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Der serho~kroatfrche Bereits 300.000 Pf. Spenden in Istanbul 
Isinet Jnöniit nach Ankara zurückgekehrtt spendet 10.000 Pfund 

Ausgleich 
St Seit drr Gnmdung a"s 1ugo w· che11 
detaatswesens ( 1. Dezcmocr 1918) b 

eh . die .kroat• he Frage das ent 
s e1dende 
Zeitw T 

1 
mnerpol!tisc e Prcökm 

d pe' ig eugnete man Be c 
es ro!:iJ :ns. vor crgc cn:l crk r ::n es fiir g lost doch hte es m
Fo~ w~er .'" der ·n n oder anJeren 
lieh /"· U b:i.dh 20 J hrcn " r sc ß 

ie e er:;Pun mein d ß --.un z cm 
• J man 'lllt G" t F 

rucJht aus der \Ve t SC f k n 
anoere We b 
t· n Eh ge esc :ir1tten "e j.,, m >-
z~; . e •sA n der Ts ;e o-Slowa«e: 
k mi>ercn uf!ösung des S a s" s 
st'.":' i, war m J ugosl<>w en d e zent 
M c e u~d von dem Kroatenfuhrer Dr. 

8 t s c., e k vollig abge' ee Reg e-

d
tunghSto1a.d1n W'tsoh zuruckgctreten und 

um · K em a!:>mett Z w et k o w 1 t s c h 
ersetzt wor len D M dent . . er oc e n erpr -
.<uf bezeichnete es als se ne H. t-

'· 3 3. Januar (A.A.) 
.An•ar . LJ·' I t der ReptllJ ·'" sme 

r Pr~suknt 13 30 lfär nach 
n u. is" he-.:te um · 

. kgckehrt. 
'a ,,,.ruc • f wurdie an der Station 

Staat~:ll'.l Ministerpräsident Dr. 
IC.ya~ d dem Vali TandoQan 

Say±>tn un 

ßt f n ,Ankara waren zum 
B • ~ \0 . d 

J c ~ Staatspräsidenten er 
a a · G~V Al>tlal'>alik Renda. 
:l n_t c! r „. Abgeoodneten und die 
l tcr. wrle l!:i<llntten erschienen. 
~ Min stc ·" 

• 
Turhal, 3. Jar.uar (A.A.) 

F 
. b r er hat die Nacht In 

l• u natluna ßahnhof Amasya vtr-
Sond :;'l.1o9 am um c; l.Thr vonnittag in 
tmd steh gest:troD Staatspräsident durch-

,.bcn. ~r . 
.t bell d d rmpfing dann t1ne au.s 

Sca t un . 
g,,_ At>ordnua:. die Ihm übe< die 

g kommrne. thretn Gebiet berichtelt. Im 
schäden 1!l vedkß cl<r Staatsprä>I· 

de:; Noch.""= um 13.30 Uhr roch Tur
.uya ond efJ1pfJng fr -ltn in Turhal wei
ck [lo>"I Fa>k öztrak und besprach 

f:menm1""'" 

lange Z.lt hindurch mit Ihm dio für Er:Wlc:an 
aotwcndiQ<n Maßoa.hmeo. 

• 
Ankara. 3. Januar (A.A.) 

Der Präsident der Republik, lsmet 
lnönü hat dem nationalen Hilfsausschuß 
filr die Opfer der Erdbebenkatastrophe 
einen Betrag von 10.000 Pfund zur Ver
fügung gestellt. 

• 
Istanbul, 3. Januar. 

Der nationale Hilfsallßschuß in Istan• 
bul ist auch gestern unter dem Vorsitz 
des V ali zusammengetreten und hat sich 
mit den Spenden für die Verunglilckttn 
beschäftigt. Bis jetzt hat der 1 s t a n -
buler Ausschuß der Kasse 
des Roten Halbmonds 289.483,82 Pfund 
zur Verfügung stellen können. 

Gestern wurden 114.114,82 Pfund 
dem Roten Halbmond libermittelt. Die 
Geldsammlung des Hilfsausschusses er• 
gab gestern 31.600 Pfund. 

• 
Amasya, 2. Januar (A.A.) 

Um 7.36 Uhr wurdM In Amasya l!Dd m der 

Ge:me:!ndc Ezine: sowie in .z:wei Oörfttn des 5,.... 
.itrlu Sulu n~ Erdstößt vuspürt. In den ~I
den letztgtnannte:n Orten wurde dtt tine: Stoll 
..w Mitternacht. der andtre Erdstoß oegen Mor„ 

i)en wahrgenommen. 

Di< von dm Hilf.saU!Ochil.ssen der Um:ebung 
gtsanUneli.n Geldsp<nden, Lebensmittel un.i 
KlcidungMtüc.ke:, die nach Amasya gesandt wor
den .sind. we:rdftt jeUt an die ßed[irfti~ ver
teilt • 

Sympathieundgebungen 
Aegyptens und Irans 

Ankara, 3. Jan. {A.A.) 
Zu Beginn der heutigen Sitzung in der Gro· 

Ben Nationalversammlung, wurden die S y m -
p 1 t h i e k u n d g e b u n gen verlesen, die der 
Präsident der i r a n i s c h e n Nationalversamm
lung und die Pr:lsi<lenten der ä g y p t i s c h e n 
Kammer und d<S Senats an die GNV anl5ßlich 
d.., Erdbebens in Ostan1t0Hen aerichtet hattea. 

Die Verlesung dieser Kundgebungen wurde 
von der GNV mit Beifall aufgenommen und das 
Bilro der Pr~ntschaft wurde beauftragt, auf 
diese Beileidskundgebun11:en zu antworten . 

gabe. den Ausgleich m: dC'I Kroa-en 
'b.er!:iei.zufü1ir01. Das hatten vor 1hm 
schon m:ino; ~ erklärt. un j ~einem war 
es noch geluDgen. Zwetkow1tsch g ng 
~da~hts:>m vor. Erst er ·d'gte er den 
~us!:ialt, und bere tete c!urch e·ne ge· 
.. ff ickre Pressereig1e sowie cLtrc:!i a.n-'ere 
A entl ch_e Kun:loebunge:i e ne günst g• 
da tmosphare vor. End März fuhr er 

dhnn zum ersten Mal nzeh der kro3ti· 

0 en Hauptstadt Agram um s cJi m t 

Offizierskorps des Bezirkes Erzincan 9()0/o umgekommen 

Erzincan ein grosser Brandherd '' r'. Mats<!hek aus-;:usprccne:o 'ach fünf 
we1~•ren Be h _.._. • A ·i guc;o en >=1en es am 27. 
~!. so weit zu sein. daß das . ;x>ra
k .. ' die Verst.ändi:gung. erzielt w-.rden 
k:~~ Doch fan;J die ''"''schen Zwei· 
rede ,_L.~ MatsCJ.'l! k 9etro.<fene Ab-

n-....," in allen Pu ktcm Zu t n• 
d.'.ßg der Krone. Her ttlg~ sich Mn. 

ls es sowohl dem M rusterpräs ':lcnten 
a a.uclt dem Kroaten~ trer wir.die 
<tl'nst wm den AusAlnö zu tun "ar. Um 
iede Unk r eit künftig i::i .ermc len. 
wurde ein Ausschuß \On sed:s Juri tcn 
~wg 9! t.zt, d"r alle mit ·cs.:r serbo· 
~~oat1schen Verstand" gung zusammen• 
li a"~enden Fngen auf >.~re •taats1 :c1t
l ehe Bihand!ung m tiea•beiten sofite 
f m La.'>'. des Jam, Juli und August tr:i· 9 ··%'. sich Zwetkowitsch und Matsc~ek 
0

, rs m kleinen .kroatischen und slowe· 

,, 
Istanbul. 3. Januar 

werden aus dem Erdbe· 
der Presse Erz i n ca n folgende 
biet von ·· ffentlich t: 
lu ,;ero . d 

ngen d 1 E r z : n c a n w ir 
t St 8 .. um t . Auf Weisung der 
9 g t r l niemand mehr dort blt"i
nq dar tag sind 5 Züge mit Ver• 

A.m Die;s cn Angehörigen abgelas
und ({e Verung'iickten werden 

Orden. . s·vas und Malatya ge-
Divrik· 

1 

Jbst und ihre Bewohner 
Stadt s• erschreckenden Anblick. 

einen S t a d t i s t e i n e i n z ia a n : d h e r d g e w 0 r d e n. 
oran 

Im M i 1 i t ä r 1 y z e um von Erzincan 
hat man 115 Tod es o p f er verzeich
net. 

Fünf Gemeinden des Vilayets Erzin
can sind voJlständig der Katastrophe 
zum Opfer gefal"en und niemand ist mit 
dem Leben davongekommen. Von 17.000 
Einwohnern der Stadt Erzincan sind rd. 
l 2 5 0 0 g e t ö t e t w o r d e n . Die 
Zahl der Verwundeten betrllgt über 
1.000. UeberalJ wird an der Bestattung 
der Todesopfer gearbeitet. Am Neujahrs
tag wurden 500 Leichen beigesetzt. 

Oie Verwaltung des ganzen Gebiet~ 
hat der Armeeinspektor General Orbay 
übernommen. 

nikhen Orten. 
Ein-e wichtige Rol1• als Verbindungs· dussolinis und Francos 

fuhnn zwischen der kroatiS en Volks· .1.l.& 
.i..hung und Pn:nuegent Paul spielt~ ·~u•abrstelegramme an den Füh„er 
D el der 1et.z1>Je Banus \on Krootien. 1: JP 
w r. d Iwan Schubasohitsdi. Sobließlich Rom, 3. Januar Der F ü h r er antwortete darauf fol· 
Dur kn die Verh ndlungen unter dem 1 in i sandte der Führer gendermaßen: 
au"t h der am europaischen Horizont ) Mus 5 bsel folgendes Telegramm: „Zum Neuen Jahr drücke kh Ihnen 
n; :"'

0
enden Krcgswo'ken 50 bcsc'ileu· n °!\ahres"'ec 

5 
Neuen Jahres bringe ith lh· meine aufrichtigen Wünsche für Ihr per· 

ve~kun~ß am 24 .. August der Ausgleich f ll,, l\nlaß de ,4.usdruck meiner aufr:chtigen sönllche.s Wohlergehen und das Glilck 
E et werden konnte ~ce, den d meine herzJ:chsten Glückwün· und die Größe Spaniens aus. Ich wünsche 

Ba s hwur:!e c!en Kroaten :n• c·gene 1 4-r halt •" nter Ihrer starken und erprob· Ihnen nach dem Sieg auf dem Schlacht· 
sie nsc l aft zugestanden in deren !kre c!1 n ~ Mög• u fasch:st:schen Italien, das dem feld noch vide Jahre des Wohlstandes." 
geh:n~e 'f-11reichen GeYoeten u~r wtlt IS\ n~ ~~hen Deutschland verbündet • 
•llen t Utonom e _.,„rugen. o.~ Kro3· t: \ z al st rto'g bei Vollendung seiner na· Rom, 3. Januar (A.A.) 
k1'>&!· rat<lll mit dem Pr.is den .n ,der "\•oller E besch'.eden sein." Der ungarische Außenminister Graf Cs a k y 
als ~~en B iaernparte1 Dr. Mat c-~ k l\ufgab<n v.ird, wie gemeldet, gegen Endt der Woche 
ten i~·~ 'ertre en~em M:n" crpra<•en· ht t D 3 ntwortete im gleichen Ge•st nach San Remo kommen, um s;ch einige Tage 
kowit9d);' u.mgeb1ldete Reg cocmq Zw" t· fit; tlie~ce j\al!leradschaft folgenderma· 1u erholen. Diese Meldung hat in römisc:ben 
o·r I ' ein. der aouc-1 noch Vertreter politischen KreiS<On größtes Interesse hervor-
DieS: t~t serb·sohen Parteie~ be traten r ~ . e Ihre Wünsche zum Jah- gerufen, und man weist darauf h;n, daß Graf 
u egierung ~ nun de Au'gai!>e b~ ~~rwi~~r Sie an mich gerichtet ha· Csa\:y seit dem Monat Aueust nicht mehr in 
zie1:0 ni;:en. den m ·1 den Kroaten er· fü, Ich el, . 

1
' e die gleichen Wilnsche 1talien war. 

best; US!Jleich durchzur iren d h. 1 ~ bri~~atsozia istische Deutsch· Damals war er gekommen, als ·~ die Be
rung tnm:e Rechte von der Zentralreg;e- Jj~ dar n~t1°5ie dem faschistischen lta- sprechungen Cianos mit den deutschen Staata
tra11en~uA dß- Bezirksvel'\valbung zu w!:>er- b t 'lle' die hen haben. Das w i 11 ml!nnem in Salzburg bten~t waren. 
rung z u . dem hat sich diese Re3:e v t 1, 9 gespfa ß unsere beiden • 
J>oltisc-b; tufriaöe gesetzt. chs inne•· er:i.il~~·, 1 en Völker ihr Ziel Budapest, 3. Jamua.r (A.A.) 
rung der p eben durch eine Aufkx:ke· sit~lchen und !,hre ~ukunft Von zuständioger Seite erfährt du 
te1- un:I Wesse„ V ersa."1?m!un3s· Par- t r s 

1 
e J Jen m 0 gen. Reuterhiiro. ö1ß der ungarisc'he A„ßen. 

zu lenken. a.hlgesetze m neue BaihMn • minister Grai Cs a k y waihrsclicinlich 
Daß <>t>cli ._. Madrid. 3_ Jan a Budapest gegen Ende der WoC.i.t ver-

ge'l: n Wlird •mer nicht alle,~ ganz gbtt lJ u r. lassen und nach l t a 1 i e n reisen wird. 
leicht ha e. war \·oraus:ru<ehen. Viel• dil~ St oberbaupt Spaniens, Cau- Er will seinen Urb..b in San Remo ver-
trntersohät:t m n manche S bwierigkc1t au l> aats o sandte dem F ü h r er bringen. 
n1<,l>t fur ; .._otler CLD:Je Ran;!pr 1 e Te~::_/ B nd~S Jahreswechsels folgendes • 
sich 0 ""':leu m g alten w: s1 • lij •ll!m Rom, 3. Jan. (A.A.) 
gmg es a f' "'- J~ n. An:!ererse"t< t.cr ,._~· ~ "b .,uttle Ew. Exzellenz den Der Italienische Unterstaatssekretär für Luft· 
man hoffe.,, ~elen G '> en sc'.rnellcr als ich !lc!'lltkud~ aufri~htigen Wünsche, die fahrt hat zu Ehren der Besatzung des Japan!. 
heu _ •n 

3
UtUte. Vor a1'em -bestreitet Glu~ Ihr persön 1ches Wohl und das sehen Flugzeuges „Yamato" ein früh,tück ge-

ehr, d.iß Sd.nz Jugoshwie.:t n .,-,na;":I hcg~, des großen deutschen Volkes geben. Das Flugzeug hat die Strecke Tokio-

Von dem 0 ff i 2 i e r s k o r p s des 
Militärbezirks Erzincan müssen 90% 
a 1 s u m g e k o m m e n angesehen wer
den, von der B e a m t e n s c h a f t sind 
etwa 70% Opfer der Katastrophe gewor
den. 

