Lodsch 1) ferner 
von 21,15 bis 21,30 Uhr lstanbuler Zeit 3uf 
Welle 1339 (Sender Lodsch 1) durchgegeben. 

In i r a n i s c h er Sprache wird über dt~ 
Kurzwellenstation DJB, 19,74 m, in der Zeit 
von 19,00 bis 19,20 Uhr gesendet. 

In a r a bische r Sprache (Hocharabisch) 
über die Kunwellenstationen DZG 19,!i3 m und 
DXB 31,22 m in der Zeit von 18,30 bis 19,20 
Uhr. ferner über die Stationen DJP 25,31 m unJ 
DXB 31,22 in der Zeit von 19,45 bis 20,40 Uhr. 
Schl'.eßlich über die Station DJP auf 25,31 m 
in der Zeit von 21,25 bis 21,45 Uhr. 

(Alle Zeitangaben in lstanbuler Zeit). 

Der Brand auf dem „Orazio" 
Rom, 26. Januar 

Zu dem Brand auf dem ialienischen Ueber· 
seedampfer „0 r a z i o" wird gemeldet, daß 
nach e:nem dem Duce vorgelegten Bericht de.~ 
italien'schen Innenministers noch 110 Personen, 
darunter 60 Besatzungsmitgt:eder vermißt wer· 
den. Ueber d'e Ursache des Feuers heißt es in 
dem Bericht, daß es durch 5 oder 6 Explosionen 
entstanden se~ die rasch hintereinander im 
Maschinenraum erfolgten. 

• 
Marse· e, 25. Januar (A.A.) 

Die Untersu~ung der ScliHfah1 "'lJesell.schaft 
.I t a 1 i a" stellt die Ursachen des Brandes auf 
dem Dampfer ,.Orauo" richt..g. In der Mittei
lung wird !<'>'..: Mö~lichkeit eines Attentats au.s
qeschlossen und der Brand auf ~ defekten 
Motoc zurückgeführt. 

Alles, was eine Hausfrau 
für KÜCHE 
und H A US HALT 

braucht, gibt ts im 

Pr\ihe„ .Deutsött Ba:tar" g~. 1867 
latiklil Cadd. 314 

Kirchen und Vereine 
Deutsche Evangelische 

Kirche 

' 

Am kom':1enden Sonntag, den 28. Ja
nuar, vornuttags um 10 30 Uhr Gottes
di~nst in. der Dwtsctli.~ Evangelischen 
Kirche. Die Gemeinde wird dazu herz
hchst eingelade'n. 

Am Sonntag na~h.mictag Zusammen

kunft <kr berufstätigen Frauen und jun
gen Mädchen im Pfarcliaus. Scliwester 
M.arigarebhe lädt herzlich dazu e:in. 

Deutschsprechende 
katholische Gemeinde 

Kurzmeldungen 
Marschall d e B o n o hat in Begleitung von 

Marschall B a 1 b o dle Inspekt'on der in Ost· 
J:byen stehenden Streitkräfte begonnen. Er be· 
sichtigte h:erbei die Abteilungen In Begasi unJ 
den benachbarten Ortschaften. 

• 
Der ital:enische Cksandte in Kairo, M a z -

z o 1 i n i ist im Flugzeug nach Rom abgereist. 
Er W'U'd nach seiner Ankunft eine Besprechung 
mit Mussolini haben. 

• 
Bei einer Bankierstagung erklärt!' der be~gi· 

sehe finanzm:nister, die belgische Regierung 
habe die Absicht, unverzüglich eine innere An· 
leihe unter dem Namen „Unabhängigke:tsan
leihe" aufzulegen. 

