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Londons Auffassung der Belgien-Qarantie 
England sucht mit Gewalt die Neutralen in den Krieg zu treiben 

Berlin. 26. Jaamar. 
Aus der Unterh.austrklärung Cham

berlains %!Ur Frage der englisc!h-französi
schen G a r a n t i e f ü r B e 1 • 
9 i e n hat in Berlin am meisten ciie 
fl<•ststeUung Chamberlains interessiert. 
daß England sich das Recht der Ent· 
sdheidung vorbehalte. wann ~s die Ga
rantie-verpflic-hcung der Westmächte Z'J 

Gunsten Belgiens wirksam werden las
"'" wolle. Diese Erklärung Chamber
lams. daß man in London nach eigenem 
Ermessen bestimmen wolle. wann ein 
Beistand opportun sei. hat in Berlin an 
sich nicht. ii.berrascht. In dieser engli
scßehcn Regierungserklärung sieht man in 

rlm eine Bestärigung der deutsohen 
Auffassung über die Absicht Englands, 
nicht nur die neutralen Staaten entspre
~end ~n Bedürfnissen der englischen 

iegsfü:hrung politisch zu bevor. 
m u ~ d e n · sondern auch sie je# 
derzeit elg<'nmfü:ihtig in den Kr i e g ge
fen das R'1ich zu verwickeln. Das B"° 
[ enntnls Chamberlains zeigt deutlich das 
dnt°'Kse Engla1ds an einer Ausweitung 
1 es B ~1eg!.!.~liauplatzes. "nd dies wird 
n D _er n selbstverständlich verm.e rkt 
. . ie deutsc!ie ~urteilun . d .. 
übrigen durc!h eine A s! 9 wir um 
zi0sen b e 1 9 . uh assung der offi. 
tenag 1 s c e n Nadtric!h-
L entur unterstrichen die . . 

ondoner Meldung d" b lll einer 
Haltung der W 1

•. emerkenswerte 
Belgien und ande estnnadite -Qeg<nüber 
zugibt. Die A ren neiutr~len Ländern 
England d gentur sttlrt fest daß 

ie neutralen Länder ,;or die 

Wahl stelle. sich entweder mit den von 
England getroffenen Maßnahmen ein
'it'"Standen zu e"kl5ren. oder aber zu
san.men mit Deutschland in ·die W i r t • 
s c h a f t s b 1 o c k a d e ein.bezogen 
zu werden. 

• 
London, 27. Januar 

Der englische Minister für den Wirtschafts· 
krieg, Cr o s s, mußte sich zu dem Geständnis 
bequemen, England sei viel zu s c h w a c h, 
um ~e:neBJockadeptäne durchzuführen. Deutsch· 
land zeige nämlich noch immer k e i n er 1 e i 
Anzeichen wirtschaftlicher Erschütterungen, 
Während die Blockierung der deutschen Ein· 
!Uhr und Ausfuhr und der britische Wettbewerb 
auf den auch Deutschland offenstehenden 
•;utralen Märkten bis jetzt keine Erfolgsaus
Slchten für England eröffnet haben. 

London, 27 Jan. 
Eine H a k e n k r e u z f 1 a g g e auf einem 

Londoner Gebäude bildete gestern das Erei~11is 
der britischen Hauptstadt. Die äng<llichen Ge
miitcrkonnten sich jNioch bald beruhigen, nach. 
<lern sich herausstellte, daß nicht die Nazi den 
Stadlteil b"'"'tzt hatten, sondern die Fahne von 
einer englischen F i 1 m g es e 11 s c h a f t ge
setzt worden \Var, d)e einen Hetzfi}m zu dre
hen für nötig fand, und dabei auf d:e Haken
kreuzfahne nicht vcrz::ohten konnte. 

Explosion bei Manchester 
London, 26. Jan. (A.A.) 

Heute früh erfolgte in der elektrischen Zentra
le von Jrlam in der Grafschaft Lancashire eine 
schreckliche Ex p 1os1 o n. 

Oie Zentrale lieferte den elektrischen Strom 
an ein Stahlwerk und die ganze Umgebung. l>as 
Werksgebäude liegt am Ufer des Kanals von 

Für 10 Milliarden Manchester. 
innere Anleihe Belgiens Das Dach des Kraftwerks ist eingestürzt, die 

Brüssel, 25. Jan. (A.A.) Trümmer blockierten den Zulahrtsweg. l!s gob 
. Der belgi ;ehe Finanzminister Gut erklärte bei• keinerlei Vertetzle. 

emer Pressetagung, daß die von der belgi- Oie. Polizei erklärt, daß .. die E_xplosl?n nicht 
sehen Regierung besch.losscne innere An 1 e i- auf einen Sabotageakt zuruckzufuhren 1sL 

h e sioh auf 10 Milliarden befgische franken • 
belaufe, wovon ungefähr 7 ,Milliarden unbedingt Stockholm, 26. Jan. (A.A.) 
hir die Erfordernisse der A\ ob j 1 i sie r u n g Aufgrund von .\\eklungen, die in der eng1i-
notwend:g seien. sehen Prc-s~ erschienen s1nd, erklärte die ame-

/\'Ünisterpräsident pi er 1 o t hielt seinerseits rikanische Gesandtschaft, sie habe sich lediglich 
ei~e kurze Ansprache in der er sagte, Belgien darauf beschränkt, die in Schweden ansässigen 
konne den Frieden und die Freiheit nur bewah- Amerikaner \itissen zu lassen, daß es im allge
ren, \~:enn es eine 5 t a r k e A r m e e an seirten meinen \Vünschenswert wäre, \venn sie in ihrem 
Grenzen habe. Das belgische Volk möchte rla· eigenen Lande blieben, sofern nicht persönli· 
~m alle notwencr gen Beiträge für die Mobi'i- ehe Gründe fGr ihren Aufenthalt :Am Au~!aude 
S>erun.g beisteuern. maßgebend wären. 

Die Rückkehr der Deutschland'' 
Der U-Boot- und Minenk · '' . . 
Die Heimkeh Berlin, 26. Januar. 

•. D e u t s c h { de;: PanzersohHfes 
deutschen p a n d wird in ckr 
Von sach resse ausführlich gewürdhgt. 
~'- verständigt· S . . umgew;.,. r e>te wird darauf 
monatel.an';". fdeß die .. Deutsehl3llld"" 
ne jeglichen R „ ~her See operierte. oh
punkten. und u alt an . eigeinen Stütz. 
Kaperkrieg d ~noch unen ständigen 
Dies ist l urc'hzuführen imstande war. 
nische L:· st eine ausge.zcichnete seemän
her eoin:ou~~h·ng zu .werten.- die umso hö
Flotte nach a.~en ist. weiJ die britische 
Nordsee . r rer Vertre;bung aius der 
wachung ~meA besonders starke Uebu-

Di. wi:, ;1antik durchführte. 
M~ iio.t veröffenUicb,.., en!l'*:ben 
oc:i..,. Schi(r.'!"8 <f< • .Da 'y bland" VQO cugll. 

~ bedringt ~ lind durch die 
"rieclo.lcgt. Hdmkobr deo p~ glatt 

Heeresbericht 
Das Ober Berlin, 26. Jan. 

kannt: komnwtdo der Wehnoacbt gibt be· 

Im Westen k · beso 
Luftwaffe !' eine •deren Erelgnis9e. Die 
AufklJlru u~e an mehreren Frontabschnitten 

Ei ngsftuge durch. 
n britisches A fkl" n 

„Bristol-Bien . "u arungs ugzeug vom Typ 
Prankr . heim Ist bei dem Versuch von 

••<hau· d Rhr b" ' In dtr N s m as u ge iet einzullieg•n, 
den. ilhe von Duisburg abgeschossen wor-

• 
Daa •ng. London, .266 .. Jan. (A.A.) 

daß iSn Filische Lultfahrtmm:stenum teilt mit, 
fe in Fran"klt?eug der eng 1 i s c h e n Luftw3 f. 
.be '••th d · E u r Nol"llw • as emen rkundungsilu~ 
·c11 eat-"-1 ?1 t mclir in ~ schiand ausführen wollte, 

„t. ..,1nen Flughafen zurückgekehrt 

Seekrieg 
Auch d;e letzt,, Berlin. 26. Januar 

Za.hlreiche Meld n 21 Stunden brachten 
v e r 1 u s t e. un.gen über S c h i f f s -
s An der sohotliocJien 

c h w td is c h e Da Westküste ist der 
i•ngen. l» U mp1.,. „Gothia" unterge-
b,.; 1e rsache war . 
~ cler drei Mann der s.:;•e J\\:nenexplosion. 
Da. 10 Weitere Angehllri • 12ung getötet wur
ko mpf.,.s sind in e"nem g R der Besatzung des 
" lt\inen <li „ . ettun&sboot umge· ""•te • e ubngen <Treichten ~ . 0., "'e sctiottische 

(17 norwe . h 
. ll{) lo) . g IS c e Dampfer B" -" „ r•te-n ist in . . „ 1a11 •!Z 
•- "l>d gesunk "1n englisches Minenfeld ge-.„ "- en. 

"'r IChw · 
edischen Küste ist cter s c h w e • 

neg geht unvermindert und erfolgreich weiter 
d; s c h e Dampfer „Patria" (1.200 to) unter
gegangen. 11 Mann der Besatz.ung kamen dabei 
ums Leben. 

Nach einer Meldung aus Amsterdam sind auf 
~r. Fahrt nach England zwei weitere neutrale 

~.lfe unt<Tgegangen, und zwar der 1 et t i • 
5 c h e Dampfer „Ever.n 11 und der n o r \V e g i -
s c h e Dampfer „Gudwed". 

• 
Riga, 26. Jan. (A.A.) 

Der lettische Dampfer Evereosa" ist an der 
Kü " ste der Insel Terschelling gescheitert, 'Nie 
aus Amsterdam gemeldet wird. Der Kapitän 
~•ldet. durch Funkspruch, daß das Schiff Ge
.~hr läuft, in z,1,.•ei Teile zu zerfallen. Uie 

au_ptmaschine funktioniert nicht mehr. 
Ein Rettungsboot und zwei Schlepper sind 

zur H'if 1 e abgegangen. 

• 
A London, 26. Januar (A.A.) ii.ci: Amnerdam Wird gemeldet, daß der <ng· 

~men Frachtdampfer „ Y ur t y b r o ok" durch 
U b Zusammenstoß mit tinem holländisc:Mn 
d.i:i, •rsee<Jampfer heute früh bt.i Ymuiden im 
.· ttn Nebel schwtr beschädigt wurde. Glück· 
l1cherw~. 

ut kein Opfer zu .beklagen. 

• 
Amsteroamm, 26. Jan. (A.A.) 

no Von ~n 60 Personen, die sich an Bord des 
de rwegischen Dampfers „B i a r ritz" befan

n, \\:erden 40 vermißt. 

Berlin, 27. Januar 

In den letzren 24 Stunden sind an der en~li
schen Kü~te vier Schiffe mit zusammen 10.0"0 
to u n t e r g e g a n gen . Es sind der englische 
Dampfer „Parkhill", ferner ein finnischer, ein 
dänischer und ein lettischer Dampfer, die an 
der ooglischen Küste in den Tod fuhren. 

Deutschland im finnischen 
Konflikt streng neutral 

Berlin, 25. Jan. (A.A.) 

Das DNB dementiert energisch die Meldun· 
gen In der französischen Presse, daß d e u t · 
s c h e F 11 e g er in den letzten Tagen als PI· 
loten an den Aktionen r u s s i s c h e r Bomben· 
ßugzeuge in Finnland teilgenommen hätten. 
DNB erklärt, daß alle derartigen Meldungen 
vollkommen f r e i er f u n d e n seien, und er· 
Innert daran, daß das Reich seit dem Beginn 
der finnJsch·russischen Konflikts stets eine 
s ren& neutrale Haltung bewahrt 
habe. 

• 
Budapest, 26. Jan. (A.A.n.DNC.) 

An dem Zusammentreffen der japanischen 
Botschafter und Gesandten. nehmen die japani
schen Missionsche-fs aus Rom, Paris, Bern, ßu„ 
karest, Sofia und Ankara teil. 

h\an wrrct sich mit den europäischen Probl!
men und in erster Linie mit den Südosteuro
pa interessierenden fragen beschäftigen. 

Für d·e: =~kkehren~en Wot:1yniendeutxhen wurde ln Wsch ei.n großes Lager errichtet. 
Dort v.:er e aus .stpoJen heimkehrenden Deutschtn zunächst aufgenommen und vor ihrer 
Welt.erfahrt verpfkgt - Unser Bild >eigt Au.sgabt dor Kenn.karten an die Rückovall<krtt irn Lag«. 

Das Gesetz zum Schulz Politische 
W ocbenschau der nationalen Wirtschaft in Kraft 

Arukara. 26. Jaruuar. 

Das G e s e t z z u m S c h u t -
ze der nationalen Wirt
s c h a f <. das der RegierUJl9 für dien 
Fall der Mobilmaolmng oder des Kriegs
zustandes wie auch für de.n Fall, daß 
ein Kriegs.-.:ustand zwiSC'hen anderen 
Mächten .die Interessen der Türkei sta~k 
berü'hrt. weitgeihende Vollmac'hten 9ibt. 
ist hC'Ui' L'll Staatsanzeiger veröf,fentlich.t 
worden und damit in Kraft getreten. 
(Wir werden den Wortlaut ·des Geset
zes veröffent!ciclien. so'>akl uns der amt
lioh.e Text vorl:egt. Die Sc<hriftleitrun9). 

tan, um gute Bez.iehungen und eine ZuMmmen~ 
arbeit mit den Balkanstaaten herzustellen. Der 
Besuch Numan Menemenoioklus in Sofia bt
deutet elnen 1neuen Erfolg für die Türkei, d1 
boi d:eser Gelegenheit die türlcisch-bulgarischen 
Beziehungen auf die festeren Grundlagen ~c

gen.scitigoo guten W i 11 e n s gestellt werden 
konnten . 

Istanbul, 26. Januar 

Die .1beklagenswerten"" Neutralen 
hrauohten sidh g:-viß nicht d:C· Ohren 
mit Watce zu verstopfen oder mit Wachs 
xu verkileibe.n. wie es der offenbar le;rht 
empfängliche Odysseus tat. als il.ln ge
lahrl:cher Sirenegesang lockte. Oie 
Neutralen fü.hle.n sich ohne Zweifel auch 
so gefeit gegen d:e Lockrufe der briti
sdhen . .<mermald"", in Gestalt Winst<l!ll 
Churchl ls. des Ersten Lord der Admird
lität. Ueibngens ck1cliten manche Neu
trale an ei.n Krokodil. vielleicht weil 
Winston G.lnurc'hill in seiner Rede auch 
Krdkodile a:ibrachte. jedenfalls, so er
lä1hrt man. dachten so manche V<l!ll den 
Neut~1~;"' an Krokodilstränfn, als Chur
chill die .~age der Neutralen als .. bekla
g~nsw~rt sah1lderte. Ebensowenig wie 
die Tranen wirkten verschie-dene dunkle 
Besd11wörungen in Form von unheil
Yollen Prophezeiungen. Nach dem Sire
nengesang. Oh<t1rchHls, nac'h seirucm Ap
pell an die N~trale.n. die Sache der 
Entente zu ihrer Sache zu machen, kam 
der Gegengesang der Neucralen. Es 
war ein Ohor9esang von einer solchen 
Klangfülle, daß diesmal vielleicht doch 
an Glwrchill die Rl:ii>e kam. sich die 
Ohren zu verstopfen. Neutralität und 
Una!;häng:9'keit war der Refrain dieses 
Chorgesangs. Nur einige wenige Stim
men „detonierten „. 