Von den Fabrike:n in Malatya wurden 
Arbeiter nach Erzincan geschickt, um an 
den Hilfsarbeiten teilzunehmen. Auch 
aus Sivas ist ein Zug mit 500 Arbeitern 
nach Erz.incan abgegangen. Völlig zer• 
stört sind auch die Dörfer K o y u 1 h i • 
s a r im Bezirk Sivas und Re~ ad i y e im 
Bezirk Tokat. 

• 
Entncan, 3. Januar (A.A.) 

Ein Zug mit Vrrunglückten itt h<ute abtnd 
nach Malatya ~ In dem Zog befind<n 
sich llUCh Reisalde nach Oivrik. Malatya, 
A<lana und Oiyarbelc!r. 

lnnenmlnls1er Falk ö: t r a k beecblftigt 9ch 
mit der Orgarusatlon der Hilfsmaßoahmtn fUr 
Jte Opfer der Erdbebmka<MtJOpht und für ihre 
Untrrbrlngung. 

Die Hilf.maßnalun.n In Niksar W<rden vom 
Guundhtitsmlnisl..""T Hlliusi A tat a ~ persönlich 
g<kltet. 

• 
Gireoun, 3. Januar (A.A.) 

Im gan:en Vitayf't G i r es u n wurde heute 
ein neues le 1 c h t es Erd beb eo verspürt 

D:~ aus Istanbul t"inge:trofff'm Hillsmannschaft 
wurde mit elntr größerm Menge von Lebens· 
Oiitttln und SanitJ!C31Jlaterial aach den Not.stands
oebie-ten geschickt. 

• 
El"%incan, 3. Jaouar (A.A.) 

Die mJt 300 Betten ausg<statte!e Ambulan• 
des Ro!e o Ha Ibm ond s hat Ihr< Tltiglceu 
nufgenommm. Ht'Utt wurc:kn 127 PtrSODf'.D tn 

Arzlhche Behan.1lung gonommeo. D'• A u f r l u • 
m u n g sa rb e i t e n ~rdm voo 800 Arbritem 
Weitergtfilhrt. Au.s ~ Trümmtm drlr ~· 
•tfu-%1en C.bäude wurden 250 Tote und 2 noch 
Lebende geborgen. 30 E!rlwohnrr dtt Stadt 
wurden lns Krankenhaus gebracht. Aus DivrUc 

sind 200 Arbeiter elngetroff•n. 
Das Ttlegraphmamt hat seine Arbeit \1.-iedtT 

•ulg-onommen und befördert lwr..e Privatt*
gramme. Auch ~ Pc»t ntmmt von morgai an 

~m Br!ef< an. 
B.n z~ mit 332 Verun~lack«n !.st htUt.! 

nach Ankilra aboi.'9a:nom. e'ia we:tttttt Zug geht 

moiven ab. 
O;„e Züge wc.-deo ab bout• mit dem Buchsta

ben F bndchnet. ._,ar De ~r A.t„gleic'h notwC"'•g . Rom durchflogen. 

M~tsdhek hat eq erung Zwetkow-ttsch· ~-------------------------------------
re:ieh be upt s eh her au erfol • auhl t 9eln ~ &nn mlt mem abge- einMhme weiterer nodh a~seits ste'ien· 
der den Kroa et ~nd d e Uel,-.rtr2'iJUD9 ,,,. ~e \'Jetk erst vor_ das Paria· der Kräfte. so daß schließlich eine Re
von Belgrad :;: ZJqes-.n:lenen Rechte tl'ete !l. 03 man sio.'i von l:.'i.m gierung entstehen wü•de, die gleich dient 
11esdhloss„n 

1 
~ Agram :.emlich „ anr t11i c:~ ~eh keine aJlzustar'.<.e För- erstei1 Kabinett Protitsc.\1 naoh der 

deutung des Sc:Ilbo~kroatisc.'1en Au.<
gleichs liegt ail>er -darin, <laß das König· 
rci<fu Jugos'11rWien th-ente- von .den "·erant
wortl: 1en TräA•rn aller drei StJats
' ölker (den s,.rbe:n, Kroat: n U"l>d Slo
wencn) rogiert -wfod. die ibereit si.nd. 
ihren Staat gegen jeden äußeren und 
inneren Feind ru verteHogen. Damit ist 
der Bestand Jugoslawiens heut' mehr 
denn je gesic'hert. <l"'nn n.:oht fragwür
dic1• äußere Garantien, sond"m d'e 
Willenskräfte seiner 15 Millionen Ein
wohner so.'üit2'M den Staat, den sie 
naCh Ihr~ eigrmen Behangen und Wün
sobitn heute wsbauen. 

die nelll•'ll po. li"tn
1
. ,_ en Tag wer'•~ ) ..._

1 
n <ro Gegenteil nur Hem· Sta.atsgründung Vertreter .-.lber Parteien 

da SC'!e:J G 11 "' l!IU"" •vu el" D Lf••A. s Wa!t! h f · esetze. 'or c J'ia -. i •b der urw.unrun11 dieser enthielte. 
a r J• rec 1 ür die sert Eide ~aust ne \ et cht Be:nerk.:nswert ist Man sl:~t daraus deutlio'h. "' Ich 
allttd :::Ste fSkupsc!>t Da berati!ll. Es ist BUC "· pr h · e Fragen w B große Arbeit sich Jugoslawien ~-... auf 

••!IS < J"cfu b de .'"<lß \ctS 1e-CD ·1e z. • uvUll 
st tthnd 9 1 • · O auch. W a b 1 e n .., 4, keil Bosn:ens und de: innerpolitischem Gebiet :u lösen vor· 

h en Werden I h - „er:. " ·1or g d P bl · h D cl "- d d Sl<l nämlic"- d" • mmer me r sei•• V '9"'-- 0 •cr as ro rn1 em<:r genommen >t. a urcn iwir ;„ außen-
" ,_, ie AilSl h d h ß ern -wina - B oh f K LI-I d S ""91erun c t urc . ca e , atoßtlllt eer ans a t roat:en politische •'"" tung es taatswesens 
•laatspoL~ oh.die noch offi nste-h nden ° h de Nllugestaltung Serb·ens noch verstärkt. unter aJlen Umstän:len neu
"'1nq eines _en Pm!>leme. d"ren Lo nie t a11s d~ Zustand der Diskussion tral zu bleiben und sich aus allen die 
1llng der ~o!J·ge Um- und Neugestal· hera~ sind nd die Gemüter wohl noch Lebensinteressen Jugoslawiens nicllt di
Ju~O$Jaw~ n,_e_rpohtisc:hen Verhältnisse he•_? 9e Zea ubesdhaft1gen werden. Man ~ekt berührenden Streitigkeiten heraus-

• uc:deuteu Wilrde. von :;ich ort ~uc.h, imiß:r wieder von einer Her- %Uhalten. Die große ge.sc:hiahtli.dhe Be- Dr. Gr. - Belgrad 

Preis der Ehlzetnummer S K1111tf. 

Bez u c 1prel1 e: für 1 Monat 
(Inland) Tpl. l,M, (Ausland) RM. 
5.-; für 3 Monate (Inland) Tpl. 4,25, 
(Ausland) RM. 13.-; lür 6 Monate 
(Inland 1 T pi. 8.-, (Ausland) RAi. 
Zll.-; lür 12 Monate (Inland) Tpf. 
15.-, (Au,landl RM. 50.-, oder 

Gegenwert. 

Erscheint Ugllcb 
Sonotaes. 

1u8er 

Ge_1chiltateltung: Beyo~u, 
Gahb Oede Cadde i Nr. 59. Draht· 
anschr_~ft: "Türkpost„. fernsprechen 
Oeschäftsstelle 44605, Schriltleitunc: 

446M. Poatlacla: 1Raobu1 1269. 

15. JAHRGANG 

Anziehende Getreidepreise 
Erklärungen Minister Top'<Uoglus in der G.N.V. 

Ankara. 3. Januar (A.A.) N3ch der Aussprache wurde der Gesrtusan· 
Unter dem Vorsitz von Refet Canitez trag .._,ommm. 

ist hrnte die GNV zusammengetreten Im wolt•,..n Vrrlauf der S1'2ang «6rtert.t und 
und b"handelte den Gesctzesantrog zur oenehm o"' de \"~rsammlung rm c.~" :ur Ab
Abänderung gewisSE r Artikel des Ge- anderung gewisser Bestimmungen des S-p<lge· 
setzes über den Schutz der G e t r e i de· huh„n-Ges.izes. 
P r e i s e. Oie GNV tritt am Freitag wi61er zusammen. 

Zu diesem Gegenstand machte der Handels
minister Na z m l Top t; u oO 1 u lan.geort Aus~ 

führungtn und bf.tontc dabei u a , daß der Ge
treidepreiJ nicht unter 6 Pi.:uter fallen werde, 
ja, daß er sog..v stei~n wer. le, nachdem im 
ganun MitU?lmettbeckt'n fast ktin Land m hr 
!lri. das Getreide a u s f ü h r e n könne. 01."n 
Bulgaren und den Rumänen H · tS nicht mög
lich, Getreide au.s.:uführen. \Venn den Ungarn 
rlne {ltW~ Menge Getreidt bleibe, so hät~n 
sie doch Schwierigkeitm, sie aus:.ufuhren. Unter 
dl~en Umständm wtirckn die Getre „1ep~:.U Im 
Lande 6 und 6.5 P;,,.,.,. erreichen. :umal uhl· 
rriC'ht Nachfragm vorJif'gm. 

Neujahrswünsche 
fremder Staat chefs 

Ankara, 3. Janu.:u ( A.A.) 
Anläßlich des Neu1ahrsbc11innes wur

den zwischen dem Prä _ ten der Re
publik 1 s m e t 1 n o n ü und de'l 
Kön:9en von G r 1 e c h e n ) a n d 
Lnd B u 1 g a r i e n sowie dem 
Prin'" genten Paul von J u g o -
s 1 a w 1 e n und General F r a n -
c o Glückwunschtelegramme geweohselt . 

Das amerikanische Untersuchungsergebnis im „A t h e n i a ".Fall 

,, Durch innere Explosi n zerstört'' 
Berlin, 3. Januar 

Wie schon früher berichtet wurde, hat 
die sehr eingehende und lang dauernde 
Untersuchung des •. Athen 1 a "'-Falles 
durch die Behörden der USA h'nerlei 
Anha"tspunkte dafür gegeben, daß die 
„Athenia" torpediert worden ist. Oie 
„W a s h i n !I t o n P o s t ", die sich so
eben ausführlich mit dem Ergebn1! der 
amerikanischen Untersuchung befaßt, 
stellt die Tatsache aufgrund autoritativer 
lnformati.?nen erneut _fes~und veroffent
hcht daru~er hinaus mteYessante Einzel
heiten über den Verlauf der Unter
suchung. 

Die genaue Ana1yse der Au s s a g e n von 
über 250 amerikanischen Passagie
ren der „Athenia", so erklärt das Blatt, habe 
eln derart veN·orrenes und widerspruchsvolles 
Bild ergeben, daß man darauf '"'·eder einen 
Protest noch eine Schadenersatzforderung g-=· 
gen Deutsch'and gründen könne. Das ameri· 
kanlsche Blatt hebt weiter die bemerkenswerle 
Tatsache hervor. daß ein Ersuch e n der 
amerikanischen Behörden u m U e b e r t a 1 • 

aung der amtlichen britischen 
Bert c h t e zum "Alhenia11·fall, das auf 
diplomatischem Wege an die britische Admira· 
litAt gerichtet wurde, überhaupt nicht beantwor· 
tet worden sei. 

In der englischen Propaganda 
•p'elte bekanntlich die B t hau p t an g e:no 
große Roße, daß e:n U · Boot ln der N"he 
der ~thenia" ges:chtet worden S<OL Diese Be· 
hauptung wurde naturgemlß auch In der ame· 
rikanisthcn Untersuchung mit be<ionderer Auf. 
merksamkeit geprüft. Ueber e:n Dutzend Zeu
gen, so bemerkt h:erzu die „Washington Po t 0 

hätten zwar behauptet, ein Unterseeboot ge!;e: 
hen zu haben. N'emand hätte aber des. en Na· 
lionaJ:fät feststellen können und ein;ge der 
Zeugen hätten sogar ausgesagt, das dunkle 
Objekt achtern von der „Athen:a11 könne auch 
ein W a 1 f i s c h gewesen sein. D:e iiberwie· 
g~nde Masse ~er amerikanischen Aus.sagen 
gabe demgegenuber, wie ein prom:nenter Be· 
amfer .erkllirfe, eindrucksvolle Anzeichen dafür, 
daß die „Alhentau durch eine innere Ex • 
P_I o s l o n z .e rs.t II r t wurde. Die frage, ob 
Wl U-Boot sich in der Nähe des Sch;ffes be· 
fand, werde dadurch unwichtig. Zusammenfas. 
send stellte der von der Rechlsabte"lung des 
Staafsdepartements angefertigte Bericht fest 
daß d:e Explos:on auf der .Athenia" ~ 
0 b er deck in die Höhe hob und d'.e Lu· 
kendeckel hochschleuderte. E'n T d t i orpe O· 
.' e I f er hätte umgekehrt, wie es in dem Be· 

ncht heißt, ein großes Leck in d"e Sete 

des Schiffes gerissen und es schnell zum Sin
ken gebracht. Auf die Anlrage in London, ob 
das Schiff durch d r e i e n g 1 i s c h e z er . 
s t ö r er bcsthClc;scn und ver!'enkt worden sei. 
11abe man k e i n e A n t w o r t erhalten. Die 
1'atsache, daß aber d'e „Athcnia" nach der Ex· 
plos'on noch 14 Stunden ich über Wasser 
h'elt, konnte n:cht widerlegt werden. Anderer· 
seits sei es der engt:schen Admiralität nicht 
gelungen, eine deutsche Schuld festzustellen. 