„ T tl r i f • c li e P • • t• 

,, Vorbild soldatischer Tugend'' 
Der Führer sprach im Sportpalast zu den Offiziersanwärtern 

Berlin, 25. Jan. (A.A.) 
Der Führer h!elt gestern im Sportpalast an 

die versammelten Offiziersanwärter die vor ih· 
rer Ernennung zum Offizier stehen und bald an 
die Front abgehen werden, eine Ansprache, wo· 
rin er d'e Bedeutung des Kampfes hervorhob, 
den Deutsch'and für seine Existenz führt. 

Der Führer sprach dann von den Pflichten 
und Aufgaben des nationalsozialistischen OfH. 
ziers und erinnerte an den Jahrestag des Todes 
von Frieclr:ch dem Großen, der als König und 
Soldat ein Vorbild bester militärischer Tugen
den sei. 

D:e Rede des Führers wurde von den Offi. 
ziersanwärtern mit begeisterten Kundgebungen 

ter und Schriftsteller, die 2111 dem vom 
deutschen Rundfunk veranstalteoen Li • 
t e r a tu r k o n g r e ß gekommen wa• 
ren. 

• beantwortet. 

In einer Ansprache erinnerte Dr. Goebbels an 
die Pflichten, die in dieser Zeit des ungeheuren 
Entscheldungskampfes, in dem sich das deut· 
sche Volk jetzt befinde, den deutschen Geistes· 
arbeltern obliegen. Der Kampf zur endgültigen 
Erhebung Deutschlands In den Rang einer SOU· 

veränen Großmacht erfordere auch den 
Zusammenschluß aller geistigen Kräfte der Na· 
tionen. Unter Hinweis auf die ideenmäßige ße. 
deutung des gegenwärtigen politischen Kamp
fes, eines Kampfes, der die Macht einer der bei
den kämpfenden Gruppen bestimmen müsse, 
betonte der Minister, daß die Nation das Recht 
habe, zu fordern, daß die Persönlichkeit und 
die Kunst des deutschen Menschen, der in der 
Lage sei, Eigenwerke zu schaffen, ganz in den 
Dienst des Vaterlandes gestellt werden. 

Nach dem Attentat auf dem irakischen Fi
nanzminister Rustam Ha y dar wurden 12 Per
sonen verhaftet, darunter d:e früheren Minister 
Sah!I' Nagid und lbrahim Kemal. 

• 
Ein Flugzeug. d~s man für ein deutsches hielt. 

~rflog am heutigen Naclunittag IJl großer Hö
he die Themse-Mündung. 

Man hörte das Schießen der Abwehrbatterien. 

• 
Das Nürnberger Sondergeric1it hat zwei Mä:t

ner im Alter von 19 uoo 48 Jahren zum Tode 
verurteilt. """"] S:e Diebstähle während der V er· 
dunkelung begangen hatten. 

• 
Der norwegische Dampfer ,,B i a r r i t z" 

( 1750 to) cerr.et heute Vormittag 36 Meilen 
nordwestlich von Y muiden auf eine Mine und 
sank. Die Besatz~ ist in Ymuiden gelandet. 

• 

Dr. Goebbels in 'Veimar 
auf dem Literaturkongreß 

Berlin, 25. Januar 

DNB teilt mit: 

Re.chsminister Dr. Go e b b e 1 s emp
fing gestern zahlreiche bekannte Dich-

Der Appell des Minrsters fand in den 
R-efuen der Dichter und Schriftste1'.ier ei
ne warme Aufnahme. 

Die Verluste der englischen Zerstörerflotte 
Berlin, 26. Januar 

Die gestern gemeldete Versenkung des 
britischen Zerstörers „E x m o u t h · 
stellt für die britische Zerstörerflotte '!i
nen neuen empfind ichen Verlust dar. 
Nach den bisher von deutscher 
Seite festgestellten Verlu
sten s in d seit Kriegsbeginn 6 eng -
1 i s c h e Z e r s t ö r e r versenkt worden, 
und zwar: 

und der Zerstörer „E x m o u t h" ( 1.485 to), 
versenkt am 23. J. 1940. 