Wie immer auch die Zukunft der Türkei sein 
mag, so schließt das Blatt, sie wird ihr, dessen 
sind wir gewiß, mit dem Mut begegnen, der zu 
ihren geschichtlichen Tugenden gehört und mit 
dem gesunden Menschenverstand, der die tür
kische Politik seit einigen Jahren auszeiduteL 

• 
London, 266. Jan. (A.A.) 

de Bono und Balbo 
besichtigen Rhodos 

Rom, 26. Jan. (A.A.) Die „ Tim es" erklärt, die f r e u n d s c h a f t 
der Türkei mit Großbritannien und Frankreich 
zeige sich in der ganzen Türkischen Republik 
von der Hauptstadt angefangen bis in die ent
femlesten Gegenden des Landes. Dann fährt 
das Blatt fort: 

Marschall de Bono will nach Beendigung sei
nes Besuches in Libyen die auf der Insel 
Rhodos stationierten italienischen Truppen 
besichtigen. 

„O:e Türkei hat von slch aus das beste ge-
Der Gouverneur von Libyen, A.\arschaU 

Balbo, wird de Bono nach Rhodos begleiten. 

,, Rumänien braucht 
keine AnreJiung von aussen '' 

Bukarest, 26. Jan. (A.A.) 

Oie Agentur Rador te:ik mit: 
Das maßgebendste rumänische Wirt· 

schaftsblatt „A r g u s'" beschäft.igt sich 
mit der Fra•ge der kürzlich erfolgten 
Sc affung des rumänischen Eroo.kom
missaria.tes. 

Das Blatt beton~ die Schaffung dieses neuen 
Organs stelle eine Maßnahme inneren Charak
ters dar um die Erdölförderung entsprechend 
den 113.ti~na\en Interessen zu sichern. 

„Schließlich haben sich dle Nachfragen er
höht, während die Produktion vielfach zuriick
gegangen ist. In der Erwägung, daß die 
schnelle Aufrüstung des Landes und die Ver
sorgung der Aufrüstung des Landes und die 
Versorgung der nationalen Wirtschaft mit Roh· 
stofien von der Menge des geförderten Erdöls 
und seiner gerechlen Verteilung abhingen, 
brauchten wir nicht von außerhalb eine entspre· 
chende Anregung. Oie von der Regierung l(e· 
trollenen Maßnahmen sind nicht für den einen 
oder anderen Kriegführenden ein Vorteil, denn 
man weiß, daß schließlich der Anteil und die 
Menge der Petroleum-Lieferungen nicht zu 
Gunsten von irgendjemand erhöht worden sind. 
Es handelt sich um eine Innere Maßnahme, und 
es ist ganz natürlich, daß die Regierung ror 
einen der wichtigsten nationalen Reichtümer 
e!ne dauerhaffe Organisation geschaffen und 
damit für diesen Reichtum die Einheit det 
Richtung und seine Kontrolle gesichert haL 

0 

Der Artikel betont ferner, daß die Schaffu•1.i
des neuen Organes durch die Notwendigkeit g<· 
ge~n war, den inneren Verbrauch ru regeln, 
'-"'O infolge der immer mehr stegenden Nach
fragen des Auslandes große Schwierigkeiten 
entstanden sil>d. 

Mehrere Gebiete des Lal>Cles haben schließ
lich Mangel an PetroJeumerzeugnissen vet· 
spürt. 

Oie Regierung wird gezwungen sein aud1 in 
anderen Industrien eine Rationierung einzufüh· 
ren, die sich in derselben Lage befinden. So 
wird sie für die Metall· und Textilindustrie 
Kommissariate schallen. Dem Erdölkommi!'8· 
riat fällt nicht die frage der äußeren Verteilung 
zu, d iese Aufgabe und diese Zuständigkeit lie· 
gen ausschließlich nur bei der Regierung, bei 
der es auch liegt, die allgemeine Politik d._. 
Landes zu bestimmen. Unsere Außenpolitik mit 
ihren friedlichen Zielen legt Wert darauf, •m 
vollen Umfang die Verpflichtungen der Neutrali· 
tät Rumäniens, die Verpflichtungen des Landes 
und die wirtschaftlichen Interessen zu beach· 
ten, denen die Regierung folge leisten muß. 

Englands Propagandaplan 
gescheitert 

Berlin, 27. Jan. 
Oie „D e u ts c h e d i p 1 o m a t l sc h· p o II. 

tische K orrespondenzu schreibti 

Die Engländer, verärgert durch das negative 
Echo der Rede Churchills bei den Balkanllin· 
dem, die bestimmt war, die neutralen Staaten 
mit der französisch-englischen Allianz zu ver
einlgen, wollten aus Rumänien das erste Opfer 
ihres Zornes machen.Einesteils hatte s:chRumä
n'en die Unzufriedenheit der Engländer dadurch 
zugezogen, daß es die grauenvollen, von Lon· 
don lancierten Lügen als psychologische Vor· 
bereitung auf die Rede Churchills nicht verbrel· 
!et halte. Rumänien hat s'.ch nicht durch Sabo· 
tageakte, die auf wichtigste Produktionszentren 
gerichtet waren, einschüchtern lassen. Es hal 
bald den l!nlölkommisar bestimmt, der beauf. 
tragt Ist, das Ansehen des Staates zu festigen 
und seine Interessen auf dem Gebiet der Petro· 
leumindustrie, die so bedeutend für die ge
samte nationale Wirtschaft des Landes ist, tu 
echiitzen. 

160.000 Deutsche 
kehren aus Ostpolen zurück 

Bernn, 27. Jan. 

D;e Umsiedlung der Volksdeutschen aus 
GaliLien und Wolhynien ist jetz.l im großen und 
ganzen abgeschlossen. Bisher haben 105.000 
Vo:ksdt.'11tsche mit Eisenbahnzügen die deutsch
russi.sche Interessengrenze überschritten, 35.000 
s:nu mit großen Wagenko\onnen angekommen. 
.~'an erwartet noch 5 Eisenbahntransporte, wo
mit dann die Gesamtzahl der umgesiedelten 
Volksdeutschen 160.000 betragen wird. 

Reichsführer S H im m 1 e ' Degrüßte die letz
ten W.:igen-Trecks. die in Przemysl e~ntrafen. 
Die Führer der Wagenkolonne sprachen ihre 
Freude darüber aus, daß sie wieder deutschen 
Boden betreten könnten. 

• 
Riga, 25. Jan. (A.A.) 

Aus Ko""!lo wird gemeldet, daß die führer 
der deutschen ~\\inderheitenorganisationen in 
Litauen zusammen mit der deutschen Kommis
sion die vom Reich besetzten polnischen Ge
biete besichtigt haben, um die Gegenden auszu
v.•ähJen, in denen die aus L i t a u e n umgesiie
delten Deutschen angesiedelt werden sollen. 

Zu diesem Zwecke wurde das Gebiet von 
K a 1 i s c h ausgewählt. 

Kaunus, 266. Jan. (A.A.n.DNB.) 
Eine J i t .1 u i s c h • Wirtschaflsabordnung wird 
sich am 28. J.:;.nuar nach Berlin begeben, um 
über eine E r w e i t e r u n g des dcutsch-Jitau
ischen Warenverkehrs zu verh.and n. 

• 
Beclin. 2z. Januar 

Von zustd.ndiger deutscher Scite wird. di<! 
Meldung der Havas-Agentur. daß der Tod des 
deutschrn lndushWkn Wo 1 f f auf Selbstmord 
zurückzuführen sei, als eine der üblichen L ü. 
g oe n m e l d u n g ~ n ~r feindlichen Propaganda 
bcze.i<:hn.et, cüe si.di nicht einmal sche:ue:, da, 
~n<lenke:n emes Verstorl>enen zu verung~pfen. 

• 
Madrid, 26. Jan. (A.A.) 

Das spanische Gesetz uber d:e Besiedlung 
großer lan<lwirtschaftlicher Gebiete i:;t jezt 
veröffentlicht \\.'Orden. Es stellt den ersten 
Schritt auf dem Gebiet der landwirtschaffüchen 
R cf o r m e n dar. 

Im ganzen Gebiet, das von der Regierung als 
Zone von nationalem Interesse erklärt word~n 
ist, kann der Landwirtschaftsminister zur Ent
eignung von Ländereien zur Durchführung des 
Plane$ schreiten. 

• 
Kein Wunder. wenn hier und dort 

gefragt wird wk sich Churchrn eJn. m 
solchen Mißverständnis aussetzen konn
te. Oder ist die Entwickhrn9 der .. Front
sueht"" - man muß schon wieder :ou 
diesem alten 11h~1l zurückke'hren -
schon so weit vorgeschritten? Der 
Gedanke einer ei·nzigen Frone ge-
9en Deutschland der W <St-
front hatte von jeiher für 
die englisch-französische Strateg:e •<was 
lähimendes. Das Mißverhältnis :wischen 
d:·r Zahl der Divisionen und überhaupt 
zwiscben d!!m vie~rgenarunten „Kriegs
pobe:ntial"" der Entente und Deutsc„lan:!s 
ist ja ziemlich khr. Auf d'e .. za„len
mäßige Ue'-erlegen'1eif" des Geqne" 
wies Ohurchill auch in seiner letzten 
Ri:de hin. er bestritt aber die Auswir
kung des Gesetzes der Za;J und der 
Masse. das bekanntlich Mussol'•ni für 
d'e Dauer als entsahe;dend bezeic!itnete. 
Wie dem aucli sei. ein Kr'eg mic 
Deu1tschland sohiwebte En.3land und 
Framkr~ro~ nie anders vor als in Ge-star:-t 
eines .. Zweifrontenkrieges"" für Deutsoh
hnd oder auoh als eirJ: s .. Vielfronten
krie9s"". unter Verhältnissen e'ner .. over
wlbelming superiority"" für Eng'and. 

• 
Der jetzige Kr:eg begann audi als 

Zweifrontenkrieg für Deuts..:hland. Man 
könnte sog-ar die Frage stellen. ob Eng 
land den Krieg hegon""'n hätte. wem1 
es die Fata Mo"ga.na der polnischen 
Ostfront 9''gen Deutsc!h land rechtzeitig 
e11kannt hatte. Die polnische Ostfront 
war vielleioht di„ größte Falsch.kalku
!ierung in der Geschiohce der englischen 
Politik und Kriegfuilhrung. Was der 
jetzig" Erste Lo"d der Ad·miralität ur.d 
mi•t ihm wohl die leitenden Männ:T 
En9lands von der polnisohen .. Ostfront"" 
e:-varte~n und wie sic'h. in ~hren Aug·-:n 
die Wirkung der Zweifrontenzange 
malte". keJlint man ja zur Genüge aus .ckn 
damal>gen Aeußecungen des recht mit
teilsamen Ghurchill. Man braucht nur 
:in dios bekannte Wort Ohurc'h.llls yan1 
Juru vonoen Jahres zu erinnern - .. die 
Oscfront könnte sich triumpliierend hal
ten. sobald Frankreich und England 
eine genugende Truppenmasse an die 
Westfoont werfen und so die ck<itschen 
Streitkräfte dcrt binden"". 

• 
Um M.ißkalku1icru.ngen von soklher 

Schwere :ou eilk1ären. L<;t man hcunahe 
versucht. an Vo"gänge im Unte~bewußt
sem und vor allem an die Lehre von 
den Renexen "" denken. Wie vieles 
wird jetzt von der Enti:nte unte'rnom
.men, was nichts anderes Z1U S4!in ~heint. 
•JJ.s Reflexe a·us dem „Große:n Krieg"". 
In •der modernen flhysiologie ersdheme» 
d:e Reflex.e des Hirns und c!Ja Hirn
rinde als die eigentlidhen Auslöser auch 
der Muskelbewegun9. Bewegung ISI aber 
das Grundprinzip des animalischen Le
bens. In der policisoht·n Psychologie mö-
9i>n die Rdlexe nicht jene 9ru::cll:9-c.~~ 
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Politische Wochenschau 
(Fortsetrung von Seite 1) 

Rolle spie1en. Aber irgend eine Rolde 
wel\den sie wol.I spielen und wenn ein
mal di-ese Rolle besse·r erkannt ist, wer
den vielleicht einige Sc.hleier von dem 
fallen was man das „Irrationale in der 
Politik" nennt. 

• „ 
Der zum Mißlingen verurteilte englisch
französische Versuoh, auoh diesmal ei
nen Zweifronten.krieig gegen Deutscih
land ru organisieren, war und ist viel
leicht zut.kfst ein Reflex aus dem Welt
krieg, der ja von den Al1iiierten gewon
nen wurde: die gewaJomäßige und will
küdichie englische Behandlung der Sdhiff
fa.hrt und des Handels der Neutralen, 
d~e ~ im Weiltkrieg nidht 'lilll.llksten, sich 
aber jetzt in einer ganz anderen Gese'll
sc:'h.aft befinden, ist vielleicht ebenfalls 
ein ReHex, wie a.uch die Ansammlung 
ei.ner „Manövermasse" i:n Syrilm ein 
Reflex sein koon, naohdem im , Welt
krieg z. B. bei Salontki ga:nz ziu Anfang 
des Krieges eine Manövermasse .kon
zentriert wuroe. 

• 
Man so'ilte glauben, <laß für diese 

„Manövermasse" in Syrien - wenn sie 
überhaupt in dieser Stänke da ist -
~erei'cs eiine Front gefunden ist. Weni.g
stens sprechen ernste fmnzösisohe Blät
ter mit dunklen Hinweü.sen auf Oelfclder 
von ei•ner geplanten Front am Kauka
sus oder an einer anderen Stelle dks 
Sdhwat'zen Meeres - wo i.m!Jner es Oe1-
fdder gibt - mit der beikannrien, groß
zügigen Offenheit, mJ.t der man über
ha.~pt in diesem Krie•g von strategisdhen 
Planen sprioht. Aber wie gesagt. diiJe 
„zweite" Frone ist noc<h nicht gefunden, 
und Völkerrec'htJer haben Muße genug, 
ein1e neue originel~ Lage zu beobadhtlrn 
und von .allen Seiten ziu betrachten -
i1mmer 'Unter der Annaihane, daß die be
wußte • .Ma.növennasse" in Syrien wirk
lidh !existiert. 

• 
So wird 'die Frage aufgeworfe:n, ob 

sich ein Mandatsgebiet, gemäß dem 
Sinn des Mandatsgedankens, <Wii1klidh 
für die Konzentration von Truppen eig
net, die irgendwo außenhalh des Man
datsgebiecs und keineswegs für seine 
Verteidi9'ung für kriegerisohe Zwecike 
verwe111det Wel'den sollen. Ma.ndat ist 
soh1ießHoh dodh nic'hc Prote!ktorat, wie 
Tunis oder Marokko. Und audi für ieiin 
Protektorat ist es origiindl. wenn es 
Truppen st!dlen ·muß, wn seine .ße
sdhützer" zu schützen, wie es jetzt Ma
rokko mit vorläufig drei Dwisionen an 
der Westfront tut. 