Dieses Ergebnis der von den amecika
nischenBchörden geführten anttlichen Un
tersuchung steht in einem bemerkenswer
ten Kontrast zu den propagandistischen 
Behauptungen, mit denen man nl England 
den , Athen:a u -Fall auszunutzen suchte. 
Die a m c r i k a n i s c h e n F e s t st t I
I u n g e n smd nach deutscher Auffas
sung_ eine w 1 r k s a m e Best ä t 1 g u n g 
des in Deutschland von Anfang an ein
genommenen Standpunktes. der bekannt
lich auch gewisse Ve r d a c h t s m o • 
m e n t e g e g e n E n g 1 a n d und ins
besondere g e g e n W 1 n s t o n Ch u r
c h i 11 persönlich umschl:eßt. 

Ein Orden 
filr hervorragende Dienste 

Lon.:lon. 3. Januar. 
D:r tr~e Offu: f'r des Dampfers ,.At h 'f n i a· 

wurdt, "''Je der Londontr Rut1.-!h.mk oesttrn 
bench!t"te, mit eintm Ordtn nw.geuichntt. 

• 
Ob <ich dio>e Aus:ckhnung darauf bnleht. 

~aß der stt Offi::ltr die Vorbtre1tungw für 
dle Vtrsenkung dtr .Athen a frfolg~1ch ,,or· 
ga:n ~ttt o:kr ob tr Sleh bti der Rettung der 
~urch die A~tioa Churchllls In Soeno1 gerat<De~ 
1500 Passagoero b..oo.ltrs bewährt< wurde h!orbel 
nicht mltgett'ilt VY r verv.:el.'U:'n unsere Leser in 

W.:.on Zusammenhang lediglich auf das oben 
vtröffentfchtt F.rgebnl! dC"r Untersuchun d6 

Falles der „AtMn a"" durch c ne Komm:.s.;iOo der 

USA. die bestimmt geven Herrn Cburch!U rucht 
vort!ngenommen sind. D;e Schriftleitung 

Rumänien trifft Maßnahmen 
gegen weitere Sabotage 

Bukarest, 4. Januar 
D:e Sabotageakte des englischen 

Oehelmdlenstes in Rumlinlen haben 
die Minärbchörden zur Durchführung s c bar• 
!er Gegenmaßnahmen veranlaßt. Das 
Atilitärkomme11do von Bukarest hat eine neue 
Verfügung erlas~en, nach der die für die SI· 
cherur.gsmaßnahmen zu ländigen Behörden 
""ilerordenlliche Vor.ichfsmaßnahmen zu tref. 
fen haben. Eine Uebetlretung d"eser We: ungen 
ist unter ~chwere Strafe iec;tellt. 

sind die ersten Mar cl<kaner von deuts .n Stoßtrupps als 
gefal!"'e"t- ~!r: „(?' • '\"; vr • ... , •• 
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„Graue Listen" gegen die Neutralen 
Berlin wartet auf die Gegenmaßnahmen der Neutralen 

Westwall und MaJrinot-Linie ttDer englische Bericht über die Luftschlacht 
vom 18. Dezember" Ein Buch von Ing. Pöchlinger, dem Mitarbeiter von Dr. Todt 

Berlin, 1. Januar die "schwarzen Listen" schon waren. Man 
wartet in Berr:n mit Interesse darauf, welche 
Oegenmaßregeln die betroffenen Länder er· 
gre'.fen oder ob s·e s'ch nur auf papierne Pro· 
teste beschränken werden. 

-
Geleitzüge und Neutralität 

Berlin, 2. Januar 

In seinem „Buch vom Westwall" über 
d11s wir bereits berichteten.befaßt sich der 
Verfasser auch mit der französischen 
Maginot-Linie, die er absch 1eßend 
mit dem deutschen Westwa11 vergleicht. 
Er weist damoUf h:n, daß die Mrig'not
Linre. deren Hauptbauzeit in den J<lt1-
ren 1929-31 lieHt. ursprünglich nur ent
lang der de'JtscJb ... franzö~isdhen G,renze 
von B::isel bis Lonawy reichte. Nac.1 der 
he~gischen Neutralitätse11klürung vom 
Oktcbe.r 1936 si:i da:m auch die fran
zösisch-belgische Grenze in diese..s Be
festigun•gssystem ei111:i:z()g('n wod·en. 
.das sie~ heute in einer Länge voo run~ 
660 km von Ba.sei bis zur Nordsee bei 
Düli<1rc•'.i. en erstreckt. Uc~er Anla:re 
un:i Ver\~•uf !!er Magiinot-Linie wiro 

Rhein verlaufende Wasserschranken. den l I!. 
Kanal und d-on 1 11. Aehnllch ist der Zugang 
zi.r burgundiochen Pforte Qesichert. Durch Oeff
nen der Kembscr Schleusen kann der Sundgau 
überst:hwenunt werden. Diese Zone des Was
sers und .~er Bunker "'ird abgeschloosen durch 
den Kamm der Vogesen. Der nördlichste Eck
pfeiler d~ser Befe$tigungsanbge L.t die Groß
fe.;te Hochwald bei Birsch. durch die sie gleich
zeitiJ im zweiten Abschnitt verankert ist. 

Auch VI diesem Abschnitt von Ludwigsfeste 
bis Longwy b!eten St1t:1werke an zahlreichtn 
S:ellen d;c Möglichkeit, <la.s Vo11Jelände IU!ter 
\Vasser zu setzen. Hier finden wir die stark 
befcsti{)te La,1terstelhmg. die Stützpunktgruppen 
von St. Avold. die Festungen Buschbom und 
Dalstrn und =h<-sonc!cre da: Großanlag~ 
l laoken~rg hart an der luxemburg'sc.h-frnmö
s!sch-de-utschen Gren:.c. E\r:ie u.~itere Stii•kung 
bekommt diese Linie c· eh :iie alten, jet:t w:... 

Allgemeine Eingeständnisse, 
Der Ber!cht des englischen Luitfahrtminiate. 

riums über die Luftschlacht am 18. Deze;ber, 
der 5 Tage später durch den Londoner un11. 
funk verbreitet wurde, ist in Deutschland be. 
grelfl:cherweise mit krit:schem Int~~e~se beach. 
tet worden. Man we:st auf d:e 5.tagige ~~ber. 
Iegungspause hin, d:e d:esem ersten a~ then 
Bericht vorausgegangen sei, und meint hn 
übrigen, daß er Im großen und ganzen durch. 
aus als eine Bestätigung des g;oßen deu~~cben 
Erfolges betrachtet werden konne. In ·tsern 
Sinne wird vor allem die engl'sche Feststellung 
hervorgehoben, daß die deutschen Flugzeuge 

aber keine präzisen Zahlen 
Reklame. Wu würden aber die Leistung de' 
ti.ervorra~ Messers c h mit t - J ä g t r 
und • Z e r s t ö r e r herabsetzen, wenn ,..it 
n:cht zugeben wollten, das die Vickers-W~l
lingtOII eine tatsächlich hervorragende Flu9" 
konstrukt!on sind. Nur scheinen die englischdl 
Konstrukteure :z:u vielseitigen Ansprüchen Redr 
0 ung getragen w haben. Die Reichweitie dldd 
Bomber wVd nämlich mit gut 5000 km mancb
inal sogar mit 16.000 Ion bei einer Marse!>' 
geschwindigkeit von 350 und einer Hödistat" 
schwlndigkeit von 425 Stfkm 1U19e;eben. Didf 
große Reichweite dürfte auf Kosten der Karopi· 

Die neutralen Länder werden, wie man in 
Berliner politischen Kreisen feststellt, durch 
d'.e neuen sogenannten „grauen Listen", d"e 
in England aufgestellt werden, vor neue und 
viel schwerwiegendere fragen als b'.sher ge. 
stellt. Bekanntl:ch hatten die Westmächte in 
,,schwarzen Listen" d:e Namen der neutralen 
Firmen e?ngetragen, d'.e mit Deutschland Han· 
del trieben. Dagegen hatten einige neutrale 
Länder E:nspruch erhoben und durch Gesetze 
d:e in ihrem Hoheitsbere:ch befindl:chen Fir· 
men gegen d:e Willkür der Westmächte zu 
schützen versucht. In die jetzt eingeführten 
„grauen Listen" sollen nach den Berichten 
ausllind:scher Blätter aUe jene neutralen l'ir· 
men c!er ganzen Welt e·ngetragen werden, d:e 
den Engländern wegen ihres deutschen Cha
rakters oder wegen ihrer personellen oder 
kap:talsmäßigen Bez'ehungen zu Deutschland 
ver d ä c h t i g erscheinen. D'.ese grauen Er
gilnzungsl:sten werden bei a'len br:füchen 
Konsulaten und auch auf den britischen See
kontrollstat:onen in Gebrauch genommen wer
den. Es genügt jetzt also, w:e man in Berlin 
betont, n:cht mehr der Beweis der Verb'.ndung 
neutraler firmen mit Deutschland, sondern 
schon der Verdacht, um d:ese firmen den 
völkerrechtsw:drigen englischen Willkürmaß· 
nahmen auszusetzen. Das Ist e:n viel we·ter
gehender Eingriff in das Wirtschaftsleben und 
d:e Souveränität der neutralen Länder, als es 

Der Pu~lizist Scrutator äußert sich 
rn der Londoner „S und a y T i m e s" 
i.JJber das Geleitzug~System. Sci;utator 
spricht die Hoffnun~ aus .. c1:iß sich Mu
trale SohHfe mehr a;Js bi~'.i.er dem englii
sd'.i.en G<:ileit-System ansdhließen mögen. 
Er fügt hin.zu, daß in der Befolgung 
d~eses Rates durch die Neutralen die 
formelle Anerkennung liegen würde .. c!.aß 
Er.•3land „für d~e geme:•nsame Freiheit 
der VOiker" kämpfe. 

In den cu:itsohen Kc:r..mentaren wwd 
l-.ervoraehcben, daß fa'.Jer d-:1e souveräne 
Rücksichtslosigkeit En·alan:is ge\leniiber 
der internationalen SchiJi5zi'.i.rt in kemnüm 
neutralen La·n:!-e mehr Zwei'.el b:ste:\en 
können und daß nach übereinst:mmen
der Meinu~g an:r Fad!tleute ·die Unter
werfong neutraler Scfüjffe unter das eng
l:sd'.1e Geleit-Sys!nm einen neutra1itäts
widrigen Akt darste11.e und ·diese Fahr
zeuge der Rechte der Neutralität he~ 
raube. 

dann folgendes ausgeführt: 

„Vom roil;täri.sc.hen 
Maglnot-Llnie in 
tcrtci!t we;. 1 en~ 

S:andpunkt kann 
4 Abschn •tte 

<ler moCC'"ll nusgclnuten Festungen Metz lind 
dit° D' dcnhofen. Die Anlagen l:ing> der belgischen 

Gren:re b!s zur Nordsee enL<p!'l>ch2n Im Prmip 
den bereits i;eschiklerten." 

\L!l• 

' 

5.940 Menscht:an gerettet 
75 Jahre deutscher Küstenrettungsdienst 

Bremen, 2. Januar 

Die deutsdhe G:isellschaft zur Rettung 
ScL'üf6brüchrger blickt im Jiacrre 1910 auf 
eine seqens!'eiche Täti-gkeit von 75 Ja1h
ren zurück. Zeigt doch die oroße Zahl 
der aus Seenot an deutsohen ~üst:lll 
vom Tode erretteten Menscfuenkben 
mPt bi.S:.er 5.910 Personen. davon 97 
im vergangenen Jizthr, nicfuot allein d:.n 
Erfolg des op5zllillutigen Ka,mpfes der 
freiwilligen Retter mit SbuI1msee und 
Brandung, sondern aiuoh die nat:orn:c, 
zwingende PHicht. den Küstenrettungs
dienst und seine Rettungse;nrkl'.i.tungem 
immer weiter auszuba,Jen und zu ver
bessern. 

Deutschen Roten Kreuz und die damit verbun
dene sanitär elnwandfreie Betreuung der Geret· 
teten ist eine d<:T wichtigsten Maßnahmen zur 
Vervollkommnung des <leut.schen Küstenrettun9!1· 
dienstes. 

Von den insgesamt 108 Rettungsstationen an 
der Nord- und Oststt besit%al 96 Stat'.oo.s
geb!l«.xle. von denen 89 aus stememem Bauma· 
terial. 6 aus Blech und 1 Gebäude aus Hol: 
ausg~eführt sind. Her:!u kommen 8 Material· 
schuppen und 16 Slipanlagen, letztere zum 
schnellen Zuwasserlassen der Motorrettunl}Sboote 

Dienen diese lar.ifesten Anla :cn der Unter· 
bringung und In.smnclhaltung der Rettungsgeräte, 
so zei9< e'n B'.i::k auf die Rcttun.gsflott.e eTs: 
vo'l d!e Au:.m.1S.'9e techn'.scher Entwicklung und 
Vervo!lkornmnung. 6 Groß-Motorrettung.:boo'.e, 
28 Motorrettungsboote m:ttlerer Größe und ver· 
schitderer Bau.vt. da.zu 5 leichte Standr~ttun~ 

boote auf Transportwagen umfaßt die mit D'.c
selantri<.>b vel"S('hene Boo~<f'o:te. Für den Trans· 
port der lc!chreren Moto~rettungsboo.te über 
Lar.i zur Unfallsllelle stehen 3 Raup:n-Zug· 
maschi.nen zur Ver!iigan\}. Ht'TZu kommen noc•, 
53 Ruclerretb::n:sboot><>, ebenfalls auf Tra.n:.port
wagen. 

!. der Abschirtt R h e 1 n g r e n z e VCfl 

Kcmbs bis Lll<iwi;sfe:;te In emtr L:ir:ge 

von 160 km; ~ 
2. der Abschnitt/ von Lud w i g s feste io 

L o n g w y in e"1er Länge von 200 km; 
3. der Abschnitt von L o n g w y läng~ der 

fran:östsch-belg!schM Grenze bis D ü n • 
k i r c h e n rund 300 km. und sch &Blich 

4. die große Reserve s te 11 u ng für den 
ersten und zweit.m Abschnitt, die gebildet 
wird von der altffi Festun>)sli:ne Be 1 fort 
E pi n a l. T o u l, Verdun in einer 
Länge von 2~0 km. 