Zu diesen Verlusten kommt noch der Zerstö
rer „Viscount" ( 1.120 to) hinzu, dessen Un
tergang am 30. 12. 39 vom i t a 1 i e n i s c h e n 
Ru n d f u n k gemeldet und durch Nachrichten 
aus h o J I ä n d i s c h er Q u e 11 e bestäticrt 
wo~den ist o h n e daß ein De m e n t i d~r 
britischen Admirafüät erfolgt wäre. 

1 n s g e s a m t b e 1 ä u f t s i c h de m-

Durch die neuen Einberufungen von Rekruten 
rechnet m:m bis Ende Marz rn!t einer Stärke der Ein Zerstörer (Name nicht festgestellt) du·cn 

Torpedoschuß im Firth of Forth am 24. 9. 

n a c h d i e z a h 1 d er s e lt Kriegs b e
g in n versenkten englischen Zer
störer auf 7 Schilfe. 

enghschen Armee von 1.750.000 Mann. 

• 
Aus Gründen der Brennstoffeonsparung wird 

der ungarische Bahnverkehr b1S zum Ende des 
Winters um ein Drittel verminnert. 

• 
Die amtliche M:tteilung über den Schiffbruo.1 

des Zerstörers „L j u b l Jan a" besagt, daß mit 
Ausnahme ei<ies Unterof.fi.z:iers die ganze Besat
zung cerettet \llUl'de. 

Coulondre war Handlanger 
der Einkreisungspolitik 

Berlin. 26. JanuJr. 
Die v l e r t e a m t 1 i c h e d e u t s c h e V e r -

ö f f e n t 1 i c h u n g :z;um französi.sclicn Ge 1 b -
b u c h ist jetzt erschienen. S:e befaßt S:ch au~
schließlich mit der Persönlichkeit des französ;
schen Botschafters in Berhn, Co u 1 o n d r e. 

Der Bot.sot,aft r, der im Novemkr 1938 sei
nen Posten antrat, gab sich zuerst den An<ebcir„ 
ein Anhän;er der deutsc.'t-lran.zös' hen Verständi
gung vom 6. Dezember 1938 w sel.n. Er arbei
tebe aber in Wahrheit an der E1nkrei.sw>g una 
Niederhaltung Deutschland und wurde damit zum 
Handlanger der zum Kriege treibenden Kräfte 
in Paris. 

1939, dann der Zerstörer „B 1 an c h e" ( 1.3ti0 
to) durch M;nentreffer am 13. November 1939, 
ferner der Zerstörer „G i p s y " ( 1.335 to) 
durch M:nentreffer am 22. 11. 1939, weiter der 
Zerstörer „0 u c h es s" ( 1.375 to) nach enir
lisoher Meldung 'nfolge ZllSammenstoßes am 
17. 12. 39, schließlich der Zerstörer „G r e n -
v i 11 e" ( 1.485 to), versenkt am 21. !. 1940, 

B es c h ä d i g t wurden 3 Zerstörer, und 
zwar der flottillenführer „Mohawk" am 16. 11. 
1039 und ein namentlich nicht festgestellter 
Zerstörer am 25. 11. 1939 durch Bombentreffor 
deutscher Flugzeuge, sowie der Zerstörer 
Jersey" der am 7. 12. 1939 torpediert wurde 

J~doch in einen Hafen eingesc.hleppt werdez: 
konnte. 

Leer sind dle Kaianlagcn und die Docks des Hafens von Antw:?rpen. Untätig srehen die Kräne 
das Resultat der rücksichtslosen engl.i.schen Blockade der alten Waffe englischer Kr~führung. 