• 
Als Dahadier i:n Gestalt eines Er

weckers des Empiregedankens seine 
Fahrt nach Afrkka unternahm und auch 
den Bey von Tunis besuchte, wünschte 
er 11hm „eine glüclcli<:'h.e Regieriung". 
Denn ebenso wie der Sukan von M·a
rok.ko bkiiibt der Bey von Tunis „souve
rän". Es ist ei.ne koloniale Variation auf 
das bekannte Wort: „und der König aib
solut. wenn er unsren Wrllen tut."' Die 
französischen Protektorate keooien si
cher diesen Spruch. Alle ilhre Vorbehalte 
lösen sich jedoch tiheoretisdh auf in der 
größeren Gemeinschaft des Empire 
franc;ais. Als DaL3.dier d'.en Bey von Tu
nis besuchte, war kiurz voriher der Ge
danke des fran.zösisc'hen Empire als 
„Lebensraum" und als edhtes Gold im 
Gegensatz :z.um Talmi dier fran·zösisdhen 
Möglichkeiten in Europa wie eine Ra
kete in die Hohe gegang:em. 

• 

Aufgaben sprachen. die Frankreich in 
seinem KoloniciLreich zu lösen habe, ein
geschlossen die Protektorate. Denn es 
genüge nicht, diese Gebiete nur a1s Men
schenreservoir für Kriegszwecke zu be
trachten und demgemäß zu organisieren. 
Es klang beinahe wie Frankreichs Zu-
kunft liege in seinem Ko1onial-
re<ich. Frankreich !hat nacheinander 
drei Kolonialreiche verloren, oes ist 
das vtierte Kolonialreich, ·das es 
jetzt besi1tzt. Auch Kanada war, 
wie jeder weiß. einma!l französisch. Vol
taire tat Kanada mit den Worten ab: 
„Eini•ge Meilen Schnee". Als Kanada den 
Engländern abgetreten wurde, meinte 
der Minister Ghoiseul schmunzelnd, er 
habe die Eng Länder „hereingelegt". 
Selbst ein Napoleon trat das reiche Loui
siana den Amerikanern für ein Butter
brot ab.gleichsam wie eine Last ... 

• 
Der moderne Franzose urteilt anders. 

Er weiß, was das vierte Ka'onialreich 
für Frankreic<h !bedeutet. Der Elan für 
den Empiregedanken, der im Krieg ver
sandete, wair bezeichnend. Auch der 
Durchschnittsfranzose versteht aber, d:iß 
das französische Kolonialreich nicht nur 
wirt:sdhaftlich erschlossen, sondern auch 
„modernisiert" werden müsse. 

In jedem Kolonialreich unserer Zeit, 
man kann sogar sagen in je<ler Kolonie, 
liegt mehr oder minder stark ausgeprägt 
der Keim zur Unahhängigke!it und zum 
Nabiona.Jiis.mus. Der englische Ko'onial
minister Macdonald stellte das vor einem 
Jahr für das britische Empire fest. Eng
land hat für diese Entwicklun9 bereits 
Tribute gezahlt. Gleich nach dem Welt
krieg zahlite es die Unabhängigkeitsrech
nung verschiedener Koi'oni·en und etwas 
später die der Dominions. Die südafrika
nische Kolonie setzte zum ersten Mal ihr~ 
Unterschrift un~er ein internationales 
Dokument - den Versailler „Vertrag". 
Ihr neuer Status wunde dadurch bekräf
tigt. 

• 
Was für Trihute England nach diesem 

Krieg wird zahlen müssen, hegt noch im 
Schoß der Zukunft. Indien rührt sich unrl 
das südafoikanische Dominion zeigt ein 
Bild, das <lie engli'Sche Presse nach
denklich stimmt. Wenn Indien wirt
schaftl'..ich das Herzstück des britischen 
Empire ist, so ~sit die südafrika•nische 
Untion strategisch das wichtigste StJück 
des Empire - um Südafri:ka !herum geht 
die große Seestraße nach Indien und 
dem Osten, die unumgänghche Reserve
straße, falls der Weg durch das Mittel-

„T!r1tl1clae Po1t• 

meer irgendwie gesperrt oder erschwert 
werden sollte. Man kann nicht sagen, 
daß .die Stimmung in der südafrikani
schen Union. wo 1.300.000 Buren neben 
700.000 Engländern leben, besonders in 
der letzten Zeit, England sehr gefiel. Ge
wiß. der Vorsch'a•g General Smuts vom 
4. September - Smuts war damals Ju
stizminister - die diplomatischen Bezie
hungen zu Deutschland abzubrechen, 
drang im Parlament durch. Aber nur mit 
der winzigen Mehrheit von 13 Stimmen. 
Der damalige Ministerpräsident Hertzog 
war gegen d1·e Maßnahme, er räumte sei
nen Platz dem General Smuts. 

• 
Jetzt hart, wie man weiß, General 

Hertzog im Parlament den Antrag ein
gebracht, den „unwürdigen" Krieg ge
gen Deutsohlaind aibzublasen. Smuts hat 
einen GegenantTa·g eingebracht, in dem 
der Bescli"uß vom 4. September bestätigt, 
aber hinzugefügt wird, daß Südafrika 
ohne seine Ehre und seine lebenswichti
gen Interessen zu opfern, an der Wie
der<herstellung des Friedens mitzuarbei
ten wünsche. Die Abstimmung ist nic~t 
gleich vorgenommen worden, die Ver
handlungen sind unterbrochen und das 
bedeutet bereits einen gewissen morali· 
sehen Mißerfolg für Smuts und die In
teressen, für die er steht. 

„ 
Die Partei Hertzogs und die ihr nahe 

stehende Partei der „Gra'U!hemden" unter 

Malan sind nationaHstisch und arbeiten 
auf eine vollständige Los~ösung Südafri
kas von England hin. Die Losung beider 
Parteien heißt: „das Burenvolk will nicht. 
daß es für die egoistischen Interessen 
Englands geopfert wel'de". Diie Stimmung 
im Burenkmd hat sich in der letzten Zeit 
für den greisen General Hertzog und sei
ne politischen Ziei'e durch gewisse Vor
gänge noch mehr erwärmt. Aber das be
deutet noch nicht, daß seine padamenta
rische Stellun9 so starik gemorden i1St, 
daß sein Antrag, den Krieg abzubrechen, 
ein Antrag, der eine außerordentliche 
;>ra1ktisdhe Bedeutung für die ganze 
\Ve'lt besitzt, sicher durchdringt. 

• 
Zu den erwähnten Vorgängen gehört 

die Enthüllung eines Denkma~s in füum
fontei·n. Das Denkmal ist den 26.000 
Buren Burienfrauen und ..ikindern geweiht. 
die während des engl'..iischen Krieges ge
gen die Buren hinter dem Stiacheldraht 
von Konzentracionsfag,ern gestor:ben 
sind. Es waren gescltiohtlich die ersten 
Konzentraitionsla,ger i•n der Welt. 
Ihr Schöpfer war - wie in den Blum
fonteiner Reden betont wurde - Joseph 
Cham1berlain, gemannt der „~roße" . „Ja, 
so meint zu all' dem ein englisches Blatt, 
machen wir uns lieber keine Il'usionen 
über die Stimmung. die iin Südafrika 
herrscht". 

Spectator. 

,, Das gibt es nicht in Berlin'' 
Aber - das haben die Berliner auch nicht nötig 

Eine Part.ser Zeitungsanzeige trägt die kna!- Bei Gott in Prankreic.h!: . Dieses Nerven.-
lige Ueberschrift „Das gibt es nicht in Berlin!" stärkungsmittel haben die Berliner wirklich nicht 
Mit Aufmerksamkeit stürzt man sich auf diese Und das Allermerkwürd9ste - sie haben 
Anzeige in der Annahme, daß cüe Erfinder der· es n i c h t e i n m a 1 n ö t i IJ ! 
Märchen über Deutschland etwas l)31lZ Wich
tiges vergessen haben müssen, wenn ein An
zei;engeber sich deswegen in erhebliche Un
kosten stürzt. Was also giht es nicht in 
Berlin? 

Nun - es gibt nicht in Berlin „das vor
züglictie Q u; n t o n in e, zu haben in allen 
Apotheken, die Flasche zu nur 5 Pranken 85!" 

Arme Berliner, sie haben kein Quiotonine, 
das gute. Was ist das aber? Auch das wi.'d m 
der Anzeige erzählt: „Ein Pläsch.ohen Quinto
nine auf ein Liter Tischwein erhöht die Ner
venkraft ins Ungemessene." 

\Vozu hat man diie gesteigerte 
Ne r v e n k r a f t d e n n n ö t i g ? Diese Fra
ge beantwortet die Anzei.ge ;n für die Pariser 
schlechthin sclbstverrätenischcr Art so: „In die
ser Zeit ist für Sie Widerstandskraft und Be
lebu ng der Nerven so dringend wie noch nie
mals zuvor. Vergessen Sie de.S:lalb nicht, vor 
jeder Mahlzeit Ihrem Wein einen Schuß Quin
tonine zuzusetzen."' 

Die Gefahr einer Inflation 
wird immer größer 

London, 26. Januar. 
Die Sicherhcit &r b r.it i s c h e n W ä h -

r u n 9 "'~rd von immer weiteren englischen 
Kreisen in Zweifel ~zogen. Die Besorgrus um 
das Pfund hat selbst britische Regierungsstellen 
schon ergriffen. Zm'iireiche Minister und Wtrt
schaftssachverständige haben dazu ihre Stimme 
erhoben, nachdem der Finanzsekretär des briti
schen Schatzamtes kürzhch offen über die Mög
lichkeit eine.r Inflation gesprochen hatte. Nur 
durch er h ö !:i t e S Pars am k e i t könne eine 
Inflation vermieden werden. Als erste Maßnahme' 
dazu würden von den Beamten gewlSSe Pro
zentsätze ihres Gehaltes einbehalten. In England 
s.nd in der letzten Zctt zahlre:ic:he Grundstück
käufe vorgenommen worden, offensichtlich zu 
dem Zweck, eine Kapitalanlage zu schaffen. Die 
Stabilität der britischen Wähnmg gerät offen
sichtlich m Gefa.'ir. wenn diese Wilde Flucht in 
die Sachwerte anhält. 

Istanbul, Sonnabend, 27. Jan. 1940 

Kein Anlass zur Beschwerde 
Warum die „Arendskerk" versenkt wurde 

Berlin, 26. Jan. 
Die Polemik der holländischen Presse we0gen 

der Versenkung des holländischen Motorschif
fes „A r e n d s k e r k" erregt in Berlin Erstau
nen. An zuständiger Stelle zei.gt man siah ver
wundert über die Angriffe, die in holländischen 
Blättern gegen die deutsche Seekriegführung 
erhoben wePden. In Berlin besteht jedenfalls 
<!je Ueberzeugung, daß die Versenkung des hol
ländischen Schiffes durchaus nach den Regeln 
des international gültigen Kriegsrechts erfolgt 
ist. Nach deutscher Auffassung ist der Ver
senkungsakt nicht nur durch einen, sondern 
durch vier Tatbestände einwandfrei gerechtfer
tigt. Denn einmal hatte das holländische Schiff 
nach deutscher Feststellung Bannware an Bord, 
was allein schon das Vorgehen des deutschen 
Unterseebootes reohtfertigte. Außerdem unter
nahm das holländische Schiff einen Fluchtver-

such, als es auf hoher See zum Zweck de! 
Kontrolle angehalten wurde. Dann hatte <135 
angehaltene Schiff im Widerspruch zu den in· 
ternationalen Regeln der Seekr.ie&'fi'.hrun.g Fun~~ 
signale ausgegeben, durch die die S1cherho 
des deutschen Kriegsschiffes gefährdet werdell 
konnte. Schließlich noch ist selbst von hollän· 
discher Seite zugegeben worden, daß dil 
„Arendskerk" als Ziel einen südai(kanischefl 
Hafen, also den Hafen einer kriegführenden 
Macht anlaufen wollte. Die Redhtmäßigkeit dc5 • 
Vorgehens des deutschen Unterseebootes in ~
Jen Eiinzelheiten ist daher nach deutscher .Me1• 

nung unbestreitbar. Der Vorgang kann daher 
weder Anlaß zur Beschwerde, noch Anlaß itl 
irgendwelchen Kombinationen über eine an· 
gebliche Auswe;tung der deutschen Seekriegs· 
führung geben. 

Täglich 25.000 Güterzüge 
Außerordentliche Leistungen der deutschen Reichsbahll 

Berlin, 24. Januar. SOI'gu·ng gesichert und den Bedarf der 
Die vor kurzem verfügte Einschrän- Industrie gedeckt habe. Schließlich, so 

kung des Personenverkehrs auf der deut- betont man, sei der Verkehr der Reich5' 

sehen Reichsbahn ist vielfach dahin miß- bahn, was die Zugleistung anbetreffe. 
deutet worden, als sei diese Maßnahme trotz des Krieges und trotz der Eill' 
gew!ssermaßen eine Bankerotterklärung schränkungen immer noch stärker als ill 
der Leistungsfähigkeit der Reichsbann. England und F.ranlkreich. 

Neue ungarische Luftpostmarken 

Die ungarische Post hat diese Serie 
neuer Luftpostmarken herausgegeben. 