Der erste Abs;hnttt. d:C Rhcingrenze, ist durch 
eine Doppelsperre von Betonbunkern IJ<-Sichert. 
die ste:lcnv;eise unmittielbar am Rheinufer an· 
geor~t sind. Das RückgrJt dieser Bun.lterrelhen 
bilden die modern a11S9ebauten Festungen Mühl
hau.r.n, Neubr;,.isach, Straßbur:, Molsh<:lm unJ 
dre Ludwigsfeste. Im Falle emes Angriffl'S auf 
diesem Ahsclmitt. c!"r durch den Rhein bereits 
eine natürliche Sicherung>linie hat. haben die 
fran:~n uberdies zwei weitere parallel ~um 

I>er V er lasser hebt dann nach französ'schen 
Ql!ellen d:e in dem starken unter:rdischen 
Ausbau liegenden Eigentümlichke:ten der 
J\lag:not!!n:e hervor, d'.e Im ganzen als eine 
zweifellos beachtliche Le'stung bezeichnet 
wird. D:e Mängel, d:e sie heute besitze, seien 
durch die Baugcsclt:chte bedingt. „Ihr lineares 
und starres System hat in Frankre:ch selbst 
versch?edentliclt starke Kr:tik ausgelöst. Durch 
den Vergleich mit dem Westwall, der als be
festigte Zone t:ef gegl:edert über eine ganze 
Re:he von Hauptkampffeldern verfügt, werden 
d:e Urteile über die Maginotlinie noch ungün. 
st:ger. Erdriickend aber wirkt erst die Zah· 
lengegenüberstc!lung : Den 22 000 Panzer. 
und Betonwerken des deutschen Westwalls 
längs der französischen Orenze kann die Ma· 
ginotlin'e nur etwas mehr als ein fünftel d:eser 
Zahl gegenüberstellen. Entscheidend ist vom 
festungstechnischen Standpunkt, daß gegen
über den modernen Anlagen des Westwalls 
die Werke der .Maginotlinie bereits zum Teil 
als veraltet anzusehen sind." 

Das Schlauchboot eines britischen Flugzeuges 

b ·~sehe FJ· -.rh der Noßen Luftschlacht L· Hel 1--„ WM! berichtet wurden mehrere n ·· . ·tger •~- Di„. Luitp "'" go ••.nu In 
· d. ·Boo f d Nords« treibend efune:n. e Ll!l\pe zum Aufblasen ist 

einem ieser te au . er unteren " g „ R'""""' zu erkennen. oeuthch aJfl ~de a.:S -v--

an Schne!Egke:t, Manöverierfähig~e!t ~~ auch 
an Zahl über'egen gewesen se.en. d .e h:er 
zugegebene Ueberlcgenheit der eu!schen 
t"lugzcuge und d:e Aeußerung des. enghSChen 

Oeschwaderkommandeurs, daß es ~~ u111 den 
b:sher i,rrößten und heft'.gsten Lu 

1 
m~ ge

hande!t habe, lasse, so meint 111an n erun, 
ganz von se!bst auch Schlußfolger~mgen auf 
eine entsprechende Höhe der englische Ver· 
luste zu. In dieser Hins:cht biill '1;:" des auf 
deutscher Se:te für :;ehr beze:c1tnen ' aß der 
engl:sche Ber'.cht der Frage nach der •. "'irkli· 
chen Höhe der br:t'.schen Verluste . vö,J g aus 

. !lt 11.erzu k 1 e dem Wege geht und es vorz1e • e n 
praz1sen Angaben zu machen. 

Das englische Paradeflugzeug 
• "•ordsC"'. be-i ·' ßei dtn Kämpf::-n üb:r der '' '"'n<"n 

d'e e~glISChen Fluguuggeschwai:Jer !/:) sllrg %<.>:· 

b ,.;.Ji~r <:lti< d'• raust wurc!•zn. w.aren von r....- esct% .... 
V i c k er s - \V e l li n g t o n I. r'.D9 t. Dit,;e 
enjjlis:ben ParadeflutJZeug"' v.;urdeJl SC.~O!\ ltll 
v~r-angcnen Hochsommer viel genanntu.f • D.mo 

· L tra die En<;iiänckr crklärt;:n, daß der ~ iil>l"r 
den enc;;!:Schen Inseln zu gerin\J ,st,f" UJn d..11 

• '!U ZU 1lckers-\Ve!llngton 1kh1111-•n ,.,..iiS> FJ~ ge· 
währen. S!e organisiertm deshalb M voO 

:·rhe ltt~I- -
Enqland bis an die franzöS!u- NatürJ· "1lttf'" 

elqenschaften g~gen Min, obwohl die F.nQ· 
lllnder die drei schwenkbaren MG-Türme als 
,ehr star.•fest beztkhneten. Die Besatzung be· 
erägt fünf Mann. --

\Ver meckert mehr, 
Mann oder Frau? 

Mit .11echs Boots- und einer Mörserstal!ion 
konnte die am 29. Mai 1865 ln.s Leben gerufene 
Deut.ehe Gc.,ellschaft :ur Rettung Sdliffbtiichi
ger mit dem Sitz der Hauptverwa'.tung in Bre
men das Jahr 1866 antreten. In uo:ntv:egter Auf
bm~~rbeit, oft o;ehcmmt und :turü~kgeworfen 
durch -c.ngWlStige Zeitläufte, wurde d.u Netz 
der Rettungsst3tfcnen an der No-d- und Ost· 
""'1cüs!'.: immer mgmaschlger gefül)t, v.wdeo .iie 
Geräte und E:nrichtungen. dem techn1schen Vor· 
wärtsstl'd>en folgcfld, stär\'.lig verbessert ood 
leistunysf~r gestaltet. Vor allem waren ts 
die Jahre natiooa~oz~1listl.schen, deut.sdien Auf
baues. die d;s unter der Schirmherrschaft c!°"s 
Führers skher.ie Rettungswerk, ckm er schon 
vor der Machtergreifung setne besondere Auf
'llerksa:nkent schenkte, befruchtellen und alle 
Möglichkeiten or·amsato:ischer und technlsdier 
Entwicklung vo!l auswerten ließen. Die kürzlich 
bekanntgegeh<ru! Zusammmarbeit der Deut.sehen 
Gese!JJchaft zur Rett1lll9 Schiffbrüchiger mit dem 

Das Leinenwurfgerät schwerer Art umfaßt 6S 
R:ikerenapparate auf je zwei! Transportwagen 
für Pferd..>Vorspann und einen motoris'erten Ra
ketenapparat. bez dem da.. i;1nu Rethlngsger1it 
auf einem gel;vu!~;>ngigen Spe2.1alkraftwage.1 
lllOl>tiert Ist, mit dem auch die Retttmgsmann· 
schalten befördert werden. D.e schnelle, weitere 
Motoris:erunJ des Boots· und Raketenger:lts Ist 
lm Rahmen eines umfa.-nden Bauvorhaberu 
fe4tgelegt. 

Deutsche Fron'.kampf~r aus Ost und 'West, di~ s'ch auf Heimat\U'lac.b b>fiooen, erzählen der 
in ihren Heimen •ersanunelten deu:schen Jugend von ihren Erlebnissen. 

küste oder b:.s an die Pyrenäen• ich l"'9 
In die en Unternehmungen eil> gutes Stuc1' 

Die &9'änder s'.nd ebenso wie die Amerib
n<'r g:-oße Statistik.:r und so hat e'.n.e sozial
pa''.tiscl;e Zeitschrift den Versuch eine.- Erhe-
bung über die He-ftigkek des Meckems bei 
~fjnnern W1d bei Frauen durchgeführt. Gam 
schlimr:ies Meckern hat die Kennziffer 100. Nach 
c;lleser famosen Erheb-Jng er ·lbt steh nun daß 
d·~ höchste Kenn:iffer nur• bei Klagen ~egen 
der M•Blichkeitcn da- Verdunkelung erhoben 
wird. lki den Kl"lgen über die englische Lebens· 
inittelvcrsorgung erreichen die Männer die Kenn
%1ffer 78, die Prauen 57. Und bei .-ko ~ 
;;ber Mangel an Vergnügungen sind die Männer 
rult 45 und die Frauen mit 28 beteiligt. Nun 
hörro wir in der weih!Jchen Leserschaft eJn 
alh~me!nes: .Na also]" Wir wollen ~ Be
freiungsschrei nicht ln grundsätzlicher Op
position ge<Jenübertrerw. haben aber doch du 
Gefühl, daß de verhältnismäßige Seltenheit des 
Meckerns bei Prauen - wenigstens gelegentlich 
- durch Intensität aufgehoben wird. 

Verlag Knorr il: Hirth, MG11cbe11 

Ein Tatsachenbericht 
von Kapitänen, Piraten und Frauen, 

auf Cirund alter Schiffsakten 
dargestellt von Peter Hilten 

( J 6. Fortsetzung) 

IY.e Amtsmaschine drehte. Sie drehte gut und 
hö~rrn. 

Fünf Beam~ des Gesctus durchsuch:-cn In 
G'9tnwart du Revertnd Johnson und Se!ner 
Ehren des Richters Horace L:r.-!,,ey Captain 
RaDdal!s Schiff „Dei Grad...," Die An-
gaben des Captaln Randall, das Mäd-
chen sei in rin~ Anfall geistiger 
Störung !lber Bord gesprungen, konnten 
amtlich nkht widerlegt werden. Im Gegenteil, es 
gab se.br viele Zeugen an Bord anderer Sch:Ife, 
die angaben während der Nacht wohl einmdl 
einen Schrei gehört :tu haben, und daß sich 
alsba':I von der „Dei G•acias" ein Boot ge
löst habe und Mo.Lllner mit ei.ner Laterne stun· 
denlang, Ta:.sache, bis zum MorgcngTauen den 
Strom abgesucht hätten. 

Es bestand wenlg Möglichkeit, anzunehmen. 
daß d.u M~c'chen schwimmen könne. Gar noch 
von der .Dei Gracias" bis an die Trepl'C' beim 
Fr:!nch Market. Ur.d bei Nacht. So wäre also 
mit großtt Sicherheit der Tod durch Ertrinken 
anzunehmen. 

Reverend Tohnron richtete sich feierlich auf, 
nahm t.en Hut ab und richtete den Blick roch 
oM-n, wo er den Hrrm wußte. Er wartete, bis 
auch die ~amten ihre Kopfbedeckungen abge
nocnmen hatten, und hub an: 

Der Herr mö :e der H.:klin. der Sünderin 
g~ sein. Alleluja. Er möge aber auch gnädig 
auf das Werk setnes Knechtes blicken. jawoll, 
yes. der es ferti99ebracht habe, die Sünderin 
ao weit zu bekehren. :laß sie bereit gewesen 
ael, die Taufe zu empfangen und eln Mitglied 
der mütterl!chen Baptist Church of America zu 
wer<'en. Y es. Allriglw Requiescat in Pace. 

.Amen", quäkte Richter Llndsey. 
Wllh•er.1 dieser Totenrede ~men sich au~ 

dem Dt>ck der „Gnade Gottes mindesttns zwei 
Paar Sohlen tief in die Planken e!nh~ennen mlls· 
sen. Es blieb aber ein Deck wie vorher, und 
;m~r noch rJelch dreckig . 

Es war fü: Capta!n Larry Joyce Randall eine 
rose Stunde gewesen. Eine sehr böse. Diese 
Untersuchung hatte Ihm da.t Schwein Sumner 
tingebrockt - d;u Schwein. Nicht nur, daß er 
.hm die Frachten w~hnappte. er wollte Ihn 
auch noch unter fa1scher Anklage verh.dten la.t· 
sen. Diesmal hatte .11e ~rtchtlgkeit ~t, hal 
Ea lag doch l<lAr auf der Hand, daß der schdn· 

beil'ge Sumner mit dlHent Bibelschieber unter 
einer Decke steckte - sie werden sich di.e drei
ßig Dollar gett>ilt haben. die Betrüger, dreißig 
Do~lar. blutige Scbuftel Randall ko:ht.e. Er wür
de eich rächen. Oh, er würde - er starrte nach 
der Stelle, wo am Moroen noch die „Esplrltu 
Santo" gtle:en hatte, rächen würde er s1ch, 
„rächen. und wenn es Jahre dauert, vec,•ammt, 
und wenn es meine letzte, 1114'ine allerletzte. mel· 
ne verflucht lrt:tte Tat Ist, 90 wahr Ich Lany 
Joyce Randall heiße]" 

Er hielt Wort. 
Im übrigen war er ilber:eugt. daß Donoga 

ertrunktn war. 
An Donogas Strlle kamen noch am gle'chen 

Tage Bilibl und Momba nach Moresby-Housc. 
Alleluja. 

• 
Während der Stunde. da Pete Bell an dlesem 

Mo,gen Roxys Mexiko-Bar mit der ihm. elQ('<len 
Gründlichkeit und Wür.-le auskehrte, eme neue 
Sch'cht Säge~hl auflegte und gedankenvoll 
„Roxys Belle" abstaubte, erwachte Donoga. 

Sie s:hlug die Augen auf und sah als ei:stes 
eine ulkige kugell~e Lampe mit einem putzigen 
Schlnn die merkwürdig schräg von der Decke 
stand ~nd g~n:z: l<ise l:lng.sselt.s pendelte. Sie 
sah dem Spiel eine Weile zu, dann sah s:e 
mehr. S'e lag auf .:'em Sofa elnes ;cJeinen Sa· 
IOM. dessen hölzerne Wände von Saubet1lreit 
funkelten, die Decke war durchbrochen und 
mündete in eine Art kleinen Schacht, ~er wie 
eln Häuscl>en von seinem Dach von zwei Glas· 
ober!lch•ern geschlossen wurde. Die Oberllchtl 
waren n'cht geschlo.ssen, sondern mit polierten 
Bron:estangen abgestützt. Durch die Lücke wef,. 
te frisch~ Luft herooter - und man hörte Was
ser rauschen -. ja, was war da.s? Das ganze 
kleine Salönchen wiegte leise - sie war an 
Bord eines Schiffes! 

Donoga mußt-c :lie Augen schließen. \Va.t war 
ceschehen? Langsam, unendlich langsam kam Ihr 
die Erinnerung an die EreigniSSe der. Nacht .. Sie 
richtete sich lang= auf. \Vle war Sie In dieses 
kom!sche Männerhemd gekommen. und ln diese 
Hosen c!;ese schrecklich langen und weiten 
blaut; Ho9Cn: wer hatte Ihr das schöne weiße 
Sc'c!ffituch wn den Hals geknüpft? 

O Ja. Jetzt wußte ·sie es wie<kr. Sie lächelte. 
Es klopfte. . 
Warum klopft Jemand an die Türe? Sie bekam 

he!nahe wieder Angst. 
Ein M~nn trat ein. Eln großer. 

1
blonder Marul 

1nlt einer weißen Jacke. Er lachte. 
Da mußte Donoga ll1cheln. 
Der Mann streichelte Ihr über das Haar. er 

aagte nichts. er nahm nur Ihre Hand und be· 
trachtete sie w~ ein Wunder. 