NORDLW YD.-REISEBURO Peine Damen• 

und 

Herren-Schneiderei 

der 
firma Hans Walter Feustel 

Istanbul, Freitag, 26. J'an. 1940 

Die neue Zentralregierung WangtE:chingwai 
Schanghai, 25. Jan. .Maru" ist in Honolulu eingelaufen. Der Kap:t~ 

In der ersten Sitzung der Ts'.ngtauer Konfe- erklärte, daß ein Kriegsschiff, dessen NatlonaU· 
renz wurde beschlossen, daß die neue Regie- tät man nicht feststellen konnte, dem Schiff alll 
rung Wangtschlngwai den Namen „Nationale D:enstag gegen Abend die Weisung erteilte. 
Regierung der Republik China" führen solle. Die zu stoppen. Die „T a t u t a l\\ a r u" h:elt abC1 
Regierung tritt für die Zu s a m m e n a r b e i t nur 10 Minuten an, dann konnte sie ihre faJ!li 
mit Japan und für die Förderung des Fr i ~ . fortsetzen . 
den s Im Femen Osten ein. Tokio, 25. Jan. (A.A·) 

London ane1·kennt 
nur Tschiangkaischek 

London, 24. Jan. (A.A ) 
„Die einzige von der b r i t i s c h e n Reg.e· 

rung in China anerkannte Regierung ist die des 

Wao"gtschingwei, der Chef de:r vor
gesehenen n,eu,,o chinesisehen Zen
tralregi<eru119 in Nanking, die Frie
den und z~narbeit mit Japan 

erstrebt. 

Generals Tschlangkaischek", so erklärte Cham· 
berlain im Unterhaus auf eine Anfrage. 

Chamberlain erinnerte ferner daran, daß die 
japanische Regierung am 9. Januar eine Erklä· 
rung veröffentlicht habe, worin sie betonte, daß 
die Bewegung für die Errichtung einer neuen 
japanfreundlichen chinesischen Regierung unter 
der Führung Wang t s chi n g w a i s weiter 
um sich greife. 

Der Sprecher des japanischen Marineminist~ 
riums betonte ncucrfich, daß der Zwischet1fJ 
mit der „A s a m a M a r u " eine V e r 1 e 1' 
zung des internationalen Rech; 
t es darstelle, und erklärte, daß .auf jeden fBI 
der öurch diesen Zwischenfall in der japalll' 
sehen Oeffenllichkeit hervorgerufene Eindru~ 
weit bede-utender sei als juristische Fragen. 

Der Sprecher bemerkte weiter: 
Es ist sehr bedauerlich, daß die b r i t 1 s c 11 e 
F 1 o t t e eine solche v o r b e d a c h t e A 1' • 
t i o n unternommen hat, um dem Prestige del 
japanischen Flotte gerade vor der Einfahrt iJI 
die japanische Hauptstadt einen Schlag zu vd' 
setzen. 

• 
Tokio, 24. Jan. (A.A.) . 

Bei e!ner Konfere-nz zwischen dem japan~ 
sehen Außenmin!ster und den Vertretern de! 
Marineministeriums wurden die M a ß n a h • 
m e n erörtert, die im H'nblick auf die AnhV' 
tuog und Untersuchung des zweiten japani· 
sohen Ueberscedampfers „T a tut a M a r u" 
(16.975 to) durch ein engüsches Kriegsschiff t~ 
ergreifen wären. 

• 
Tokio. 25. Januar. 

D'e ablehnende Haltung m Japan gegenüber 
England v.:egen der Festnahme: deutscher Stl"' 
leute auf einem japanischen Sc..'iiff hat, wie au' 
London gemeldet v.:ird, in England peinlich' 
Ueberrasch'.lng hervorgerufen. Die britische R~' 
gierung .,. ;rd d"mnächst auch auf den japafll' 
sehen Protest antworten. 

Rom, 25. Januar. 
„G i o r n a 1 e d'J t a 1 i a" meldet, daß in dtf 

• englischen Kronkolonie Hongkong alle &ig' 
London, 24, Jan. (A.A.) länder von 18 bis 45 Ja.'iren unter die WaffeO 

Der japanische Ueberseedampfer „Tatuta gerufen wurden. 