5 Wochen Verspätung 

Es war zwar von deutscher Seite sofort 
erklärt wor<den, diese Maßnahme sei im 
Interesse des Güterverkehrs und damit 
im Interesse der Versorgun9 der Bevöl~ 
kerung mit Lebensmitteln getroffen wor
den und bedingt gewesen, nicht etwa 
durch den Krieg. sondern den außerge
wöhnlich strengen Winter. Eine Unoer
&treichung erfährt diese Begründung, 
wenn man erfährt, daß die deutsche Bin-
11enschiiffahrt, die jetzt infolge des Ein
frierens aller ~näle so gut wie ganz 
stilliegt, ein g u t e s D r i t t e 1 des jähr
l!ichen deutschen Gesamtgüterumschlages 
lei1Stet. Di·eses Drittel. beti des es sich fast 
auisscMDeßlich um Massentranspoute wie 
Kohle, Getreide, Lebensmittel usw. 
handelt, muß jeJtzt von deir Reichshahn 
übernommen werden. Di·e jetzt V'erfügten 
Einschränkungen des Personenveirkehrs 
dürften einigermaßen ausreic1hen, um die
se zusätzlich notwendig geworoenen 
Leistungen ru ermöglichen. Wie wenig 
der Krieg an dieser Maßnahme beteiligt 
ist, geht aus einem Vergleich des Weih
nadhtsveI'kehrs von 1938 mit dem von 
1939 hervor. Damal's hat die Reichsbahn 
zur Bewältigung des Feiertagsverkehrs 
3.700 Sonderzüge eingelegt. In den Wo
chen der Kriegsweihnacht 1939 wurde 
diese Za1hl mit. 7000 Sonderzügen nahezu 
vel.idoppelt. Gerade mit Hinblick auf Oslo, 25. Januar. 
den Krieg, der an die Leistungsfäh~gkeit Das DNB meldet einen neuen Fall von will· 
der Reichsbahn die ungewöhnlichsben kür!1chcr Verspjtung der neutralen Post, d~ a11f 
Anforoerungen steillt und ihr Strecken- d Engländer zurückzuführen ist. Die \Veih· 
netz in Polen abermals erweitert hat, nachtspost aus Amerika ist erst jetzt in Not· 

we,,.~n angekommen. Darunter befanden sich 70 dürfte diese Zahl ein beredtes Zeugnis " 
von ihrer u.ngemmderten Leistungsfähig- Pakete, die den amerikanischen Poststempel v()lll 
keit sein. 4. un.~ 6. Dezember trugen. Das macht eiJ!f 

Man verkennt anderer eits, wie au~ Verspätung von ungefähr 5 \.Vochen aus. 
Aeußerun'9en der deutschen Presse her- Die für Norwegen bestimmten Posts:tch~!l 

sind konfisziert worden und di.e Briefe t""1wei,;C vorgeht. die Schwierigkeiten nicht. Man 
weist darauf hin, daß die Reichsbahn geöffnet. Jedenfalls berkhten so die norweQi· 

sa.'>en Zeitungen. Es besteht kein Zwdfel, c1aß heute tägl'ich rund 25.000 Güterzüge mit die Kontrolle von Engländern durchgeführt wot• 
zusammen 750.000 Wagen zusammenzu- den ist 

stellen hat. was in diesen Wochen des 

R üb l: 

Türkische Sprachproben 
Uebungsbuch für den Unterricht 

im Neutürkischen 
vorrätig bei 

Es .sah Enthusiasten, die ve.ri1angten, 
daß sich Albert Lebrun •• Präsident der 
französischen Republik und des Empir-e'" 
nenne. Es gab nüchterne französfache Po
huker und Wirtschaftler, die von den 
ungeheuren und ungemein dankbaren 

In Garmisch-Partenkirchen haben heute dieW inter s p o r t- Wettbewerbe begonnen, d:~ bis zum 4. Februar dauern. 8 Nationen nehmen 
daran teil, nämlich Italien, Ungarn, die Slow.ikei, das Protektorat Böhmen und Mähren, Jugoslawien, Bulganien, Rumänien und Deutsch. 

land. Unser Bild zeigt zwei Ansichten des weltbekannten deutschen Wintersportplatzes Ganrnsch-Partenkirchen. 

K A P P S DEUTSCHER 
BUCHHANDLE!t 

strengen Frostes und der Schneeverwe
hungen ei·n schwer vorstellbares Maß an 
Mehrarbeit, an Meihrbeloastung und ver
stärher Verantwortung und Wachsam
keit mit sich bringe. Andererseits sei un
ter diesen ainormalen Bedingungen der 
Ausfall an Material erheblich und habe 
auch, wie :z.ugegeben wiI'd, das Seine zur 
Ein1Schränkung des Fahrp1anes beigetra
gen. Trotz aüedem sei es gelungen, eine 
Verstärkung der Gütertransporte durch
zuführen, die die Kohlenversorgung er- lstanbul-Beyoglu. lstlklll cadde31 Nr. 390/2 

hebhch gebessert, die Lebensmittelver-

Gottfried Kellers „Gletscherspinne" 
~e „Deut.Kbe Allgemeine Zeitung'" 

verofltntlochte drei Zuschriften ihN"r Le
"'· d:t Wir im folgenden wiedergeben. 

Die Engländer bilden sich ein, in ihren zur 
Schau getragenen, arroganten Herren-Allüren m 
de~ ganzen Welt ernst genommen zu werden. 
~ie sehr sie darin irren, sogar in der Schweiz, 
ihrem bevorzugten Reiselande, zeigt eme eben
so _pragnante wie sarkastische Stelle bei G o t t
f ~ i e d K e 11 e r im „Apotheker von Ch.amou
n~x". Hierin ist im 1. Teil, Abschnitt 2, V0'1 

e:nem altien schweizer Bergführer die Rede, der 
d~rch die unverschämte Dummheit einer splee
nigen. Engländerin sein Leben verlieren mußte. 
Es heißt da in Vers 11 und 12: 

Eines Tages, aber führt' er 
Eine ruhelose Britin 
Auf den Berg und fiel zu Tode, 
Weil sie jeden Rat verschmähte. 

Sie, das Unkraut, kam davon· 
Und mit ihren langen Beinen' 
Läuft sie heut noch im Gebirge, 
Eine grause Gletscherspinne. 

Im letzten Vers will der Dichter ausdrücken 
wie wenig Eindruck auf die „grause (britische} 
GletJScherspinne" das von ihr verursachte Un
glück machte. Im übrigen läuft sie tal'sächlic'1 
„heut noch im Gebirge", in unveränderter inne
rer und äußerer „Schönheit". 

P e t e r K r e m e r. 

\Vas ein Engländer 1912 
prophezeite 

In seinem bereits im Jahre 1912 erschienenen 
Buche „The Navy and Sea Power" äußert s.ich 
der englische Marinesachverständige Dav'd 
Ha n n a y sehr deutlich darüber, daß Seemacht 
nicht über Landmacht dominieren kann. Da 
den Engländern die Macht auf dem Kontinent 

fehlt und auch ihre Blockade sich als ineffektiv 
erweist, kann Deutsohlands Sieg selbst in eng
lischen Augen gesehen nicht zweifelhaft sein. 
Doch hören wir, was der Engländer voraus
sieht: 

„ ... Vor 100 Jahren standen der Seemacht 
nur Schiffe aus Holz zur Verfügung. Heute 
(1912) ist es die Frage, die man nicht einfach 
als absurd zur Seite schieben kann, ob nicht 
der Tag gekommen ist, wo die Herrschaft 7Ur 
See gewonnen und behauptet werden muß 
durch Fahrzeuge, die unter die Wasseroberflä· 
ehe sinken oder sich über diese erheben. Das 
hölzerne Segelschiff wurde durch den eisernen 
Dampfer abgelöst. Es gibt Leute, die behaup· 
ten, daß der Dreadnought von heute vor dem 
Unterseeboot und dem Luftfahrzeug weichen 
muß, und sie haben gute Gründe dafür. Das 
Unterseeboot und das Luftfahrzeug haben ihre 
Brauchbarkeit im Krieg noch zu erweisen. Es 
kann sein, daß sie niemals mehr als ein ingeni· 
öses Spielzeug sein werden. Es kann aber auch 
sein, daß unter günstigen Umständen große 
Resultate erzielt werden. Eine Niederlage 7U 

Lande an der Grenze irgendeiner Kolonie ist 
1-.ein so großes Unglück für England wie eine 
solche an Englands Grenze. Eine Inselmacht 
mag Kolonien verlieren und doch ein wichtiger 
Staat bleiben, solange sie ihre Küstengewässer 
,·erteidigen kann. Bei Verteidigung und Gren
zen meine ich: die Gewässer um die britischen 
l~ln herum für den ungehinderten Handel 
fret.zuhalten. So viel muß getan werden, und 
schaffen wir das, so sind wir sicher . . . Die 
Gefahr, die den Athenern, Phöniziern, Venetia
nern und Holländern drohte und den Unter
gang brachte, war nicht die Seemacht, sondern 
die Unmöglichkeit, den Krieg an Land fort.zu. 
setzen. Es Ist ein Traum, anzunehmen, daß 
Seemacht über Landmacht dominieren kann. 
Die Herr.schaff zur See ist nur wertvoll, weil sie 

Zutritt zum Land verschafft, und kommt ein· 
mal ein Rückschlag, so wird es - ein Moskau." 

Rudolf Bär. 

Churchill in Rumänien 
Zur Beurteilung Churchtlls mache ich auf

merksam auf das Buch „Traum und Leben 
einer Königin" von der im vergangenen Jahre 
verstorbenen Königinmutter M a r a von Ru -
m ä n i e n. Darin wirid folgendes gesagt: 

„In jene Zeit fällt Winston Churchills Be· 
such bei uns. Er war rothaarig, sommerspros
sig, unverschämt und trug eine leise Gering· 
schätzung für „Autoritäten" zur Schau. Ich 
glaube nicht, daß Mama die Meinung von ihm 
hatte, er trage zur Hebung unserer Umgangs· 
formen bei. Ich muß noch heute lächeln, wenn 
ich mich des listigen Blicks seiner Augen ent· 
sinne, zwischen denen eine sehr kampflustige 
Nase ihren Platz behauptete, und des frechen 
Gesichtsausdrucks, wenn er getadelt wurde." 

Cläre Lenz. 

Wer macht Englands „öffentliche Meinung"? 
D te Beherrschung der englischen Pres- ter der Odhams Presse, sondern außerdem 

se durch Juden oder a:usgesproche~e Par- noch eine Aktiengesellschaft, die neun mondäne 
teigänger des J udentwns ist so:vei.t fort- Wochenschriften herausgibt. Hauptteilhaber der 
geschritten, daß sich iihr keine. em:z.ige der O_dhams Presse ist der bekannte Antifaschist 
großen Zeitungs.gruppen entziehen kann. Sir John E 11 er man, Abk"ommling eines Harn· 

Präsident des Verwaltungsrates der „London burger Juden. Der nächst größte Teilhaber ist 
Expreß Newspapers" die den „D 8 i I Y E x - der Jude Abraham A b r a h a m s. 
preß", eines der ~amhaftesten Blätter der Das ehemalige Rothennere-Blatt „D a i 1 y 
Lord-Beaverbrook-Gruppe mit einer Auflage Mai 1" ging jüngst an den Juden und Freund 
von 2.560.000 Stück, herausgibt. ist der Jude von Mr. Eden, Israel Moses Sie ff, und den 
Ralph D. B 1 u m e n f e 1 d , der früher Direktor schon erwähnten E 11 er m an über- den An· 
des „Daily Expreß" war. „ teil des letzteren übernahm dann die „World 

Miteigentümer des „D a i 1 y Hera 1 d ' des P~.ess News". Die Auflage des „Daily Mail" be· 
Blattes der Labour Party, mit einer Auflage tragt gegenwärtig t.700.000. 
von über 2 Millionen Stück, ist die „Trades Nomineller Eigentümer des Da i 1 y Te 1 e. 

•t " Union Congreß and Odhams Preß". Vorsi zen- g r a Ph" ist Lord Ca m r o s e dessen Fami· 
der und Direktor derselben ist der Jude Mr. J. li~ ~it den Rothschilds versch~ägert ist. Tat· 
Salter E 1 i a s , der l 937 zum Peer von Eng· sachlicher Eigentümer ist ein gewisser Lord 
land mit dem Titel Lord Southwood ema~nt B u r n h am, Sohn des Begründers des Blattes, 
wurde. Mr. Elias kontrolliert nicht nur die Blat- des Juden Johannes Moses L e v i . La w so n. 

Von links nach rechts: . Lord Camrose gehören mit d~ besonders d~utschfeindlic'.1en „Daily T~legraph" 30 Zeitungen. Der Halb
jude Lord Roseberry besitzt gro~en Einfluß in der „v,i:esbninster Preß . Lord Reading ist Vorsitzender der Hauptgesellschaft <ltr 

„News C.uontclea". Der eigentliche Beherrscher dea „Daily Telegraph"' ist Lord Burnham. 

Den auswärtigen Teil redigiert der Jude O· 
P u l v e r m a c h e r , der frühere Mitdirektor 
des „Daily Mail". Auflagenhöhe 700.000. 

Haupteigentümer der „N e w s C h r o n i c 1 e'' 
ist die Familie der Kakaokönlge Cadbury, die 
als Quäker und Pazifisten bekannt sind. Eifl 
erheblicher Teil der Aktien ist von der auclt 
jetzt noch beteiligten „Daily Chronicle Invest· 
ment Corporation" an die „Daily News Limited'' 
übergegangen, deren Begründer der Jude Mt· 
Bernhard Hermann B in d er ist. Eine wichtige 
Rolle in der Gesellschaft spielt auch dessetl 
Freund, der Jude Camille A k er man . Aun11· 
genhöhe 1.400.000. 

An dem ehemaligen Rothermere-Blatt „D a i · 
1 y" M i r r o r" sind jetzt die Juden Sir JohJI 
E 11 e r m a n und Israel Moses S i e f f stark t>e• 
teiligt. Die Tendenz des Blattes ist antifasclil· 
stisch. Auflagenhöhe 800.000. 

In den „D a i 1 y News" hat die Geschäfts· 
teitung für das Auswärtige der Jude Mr. TheO' 
dor K o t h s t e i n. 

Leiter des „G r a Phi c" und des „D a i 1 '/ 
O r a p h i c" ist der Jude Mr. Lucian Wo 1 f. 

Inhaber der „W es t m ins t er O a z e tt e'' 
ist der Jude Sir Alfred Mo n d. 

Einen eigenen Flieger 
beschossen 

London, 26. Januar 
Zum zweiten Mal innerhalb 24 Stunden de' 

mentiert das englische Luftfahrtministeriul!I 
Meldungen über die Tätigkeit der britiscJtefl 
Luftabwehr, die in der Presse und im Rundfun" 
veröffentlicht worden waren. 

So hieß es, daß am Donnerstag ein deutsche' 
Flieger über der Themse-Mündung beschossefl 
worden sei. Diese Meldung wurde amtlich fii' 
unrichtig erklärt. Da jedoch in London dlP 
Feuer der Abwehrbatterien deutlich zu hörell 
war, muß angenommen werden, daß die eng· 
llschen Batterien einen eigenen Flieger bescho•· 
sen habin. 
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TüRKEI 

Fortgan; der Aufbauarbeiten 

E Un ganzen Lande 
St·} besteht die Mog·· Lichkeit, daß die 

""tverw lt . . ;hrem di ·- a ung von Iznm in . 
H~ahri•gen Haushalt Einsparungen. in 
Ro f e von 150.000 Tpf vornimmt. Diese 
B •n Parungen sollen aber nicht etwa an 
d auten und anderen Aufbauarbeiten, san· 
mern in anderen Abschnitt>en vorgenom· 

en Werden. 
d' Damit Wird einer vom Ministerpr~-

'llrn an sämtliche Vfayets durch Run • 
schreiben er W•;suDQ entspro-h gangenen ~ . 
c en, den Landeoaur.,au nicht etwa ~.1t 
dem Hinweis auf die durch den e11ropa· 
~eben Krieg hervorgerufene Wirtschafts-

ge zu unterbr<:chen. 

lzmirer Meas• 1940 
Meldungen. die davon wissen wollen. 

~aß die Izm>rer Hefbstm~sse >m Jahre 
. 910 nicht stattHnden wird, entbehren 
~er Grundlage. o:„ Messe soll wie all
J•hrlich auch in dia<em Jahre am 20. Au
gust eröffnet werden und einen Monat 
dauern. 

Weinbau-Förderung 
Das Landwirtschahsmiitister hat be

Sclios.sen, in Manisa, dem Prodttktions
Gebiet der besten türkischen Rosinen, ei· 
n~ neue Baumschule für Weinstöcke :z:u 
errichten. Diese Anstalt soll durch 
Züchtung von Weinstöcken der besten 
Sorten weitgehend zur Hebung des 
Weinbaues in der Türkei beitragen und 
Vor allen Dingen den Winzern prakti
sche Methoden des Weinbaues und der 
Traubenernte sowie die geeignetstem 
Verfahren zur Tcocknung von Rosinen 
beibringen. 