Plötzlich erstarb Ihr Lächeln. Sie fühlte über 
der Brust eir>en fein brennenden Schmerz. S!'e 
schob das Hemd zur Seite und sah. daß sie ver· 
bunden war. ~ G heh 

Jetzt stürzte die ganze Wucht. „er esc • 
nlsse der Nacht über sie herein. Ein neuer brcn· 
ncnder Schmer:z: zog in dle \Vtnkel Ihrer Augen. 
S'e faßte mit ganzer lnhrumt eine Hand des 
f~emclen Mannes !n der weißen Jacke. drückte 
Ihr Gesicht darauf und mußte ::-'einen. 

Er stre-lchelte ihr über den Rucken~ 
,.Kl-:lnes M:ldchcn - Donoga · • · 
Er "WUßte Ihren Namen. oh! 
Sumner gin'd w'eder. Der Mann am Rwier, 

der ihn 11ua dem Nled.er:ang an Deck ~ommen 
aab, glaubte, dem Käptn Kl Im Salon ein guter 

alter Witz eingefallen. So einer. worüber man 
:mmer noch lachUl möchte. 

Der Kaptn lachte wie ein Junge. Also war es 
h'n Witz. Es war ein wunderliches Strah!-:-n. 
8el W!tzen lacht man doch anders, nicht so. 
aber so. 

Dann ging Sumner mit McR1e eine Stunde 
auf Deck auf un<l a.b. Es war kein g•oßes Deck. 
eine Dreima8tbark ist doch kein Vol:schiff. un.:i 
erzählte dem Ersten eine lange ~sch:chte. Es 
muß!e eine merkwürdige Ges.hichte sein, denn 
McR;ie bekam abwechselnd einen kalkweißen 
'1!1d dann w;eder einen zornroten Schädel. Am 
Schluß lachte er g~nau w'e vorhin der Käptn. 
ja, und dann trug der Chinese, der Koch Hucy. 
ein 9:mzes Tablett mit Tee, Toast, Butter, Jam. 
Biskuits und Leckereien in den Salon und er· 
schien mit dem gleichen Lächeln, wie vo•hin t!er 
Alte. Dann mußte Moses, der Junge, Tapagot 
in den Salon bringen. 

\.\'ell, es war ein vergnü~tes Schiff, und der 
Golf von Mexiko glitzerte im Sonnenlicht. 

Am Nachmittag wußte es das ganze Schiff. es 
gab ein MJdchen an Bord. Em ganz junges. 
felnghedMl<leS Ding. Sofort mußte es auch . el· 
11a1 N.mren h•ben, den man cbnn in den Hafen 
der Welt erzählen konnte: „Das Girl von der 
Santo". 

Tapagot b.ellte Wl.:I tobte Im Salon. 

• 
Einl'S Ta11es - Wo=hen mußtl'n schon se'lt 

der Aiureise der „Espiritu Santo"" ve:-~ange?. 
,,-!n oder waren e, Mon1te? D'e „Dei Gracias 
ha:t~ fäng.t in Galve~·on Baumwolle geladen 
und war ebenfalls nach Europa gefahren 
W"Jrde Roxy von einem Gist, der Pe!es emsigen 
und ernsten Elfer lange lx-ohachtet h.1tte, ge
fragt: ... . . . was ust denn dtU seinem Affen ge
worden?"' 

WeJ3 nicht", antworrete Roxy ... k.1nn se:.O. 
c1aß er Jhn verspeist hat. M:in kann s•cher sein, 
er neß Ihn nicht umkommen." 

Petes Einfachheit w~r in der Stad!. In wel· 
eher es b USA. :lie meisten ltahenerunruhen 
gab, e'n Grund :ur Verwunderung. ~~- schlict 
auf elr..-m Tisch im Sp:elz:rnmer. Tag ich ge
gen Mittag ging er um die nächste Ecke in 
eimn Bä:-kerladen, kaufte sich ei.ntn ~ b Brot. 

tzte sich auf die Stufe vor die Ture nach 
d~m kleinen Hof. s:lritt mit eiocm bn\;en, ge· 
flihrllch aussehenden Messer Lange Schnittien ab 
und aß sie trocken ohne Butter oder Kaffee. 

1 Port.etving folgt) 

• 
Rühli 

Türkische Sprachproben 
Uebungsbuch für den Unterricht 

im Neutürkiscben 

vorrätig bei 

K A P P S 
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l~tanhul·Bevnl!'lu. l~til<IAI cadde~I Nr. 39012 

Ein Glücksfall 
Skizze von F r i e d a P e l t z 

Erster Sc1hneewind fegt über ·die Stra- lief davon. Auch cLais war w.!j ~us deot 
ßen - über meinen großen, braunen Märchenbudh. Ich naihm di~ er ngsti.g• 

Sammtthut und nimmt ilhn mit den letz- te in mern Haus. oh R 
ten braunrn Blättern. Weh:lh ein Eines Tages schickte i t Ost z~ 
Schreck! Es ist wirklich me~n bes~r Gärtnerei nach e~nenn BJuJ!letl opl' Sie: 
Hut. und ich laufe, ihn einzuholen. kam nicht wieder. Als i~h ß: ragte. 

Aber noch schneller als ich ist ein brachte man sie .mir. ,Auf ei!llel' f ~· 
kieines, blondes Mädel. Nidht ander..s „Sie ist gefal1 n". Mehr er~· r i<:'~ 
als coin frohlicher Sperling springt es nicht von dem Gärtnerburschen. er mit 
vor mir her, und m!t ei•nem Grapsdh, an die Ba.hre gefaßt hatte. . w 
der ihält, was er emgefan.91: n, hat es Ich fragte auch nicht. Sie . /r S" 

meinen Hut und gi'bt ihn mir. blaß. Es dauerte lange. ehe t·\1,~ Au-
„Wie heißt du denn?" - „Irmc'hen", nen auftat. Aber sie sa1he.n ro ' aus 

sagt es und geht an meiner Hand. Ich unt~r dem Vitrband. 
ne:hme es mit. Unterdessl'Jll war ein BJwnenstna.uß 

In meinem Glasschrank hat sich noch für sie gekommen. Von wem D hatte 
ein wenig Kind·:rzauber \'IZTsteckt. Ich der Bursohe nicht gesagt. erse)be 
sC'hließe auf un.d set::;e meine hölozerne. Bursche. eil BI 
kleine Hasenm.utter aus dem Erz,gebirge YJ enig T1age 5pä_ter, als de ~~-

K d · R •k h.l,.;1.. •·" .o;trauße n1"cht nachließen. wur &te mit mit all ihren in· ern, mein O• e: •-"1u• 

a.us Nymphenburg, meine schwarze Kia~- jedem Strauße mdir verlegen - UßO 
ze mit dem steilen Sohwanz vor die erzählte. d. .,.. 
b1anki:n l<ln•deraugc-n. Zum Gewäch~haus, in de:lll Uhie töpfe 

Wir fangen en zu spielen . • . sta.ndrn. ·hatte:n Stufen ge:f rt, und 
Ah lrmchen zur Mutter will, frage wäJhrend sie . auf die Stukn 9eachtet. 

eh N 11..at war s!e m1·1 dem Kopf hart gegeii einen ich ob sie no einen amen ·n • 
„D~ch". sagt sie. - „Wie denn?" fra- Balken geb'.lfen und wußte von aJ1eoi. 
ge ich. - „Ir.m91ard Marose", Marose„. was dann geschd1.en. nur ~oc~, ~ß es 
Marose? denke ich, und es will mir ver- dunkel um sie wurde und sie. l eE Gärt
traut klingen. nerburschen in den ArtJJ fie · s war 

„Was ist dein Vater?" frag~ ich. - Som:ner da.mals ... 
„Gärtner", antwortet die Kleine. Jetzt fiel der Schnee. Immer <lidhter. 
„Un:l wie hi:ißt deine Mutter?" ... I~? Aber jenes Mädchenläohel11 war l!eblie-
bin neugierig geworden. - „Mutti • ben. füs .heute. ldh sai.i. es • · ·cli 
sagt sie. - „Und wie ~agt der Vater Was dann gesc~a1'.i., war na je:nero 

• M I" b-._ rt ersten Lacheln nicht me.'ir wurde.nderlich. immer zur !viutter?' - „ utti. ouar 
Aus dem Gärtnerburschen wu . recht 

!ieicih hin sa.'1recklich .neugier'g. den~ s hnell em Gel "~ . der sich n11~~ne Rose 
das Kin:i gefällt mir. „Wo wohnst du?. holte. Es wurde eiine i:r<tU "'"'l·-rooe 
lrmclhen zeigt mit dem Finger durch d'.e aus für. da 
Dielenwänd~ irgendwo hinaus. Ja. - sie Zuerst sa'h ~h si-e oft. - nn iimcrner 
we!ß. wo sie wo1mt. - ich nicht. „Ich ~ltener, wle das so ist. loh 

2°11 fort. 
möc:hte dich bes.uohen, lrmduzn. - darf Hier, in .diese s~:dt - urtd war nun ei; 
idh?" Sie nickt, daß der blonde Sohopf nem klcinen Mädchen bz.gegnq. das 
auffahrt. lr:nche:n Marose ilueß . . 

„Es ist zu spät ·heut", meine ich. Der er~te Sdh.n~e sc1hie:ll in:1
1

kr . schön 
d . Sonne wi·e e1'n Wunder .•. Als wir liclh am ASer morgen - wenn · 1e 

~clheint hoist du mich zib, nicht waihr?" anderen Tage dk Son.rte: SOllntäglicn 
Nach Hause bringen läßt sie sidh str.1hlte, sdhellte es höchst ~errusch. 

nici!J.t . s;e findet allein zurück. Gut. Vor du Tür stand das lrm en und 

terdreln. um die Hausiecke luerum. Vor 
eineim Holzberg stan·d der Vater mit der 
Axt und hielt im Schia.gen i111ne, als er 
mich sah. 

Es war eine wirkliche Freude. wie das 
Lehen sie selten bereit hält. loh kancnte 
<lit11 Gärtnerhurschen wieder. Er war ein 
breiter, bärtiger Mann geworden. Die 
Tür ging auf. und eine Krnderscllar 
'lprang mir wie aus einem Wunderdtäst
cben enbgegen. Ohn~ Scheu. Im Rahmen 
der Tür stand die Mutter. das Klrinste 
auf dem Arm. Meine alte. '9'1!te Rosie mit 
den klugen Augen. Ich zählte: Eins -
zwei - drei - vier - fünf --- und al\lf 
dem Arm - sechs! 

„Liebe, liinbe Rose", idh gehe auf s1ie 
zu. „.9edhs Kinder! Wdclh eiin Reiahwml 
- Sec'hs!" 

Aber sie Ll:chen mich alle a'l!S, und das 
lrmchen springt wie ein meckerndes 
Zickleim vor mir !hin und ·her. Sebhst das 
Sdhwein im Stall fängt zu .grun~n an. 

Ja, das hatte ich verges~n. - dM 
Irmchen! 

„M<lll k.ainn sioh sdhon verzählen", 
saigt der Vater, aiber die Rose meint: 
,,So ein Mann, - ja - der hat anderes 
im Kopf - a•ber ich weiß von ;edem 
Strumpf - rund von jedem Loch!" 

„Ist nur die vertrackte Sü:1ben drain 
schuld". zankt der Vater miit iihr. „Paar
weise zählt es sic1h besser!" 

Rose nimmt mich mit in j~ir Ha.us. Sie 
ist eione sdhmale, mäddhenhaflt Frau miit 
einem Siebenbündel an Rodk, Sdhürze 
und Händen. Diese Kinder blähen sich 
um sie wie ein Ma•ntel. 

„Ein ikönig'licher Mantel, li1:be Rose!" 
Sie zeigt mir die Sh!lben. Zwei U111ten 

und eine Küdhe mit weißem Gaskodl
he11d. Eine StU<be nooh oben, die blanke 
Treppe 'hinaiuf, und ieine Kammer da
neben. 

Ich seihe aus dim Fensrern. Man sieht 
fern die Dächer - rn•ab den Wal.d -
ganz nah dea Acker. 

„Wir sind so froh", sagt Rose. Sehr 
oft sagt sie das, wäihrend sie erzählt, 
wie sie ltierner ge:kommen un.d wie es 
i'hr stither ergangen. „Hier sind wir zu 
Hause • . . ". sagt sie. 

Ich habe vor Jahrrin ein Mäddhen gie · hohe mich ia:b. 
kannt, das treu und brav die Arbeit Vor einem hübschen Sied1erhaus stand 
meines Hauses mit mir teilte. Es war das Kin·d still. Ein kleiner Vorsane:n -
sei.i.r rung - und hatte eine böse Stfef. mi·t tanm·en.bedeckten ße,te:n. E.s ging 
mutter, wirklich nooh so1ch eine aus tiiber den Hof. Fünf Gänse kallleon uns 
d~ Märchenbuch. Das Mädchen sollte entgegen. Vor lrmche.ns Wid1ti9em 
einen heiratJ:.n, den es nicht modite. und Sdiritt machten sie Platz· Idi Sing hin-

Sa'hibi ve Ne~ri)"Bt Müdürü: A.Muzaffu 

Toydemir. lnha·ber und verantwortlicher 

Schriftleiter. Hauptschriftleiter Dr. 
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Der Banknoten-Umlauf 
:o s LA \V 1 E N Was der Osten braucht.„ Balkan~Währungen und Reichsmark 

lauf d 0~2. 1939 zeigte der Notenum
publik er ntraJbank der Türloschen Re
folgend nach einer amtlichen Mitteilung 

Aussichtslose 
\r erdrängungsl·ersuche 

Belgrad. Anf. Jan. 