Chamherlain überlegt Bni eh mit Moskau sorgfältig 
L d 2„ J In politischen Kresen bringt man diese Er.· on on, -.. an. t 

klärung Chamberlains 'n Zusammenhang rn1 

Auf eine Anfrage im Unterhaus aTit
wortete C h a m b e r 1 a i n , er könne 
nicht das endgült!i,ge Datum nenner., 
wann die D o k u m e n t e über die e n g
l i s c h - russischen Verhand-
1 u n gen, die der Kriegse1:1klärung voran
gingen, veröffentlicht werden können. 

Chamtberlain fuhr fort: 

Wir tun unser .Möglichstes, um die Veröf· 
fentlichung dieser Dokumente zu erleichtern. Es 
handelt sich jedoch um eine Arbeit von großem 
Umfang, die eine sorgfältige Vorbereitung und 
Beratung mit anderen Regierungen erfordert. 

In se;nen weiteren Erklärungen schloß Cham
bel'llain die Möglichkeit eines d i p 1 o m a t i -
s c h e n B r u c h es mit der S o w je tu n i o n 
nicht aus, er bemerkt jedoch, daß eine derartige 
Entscheidung reiflic!)e Priifung erford re un.J 

Geriichten über d~e R ü c k b e r u f u n g de6 
S o w j e t b o t s c h .a f t e ns M a 1 s k y nach 
Moskau. 

in Kreisen der Sowjetbotsdhaft erklärt rn3n 
jedoch, über eine derartige Rückberufung nichts 
zu wissen. 

• 
Newyork, 25. Jan. (A.A.) 

Das „Wallstreet Journal" meldet, daß eiJI 
Programm der englischen und französischCll 
Käufe, und zwar das größte bisher bekannte, ill 
Amer:ka zur Zeit geprüft werde. 

Der Gesamtbetrag d:eses Programms voll 
Käufen der Westmächte in Amer:ka, so me!det 
die Zeitung, werde sich wohl auf etwa 1,7 Mil· 
Harden Dollar belaufen und 6 b'.s 8 OQO Bombell" 
flugzeuge und ebenso eine beträchtliche zidJl 
von Jagdflugzeugen umfassen. · 

, B• e.un•· -~·a-lja·~·!•e•l u··~·~·n•a•_ ~·t•a ~·z•Il•b•ie·~··t O•G•~·~·g·~·~···:·o~·geß•n-aben-~ 11 

L U C 1 A L A B E L L A und P U J 0 L 
Fahrscheine für alle Land-, See- und Luftrei11e.n unter Berück· 

sichtigung aller Ermäßigungen. 

Galatakal 45 - Telefon 41178 - Telegramme "Alster" 

~..miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillliiiiiiiiiiiiim•iiiililiiliiiiiiiiiiiiiiiiiilll 

1 

J • 1 t kl n l••••••Dll• ·•t • i•hr•en-•ne• u•en• Sch-•ö•p•fu•n•g•en•un•d• d• i•e •S•än-ge•r•in•••••f' Olga Sanchez 

Pers e rt e p p i c h-H aus 
Kassim Zad e l smai l u. lbrahim Hoyi 

Istanbul. Mahmut Pa~a. Abud Efendi Han 2-3-i. Tel. 22H3-23i08 

Deutsche 

Büroschreibmaschinen 
neu, Modell Sampyon, 2 Jahre Garantie. 

Nehme alte Maschine In Zahlung. 
ADLER. Reparaturwerkstitte 

JOSEF SCHREIER, 
Oalata, Voyvoda, Yenl Carol Hamaml aok. 9 

Karaköy. 

lädt seine verehrte Kund
schaft zur Besichti2'ung 
seines reichhaltigen Stoff· 
warenlagel'l! für Straßen
und Sportanzüge, Aut>
und ~eisemäntel und im
prägnierte Regenmäntel 
ein. 
Trotz sehr mäßiger Prei-

se werden eine tadello:ie ~ l 
Arbeit, eine gute Quali· } 
tät und gediegener Ge-
schmack garantiert. 