Ankaraer Börse 
26. Januar 

WECHSELKURSE 
Eröff. Schluß 

Berlin (100 Reichsmark) -·- -.-
London (l Pfd. Sterling) 5.2• -.-
~ewyork (JOO Dollar) 1ao.1s -.-

ar_is ( 100 Francs) • • 2 967ö -.-Mailand ( 100 Lire) • 6 tn;; 
Genf (100 Franken) .. 29 l72:> -·-Amsterdam ( 100 Gulden) 69 181> -.-Brüssel (100 Bel~a) 22.04 -.-Athen (100 Drac men) ' 097 Sofia ( IOO Lewa) . · -.-
Pra~ (100 Kronen) l}.81:. -.--·-Ma rid (t 00 Peseta) 13.43'"> Warschau (100 Zlotyj -.-
Budapest (tOO Pengö) 

2lf25 -.-Bukare•t (tOO Lei) .-Belgrad (tOO Dinar) • 0.Q7 -.--Yokohama (!()()Yen) · 3.~82!) -.->tockholm (IOO K • · 30 94 -.-Moskau (IOO Rub:i)n~n) 31 005 -.--·- -.-
ANTEILSCHEINE 

llND SCHULDVERSc 
1',tt0rktn 1 "-' HREIBUNGElli 
Untfürken IU bar 19· 1 ~;; -.-
StvM--En.nitra V 19 .. 2ö 

GRIECHENLAND 

2 ,S Millionen Pfund 
eingefrorene Guthaben 

Saloniki, Mitte Jan. 
In griechischen Geschäftskreisen wiro 

die Reise des griechischen Finanzmini· 
sters Apostolides nach London aufmerk
sam verfolgt. Der M;lllilstu will den Ver
such machen. rue infcfge der Schwäche 
der engLschen Devisenlage eingefrore· 
nen griechischen Guthaben in England 
aufzutauen. 

Die griedusche FrachtschiJfahrt hat 
dfe Löhne der Seeleute in englischen 
Pfunden festgesetzt, und alle grfechischen 
Reeder besitzen Vertretungen in London. 
Durch diese Regelung <ler Lohnzahlun· 
gen •n engli•schen Pfunden h..t Griechen· 
land regelmäßig ein größeres Gunhaben 
m englischer Währung das sich zur 
~eit auf etwa 2,5 Mil~onen Pfund be· 
lauft. 

Angesichtis der starken W ertminde· 
rung der er>glischen Währung weigert 
sich England jetzt, dksen &trag nach 
Griechenland zu transferieren. Es forciert 
vielmehr von Griechenland den Ankauf 
von Industrie-Erzeugnissen ;n England. 
mi\anderen Worten den Verrechnungs
~er ehr. den England bisher stets aibge
$nt und. bei Deutischland in abfälligster 
all: kntis~ert hat. Grfechenland ist Jnl1l 
. ngs llldit bereit. auf diesen plotz• 

lu:hen, dttrch ofknsichbliche Devi<sen
~ot~ hervorgerufenen Sipneswandel Eng· 

T
an einzugehen, und besteht auf der 

ransfe · d · Is N I'Ietung der Devisen, 1e es a 
otendeckung dringend benötigt. 

BULGARIEN 

Verhandlungen über Bestellungen 

in Rußland 

1 Sofia, Mitte Januar. 
n Durchführung des HandelS>Vertra • 

~es mit der Sowjetunion wird jetzt über 
ie bersten Bestellungen und Lieferungen 

verff andelt. In erster Linie sollen Roh· 
~tohe besteflt werden die für die Auf· 
recteh ' ti r altiung der industriellen Produk· 

on e•forderLch sind. 

Die polnische Emissionsbank 
Warschau, Mitte Januar 

Anläßlich des Dienstantritts der Direktoren 
der neu gegründeten polnisrhen Emissionsbanl 
wurde von diesen Beamten, zwei Polen, ebenso 
wie vom Generalgouverneur für die von deut
schen Truppen besetzten polnischen Gebiete 
hervorgehoben, daß alle Gerüllhle von einer 
angeblich geplanten Abwertung des Zloty jeg · 
lieber Grundlage entbehren. Der Umtausch 
der alten polnischen Banknoten in solche der 
Emissionsbank werde im kommenden Frühjahr 
durchgeführt. Die Stabilisierung der Kaufkraft 
des Zloty sei für alle eine Pflicht der Selbster
haltung, der sich die Bank besonders zu wid· 
men haben werde. Der Präsident der Emlssl· 
onsbank hob hervor, daß zum erstenmal A n · 
gehörige des polnischen Volkes in 
eine hohe öffentliche Stellung be· 
rufen worden seien, woraus das Vertrauen zu 
ersehen sei, das der Generalgouverneur der poJ. 
nischen Bevölkerung entgegenbringe. 

Die Gewährung einer weitgehenden polni· 
sehen Selbstverwaltung an die Emissl· 
onsbank entspricht den srhon auf anderen Ge· 
bieten getroffenen Maßnahmen, z. B. was die 
Verwaltung der Gemeinden und Städte anbe· 
trifft. Das Vertrauen der polnisrhen Bevölke· 
rung wächst, wie aus Warschau gemeldet wird, 
an. So weisen die Spareinlagen der polnisrhen 
Bevölkerung im Distrikt Radomsk eine Zunah· 
me auf. 

Der Geschäftsbereich der „ E miss 1 o n s -
b an k in r o 1 e n ° wird sich zunächst auf die 
Diskontierung von befristeten Wechseln und 
Schecks, die Gewährung befristeter verzins
licher Darlehen und die Annahme unverzins
licher Einlagen im Depositen- und Giroverkehr 
beschränken. Der Bank ist die Verpflichtung 
auferlegt, alte die Verwaltung des General
gouvernements betreffenden Bank- und Kas· 
sengeschälte zu führen. Sie ist berechtigt, auf 
Zloty lautende Banknoten auszugeben, die von 
einem noch festzusetzenden Zeitpunkt an in 
den polnischen Gebieten die einzigen gesetz. 
liehen Umlaulsmitlel sein werden. Als Unter. 
tage für die Notenmission soll eine Grundlast 
geschaffen werden, die in Höhe bis zu 3 
Milliarden Zloty auf die Grundstücke in den 
besetzten polnisrhen Gebieten eingetragen 
wird. 

XGYPTEN 
Uru:ulänglichkeiten 

im System der Devisenkontrolle 

Aegypten hatte sich bei Ausbruch des 
jetzigen Konfliktes - wie gemeldet -
verali aßt gesehen, verschiedene 
devisentechnische Kontrollmaßnahmen 
emzuführen, und sechs Banken (zwei 
ägyptische, zwei englische .und zwei fran
zösische) ermächtigt, Devisen zu kaufen 
und zu verkaufen. 

Diese Anordnung hat zu zahlreichen 
Klagen seitens der ägyptischen F;nanz
unCI Handelskreise Anlaß gegwen. 

Es wird zunächst beanstandet, daß die Re· 
gierung dadurch, daß sie den vorerwähnten 
sechs in Aegypten arbeitenden Banken dao 
Recht gegeben hat, alle Devisenanträge nach 
eigenem Gutdünken 7.U prüfen Wld zu ent
scheiden, an SteUe einer strafferen zentralen 
Kontrolle, wie sie gerade in Kriegszeiten er
forderlich ist. 

Die Klagen weisen besonders darauf hin, daß 
durch die Auswahl von sechs Banken die zahl· 
reichen anderen Bankiers in Aegypten sich be· 
nachteilig! ,,.hen, denn ein großer Tell der 
Bankkunden wird dorthin abwandern. Benötigt 
ein ägyptischer Kaufmann Devisen, so wird er 
im eigenen Interesse vorziehen, sich an eine der 
sechs Devisenbanken zu wenden, anstatt seine 
bisherige Bankverbindung einzuschalten. Wen
det er sich mit seinem Devisenantrag aber 
dennoch an seinen eigenen Bankier, so ist die
ser gezwungen, den Antrag zunächst der „Na
tional Bank of Egypt" zur Genehmigung vorzu. 
legen, bevor er ihn zur Bearbeitung weiterrei
chen kann. 

Die Folge ist naturgemäß, daß die Kundschaft 
bei Einreichung von Devisenanträgen über ih· 
re eigenen Bankverbindungen ganz erhebliche 
Verzögerungen in der Erledigung feststellt und 
über kurz oder lang ihre bankmäßigen Ge· 
schälte zu einer der sechs ausgewählten Ban· 
ken legt, die über eingereichte Anträge sofort 
aus eigener Befugnis entscheiden können. 

Aus diesen Gründen wird die Regie
rung dringend ersucht, das jetzige System 
der Devisenkontrolle fallen zu lassen und 
eine Zentralstelle zu schaffen. die alle 
Devisenanträge ohne Unterschiede bear
beitet. 

Das der Regierung nahestehende Blatt 

„Wetschera i Dnes" unterstreicht den Unsere närhsten direkten 
gr<>ßen Erfolg des Handels· und Verrech· 

JUGOSLAWIEN 

Stand der Verrechnungssalden 
Belgrad, Mitte Januar. 

Nach dem Stand vom 15. Januar d. J. betrug 
der-aktive Sakio im Verrechnungsverkehr mit 
Dootschland 9.934.000 RM, mit dem Protekto· 
rat Böhmen-.\lähren 45.549.000 Kronen, mit 
Bulgarien 1.007.000 Dinar und mit Spanien 
2.935.000 Peseta. Der Saldo im Verkehr m;t 
Deutschland hat sich seit 7. Januar <1m 1.992.000 
RM und mit dem Protektorat um t 4.858.001 
Kronen el1!öht. Mit Bulgarien vemtinderte er 
sich um 114.000 Dinar, und mit Spanien blieb 
er unverändert. 

Der passive Saldo betrug im Verrech
nungsverkehr m.it Italien 53.963.000 Dinar, mit 
Ungarn 32.355.000 Dinar, mit Rumäni2n 
27.t92.000 Dinar, mit der Türkei 5.693.000 Di
nar, mit der Slowakei 1.467.000 Kronen, mit 
Frankreich 250.000 Ir. Fr. und mit Polen 
26.896.000 Dinar. Seit dem 7. Januar erhöhte 
sich der Saklo lm Ve,-rechnungsverkehr mit Ru· 
mänien um 3.345.000 Dinar, mit der Türkei um 
662.000 Dinar und nrit der Slowakei um 461 
Dinar. Im Verkehr mit Italien verminderte er 
sich um 4.871.000 Dinar und mit Ungarn um 
l.5t 7.000 Dinar. Im Verkehr nril Polen blieb er 
unverändert. 

Der Verrechnungsverkehr 
womle auf Grund des letzten 
mens neu eingeführt. 

m;t Frankrei~!i 

Zahlungsabkom· 
(s) 

Steigender Güteraustausch 
mit Deutschland 

Der Präsident des Leipziger Meß
amtes, Ludwig Fichte, der dieser Ta
ge in Belgrad Besprechungen führte, er
klärte vor Pressevertretern. daß der An
teil Deutsch''ands an der jugosla w•
schen Einfuhr von 13 v. H. ilm Jahre 1933 
auf 40 v. H. im vergangenen Jahre ange
wachsen sei und der Anteil an der Aus
fuhr von 14 auf 42 v. H. 

nungsabkommens mit der Sowjetunion und d 
Weist darauf hin, daß es auf wirtschaftlichen Sammelwagen nach Deutschlan 
Interessen aufgebaut sei. Die Volkswirtschaf· 30 Millionen Dinar 
ten Bulgariens und Rußlands hätten eine stet· werden gegen Anfang und l\1itte Februar abgefertigt von den Landarbeitern in Deutschland 

Parallel mit dieser Entwicklung der Wirt
srhaftsbezietiungen entwickelten sich auch die 
Beziehungen der jugoslawischen Wirtschafts· 
kreise zur Leipziger Messe. Während die Zahl 
der jugoslawischen Interessenten 1933 nur 216 
betrug, erreichte sie im letzten Jahre 1.331. In 
diesem Deutschland aufgezwungenen Kriegt 
seien die Länder innerhalb der Blockadezone 
auf eine Erweiterung der gegenseitigen wirt· 
schaltlichen Beziehungen angewiesen. Die Lelp· 
zlger Messe sei dank ihren Verbindungen mit 
dem europäischen Norden und den übrigen 
neutralen Staaten in der Lage, die Wirtschalts· 
beziehungen Jugoslawiens nicht nur mit 
Deutschland, sondern auch mit allen diesen 
Ländern zu erleichtern und zu fördern. (s) 

Große Nachfrage nach Pferden 

Belgrad, Mitte Jan. 
In der letzten Zeit sind Vertrc• 

ter verschiedener Länder eingetroffen. 
die bereit sind. große Mengen Pferde ;u 
kaufen. Man schätzt, daß die Nachfra
ge rund 20.000 Stück Pferde beträgt. Oie 
Preise sind deswegen stark gesttege;i. 
Da jedoch aus Rücksichten der Staat•· 
'erteidigung eine allzugroße Pferdeaus
fuhr nicht zugelassen werden kann 
scheint es, daß die Pferdeausfuhr vo~ 
einer amtlichen Stelle übernommen wird, 
um damit die Ausfuhr zu kontrollieren. 

( s) 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

infolge des Verbotes für amerikanische 
Schiffe, die europäischen Gewässer der K.r;cg
lührenden zu befahren, verlagert sich das 
Schwergewicht der US A .. Sc h i 1 f a h r t 
immer mehr nach dem Fernen Osten. 
Die Baltimore Mail Steam·Ship·Company und 
die President-Lines haben neue Dienste mit 
je vier Schiffen nach Ostasien eingerichtet. 
Bisher waren diese Schille entweder in der 
Europa·Fahrt oder im Dienst zwischen New
york und Kalifornien beschäftigt. 

• 
Die i t a 1 i e n i s cll e Regierung hat ein 

besonderes Generalkommissariat für die Lei
tung des Fischereiwesens geschaffen, 
das bisher fünl verschiedenen A\inistcricn zuge
teilt war. 11 GiornaJe d'llalia" schätzt die Zahl 
der italienischen Fischerboote auf 35.000 und 
die jährliche Produktion auf 1 !) J\\iUionen 
Doppelzentner und betont, daß durch weitere 
Steigerung der Fischerproduktion sich nicht 
nur die Fleischeinfuhr vermindern, sondern 
gleichzeitig auch die Fiscbpreise senken 
würden. 

• 
Zwischen Deutschland und Belgien 

wurde dieser Tage ein neues Abkommen über 
den Zahlungsverkehr abgeschlossen. 