Neue Formen der Weltwirtschaft Neue Kurse der Verrechnungsmark in Bukarest 
und Belgrad 

en Stand: 

Boi der G 
niäß dem '"ndung der B>nk ge-

nom GrilocJungsgesetz uber
men 

Einzahlungen 
Art des Fiskus gemäß 
deren~ des Bankgesetzes, in 

Vencetu-öhe Banknoten aus dem 
gezogen sind 

Gegen Gokld k ,__,._ . ec ung ausgegebene 
'""~heint 

Gegen Red"-•-
1~0nt ausgegeben 

TpL 

15 .748..5?3 

140. 761.383 

11.000.000 
139.000.JOO 

Z""""'men , ~.,,;;;:;; 
lte~us der obigen Zusammensteliung geht 
1939 or, s'f"B der Notenumlauf am 30. 12; 
Tpf b 

1
. eh auf in gesamt 296.76! .38J 

T f. e •d. Hiervon entfielen 2'18.4-13.100 1a:' : auf die Geldschelll<! mit der neue:i 

:z I ·eben Außenhandels
e~oJugoNs aw•.:.ber 1939 stellen e:nen 

m ov••· . Th 
...I< ,_ Beweis für die ese ""Qvo n:n K . d. 
~ sich gerade in einem riege .. ie 
1 Vorzugswe:se nach ihren ~tur-
0 Ab und Bezugsgebieten 

satz- 939 Ue 1 November 1 war 
B4Ia:·d (ohne das Protektorat 
Jlll und Mähren) zu 56.'1% an d;.r 
a11r: h E"nfuhr und zu '12.3 , o ·Sc en 1 be .1. t 
D iu 1 _. chen Ausfuhr te1 19 • 

gos a\\ is d M"·h en 
st'<>tektorat Böhmen un . a r 
Wlit 6 14~· Anteil an der iugosla
de. E·' f h< und mit 10.51 % an m u r d . 
Stc.slawischen Ausfuhr an 1 r:;ter 

lä 1, h mittelbar hinter tauen. 
m. c un L"' d 

~beiden befreundeten an er, 
•<liand und Italien, waren ein
ml!ch der Protektoratsgeb1et~ Boh-
9"'d Mähren mit fast 75 ,o am 
be . Jawischen Außenhandel 

/UgOS 

In der ,,Berliner Börsenzeitung" er::;ch:en 
diese< Tage folgender bemerke,,,.werte 
Auls.ltz. 

Berlin, Anf. Januar 
Kurz nacheinander sind aus den Donau

ländern zwei Meldungen ergangen, 
denen %Ufolge der Kurs der deutschen 
Vecrechnungsmack gegenüber der be
treffenden Landeswährung des Donau
staats erhöht worden ist. In deutsch
r u m ä n i s c h e n Verhandlungen zu 
Bukarest ist der Umrechnungskurs von 
Reichsmark und rumärtischen Lei, der 
noch nach ,{em deutsch-rumänischen 
Wirtschaftsal nmen vom 23. März 
1939 41 Lei j .teichsmark betragen hat, 
auf '19 Lei , also um fast 20% erhöht 
worden. 

sich In der _!lanzen Wett die Ueberzeugung, 
daß jede Storung des bisherigen politischen 
rn~ichgewichts zu Lasten Englands gehen 
musse, und daß England der Hauptinteressen! 
und Hauptgarant der bestehenden scbleobten 
Ordnung seL 

Die Finanz- und Währungsgeschichte 
der ersten vier Kriegsmonate hat den 
Beweis dafür 9"1iefert. daß das Fehlen 
großer Gold- und Devisenresel'Ven kein 
Schwächepunkt für die Währung ist. 
und daß eine scharfe Geldkontrolle an 
der Grenze. verbunden mit einem um
fassenden Verrechnungssystem die Ge
fahr einer Währungsentwertung bannt. 
Wenn in England eine Arbeitsosigkeit 
von 6,6~(-, in Deutschland dagegen von 
nur 0.3 % besteht, so muß selbst dem 
Laien einleuchten, daß die innere Kraft 
der deutschen Währung größer ist als 

ein.sehen B h •· chen esc riftung und d:e rest.-
alt '18.318.285 Tpf. auf Geldsch~ne mit 
re ~3a;a::ischen Schriftzeichen. Im Jah · 
rd 17 elief sich der Not<Onumfauf auf 
T ·f 7 Mill. Tpf. und 1938 auf 205 Mill. 

ge d h 1 wie Frankreich fol· 
ein.. solwo_s.chen Außenhandel an 

Wer heute vom "Osten" spricht, im wirt· 
schaftUcben Sinne spricht, meint damit den rie· 
senbaften Raum, der Im Norden v o n L i t a u • 
e n b 1 s J a p a n reicht und dessen Ecken im 
Süden Jugoslawien, Iran und China 
sind. Den Menschenbesatz d:eses Raumes kann 
man getrost mit, roh gerechnet, 700 Millionen 
ansetzen. Genaue z:ttem kann man schon des· 
wegen n"cht aufstellen, weil China in der Rech
nung enthalten ist, für das eine e"nigemußen 
stichfeste Bevölkerungsziffer überhaupt nicht 
existiert. Aber schon diese ungefähre Ziffer 
deutet an, daß es s:ch in diesem gewaltigen 
Geb'.et n:cht nur um die Produkt:on von Roh
stoffen handelt, woran mancher wohl zunAchst 
denken mag, sondem auch um einen ungeheu
ren Bedarf d:eser Länder. Auf dieser Ergän
zung beruht ja auch das s'.ch immer we•ter 
entw:ckelnde - und keiner Störung durch Eng
lands Seestrc:tkrAfte ausgesetzte - neue Han· 
delssystem Deutschlands mit dem Osten. Wa
renmäßig sowohl wie wlihrungstechnisch. Na· 
türl'.ch ist es für das Lieferland ein momenta· 
ner Vorteil, wenn der Bezieher be:sp:etsweise 
in Gold bezahlt. Denn der Lieferant ist dann 
nicht genötigt, in bestimmter Zeit Ware vom 
Verkäufer zu beziehen. Er kann mit Gold oder 
mit Dollar (m:t Pfunden schon nicht mehr so 
recht) se:nen e:genen Bedarf nach Warenart 
und Herkunft, wie es ihm paßt, decken. Aber 
das ist nur eine Weile mögllcb, wenn der Lie· 
ferant gleichzeitig s'ch gegen fremde Waren, 
besonders gegen solche seines Kunden sperrt. 
Und wenn mehrere Under das treiben, vor 
allem Gläub'gerländer, dann hört eben die so
genannte Weltwirtschaft auf zu lunkt:onieren 
- wie es denn ja auch eingetroflen ist - und 
es tritt an deren Stelle und an die Stelle ver
flossener Währungstechnik d:e Auswertung der 
poI:t:sch und kriegerisch unzerstörbaren natilr:i
chen Ergänzungsverhältnisse. In zwei Worten 
simpel zusammengefaßt: Der Osten braucht 
Produktionsmittel und Konsumgü
ter. 

Sch.ik1erung der Zusammenhäng-e in der Haupt
sache nur auf die GrößenonJDungen an. Also 
die Ernährung: So hat man ausgerechnet, daß 
d~ sogeRannte Vollperson eillt!r lndustrieor
be; terfami~ie bei~pielsweise in Bulgarien rund 
1 Million 1<'11orien verzehrt gegen rund 840.000 
in Deutschland. Das zeigt natürlich u. a. an, 
daß die Berechnung nach Kalorien nur sehr be
dingt als Gradmesser für den ErnährunK'Slan
dard eines Landes anzusehen ist. Das zeigen 
~uch d'e Einzel.angaben; für den Bulgaren sind 
die Hauptnahrungsmittel ungefähr Brot, Käse, 
Bohnen, F~isch und Fisch sind rar und teuer. 
Der Bulgare verzehrt im Vuhältnis zum Deut
schen das Doppelte an Brot, mehr als das 
Dreilache an Mehl, dagegen nur 60 Prozent an 
Zucker, 60 Prozent an Fleisch- und Fisch
Ei\Yeiß. D:e Struktur der Ernährung ist e-ben 
eine ganz verschiedene. Wir erwähnten Zucker. 
Aus neueren Zahlen ist berechnet worden, daß 
der Deutsche im Jahre 21-32 Kilogramm Zuk
ker \·erbraucht, der Ungar beispielsweise nur 
14, der Rumäne t;. 7. Die L e b e n s g e w o h n
h e i t e n des 0 s t e n s sind viel stabiler, 
odef' '"·enn man so will, k o n s e r v a t i v e r, 
als wir uns gemeinhin vorsteUen; aber sie sind 
n i c h t u n a b ä n d e r 1 i c h . Hier erscheint 
im BUclde~d die Frage einer modernen Vieh
und Futterwirtschaft in Osteuropa und Nord
asien. 

Zu Weihnachten wurde aus Belgrad 
berichtet, daß der Umrechnungskurs für 
Reichsmark in Dinar von 14.30 auf J'l,80, 
also um etwa 3,11% erhöht worden sei. 
In der Me l:lung heißt es weiter daß 
man in Belgrad diese Kurserhöhu~g für 
die Reichsmark . als voll gerechtfertigt 
anerkenne und sich von ihr eine Erhö-
hung der j u g 0 s 1 a w i s c h e n Ausfuhr F ü r d e n K a u f m a n n 
nach Deutschland verspreche. Gerade 
angesichu der krampfhaften V ersuche 
die England und Frankreich zur Zurück~ 
dräng•ung des deutschen Geschäfts in 
Jugoslawien machen, ist diese Kursstei
gerung der Reichsmark im Verhältnis 
zum jugoslawischen Dinar nach Auf
fassung deutscher Wirtschaftskreise 
geradezu ein symbolischer Akt. 

ugos aw1 1 d 
Eiaehr entfernten Platz. n er 
1.:1; Ju oslawiens war England mit 
O,J!tn 9 9 Stelle. Frankreich . mit 
sfa • 15 Stele: in der iugo-
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ar an · 1 nd . 
3.8 n Ausfuhr lag Eng a mit 
0.5 an 7_ ·und Frankreich mit Ankaraer Börse 
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lo,, im Holzhandel 
\'II jlUlktur Belgrad, Ende Dez. 

finn· 4er VerhAngung der. Blockade gegen 
ßeS ht für jugoslawisches Holz gro-

rrsc · kft'd 
Die Nolfnk . 

lebt. Die vonu,._ werden nicht mehr veroffent 
•ut die han~11t!he!1den Kurse bt!'ziehen sich nur 
ber nicht r- 9ubf1chen \VC'.'(hsel und geHen da· 

ur da.'! Einwech ein von Banknoten 

!<lz sesondcrs ltal.en au m er 
vem t e. oße Mengen Bauholz. Im No-
10.0 \J9 i;:.trug die Ausfuhr von ~a~holz 
p·na, -111 Werte von 89,6 M1ll1onen 

tr.._"l>gons 1 • 
61,5 l"'über 7 354 Waggons im Werte von 

UND AN'fEILSCHETNE 
llrga..,; SCHULDVERSCHREIBUNGEJI< 

Dez cn o:nar im November t938. Im 

1939 scf!t'.nt d"e Au,luhr von Bau
d~n b:s jetzt vo~liegenden Angaben 19 75 

gewesen z:u sellL (s) 

Schrumpfung der britisc 
Die brit:i h . . 

Ha11delsflotte 
Z'Uni En.d sc e Handel.flotte, die bis 
re r d e <lecs 19. Jhdts. der „Frachtfüh· der St ten d:e ~ ührung im Sch:ffbau 

s'ch • .\b ua auch andere Länder begannen, 
rnac" "b:.:au iJnf11et mehr se:bständ;g zu 

er W 1 t" · · h lllit rd. 26"" e war, ist Jetzt nur noc 
ge beteili ;' an d~r We.thandels-Ton~a
n1s zur ~ · Aber Dicht nur im Verhalt
i111 abs 1 elthandelsflotte, sondern auch 
liande.:fluten Bestand ist die britische 
Dies ist h~~te __ heute kleiner a s 191'1. 
tn den J h Plsächlich auf das Abwracken 
fübre:n. Du:en 1931 bis 1935 :zurückzu· 
tische li eh diese Aktion sank die bn
( 1930) aa~delsflotre von 20.3 Mill. BRT 

Ant u 17.3 Mil .. BRT (1936). 

Um 
ten f~ te te produktion der Scb:llswerl
di• 'iri ~;enen Bedarf zu si~hern, erreB 
ein• l"the Regierung bei Kriegsausbruch 
J l n (\imung, derzufolge die 1 ü r aus -
eh•" le Re eh nun g im Bau belindli· 
Schi lth:t!e dem inllndischen 
.,,us1 lttarkt angeboten werden 
de111 ~ während von Deutschl~nd auch auf 
pn:ch1'-'tte des Schillbaues die Lieferver-

libor e.~ ~"11J 1939 verfügte Großbritannien 
Bitt und 1r1e:'Pler Und Motorschiffe von 100 
........... 179 '"'.t einem Raumgehalt von zu· 
2 • 4 7 5 s c h 1 Mill. BRT. Davon gehörten 
Ueberaee • .:~• mit rd. 15,8 AtilL BRT zur 
...., a,, aag..., . 0 nage. (Darunter versteht 
geliait voa 2 emen Schiffe mlt einem Raum· 

"°" 4.257 Sch~ 8 RT und mehr). Der Rest 
i!-.i 11Us Kiis;enen mit rd. 2, I Mill BRT be
clanipfern 1<>..;e S·, ~aJ., Haien- und Fisch;e· Toana~ ist l>eZiaJschi!fen. In der Ueber· 

• n k er 11 0 t t last d.e gesamte br:t:sche 
llllt rd. 2,9 AIUL e5~ insgesamt 435 Sch:rien 

frh\' trotz deS Krieges erfüllt werden. 
den ·~"- Schwierigke:ten im Sch:ffbau wer
de• ~ l6r Großbr:tann:en vor allem durch 
gebO!I. 1•te I 8 n Arb• I t s k r Alten „. 
schiff_l\ '1 d:e zahl der für. den Handels
der 1i.'tr1ügbar°" Werftarbeiter hat •ich In 
weil '1\,~iegszeil um. etw~ 25% verringert, 
bau•S t'tt des varniederl.egens des Schiff
abgew"' -'irbe'ter zu anderen Industriezweigen 
wendet 'lrj sind odef im Kriegsschiffbau ver
kön'mt"'I \iirden, wo sie gegenwärtig unab
englis' •'nd. Wie von d,en ~~ßgebenden 
btn '"\,,' Stellen selbst zah enmäß:g zugege· 
durch'~' ist, k8JlD d'e Neubautätigkeit den 
ronnatt\ v e rs e n k u n gen entstandenen 

Sebr btcI n ' enlhaJten. 
Pllakt enklich _ aus - Ist vom engl:schen Stand· 
:;nr der Scb~1 •uffatlend hohe Rück

. ~der~ •zahl, der weil über = folge der z Ollnage hinausgeht. Dies ist 
r llacraae_ D-.e un;rune der durchschn:tUichen 
~Schiff bitt endenz zum gröB•-

vtrlust n i eh t aus g l e lc b e n. 