J. ltkin 
1 „Das Haus, das Jeden anzieht" 
Beyoglu, Istikläl Caddesi 405, Tel. 40450 

(gegenüber Photo-Sport) 

K eine Filiale 

„„ .... „„„„ .... „„„„„ ~„„„„ ......... ,„„ „„„--
1 Hemden und Pyjamas 1

1 
A a Ch e n e r 

1 i 1 und 
l In grossar Auswahl l 1 

1 fertig und nach Maß 1 M ü n c h e n e r 
zu gQnstigenPreisen 1 

1 b•• 1 feuer-Versicherungs- Ges. 
i BATISTA DE LCONTE f 
I
I Bayoi)lu, Tunnel, SofyahSok. 20 1 

L 
Ecke Curnal Sok. 1 

........ „ ........ „„„„„ 

Städtisches 
Schauspielhaus 

Direktion für die Türkei: 

Dr. Hans Weidemhnn 
Ahen Münilh Han, GaLata 

Küneki;iler Nr. 21. Postfach 1230 
Telefon 40437. 

Kostenfreie Beratung und Auskunft 

Sonntag. 28. Januar, ist in St. Georg i!::1,~•== 
um 6 und 7 Uhr hl. esse, um 8 und 9.30 1 
Uhr deutsche Singmesse mit Predi1JC 
wn 18,30 Uhr Andacht. ' i 

„ 1 Tepet>q1 

D E U T S C H E 0 R 1 E N T B A N K 1· Außer Montag ~~m 20
.
30 

Uhri 

Scballl!piel in 3 Akten 

FIL IALE DE R -----------

Für den Kaufman ß 
sehr wiclitiges Material über alle 
Wirtschafts/ragen der Türkei und 
benachbarten Lii:nder bietet in Z1V 
11am~nfassender Forn~ die Wirt
schaftdzeitschri.ft 

J ecl.en Samstag ist um 18,30 Uhr Ji
turgisclle Anspraohe und Abendgebet. 

Singschaft 

Am heutigen Freitag. den 26. Januar 
Singen in der Aul.a. Beginn ,!/29 Uhr. 

Deut1cher 
Ausflugsverein 

DRESDN ER BANK 
iSTA„ 'BUL-'GALATA 

iSTA1 ßUL-BAII<;EKAPI 

iZ;\IiR 

IN ÄGYPTEN: 

TELEFON: 44 696 

TELEFOV: 24 410 

TELEFON: 2 334 

I; 
Sonntag, den 28. Januar 1940: Füh

rung an der Stad111n.auer von. Eyup ~eh 
Yoedikul.e. Treffpunkt bei Edirnekap~ um 
2 Uhr. (Straßenbahn Sirket;i-Ed1rne
kapi. Anfahrcszeit etwa 40 Minuten)· 

~Mru~~~-• J--------f-1-L-IA_l_E_N_D_E_R_O_R_E_S_D_N_ER_ B_A_N_K_IN_K_A_l_R_O_U_N_D_A_L_E_X_A_N_D_R_l!_N_ 

Städtisches 
Lustspielhaus 

lltlklAl Caddesl 

Außet Dienstags tl~lch um 20,30 Uhr 

„Kurz und Bündig " 

• 
Montag, den 5, Februar 1940 

U raufführung des Stadttheaters 
„PENBERSO KAK NR. 46" 

von M. F e r i d u n 
Der Gesamterlös ist für die voo der 

Erdbeben-Katastrophe Betroffenen be
sfünm't, 

·Der Nahe Osten 
Brschei.nt alle 1't Tage 

Jahresbezug 10 Tpf. • 
Einzdnummu SO Kar111 

Türkischen und französischen 
Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer• 
Anfragen unter 6291 an die Geschäf~' 
steile dieses Blattes ( 6291) 