• 
Im vergangenen Jahr hatte die Hauptverwal· 

tung der 1e1 1 i s c h e n Eisenbahnen bei einer 
deutschen Firma einen Auftrag auf Lieferung 
von 20 Lok o m o t i v e n vergeben. Ende Ja· 
nuar werden die Lokomotiven bereits in Lett. 
land einzutreffen beginnen. 

gende Entwicklung und Umgestaltung erfahren, Belgrad, Mitte Jan. 
was die Garantie dafür biete, daß der abge· Wir bitten um Anmeldung der beizuladenden Güter. In den letzten Wochen kehrten aus • 

schlossene Vertrag für beide Länder von gro· Deutschland 12.137 Saisonarbeiter zu- Im Jahre 1936 ist von der bekannten Wasch· 
Bern Nutzen sein werde. In der heutigen Zetl c A M u·· 11 e r 0 c 0 rück. Sie kamen über Marburg (Mari- mitlelfirma Henkel unter Beteil'gung eines an· 
komme ihm auch noch eine lrledensfördemde • • A • bor) in zwölf Sonderzügen an. Durch- deren Unternehmens die Deutsche Fettsäure· 
Bedeutung zu. schnittlich brachte jeder A"beiter 200 werke GmbH. gegründet worden. Das Unter· 

.Die Abendzeitung .Slovo" begrüßt u. a. GA.LATA, VOYVODA CADDESI, MINERVA HAN RM mit, was in Dinar umgerechnet über nehmen stellt Fettsäure aus Kohle her. 
die bulgarischen Vertragsabschlüsse in Moskau Telefon: 40090 - Telegramm·Adresae: Transport. 30 Millionen ergibt. A'Ußerdem kauften Das Kapital wurde jetzt um 6,4 auf 7 M:ll. RM. 
und Madrid, die zeigten, daß der bulgarische sicli rund 4.000 At'beiter in Deutschland erhöht. Das scheint ein Anhaltspunkt dafür zu 

.- Handel sich nicht einseitig entwickele und '•••••••••••••••••••••••••••••••••! Fahrräder. die sie zollfrei nach Jugosla- daß die Erzeugung von fetten aus Koh!e gute 

......................... „ ... „ ....................... Oti ... ·en ... li•er~e~ ................................................. „ ..................... ~ .......................................... ~ ...... „ ...... ~ ....... · ... w ... ie•n ... e•in•f•ü•h•r•e-n •k•o•n•n-te•n··--............ (s_},..,..F. o•rts ... ch•r•it•te...,g•e•m•a•ch•t••ha•t• .... -. ...... „ ...... . 
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•re.ssanttllle;n krim~c! lfa1J 
•P•nlJchen Polizei 

WOii WALT•• ••llT 

(i. Fortaet.zung) 

Ei...., War nl h . 
s· l:i den Abteil c t "' Ordn~ng im Präsidium. 

1tflenp0Jit.ei, cie:'10t'n der Sidltmeits.poliui, dtt 
dtenst'ts. ging alln Ge;»undheits.- und Peuerwdu-
doE.., Krut>.mL>bteUu~-~ Gang. Ab.r im Flii9<1 
1ti "ar nicht Jene be~t·~ Nervos.i.tät. 
1' l'e h"ftende Nerv0Sität1e . rne~ an der Außen-
'-~p0 der Arb.lt In · hdi.· sich im erhöhten .,,._,!-•. T. , •lt•g<n W-- d 
t::~f ~n Urtn entl.idt. Q· S - ~ Wl 

tT. le pannnnn .saß 
Si.1 • -· 

ternen as~te mit zcrrtndem Druck „ 
"' Buro:.fmmern, sfo flack ~ den nuch-
aU~leie.rte-n Aug ... n sie fraß erte m. schrägen, 
h ~rtr, d' . ' T an ~n Nttvm 

atten. Und le mn dtm mnaaooMord zu tun 
Btarnten d da,_ ~attn '° gut wie sämtliche 

Etw„, „ KnmmaldH:n.sw. im Tolci<>-Fu. 
l<.'1ner -:ar mcht gut im Präsidium. 

te Prachda K· kt· ~ Was an ih von. einer eidete in W or-
J?\äc'ittg.,. ;:' riß. Aber es war da. E.s wurde 
.&tt-llt:e, als un unerträgUchcr. wei] }eder &eh 
cl:°t>t· ~in k.~he er es nicht. \Veit keintt es 