U~ besonders bei den briti· 
~haitU:cbe t:;: in Erscheinung, deren 

E:ntwlckiun um 39% zunahm. 
~g eine. e:nzei!,, bedeutet, daß die Versen-
11 WlrtJgen Kr· Ueberseeciampfers im ge-
......... - ~ 1tge last 
-·--- IJe~ der Versenkung von 
glelchlcomn.t. Pfern lm Weltkriege 

Ea besteht hAuli 
d • r D • m p r er g ~nklarhe;t über die z a h 1 
lebe Hlftn '

0
,die ligllch in brlli· 

1u~ .... ··-~ • n 18 1 ""VQ&arJ •111 U u e", um den E:n· 
~ wird diese z..:ibe,_ heranzubringen. 
Wenn man von der E' Weit überschätzt. 
geht, IO lührt I! mfuhr lm Jahre r 938 aus· 
rd. 184.000 to e;":_ia.; lm Tagesdurchschnitt 
damprer kann Im o,,,'n britischer Uebersee
"°" etwa 7.500 to bei~hschnitt e:ne NutzJa,,t 
IHllzanr der Tragi- . dem. Bei vollet Aus-
2 4 b l s 2 5 Da äh1gkeit 1VÜrden mithin 
fah....._._ - Mpftr ti Jl - • 

-U<VUT Englands g eh für den Em· 
0917) war die ZaltJ &enügen. Im Weltkriege 
Uflbeneectampfer 18 bisder llgl;ch einlaufenden 
fe etw• 28. 20, vor dem Weltkrie· 

Par das 
die Tonnage-Prob! 

· ~rsat< durch Frankreich 
,4UCh 

1,,.nz ~nn„nswerl• Ersatzl„:stungen der 
biil•n"iti n Handelsflotte kom'.'ien für Groß
Hande n·cht io Betracht. Die französische 
roo•ait le ist in den letzten Jahren der 
dr'"gt 't "'1ch vo111 3. auf '.!"~ 8. Platz ver
sch1ffahii_1'rden. Di• franzos1sche Handels
ahf< llJ Qje schon durch den Pfundsturz im 

J ft"<l 1 schwer getroffen wurde, ist seit 
~%dlw~lt.iabwertung 1?36 völlig unrentabel. 
die sti!,,.. "'ird die 1,.1ge '" der Schilfahrt durch 
\\ 0clle ~•n Stre'l<S . und d.e 40-Stunden-

nzOsioq;"'ie durch die Ueberalterung der 
fra en p •n llandelsflotle, die nur e'nen ge-
nng 'o •1 t · J)ie Zahl '•ntsatz ,.Of! " 0 orschiffen aufweist. 

·ng. ~der franz""5chcn . Tanker ist derart 
g:«heii a sie höchstens e.n Drittel des fran
z "'"''°'1 f'nedensb<""'rfs und nur e:nen 
B 1i3fien d"" Kregsbe"arfs an Erdöl heran
sc fran lc.inn. Schon im Weltkrieg hatte :lieh 
die des ,,he Handelsflotte dl'O Anforderun
g~! F,;<ri~es nichl gewachsen gezeigt, ob-
w. ~"lcreiolt <13111315 das Land war das -- . . . Zu hillahrt aJT1 meisten durch staat-
Jich:1!(1en '<hu..e zu fördern bestrebt war. 
Erl. dien '<hon vor 1914 nur 30% der über
sedS Ion f' .\usfuhr Frankreichs unter der na
tion3 . lagge "" stieg die Abhän""'"ke't 

311 <reic~ • ~ •.• 1 Gri!ße und v em fst aber nicht nur 
llta ltlndelanott trwendbarkeit der vorhande
:- "'6g!iche u~r entscheidend, sondern auch 
.:. f t. Gl"Oßbritan "?g der N e u b a u tä t i g . w::.• der btdeat ruen war vor dem Well
ledocb Dfeae llberra tndste Schiffsproduzent der 
--. darcJi den ~ende SleJJung hat England 
. --.._ Hac.Ji ellkrleg WIWlederbrinrlicb 

Fr Die Vom Ausland• seither ganz erheb-
tich . lranzösis<he Flotte blieb in der 
N cbknega, W 

cieni ltriege übetnahmea d;e 

a d eit in ihrem achstum erheblich 
hin~r eh:• \Veithan~lsflotte ZUrtick. lnnen
pollllS ' Wirtschaftliche und währungs
m1isol$usiJnsicherheit . lähmten d:e Un(ernch
mun Pfu der franz116isehen Reeder, die durch 
dit IV "<lkrise und die Frankenabwertung 
~ titer zurüdti"'I· 

Produktions m i lt e 1 

1m Vordergrund 

Für den Augenblick stehen .eitens der Ost
länder d:c Produktionsmittel bei der Bedarfs
deckung im Vordergrund. Das liegt in der all
gemeinen l.Jinie der Tendenz des Aufbaus na
tionaler Fabriken. Welche Motive früher dafür 
maßgebend gewesen sein mögen, interessiert 
heute nur noch wenig; seit dem Ausbruch des 
von England gegen die .'<\achtstellung Deutsch
lands entresselt,„ Prä\'enl:ivkrieoges haben sich 
jedenfalls di""' Tendenzen noch we:tgehend 
verstärkt. Mobv: jeder will ,.,;n Haus besor
g~n. Dieses Elt:ment tritt natürlich um so stär
ker hervor, je stärker in einem Land die Wirt
schaftspolitik überhaupt ur>d spe-z:ell d:e Han
delspo:ifk staatlich zentralisiert !lind. 

Neue Form der Weltwirtschaft 

Es mag naheliegen, dabei an die in früherer 
Zeit oft und heftig umkämpfte Frage zu den
ken, ob es richtfg sei, auswärtigen Handels..
partnem Produktionsmittel, zumal Alaschinen, 
zu liefern, mit denen sie sich Güler herstellen 
können, d'e sie sonst als Fertigfabrikat kaufen 
müßten. Die The.e, dieses Verfahren sei fal~, 
hat nie ~timmt; sie stimmt heute erst recht 
nicht. Sie ist gedacht vom Gesichtspunkt einer 
Wirtschaftspolitik des "status quo", während in 
der Praxis ja doch alles fortwährend in Be
wegung ist; ganz besonders jetzt, in einem Au
genblick, da in dem Raum zwischen Frank
re:ohs Ostgrenze und dem Pazifik eine neue 
Form der Welt..•rtschaft in Bildung begriffen 
ist. Der Einwand gegen die Ausfuhr von Pro
duktionsmitteln geht meist von der (oft nur 
im Unterbewußtsein steckenden) Vorste~lung 

aus. eine Ware A, die eine Firma B seit e.._ 
ntm Menschenalter nach dem Lande C geHe
fert hat, seien es nun Taschenmesser, Abzieh
bilder, Frauenmäntel oder Vorhängeschlösser, 
habe ;rgend so etwas 'n"ie einen moralischen 
oder sagen wir historischen Anspruch darauf, 
mindestens eine weitere Generation lang in 
derselbl'D Richhlng abgesetzt zu werden. Die 
Ausfuhrwirtsch3ft muß aber damit rcchM'11, 
jeweils das nächst modernere Produkt bereit 
zu haben. Das gilt im Frieden wie im Kriege. 

Er gä n zu n gs wi rt sc h a f t 

im großen Ostraum 

Die Reserven des weiteren Ausbaues der Er
gänzungswirtschaft im gro8"n Ostraum, dessen 
Westecke Deuts<:hlar>d darstellt, stecken in den 
Verbrauchsunterschieden der Länder und in der 
Kaufkraft der Bevölkerung; diese wieder aber 
ist eine Fun1'tion der Erschließung der nattir
lichen na!ional"n Reichtümer. Die Verbrauchs
unterschiede deuten oozusa.gen den Um
riß des Feldes an, das die neue Entwicklung 
beackern kann. Man soll sich dabei vor dem 
Fehler hüten, aus solchen Verbrauchsunter
schieden die Vorstellung zu ziehen, dieses oder 
jenes Land sei aber doch gewaltig rückständig; 
der umgekellrte Ideengang ist richtig: Wo 
große Differenzen bestehen, sind 
große Entwicklungen möglich. 

Verschiedene St r u kt ur 

der Ernährung 

fangen wir mit der Ernährung an. Die Zif
fern, die wir im folgenden geben, stammen 
teils aus 1938-39, teils liegen sie einige Jahre 
in der •. Friedenszeit" - die man übrigens am 
besten „Zwischenkriegszeit" nennen sollte -
zurück, da es ja nicht filr alle Jahre Vtt
brauchsatatistiken gibt. Aber es kommt filr die 

Unterschiedlicher Ma!chinen

verbrauch der einzelnen Linder 

Einfacher ur.d akhleller ist da• Bild auf dem 
Gebiet der Produkt 1 o n sm i t t e 1. Vor 
Jahren (10 Jahre nach dem Weltkrieg) ist eine 
Statistik des Maschinenv„rbrauchs der einzelnen 
Länder durchgeführt worden, die heute sicher
lich in den Feinheiten und den Bruchteilen von 
Prozenlen überholt ist, aber in ihrem Typenblid 
irr. v.·esentlichen nach wie \'Or zutreffen wird • 
Wir recimen d:ese Aufstellung, die leider bisher 
keine neue Auflage erfahren hat, ein "'"enig um. 
Setzt man den Maschinenverbrauch pro Kopf 
der Bevö:kerung in Deutschland gleich 100, so 
ist der f\tasohineneinsatz tn Lettland 271 in 
Ungarn 27, in Estland I~. im europäischen 
Rußland 15 (in Ges.lmtrußland natürlich nur 
ein Bruchteil davon), in Bulgarien, Jugoslawien. 
Rumänien je 6, in China 0,6. D:e Margen mö
gen in den letzten Jahren etwas kleiner gewor
den sein, aber die Typen der Untersohiede ha
ben sich noclt nicht entscheidend ge.lndert. 
Wenn man aber unterstellt, daß in dem großen 
nicht störbaren Wirtschaftsraum ein stark 
wnchsender Betrieb im Aufzuge ist, als die 
natürliche Folge eines auf längere Zeit gedach
ten Krie~. so sind diese Verbrauchstypen 
doch eine Art Kennziffern des gegenwärtigen 
und de.; kommenden Bedarfs, der um so leich
ter teils von neu entstehenden eigenen Fabri
ken, te.i!s - für di~ komplizterteren Produk
tionsmittel - von Deuschland befriedigt wer
den kann, je lebhafter die Erschließung der 
natürlichen Reichtümer der Ostländer vorange
trieben wird. 

Weitere Ums.atz-Reserven 

Untersctiiede des, wenn man es so nennen 
darf, t e c h n j s c h e n V e r b r a u c h s fun
gieren also in dieser Betrachtung al! nach und 
nach in Bewegung zu setzende Umsatzreser
\en In dem neuen friedlichen Großraum. Dieje
nigen Statistiken, die "'irtschaftlich am inter
essantesten wären, fehlen natürlich, wofür, am 
Rande bemerkt, die scheinbar so publizitäts
freud:gen und statistiklustigl'D Amerikaner vor
bildlich !lind. Aber es gibt immerhin noch eini
ge Beispiele. Da sind etwa die Te 1 e f o n a n • 
s c h 1 ü s s e auf 1.000 Einwohner: Deutschland 
46, Lettland 36, Estland 22, Ungarn 15, Ruß
land 5, Bulgarien und Jugoslawien 3,5 (alles 
in abgerundeten Zahlen). Oder die Ziff<!rn cler 
Radio a p parate auf 1.000 Einwohner: 
Deutschland 134, Lettland 58, Estland 43, Un
garn 43, Rußland 22, RumänH>n 11, Jugoslawien 
7, Bulgarien 5. Oder - das geht nun schon 
stärker wieder in die eigentlidle Konsumebene 
hinein - der Pa pi e r k o n s u m: Deutschland 
rund 30 Kilogramm jährlich pro Kopf (ohne 
Pappe), Rumänien rund 3, Rußland 3 bis 4. 
Dem steht allerdin~ gegenüber, daß z. B. Ruß
land pro Kopf der Bevölkerung über einen 
Waldbestand verfügt, der fast dreißigrnal so 
groß ist wie in Daits<:hland. Die A u 1 g a b e 
ist nur die Reserven zu bewegen. 

..Zu bewegen I" Das bringt den Punkt in die 
Betrachtung, der an Bedeutung hinter keinem 
anderen zurücksteht: Oie Ver k eh r s a u 1 g a
b• n im neuen Ostraum. denn In d'.esern kon
tinentalen Raum werden, je länger der Krieg 
dauert, um so größere Mengen von Gütern 
eingehend und ausgehend transport:ert werden. 
D:ese Entwicklnng bedeutet eine große neue 
Zukunft des Eisenbahnwesens (auch der 
Wasserstraßen) und der Straßen al• 
Zubringer. Auf 1.000 Quadratkilometer hat 
Deutschland 98 Kilometer Eisenbahn, Ungarn 
84, Lettland 48, Jugos!awien 38, RumAnien 38, 
Bulgarien 31, Rußland 4, Mandschukuo 1, Chl· 
na 0,7. D!ese Ziffern sprechen eine eindeutige 
Sprache. Bei den Straßen Ist die Uebers:cht 
schlechter. Deutschland hat auf 1.000 Quadrat
kilometer 400 Kilometer Straßen; aber wenn 
für Rumänien 463, für Ungatrt 312, für ganz 
Rußland 127, für ganz Asien 40 erscheinen, so 
sind diese Zahlen untere'nander keinesfalls ver
gle'chbar; es fehlt die Unterscheidung der 
Slraßenqualltit. H:er sind die Unterschiede In 
WlrklichJ.eit größer, als die Zlflern anzeigen, 
weß bei diesem oder jenem Land Wege einge
rechnet s:nd, die z. B. für Kraftwagen unbe. 
fahrbar sind. 

Im ganzen: E l n e ge w 1 ss e We 1tw1 r t. 
schatt Ist von England zerstört 
worden. Eine neae Wlrtscbalts
wclt Ist Im Baa. 

Die Kurserhöhungen für die Reichsmark In 
Bukarest und Belgrad wären n'.cht möglich 
gewesen, wenn nicht die Neutralen In den 
ersten vier Kriegsmonaten so traurige Erfah
rungen mit den Wlhruagen der Westmlchte 
gemacht hätten. In den ersten Monaten nach 
Ausbruch des Weltkrieges vor 25 Jahren er
fuhren die Wlhrungen der Westmächte keinen 
Rückgang. Al• Großbritannien dem Deutschen 
Reich am 3. September 1939 den Krieg er· 
klärte, war der Nimbus des englischen Pfundes 
schon stark verblaßt. In allen politischen 
Krisen der letzten 2 Jahre, also bei der 
Rückgliederung Oesterreichs in das Reich, beJ 
der Regelung der sudetendeutschen frage 
(beides im Jahre 1938) und bei der Liqui
dierung des tschechischen Rumpfstaates (im 
Vorfrühling 1939) tat d'.e englische Währung 
einen empfindlichen Stun. Dadurch festigte 

Behr wichtigea Material über alle 
WimrhaftBfragen der Türkei '"'" 
beruu:hbarten Länder bietet i11 zu.. 
t1ammenfauender Fcwm die Wirt
Bchaft.luitBchnf& 

Der Nahe Osten 
Erachelnt alle 14 Tage 

)ahruhezug 10 T pf. 
Rinulnamma SO Kant 

die der englischn Währung. Denn die 
mnere Kraft <ler Währung stammt aus 
der wirtschaftlichen Leistung des Volkes 
und aus dem Gleichgewicht zwischen 
Erzeugung u~d Verkehr. Jahre:ang 
h.aben d1~ Wahrungs- und Finanzpoli
tiker daruher ge<tritten, welche Auffas
sung den Vor. • verdiene, die der lbe-
ralistischen Zell (England) oder die 
<ler modernen Zeit (Deutschland). 
Selhstvers~ändlich wird der Ausgang des 
Kriege•. die l<tzte Entscheidung .iefern. 
Aber eine feste Währung ist an sich 
schon eine wichtige Gewähr für einen 
günstigen Kriegsausgang. 