r ~· aren, ie-s, befrei.erldes Wort zu SJ>re-
<.ach•lßde 
~~~ Gk.':ichte.. . .anft• Wocte. höfliche 

Uren. · "< und rücksichtsvoll klappend., 
Ein Ausb""h 

w~. ' edn Streit wäre Erlösung ge--
E.s gab kei 

Man war "' 'J:;. A..i,ruch. Man war höflich. 
chon. 0. Peinliches bleibt ungesprc-

S.it dem Tag 
lierrn Gaman.awa· d.."l eine 1.lnSichthare Macht 
dtn Gli«ier "L-- ~"<ltn ~tle mit zittern-
"' ~ '"""l~O 0,. • aren fao;t nve1 W 1.. a.l1tzaun zu klettern, 
~ ?.\Vei W-L~ Oc,"'-'TI. vern,,....-n In ~~ ic1.- "'"neu \\·ar . ..,.... ... d'-""". 

s·"' Soida"'n h1tten in vi.1 ge,chehen. Japani· 
d~ erfochten. Eine ~r .l\..fandschurei. große 
kio •wig b.benden Erde Nf stärkere Zuckung 
Ta;r ""'<Je Straßenziille in .r,oons hatte m To
l.i un hatte an der Kü_'ll ""1tn<r gcleqt. Ein 

<'nschen h • •111 h„-,.~ Ungtf' ~ttr t rm HaUk paar u.tlU'D ~ 
1'iac0 ilh'. gleichviel in der F7' hegrabc.i ood 
v°'l · 1' "'lele-s war ~hen _ utweUe tttränkt. 

11\a •mano; hott< keine Rw,. •h.r der Kopf 
s.:..., n hatte ihn ~. gew:fund.n. . 
«it~t• für den Totui di< R · Doch kein 
~..._ N kein AngehMg<r hatto ~~~n 
,;'.,'>!ta,. 1""1tn aufgc.tellt. damit er V h nut 
"'.;t~ &.I~ irgen.·.h\'o in einem Hause erel rung. 
· ~·""- "~eh die Tafeln seiner ~pans 
"~g,.~ daß nun Soin Name neben den ~ 
hattet' i.2' C>tt werck, aber sie warteten veroebens. 
den 1.1·-..,.0 ~':" der Sc.~tudit von T"'1lanoi 
,.,~ ~ ·~. Er vmr unbekannt vor 

„.,;,,~t vor den Göttern. Da 
......._ Verwandltr, der ihm die 

vorgeschri<benen Ehrungen erw;es, da war hl
::· d.,.. ibm den W<11 in di< J<nseit.g< Woh-
~ sein.er Vorfahrm bettiit~e 

find~emats. kon~ der Tote vo~ Tamanoi Ruhe 
P 1. 

0
: Niemals - w. enn Dicht die MänMr W 0 l.,.Ctpr:t.td.1 

gew~ i.l.Ql T oklO herausbekamen. wer er 
da.. H n, bevor <In lurchtbaru Schwerstrei<h 

aupt von .setnen Schultern trennte. 

r~e ~~c.'lt: daß es gelingen wer~. war ge· 
sich an ~ chi.s Hoffnung, daß ein Zahnarzt 
innttn n Mann nt.it den langen Zähnen er~ 
nisch könne, war fe-hlgeschlagen. Der medi:zi.· 
~ö~~Vtt.ständige hatte erklärt. daß dieses 
den w n <:he ~biß noch nie behandelt wor-ar. 

W;u nun? 

kah~~ ~';ff von Tamanoi geisterte durch d;e 
grap.'l)e. h· ume. des Präs.Jdi0015. Seine: Photo.
schauert~ "" GuiiJ an der W a.nd - <in 
der empfand. Bild, dos.oen stwrun< Mahnung J<· 

oi.t:'. konnte .Sich <Leser Mahnung nkht <nt
behagen so wen~ wie }enem zunehmenien Un
ltichi • dao •ich vom Zinlnlor de> ~fs Hid<
'---- „~~ Vt;-rbre:tete. Hidddchi war ruhig und 
1..1.::CUDQLl-ut "'9.1oe • 
seine Ud tt es immer gev.-esen war, aber 
druck ~n JWJen hatten bisweilen den Aus-

S eh ensdien. der Sich gehetzt weiß. 
bn~t te~' drängten di.e.« gehetzten A~ 
Ziel .se-idl as

1
, ruht nicht atl!L bevor 'ihr am 

vibrierte . ede:r Zoll des wi.n.?.igen Körpers 
dleser S lO. 5 tändlger AnspannuDg. Den Strom 
Jshiga. Slannung .spürten alle, am meisten a:btt 

Er, der Schül 
wußte am i,. "' uoo Vertrau"' des lnspekton, 
manol. auf ~ten. wie sehr da.s Rätsel von Ta-
was es de-kichl IMte-te. Er ~ußte auch, 
persönlich ~eutet~, daß der Polueipräsr.ient 
UmwSUchu Berichte üb<r den Fo~ der 
und Mißtr~ 8%l9efordert hatte. Millbill1gung 
und doch en bedeutete es, unaU3ge3prochen~ 
übe• den ganz unverhohkne Unzufrledenhent 

Etw Dlangeln:l.n Erfolg. 
as mußte ~...L-hen u, G . da. seit z . g~„ . In ~uga.s clum, 

ken mehr '9.R \Vochen keinem anderen Gedan
sühnten M aum. „ ließ als dem an den unge· 
so toll un~rd, dam.merte ein Plan. Eine Idee, 
v.•aigte, sein v~'l\!gen, daß er es noch nicht 

em "-"llef von ihr zu erzählen. 

Dae Wand des Lächelns 

Miste, Stanie 
einen roten S ~ Cuppy war wütend. Er hatte 
seinem SchreJ. .ädel und die Aschcnsc.\ale auf 
rauchten Zi.-~ tischt war voll von halbaufgc--. 1:1-e tni. 

M1srer Stanlcy Cu . .. . . 
te<lmik von S tl ppy. Expert< lur Kriminal· 

d eo ar\d Yard in London, als Be-
rater an as Pol:zeiJ>rä.sid· 'T'oki c_ 1 
um den T<lpanem ~ rum , , o ~ru en, 
Verbrecherh<kdn!pf m~mste•1Methoden der 

. ung beizubringen. 
Mister CuPP"' hatte ~s wie<kr einmal gründ

lich satt fa hatte die lächelnden Gesicht<' 
satt. hinte-r dentn V.-eiß der Teufel was vor· 
ge'ien moch.tr. er hat>e die aalglatte Höflich
keit .satt diese verdammte Mauer aus Sch~· 
gen und Lacheln! ,.Wenn es noch rille richtige 
Mauer ge'\\"tsen ware, gegen die man anrennen 
konnte mit <VJem harten britischen Schädel und 
zwei gesund.eo Fäusten ~ ca war Watte. 
alles dicke, zähe Watt<, m d.,. Jeder Anlauf 
einfach vma<l<t<. 

Sauerbruch operiert 
Von Dr. H. Pritsche 

Zeuge dreiier schwe11er Operationen 
sein zu dürfen. die Deutschlands führen
der Chirurg mit überlegenem Könnein 
ausführte, bleibt unvergeßlich. Bereits 
eine halbe Stunde vor Beginn deir er· 
sten Operation <herrscht im OpeN1tions· 
saal jenes nüchtern-emsige Leiben. dias 
für die große Chirurgie kennzeidhnend 
ist. Die Schwes·o•rn oodnen auf d\zn 
fahr.baren Tischen lnstrwmente aller 
Art, ein jedes doppelt ttnd dreifach, ja 
zehn- und zwanzigfaoh, dia.mit im gege• 
benen At>genblic:k auch niaht die gering• 
ste Verzögerung durch Fragen oder 
Sudhen eintMten kann. Gläserne lnjek
cionsspritzen we.Wen geprüft und zu-
reclh.tgelegt, aus einem geräumigen 
Handschuhkasten kommen zahlreiche 
Gummihandschuhe zum Vorsahein, die 
mit Talkum überpudert sind, um rasoh 
auf die Hand gestreih werdien zu kön
nen. 

Allmählich ersd11ednen nelben .den Assi· 
stenten auclh. die Gäste im Operiations
saal, Chirurgen, die sich am Portibil
dungskursus als Hörer beteiligtien und 
die nun herbeigekom•men sind, um die 
Tedhnlk ihres we'ltberühmte:n Faohge
nossen Sauerbruch duroh Augenschein 
ke.imenzulernen. Jeder der Gäste be· 
kommt ein.en weißen Mamel geliehen 
u·nd muß sich ein Schutztuclh. vor den 
Mund bindm. Man tritt. um hernach 
gut sehen zu können, auf lange diöl!ze.me 
Fußbänke. Die Operati<>nein finden un
ter gewaltigen. ein blendendes Lid!ü 
spendenden Lampen stJatt. wahren Ko
lossen der Beleuclhtu.ngs-Op!Jik, rzwei an 
der Zahl. Außeodem stehen nocli zu
sätzliche, jeweils von den Assistie1üen IZIU 

W~n er an Hide:kichi dachte! Ein lächer
lidier Zv.•erg mit seiner Grille und s.cinem ~i~ 
gen Gri.ll:St'n. Ein Lügner, eln scheinh~ilig~. 
affmgcs!chtige:r Heuc..lkr! 

Uebel konnte eblem \\"erden. Aus reiner An· 
ständigkeit und Hilfsbereitschaft hatte e-r ilun 
setne Erfahrungen und seine'll Rat zur V-erfü
gun3 gestellt Als ob die alte Schlafmüt:u sonst. 
jemals lln.Stande wäre, -einen Mörder ::u fangen! 

DaMi "\li:ar der Weg. den man ::u qc:hcn 
00.tte, klar oenug. In Tamanoi war die Lei.ehe 
ge-fundf'n wor<k>n. In Tamanoi, einem Nest vol
ler Kuppk-rjpnen, Freudenmädchen und all dem 
anderen Ges:.nc!el, das unweiQerlich dazu De
hörte. Und das sicherlich gut ~ "\lo"Ußte, 
v:as es mit dem kopflosen Mann aus der 
Schlucht auf sic!i hottel 

bedienende Stablampen in dem gläser
nen Raum, durch dessen Fenster man 
in die triste Atmosphäre einer V1<Tregne
ten, vorwinterliahen Stunde blicke. Hebt 
man aber den Blick •nadh der anderen 
Seite empor, so solYwebt über denn Saal. 
in dem Messer, Zange und Säge dem Le· 
ben dienstbar sind, ei•ne gläserne Gafle· 
rie, 0in abgeschlossener Balkon, auf dem 
Tag für Tag S~udenten sitzen und auf 
das Gesc'heihen drunten unter de-n Rie
senlampen hinabsahauen, das .ihnen die 
ernste Verpflidhtung dies berufLchen 
Nacheiferns auferlegt. 

Ke:ine Sekunde kommt das veriantwor· 
tungssc'lrwere Hin und Her der Opera
tionsschwestern ZllllD Stillstand. &n gro
ßer Sauerstoffapparat wird herbeigefah
ren, der fast unersdhöpfüohe Anmarsch 
der blitzenden Instrumente will ikein En
tle nehmen. Oie 'Röntgenfilmle der h~iu
dgen Operationsfiille !hängen am Fen
ster. Die Assistenten haben sich voll
ständig zusammengefunden, jeder mit 
einem weißen Kopftuch und ll'Önem vor
gebundenen Mundschutz vermummt. Die 
Sauberkeit und Sadhliahkeit des Saales 
wirkt nic'ht kalt. sondern seltsam erre
gend. Hier wird dem Tod wahiih<iftig fo 
einer makellos blanken Rüstung entge
gengetreoem. 

Plötzli<'h steht Geheimrat Sauerbruch 
im Saal. Ein Assiste<1t hilft ihm in ckn 
Operationsmantel. Während er flüchtig 
die Gäste begrüßt, wird bereits der er
ste Fall hereingefahren. Ein Patient. 
dessen klinischer und röntgenologisch2r 
Lungenbefund auf eine Gesoh~ist deu
tet. Keinerlei Angst oder Aufregung geht 
von dern Manne aus, der da, in weiß'!! 

Mister Cuppy von Scotland Yard hatte seine 
Erfahrungen im Umgang mit d-trlei Gelichter. 
M<ln holte sich rin paar Dut::end voo d:.esm 
Oirans und Kuppe:lmütrem aufs Präsidium und 
machte ihnen solange Angst, bis sie :.u pl.ap
pl'rn bcg..1.nnen. Und v.·enn das nichts nüt::te, 
dann ließ man das ganoo üble Nest in dk Luft 
ß.:-c-gen. ciann madlte man den ehrenv.-erttn Be· 
"\\.'Ohlvm von Tamano1 ein Feuerchen Wlter die 
Füße. daß ihnen die Hölle .als ei.n angenehme.r 
Ausflugsort er.sc!lien! Daß jcdtt, der nur das 
mindeste wußte, ganz: voo selbe-r ~laufen kam, 
um es <kn Herrm von der Poliu:i zu be
richten. 

Tücher gewickelt, sogleich <km lieilung
bringenden Messer überantwortet wer
den soll. Ein wenig verlegen lächelt er 
zu den Studenten droben auf der Gale
rie empor, während schon <in Assistent 
seinen Puls prüft und die Narikose be
reits wirksam ist. 

Kennzeichnend für das, was nun folgt, 
sind die Eleganz un.d di"' Geschwindig· 
keit. mit •der es sich vor den kaum fol
gen könnenden Augen der Zuschauer 
vollzie'ht. Rasch und sioher ist die Rük
kimmuskulamr durohschnitten, ein mehr
faches leiahtes Krachen begleitet di~ 
Durdhtrennung der Rippen, die von 
Sauerbrucb mit einer scherenartig~n 
Zange vorgenommen wird, ohne daß 
man den Eindruck irgendwelcher Ge
waltal\'Wendung hat. Die bei aller Ge
sdhwindigkeit überaus ruhig a"beitenden 
Hände dttS Chirurgen binden große Ge
fäße ab. Duroh das Looh, das ·vom Rük
ken 'her im Brusnkorb des Patienten ent
standen ist, sieht man die Lunge sich. 
rhythmisdh !heben und senken. Der 
Sauerstoffapparat rauscht, ein Assistent 
führt den Patiennem, der die Augenlider 
beiwegt, als sdh-aue er sich in einer ganz 
anderen Welt als der dieser für ihn so 
bedeutungsvollen Stttnde um, S:iuerstoff 
zu. Unermüdlich reichem. di• Operotions
sdlYwestern, die ihrem Chef jeden Bück 
n•aoh eine.im bestimmtie'Jl Inscrurment von 
den Augen al>le.oen, das jeweils Benötig
te zu. Sauerbrudh operiert mit einer 
Konzentr?.t1on ohneg1eichen, nur von 
Zeit ru Zeit unterb1'icht ein en<:119ischer 
Zl!l'uf an Assistenten oder Schwestern d"" Spannung, rue besonders die Gäste 
empfinden. 

Im Nu löst sich ·diese Spannung, als 
von dem Chirurgen ein tomatengroßer 
Gegenstand in eim bereitstehendesBecki<n 
geworfen wird. Die Geschwulst ist ent
fernt, ein Lehen ist der Erde zurückge
wonnen, das ohne .diesen sdhwierigen 
und ernsten Eingriff verloren gewesen 
wäre. Das operative Schließen der gro
ßen Wunde gesclhieht wiederum mit ei
ner Sidhe~helc und Sauberkeit, die den 
Zusoh.auer mit Betwunderung und Dank
barkeit angesichts einer soldhen Mei
sterleistung erfüllt. Oie Kleinarbeit der 
letzten Nähte wird den AssiStenten 
überlass."'. 

Mantelwechsel, Händewaschen und 
ein paar erklärende Worte für die Gä
s.te, dann geht bereits die zweite Opera
tion vonsratten, die Resektion eines un• 

heilbar erkrankten Magens. Ehe sie 
recht zur B<Sinnung kommen, blickirn 
d;.,. G~ste auclt schon in Öls geö'fnete 
Le>besmnere des Patienten. wo Sauer
bruchs Hände mit einer begnadeten Si
che"heit lei~hc und ehqant die nom'~'ll
digen Schnitte vollführen. Auch :hier 
haben die Assistenten als6alJ die letzten 
Kleinigkeiten ~u erledigen. bis der Wa
gen mit d'm Operierten fortgefahren 
wird urud ein dritter Fall des Retters 
harrt. 

Hier ist es abermals die Lunge. der 
der Meister der gegenwartigen Lungen
C'hirurgie Heilung bringen soll. Vor län· 
gerer Zeit wurde von der Pati. ntin ein 
KnochenspJ.itter eingeatmet und bald 
darauf ausgehustet. Seitdem liegt ein 
schweres Lungen.leiden vor. das die 
Absc'hniirung eines Lungenlappens mit
tels Gummischlauch• norwendig macht. 
Wiederum bahnen Messer und Zange 
mit rascher Fühtung einen Weg ins In
nere des Brustkorbes, wiederum rausoht 
der Saucrstoffapj)3rat, die Hände der 
Sohv:cstern reichen lautlos und flink die 
ln...;;tn1mente he:rbei, ein Assis·cent stre.i
ahelt besänftigend die Wagen d~r Pa • 
tientin. die in &rer kunstge:reoht eriziel
ten Natkose gar nicht ahne. daß die 
Hand eines der bedeutendsten Ohirur
gen über i•hre Lunge gleitet und dort 
der Natur den Weg zur Abstoßung .cJ,es 
Krankhaften ermöglich<. 

Im Verlauf von knapp anderthalb 
Sounden sind .drei tief eingreifende, 
sahw<:re Operationen, man möchte fast 
sagen: spielend, vollzogen worden. Die 
Glasgalerie der Studenten wird ker. die 
At>gen dzr Gäste lösen sich vorn Bann· 
kreis der Riesenlampen und blicken 
dure!hs Fenscer in den Alltag. de<sen 
Pflichten und Freuden drei t<>dgeweihte 
fl:ienschen durch das überlegene Können 
" 1.nes Mannes zurückgegeben wurden, 
hmter d~ssen eleganter und sicherer 
Operationsmerhodik a<ißer einer ange
borenen ärtz1ic'hen Genialität auch der 
ganze Arbeitsernst eines eC'ht deutschen 
Gelehrtenfleißes steht. 

Sahibi ve Ne~riyat Müdürü: A.M!Ullf&r 
Toydemir. Inhaber 1md verantwortlicher 
Schriftleiter. Hauptschriftleiter Dr. 
EduRrd Schaefer. - Druck und VerlaQ 
,,Univer~um„ Geseit-;chaft Für Druckrre1 

betrieh. Beyol!lu. Galib Dede Cad<I. 59. 



Aus Istanbul Die Kriegsbegeisterung 
der Walliser 

p e r s o n a 1 i e n London, 27. Januar 
Außenminister ~ ü k r ü Sa r a c 0 g 1 u Ein eigenartiges Licht auf die innere Ein'g-

ist g-ester.n abenid nach Ankara %UI'IÜckge- keit in Englan<I werfen Verhandlungen vor 
kehrt. englischen So~rgerichten für Kriegsdienstver-

Der Mirusfler wird voraussi.chtlich am weigerungen. H;er werden sehr häurig Bewei5e 
30 J 

. _ _, · I -'-uJ für partikulari.stisc~ Tendenzen erbracht, bei . anoor w1o::uer m stan:o eintreffen 
und von hier dann in Beg!' 'tu des denen vor allem d ie W a 11 i s er eine große 
Generaldire-ktors Ferroun und d nl1r k- Rolle spielen. Der Präsident der Walliser na
tor seines Zivilkabinetts A~b.h e tiooo.len Partei erklärte, daß England einen mo
~rader Ratstagung fahren. zur raJi.sohen Anspruch auf Leben und Freiheit der 

Walliser nicht habe. Die jahrhundertelangen 
• rassischen Kräfte der Walliser leiten sioh nic~t 

W'ite verlautet, weroen die von 00 von der Geschichte Eng~ ab, sondern von 
französischen Regierung zur Besichtigung der v.ergangenhe1t de:' e 1 gen e n Volkes. ~:
der Magi.not~Unie eingcladenen tü ki- he1" könne England 111cht die Schranken sein~r 
.sehen Pres~rtretier ~ Feb r Vergangenheit überschreiten, es sei denn mit 
aus Istanbul ~rei.sen am • ruar Gewa~. jeder Ve!15Uoh, die Gewissensforderun-

. gen eines Wallisers beiseite zu schieben, sei für 
R ü c k r e i .J ein Land, das den gegenwärtigen Krieg für dir 

s ~ o e s R N . ru·h b D . echte der kleinen ationen zu ren ~-
e u t s <: h e o B o t s c h a f t e r s .haupte ~ Politik z w e i f e 1 0 f t e r M o r a 1. 

na<:lh Ankoara ' 

Der Deutsche Botschafter von p a • Zum vertragslosen Zustand 
P e n ist gestern abend nach mehrtägi- zwischen Tokio und Washington 
gun Aufen~alt in lstanbui wieder nach Tokio, 26. Jalll. (A.A.) 
Ankara abgereist. N Dioe Zeibung „N i s c h i i · 

• 
Gesbern mrttia.g g.aib der Deu~ Bot

Khafter im Park-Hotd im kkinen Kreis 
ein Frühst!iiclc, an dem auch der nerue 
deutsche Generukonsul in lstanbul. Ge
heimrat F. Seile r mit Gattin 'te:11!n.aITTm. 

Sportplatz Mode 
Das für Sonntag vormittaig angesagte 

Fußballspiel muß a u s f a 1 1 e n , 
da der Phtz infolge des W etterumschla-
9'05 nicht benut:zlbar ist. 

s chi" aI19Wöhnt, daß die Vereinigten 
St.a.a'ten den Vie·rtrag 1iättem a.bLa.ufen 
}assen, um die Lösung des Gh.inakonflik
lies bis zum Ende des europäischen Krie
ges ro verzögern und damit auf Japan 
und auch auf Enghnd und Frankreich 
einen Druck aruszuüben. 

Die Zeitung „A s a 1h i" mahnt 
die Vereini.gten Staaten. ihre HafoU1I1g 
zu ändern, um den Frieden im Baztfik 
zu bewahren. 

A · von Sil\1185 sind neuerclings aus dem Tran-
u s den E r d b e b e n g e b i e t e n sitdepot des Roten Ha•lbmondes 50 Ze1be 
Aus Amasya meldet die An.aioolischc ah~oot worden. 

Agentur, daß zwei kichre Erdstöße von Unter den Auslandsspenden ist eine 
2 Sekunden Daruer am Donnerstag im Uebei-<wei·sung des belg~schen Hidfskomi
Bezirk von Ezine verspürt wurden, ein tees beme-xlkenswe.rt, das eiinen Betrag von 
heftiges Beben wurde um 13 Uhr in F f d Erd h--·-· lli ah 100.000 be:lgischen ranken ür ie -
.-u.._,ya se st w rgenommen. beibenopfer übel"W'iesem hat. 

In dtt Nacht 2J11m Donnerstag erfolgte . 
in ~arkikara.h.isar ein leichties Erdl:xben Fe1:'.1er. hat. das ~apani!SGhe R?te K~ 
in der Zeit von 23,16 Uhr. Schäden sind der .tili\kisch-Japaillls.~hen _Gesellschaft m 
nicht emgetreten Tokiio 3.000 Yen uberm1ttelt und dem 

Aus b:mrr wW gemelidet, daß am Don- Roten Halbmond eme 1~t.oe:re Spende 
nerstag um 15,38 Uhr ein heftiger Erd- von 7.000 Yen zugehen .assen. 
stoß in Bergama und um 12,40 Uhr etn • 
leichterer Stoß in ödemi~ wahrgenom- Die Vereinigt11ng der ehemaligen Schü-
moen wurde. Schä.dien ei.nd nicht z:u ver- J.er des Galatasaray-Lyzeums hat e:ia1 
z~dlnen. Konzert für d;ie Opfer des Eoobebens und 

Der Istanbu1'er Hllf5all!SSchuß hat bi-'I der Uebersch~mungen veranstaltet. 
gest1ern 972.415,88 Pfund an den Roten Dieses Konzert fand rm großen Saal des 
Halbmond abgefiührt, die als Spenden Lyzeums statt und brachte einen Reinge
bi·sher eingegangen sind. füs zum 24. J•- wilnin von 450 Tpf. 
~ eztbrachten die Spendenzeichnu.ngen Di·e Vercini.gung hat von sich aus dioe-
1m ganzen Lande anen Betrag von se:n Betra9 um 100 Pfund emöht und dl?lIIl 
2.7271.058,28 Pfund. Roten Halbmond. insgesamt 550 Pfllllld 

Für diie Obdachlosen im <kt Gegend iibermitteit. 

Istanbul, Sonnabend, 27. Jan. ~ 

Generalkonsul Dr. Toepke zum Abschied Craigies Haltung „wenig freundschaftlich" 
ren veranstalteten Abschiedsfeiern in be- Tokio, 26. Jan. (A.A.n.Reuter) eine Beleidigung Japans. Ich lege Wert ~a~~ Am 1morg'gen Sonntagabend verläßt 

der bishJ:rige Gen.eralkonsul Dr. Axel 
T o e p k e naoh Ueberigia•be ·der Dien.st
gescbäfte an seh1e:n Nachfo,ger, den am 
25. Januar hier eingetroffenen General
konsul Sei 'l er. mit seiner Fami11Le im 
Simplon-Orientexpreß Istanbul. 

Wenn Generalkonsul Toepke aus dem Dienste 
des Auswl\rtigen Amtes, dem er 28 Jahre seines 
U,bens gewidmet hat, scheidet, kann er auf ein 

arbeitsreiches und verd;enstvolles Wir~ auf 
den verschiedensten europäischen Post= zurück
blicken. Seine amtliche Tätigkeit fiel in eine 

äußerst schwierige und bew~ Zeit, die ki,zten 
E.ins:J: an Verantwortung und Na-venkraft er
forderte. S:e war aufs enJSte mit <km Schicksal 
de3 Reidl es verbunden, dem GeneralkoosuJ T oep. 
lte diente. So hat er, &üh an verantwortlicher 
Srelte handelnd und wirkend, den Glan:z. und den 

sonderer Weise in Ersdheiiruung ge.tre• Der Sprecher des japanischen Aiußen- meinen japanischen Freunden zu vers c)ie ~ 
ten. Und so seh~n alle s:~ne vielen minislierliums erklärte, daß der britische daß Großbritannien keineswegs wünscht aud.1 
Freunde und Bekanncen, a.lle, die bei Bobschalfter Craigie, inde:m er sich an die nur im geringsten Dinge zu unternehme!!· „ 
iihm in sc.hweren Zeiten Rat und Hrlfe japams~~ Nation wandte, bevor er dem Ansehen Japans schaden könnten. p:.: ~e
gefu.n.den haben, alle, die ~hm während formgemaß auf die japanische Protest- ge besteht darin, ob nach internationalem d, 
der langen JaJhre seiner hft.•sioge:n. Täti>g- note eine Antwort gegeben habe. eine setz d·ie jm waffenfähigen Alter stehen

0
: 

keit dienstlidh oder geseJllschaftlich na- w e n i g .f r e u n d s c h a f t 1 i c h e Deutschen ·an Boro neutraler Schiffe kstgen f'! 

beigekommen sind, mit We'hmut Her.rn Han~~g be-g<1ngen •habe. men werden können. Diese frage wird S'~ 
Ge:nera1konsul Toepke scheiden und 19.~- Crat.g1e hat in Wirklichkeit der Presse Erldä- zwischen den beiden Regierungen in einer er# 
ben i.hm ~hre herz1ichsi~.1n Wünsdhe fiur rung uber die Anhaltung des Dampfers „Asama gen Atmosphäre ohne Aufstachelung irg 
seinen weiteren Leibenswe.g mit. Maru" abgegeben. welchen Zorns gelöst wetiden können." 

. Der japanische Sprecher fügte hinzu, 
• die Ha.itung des Bot!schafter sei o h n c • A) 

Die T ü r k i s c h e P o s t". V 0 r g an g. London, 26. Jan. (A. · 
der Gch~lcmrat Toepke jedeI'.zeit großes Craigie hat an die Presse folgende Er- D:e Antwort der britischen Regierung auf 01-
Verständnis entgegenibraciht~, diarukt rhm kläru n g gegeben: japanische Protestnote wegen des ZW'i:;Ch: 
auch an diese.r Stelle heNhch und ver- „Ich habe den Eiirnlruck, daß die frage der falls mit der „A s a m a M a r u " ist nach Tor
bindet daun.i'c <lie besten Wüns~e für Durchsuchung der „Asama Maru" z:u viel Miß- gesandt worden, um d'llrch Vennittlung des b 
sei11e und seiner Kinder Zukunft l!ll der verständnissen Anlaß gegeben hat. Von allen tischen Botschafters in Tokio dem japanis~ 

Abstien des Kaiserreiches, die """lück.se!ige Zeit d h H · t S •t " -·„ eutsc ·en eiana · et en S:li'I m~m wiederholt, es handle sich u"ll Außenministerium übergeben zu werden. 
der Erniedrigung und die Zeit d-es W~auf- ---------------
stiegs ucd dtt Verwirkl:chung des Großdeut-
schm Reiches miterlebt. Nach seinem Eintritt ins 
Auswärtige Amt im Jah~ 1913, nach Bttod.igung 
des Vorbereitungsdienstes in der Zentrale in 
Berlin und kurur Tät.igke..t an der Botschaft In 

Paris und am Konsulat in Neapel wurde 1-krr 
Toeph während cltt Jahre 1915-20 der Schwei
zerl$chtn Gesandtsc'.:iaft l.n Rom w Lt<Jatioos
sekretär zugeteilt, wo tt & schwittige un:l 
doch so dankba~ Aufgabe des Schut:us der 
deutschen Interessen in l~n zu erfüllen 
h11tte. Ansc'.1l~S.,nd war Herr T oepke 
nach kurzer Tätigkeit im AuswärtiJro Amt von 
1921-24 als Koosul in Trle.st und von 1924-27 als 
Legationsrat an .~er GeS3ndtschaft in Bukarest 
tätig. Von 1928-31 wirkte er als Vortragender 
Legationsrat dn der Rechtsabteilung des Auswär
tigen Amtes in Berlin, um dann von 1931 -34 
Wlter schwierigsten Verhältnissen aJ.s General· 
kon.-;ul in Memel tätig :z.u sein. Am. !. Septem
ber 1934 übernahm Herr Toepke d;., Leitung des 
Generalkonsulats Istacliul. 

In den 5~ Jalhren seines Wirkirns in 
Istan;bul hat sich Herr Toepke nicihc nur 
in den Herzen der Ang;:lhörigen der 
deutschen Kolonie sondern daruher hin
il!U·S im Koros.u'·arkorps, dessen Do}"en er 
zu.letzt geiwesen, hei den Beihö11d~.n des 
Gast1:mdes un.d in den h :esi'gen Gesell
schaftskre:sen ein bld::>endes Denkmal 
BI' setzt. Er ist in d~eser Zeic mit dem 
Le~en der deutsd1ien Kolonie Istanbuls 
aufs inn :.gste ver~."achsen. Ihren beredte
sten Ausdruc& hat diese Verbundenheit 
in der An'cölna:lime gefunden, die ihm 
von allen Seiten zuteil wurde. als ihm 
vor Ja~resfrist di'e Gattin und seinen 
Kin.dem in zartem Alter die Mutter 
durch den Tod oo.1trissen wurde. Di<! 
herzlichen Bea:idirungen, die Herrn Ge
nera1okonsul Toepke mic der deutschen 
Kolonie und mit seinen Mitarbeitern 
verbanden, sfad in di:'!l letzten Ta.gen 
bei den verschiedenen zu seinen Bh-

• 

Wollen die USA die Neuordnung Chinas hindertl1 
Sendungen 

in arabischer und iranischer Sprache 

In 1 ran i scher Sprache wird über die Tokio, 26. Jan. (A.A.) 
Kurzwellenstation DJB, 19,74 m, In der Zeit Im Hinblick auf den Ablauf des Handels- und 
von 19,00 bis 19,20 Uhr gesendet. Schiffahrtsvertrages zwischen den Verelnlgten 

In b 1 scher Sprache (Hocharablscb) Staaten In Japan - der Ablauf erfolgte am 
über d~: ~urzwellenstationen DZO 19,53 m und 25. Januar um Mi~emacht - veröffentlicht die 
DXB 31 ,22 m in der Zeit von 18,30 bis 19,20 J~panls~he. Nachrichtenagentur folgende wnt· 
Uhr Ferner über die Stationen DJP 25,31 m un;I liehe Mitteilung: 
DXB 31 22 in der Zeil von 19,45 bis 20,40 Uhr. Wenngleich auch ein Abkommen oder ein 
Schließli,ch über die Station D JP auf 25,31 m neuer ~ertrag noch nicht abgeschlossen ist, um 
. d z ·t von 21,25 bis 21,45 Uhr. den froheren Vertrag zu ersetzen, so haben 
in er et 

1 1 
tanbuler Ze't doch beide Länder beschlossen, dlskriminieren-

(Alle Zeitangaben n 8 1 
). de Zölle einander nlcht auizuedegen. Demenl· 

Geschenke für sp . eh Kind 
isch W . h arus e er 

Im Hause des span en . tnter ilfswerkes b . 
sehen Botsehafters in Madrid, arme spaniso'., esc!:~kte Frau von Stohrer. die Gattin des derut· 

d 
L ndesgrupp=!eiterThomson SOWie durch He Kmdtt. Frau von Stohrer wurde ~ltttet von 

em a e rren der Lande311ruppe der Deutschen Arbeitsfront. 

sprechend erfahren die Beziehungen zw~ 
den Vereinigten Staaten und Japan prak 
keinerlel Veränderung . 

• 
Tokio, 26. JamJar (A.A·l 

Der AMat11f des Handelsvertrages z~ 
sehen Japan und -den Vereinigten S~.i 
ten wi.rid von ·der japanischen Pre» 
eingeihend be'han·delt. 

Die „J a p an T i im es", ~ 
große japanische 011gan iaJ. enigl.is~ 
Sprache, fordert Vergdtrungsim<lßnah!ll !111 

gegen die Ausländer in Japan und 
besetzten Ohina. 

Die . K o k 'u m i n" ist sehr ~ 
s1·mistisdh und emvartet einen baldi9 
Ab:brudh der diplomatisohen Stiz.iehU' 
gen. 

• 
Washington, 26. Jan. (A.fl) 

Der Ablaiuf des H a n d e 1 s v e r t r a g e s r!I 
Japan und das Scheitern aller von Toklic .~ 
ternommenen Bemühungen wr Einsetzung eiG 

provisorischen Regimes eröffnet eine neue e~~ 
ehe in den Betiehungen z.wischen den Ve~eiJl~ 
ten Staaten und Japan, wie in diplomatiSCI" 
Kreisen erklärt wird. Man betont in d~ 
Kre:sen, daß der vertragslose Zustand n1 

notwend :,gerwe:se die gogenwärtige Lage Jl1' 
dern müsse, nach<lcm sich d:e Verein'gten St~ 
ten von jetzt an in einer vortei~ruaften Lagt 
finden, um einen ieder:reit wirk s a f1I t 
Druck auf Japan ausüben zu können. Die 
der letzten Zeit von der amerikanischen R~ 
rung gezeigte Festigkeit wird als Anzeichen I 
für ausgelegt, daß d·ie Vereinigten StaateSI 
„neue Ordnung" nicht anerkennen wol 
die Japan in C h i n a aufrichten will . 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
~!' 

Um den 7.-10. Februar Abrollung Im beliebten Restaurant 

Bett-Tücher 
Bettdecken 

Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 
Tucbentücher 
Socken •· Strümpfe 

Wischtücher und 
Küchentücher 

bei 

7'1_t1,ARi~~is 
lSTIKLAL CADDESI 334-336 

1'l!l..EPON : 407U 

Versand nach dem Inland 

Städtisches 
Schauspielhaus 

T..,_.. 
Außer Montags ti111lch um 20.30 Ubri 

0 KADIN 
5claaupid la s Alrtea 

Städtisches 

Lustspielhaus 
latlldll C.sdell 

Allßer Dlenstap tlglicb um 21,38 Uk 

,,Kurz und Bilndig" 

• 
Montag, den S. Februar 1940 

Urauffübrung des Stadtth~tus 
„PENBERSOKAK NR. 46" 

von M. F e r i du n 
Der Gesamterlös ist für die von der 

Erdbe'ben-Ka2strophe &troffeoe:n be-
1timm·c. 

f NORll I LLOYD 

B 

1 Sammelwaggon nach Köln 
1 Sammelwaggon nach Wien 

aAmtllch rnlt promptem Anschluß nach allen deutschen Plätzen 
und nach dem Protektorat 

Güterannahme durch Hans Walter Feustel 
Galatakai 45 - Telefon 4:4848 

Die amerikanische Sän,erln 

LOUISE DUKES 
im 

PARK „ HOTEL 
Morgen Nachmlttarsveranstaltung um 17,30 Uhr 

Kirchen und Vereine 

NEUESTE 
MODELLE 

BESTE 
QUALITÄT 

GüNSTIGSTE 
PREISE 

finden Sie nur bei 

J. 1 t k in 

rtOVOTrtl 
die gute Unterhaltung 

FIKRIYE HOTCHKISS LEUSSI YUNKA 
His Master's Volce 
Primadonna 

mondäne 
san,erlo 

bezaubernde 
Diseuse 

Stlmmunrs· 
Bariton 

Auf alle Pelzarbeiten erhalten Sie 

25% Ermäßigung 

Alman Kürk At~lyesi 
DEUTSCHE KORSCHNBR-WERKSTATTB 

KARL HAUFE 
BBYO~LU, tSTIKLAL CADDESI NO. 288 

TELEFON 4280 

Pür den Kaufmann 
te~r wiehtigu llaunal abet" a.lU 
Wirl8ehaftllfra.11en <Ur TilrlM und 
benaehbarteft UJ:nder bietet in eu.-
14mmenfa.11aender Form die Wirl-
1cl&aftlzeitaeh1rifC 

Deutsche Evangelische 
Kirche 

PEINE DAMEN· u. HERREN-SCHNEIDEREI 
.DAS HAUS. DAS JEDEN ANZIEHT" 

Beyo~lu, lstiklal Caddesl 405, Tel. 40450 .'-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'' (gegenüber Photo-Sport) ,„ 
Am kommenden Sonntag. den 28. Je-\ K . e F i 1 i a 1 e r 1 

·Der Nahe Osten 
Bncheint alle H Tage 

lahrabcsag 10 Tpf. 
ßinw•n~ SO Karq 

Perserteppich-Haus 
Kasaim Zade lsmaiJ u. lbrahim HoV' 

a-.kL M~ P-
Alliod ~ U. l·M •• TU.. J1t1,_U4Cll 

Kediye peynir 
(Käse für die Katz) 

mit Zow Dalmu 

nuar, vormittags um 10.30 Uhr Gottes• e 1 n , 
die:nst in der Dwtsdlen Evangelischen = r•••••••••••••••••••••••••••••„ 
Kirche. Die Gemeinde wird dia:zu Jierz· 
liehst eingeladen. j 

Am Sonnbag nacharu'ctag Zusamroen
kunft .der berufstätigen Frauen und jun· 
gen Mädchen iim Pfta.rrthaus. Schwester 
Mal'garetihe lädt !herzlich dazu ein. 

ABFAHRTEN: 

Wintergarten Tokatl1yan 
HEUTE ABEND 

Gregor, Lucia la Bella und Pujol 

Olga Sanchez 
Deutschsprechende 

katholische Gemeinde 

Sonnlla;g, 28, Jaruuar, ist in St. Georg 
um 6 und 7 Uhr hl. esse, um 8 und 9.30 
Uhr deutsche Singmesse !II!lit Ptedi~J'c. 
um 18,30 Uhr Andacht. 

Konsumation 65 Pstr. Nach Kavala, Saloolkl. Volo. Piräus, Patra" 1 Gedeck 1,50 Tpf. 

Santt Quaranta. Brindlel. ADcona. „„„„„„„„„„„ ...... „„.„„„„„„„„„„.,,, 

Jeden Samstag ist um 18.30 Uhr li
turgische Anspraoh.e und Ahen.dgebet. 

Deut•cher 
Ausflugsverein 

V eoedlg und Triest: 

1/1 ABBAZIA 

Nach Burgas. 

s/a MERANO 
1/1 ASSIRIA 

Nach Patras, Venedig und 

a/• ALBANO 

Nach lzmlr, Kalamata. Patras. 
und Triest: 

28. J-

1 
26. J-
30. J

Tliest: 

28. Jaou.ar 
Venedig 

Sonntag, den 28. Januar 1910: Wande
rung an der Stadtmauer von Ec:Hrnekap1 
nach Yedikuk. TreHpu:nkt bei Edirneka- a/• BOLSENA 31. Jana.ar 
p1 um 2 Uhr. (Straßenbahn Sirkeci· Nach Piräus, Brin.cllsi, Venedig und Triest: 

Edirnekap1. Anfahrtszeit etwa 40 MinU· •/• BRIONI 26. Januar. 
ten). Fü•hrung Dr. D ö r n er 1 

. . . . Um nähere Mllteiliimgai wolle 1D1U1 licll aa die 
Bei schlechtem Wetter wird die Wan• Geacr.t-Vttlfttlan9 i.-oua.s-.., IMelcsl. u, 17, 

:cl,:b!,~uf den folg«>den Sonn,.. ,,.,.

1

„,, - Got-. -. T"' ...,,..., 1 

LEIPZIGER FRUHJAHRSMESSE 
vom 3. bis ein chließlich 
11. März 1940 

Mustermesse 
vom 3. bis 8. März 

Alle Aualcn11fte ert~llt 
LEIPZIGER MESSAMT 
LEIPZIG I Deutschland 

oder 

da.s 

Große technische 

und Baumesse vom 

3. bis 11. März 

Ermäßigung 
auf den deutlichen 

Reichsbahnstrecken 

FA. ING. H. ZECKSER, Istanbul - Galata, Aheu Münih ft' 
Td.i 40 163 - P. K. 1076 1 

„ 