" ' r ~ ' • •> ( ~ ' ' ' •" _;; - -
Krieg u_nd··weltwirtscbaft : -

,.. ,. . 

B 1 o c k ade u n d F u t t e r m i t t e 1 Belgien und in den Niederlanden w..gen der 

In welchem Maß die deutsche Oegenblocka- Folgen der britischen Blockademethoden zu be
de die britische Versorgung stört, reigt ein ruhigen. jetzt erklärt . Unisrer Cross, daß in 
Bericht, den kürzlich die Dubliner-Ze:rung höherem Maß<> als im Weltkrieg England in 
„lri9h Press" aus Belfast abdruckte. lrl.lnd bt der Lage sei, d'.e dL>utsche Wirtschait zu schä· 
das dem industriellen und bergbaulichen Eng- digen, da es seinen „Aktionsrad:us•' bedeutend 
1.and und Schottland nächstgelegene landwirt- habe en\'e.tern k nnen. 
schaltliche Ueberschußgebiet, es liefert beson- Man fragt sich, was der englische Minister 
ders Eier, M'lch, Geflügel und Speck. In dem unter „Aktionsradius" versteht. Nach der Be
ei wlhnten Bericht wird festgestellt, daß die grenzung der Deutschland entgegenstehenden 
irische Futtermitteleinfuhr in den ersten Kriegs- Alächtegruppe auf Großbritannien und Frank
monaten auf die Hälfte gesunken sei, und daß reich ist jedenfal:S der Aktionsradius der Eng
es notwendig ge\vorden sei, in erheblichem lä.nder sehr viel kleiner a!s lm Weltkriege 
Umfang Notschlachhlngen, besonder11 bei 1914-18. Damals gab es rund um Deutsch
Schweinen, vorzunehmen. ~tit diesen wenig. land ~eru~ n~r drei neutrale Länder, die 
erfreulichen FeststeUungcn tiber die Versor- Schweiz, die Niederlande und Dänemark. Ene 
gung verbindet das Londoner Blatt „Daily Ex- völlige Herrschaft Deutschlands in der Ost
press" !oharie Angriffe gegen den Landwirt- see, wie sie jetzt besteht, gab es n:cht, da 
schaftsminister Domian Smith und gegen Er- Rußland_ zu den Gegnern Deutsch'.ands gehörte. 
nährungsminister A1.orrison, unter deren Füh· A~ch. d.e deutschen bz\v. die deutsch-öster„ 
rung es auf dem Gebiet der Ernährung Groß- '1'•chischen Grenzen nach Süden und Südosten 
bril:anniens zu einem völligen Durcheinander waren damals gesperrt, weil d'e dortigen Nach
gekommen sei. 1'."m Deut.chlands der von England und 

Frankreich geführten Mächtegruppe angehör
ten. Wenn allerdin~ Ronald Cross unter Ak
bonsradius" die Uebersteigerung der Block~de
methoden versteht, wie sie im Jahre 1939 1m 
Vergleich zu den Jahren 1914-18 zu verzeich
nen ~st, so hat allerdings d:e britische See„ 
macht ein. umf'1&Senderes Betätigungsgebiet. 
Sie konfisziert nämlich entgegen der P3riser 
Seerechtsdeklaration von 1856 n:cht nur deut
sche Waren auf neutralen Sci>iffen, sondern 
naitrale Waren auf neutralen Schiffen wenn 
diese Waren in Deutschland hergestelit •·nd. 
Ob diese Rückkehr zur ausgesprochenen frei
beutermethode für England von dauerndem 
Segen sein wird, steht noch keineswegs lest. 

Das Erbe 

im Südamerika-Geschält 

Zu den Erwartungen, die man in Großbri
tannien an den gegen Deutschland geführten 
Wirts<:haltskrieg knüpfte, gehörte auch die 
daß Deutschland seine Absatzmärkte in über'. 
see3iscben Ländern, vornehm~ch in Südamerika, 
verli"ren werde, und daß England Deutsch
land• Erbe antreten könne. In der Londoner 
Zachzeitschrift "Financial News" ist nun eine 
Statistik über den britischen Export nach Ar
gentinien erschienen. Während Großbritannien 
im September 1939 (also im ersten Kriegsmo
nat) für etwa 22~ ""5os Ware nach Argenti
nien lieferte, ist dieser Absatz im Oktober auf 
12~ Mill. Pesos gesunken. Das Londoner 
Facl\blatt . fügt oeiner Meldung mn
>u, daß die früher nach Großbritann"en ver
gebenen Aufträge Argentiniens vornehmlich 
nach den Vereirugten Staaten von Amer:ka 
und anderen neutralen Ländern gegeben wür
den. Dies ge:te besondern für Ma.ch:nen, 
Stahlrohre und Kohlen. 

Die .deutsche Presse fugt di,..._..,n Feststellun
gen hmzu, daß sich En11land schon im Welt
knege darüber Täusrhungen hingegeben habe 
W"5 es an de\:'-~- U . • 

•. . ~•teO eberseeverb1Ddungen 
!ur •ich in Anspruch nehmen und festhalten 
könne. Auch im Kriege 1939 werde Groß
britannien d' E ·. ie riahrung machen, daß d:e bis-
hengen Abnehmer europäischer lnctustrie\\·a
r~n, - deutscher wie britischer, - nach drei 
Richtungen hin ausweichen, nämlich J. nach 
der Vergebung der Aufträge an die amerika
"'1SC:ht Union, 2. nach einer entsprechenden 
Steigerung der Eigenerzeugung und 3. nach 
- der Verbrauchseinschränkung. 

Der englische Aktionsradius 

Anläßlich der kiirzlich abgegebenen Erklä
rungen des britischen Blockadeministers Ronald 
Croos gegenüber einem Vertreter der Havas
Agentur über die Notwendigkeit, d<!n Handel 
"nd die Industrie Deutschland$ „in Unordnung 
zu br1ngen°, sei daran erinnert, daß Ronald 
Croos bald nach Beginn des Krieges den Ver
aucb &•macht b&t, neutrale HandelskreiR In 

Handels-Um lettun gen 

schon V1Jr dem Kriege 

Die norwegische Zeitung „Altenposten" sagt, 
Deutschland sei völlig unbekümmert über den 
\Virt:sohaftskrieg. Es rechnet sich Südeuropa 
als eine große Reser\'e zu. \\.'enn heute in 
London erklärt wird, Deutschlands Au8"nhan
<!el, in~ndere mit den iibersc.."'eischen Un. 
dern. sei rnfolge der Blockade beträchtlich ZU• 

rückgegangen. so stimmt das durchaus, wenn 
man die Zahlen der letzten ,\1onate als Ver
gleich heranzieht. A1an darf dabei abe; nic'ht 
vergessen, daß Deutschland gerade in der Jetzp 
ten Zeit vor dem Krieg wichtige Rohstoff., wie 
Kupfer. Baumv.•ol!e u. a. ln u'1gewöhnTich "'ro
ßen Mengen eingeführt und gelagert hat. 
Ueutschland hat vor dem Kriege sozusagrn ge
hamstert, sod•ß gerade die deutsche Rü
stung3industrie sehr gut versorgt ist. Gleich
zeitig aber ist die Handelspolitik vom über
seeischen Handel auf die wimchaft!ich kon
tinentale Politik in Europa umgeleitet worden. 
Das ist etne vorsorgliche Regelung, öie S:ch 
in nächster Zeit immer me-hr aus"drken wird. 

Auch das in Oslo erscheinende ,,Morgen
bladet" btltchUtigr •ich ~ingchend mit der 
deutschen Kriegswirtschaft, wobei es sich 
hauptslch!'ch mit ihrer Finanzierung befaßt. 
Das Blatt sielll lest, daß in Deutsch:and im 
Gegensatz zu den Wtstmächten keine inf1at1o
nistischen Anzeichen zu spüren ~en. Es ernte 
jetzt die Früchte einer hervorr•gonden Oraani
eation u!ld ruter Bereitschaft. 



Aus Istanbul 
Griechische 

Wirtschaftsdelegation 

Man erwartet heute hier die Ankunft 
einer griechischen Delegation, die zur 
Verhandlung über den neuen Handels
vertrag nach Ankara reisen wird. 

Die Durchreisevon 
Deutschen durch Ungarn 

Zu den Gerüchten, daß der Reisever
kehr durch Ungarn für Deutsche ge
sperrt sei, erhalten wir von der Firma 
H . W. Feustel folgende Darstel''llng: 

Die Erteilung eines Sichtvermerks 
für Ungarn durch das ungarische Konsu
lat ist abhängig von der Genehmigung 
der zuständi9en ungarischen Stellen in 
Budapest. die für jeden einzelnen Fall 
besonders eingeholt werden muß. Da 
das Eintreffen dieser Entscheidung mei
stens 10 bis 15 Tage dauert, bleibt es 
den deutschen Reisenden natürlich über
lassen, ob sie solange warten und durch 
Ungarn fahren oder zur Einreise nach 
Deutschland die Strecke über Agram 
nach Graz oder Vffach wählen wollen. 

Die Ueberschwemmungen 
in Westanatolien 

Wie die Anatolische Nachrichtenagen
tur aus Manissa meldet, sind infolge 
Zerstörung der Straße von Manissa nach 
Akhisar auf einer Strecke von etwa 50 m 
die Verbindungen zwischen den Orten 
SaracoQ 

0

1\l und Kapakh abgeschnitten. 
Ein Bauer, der sich vor dem Wasser 

auf das Dach seines Hauses geflüchtet 
hatte. kam ums Leben, als das Haus ein
stürzte. Die Mutter und der Bruder, die 
gleichfalls auf dem Dache waren, konn
ten gerettet und ins Krankenhaus ge
bracht werden, wo leichte Verletzungen 
festgestellt wurden. 

D:e Uebersc:hwemmungen haben in der 
Ortschaft Mahmudiye im Bezirk Manissa 
:r:ah 'reiche Häuser zum Einsturz gebracht 
und nur wenige Wohnstätten blieben von 
den Was.ern verschont. Die Bewohner 
von 35 großen Häusern mußten sich in 
das Dorf Karaal)a1;h flüchten. 

Die Vei6indung mit den überschwemm
ten Dörfern wird durch Kähne aufrecht 
erhalten. Man ist dabei, die notwendi
gen Hilfsmaßnahmen zu organisieren. 

Kurzmeldungen 
Das Gesetz über die l\ r b e i t s d i e n s t -

p f 11 c h t in Schweeen, das vom Parlament 
kurz vor We:hnachtoen ang..,,ommen worden 
war, l.st jetzt veröffentlicht worden. Es tritt un
vrr:ughch in Kraft. 

• 
Oie Sowjetregierung hat für alle aus 

drm Ausland kommendat B r i e f e di.e Z e n -
s u r ein;eführt. 

• 
Das rumlinlsche Parlament wird am 20. Ja· 

nuar w;ederum zusammentreten. 

Die ungarlsche Zdtung .Uj Magyarsag" 
demoot;ert die voc der englich~n Zeitschrift „Illu
stratet News" verbreiteten Nachrichten über ei
ne umfangre11Cbe Tei'.nahme ~rischcr Elemen~ 
in der Premdffile; lon. die in den Reihen der 
französlchen und engll$chcn Armee ~en 

Deutschlal'.d kämpft. 
• 

Die Zeitung .E g y p t 1 an Mai 1" stellt fest. 
;laß der eurcpat.SChe Konflikt sich sehr merklich 
auf den Verhhr im Suez k a na 1 a~ewirkt 
hat. Im Oktober 1939 war der Verkehr durch 
d n Kanal im Verg'nch zum Oktober 1938 um 
ein Dritt~! gcringe'I'. ---..-··--------------
Grundsätzliches Einverne~n zwisc~ 

Rußland und Mandschukuo 
Tokio, 3. Jan. (A.A.) 

Nach Beratungen mit Mands::hukuo 
und mit den mongolischen Behörden ha· 
ben J a p a n und die S o w j e t u n i o n 
beschlossen, gemischte Ausschüsse aufzu· 
stellen, um die G r e n z 1 i n i e abzustek
ken, um Zwischenfällen zuvorzukommen. 

Das grundsätzliche Abkommen betrifft 
die gesamten Grenzen zwischen der 
Sowjetunion, Mandschukuo und der 
Mongo'ei. Die Verhandlungen über die 
Einzelfragen werden in Moskau und in 
Tokio weiter geführt. 

Zugverspätungen 
Infolge starker Schneefälle im Balkan 

treffen die Europazüge mit erheblicher 
Verspätung ein. 

Tschechische Emigranten 
Wie schon mehrfach in der letzten 

Zeit ist auch gestern. wie die „Cumhu· 
riyet" me'det, eine Gruppe von 24 jun
gen Tschechen mit dem Konventional 
hier eingetroffen, die nach Syrien fah
ren„ um in die tschechische Legion einzu
treten. 

Die vorzüglichen Gemüse-Suppenwürfel 

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

MA RKE ~APA 
(Anker Marke) 

die d:e Europlier in Postpaketen In ihre entlegenen Länder schicken, bewelsen, 
daß s:e auf d:esem Geb'ete e:ne internationa'en Ruf verd'enen, und s'.nd für 

den Haushalt und d:e Hausfrau äußerst bequem zu gebrauchelL 

Die ~apa-Suppenwürf el aus Hülsenfrüchten und Gemüse 
sind nicht nur vorzüg ich und schmackhaft, sondern s'e sind auch sehr billig 
und können sehr leicht .zubereitet werden. Durch dieses neue und vorzügliche 
Produkt hat d:e <;:APAMARKA, die die einzige Quelle für die Nährmittel-Pro
dukte unseres Landes ist, unseren Küchen die Möglichkeit der äußersten Er
leichterung geboten. 

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

1 

•• Tflrkiachc Po•t• Istanbul, Donnerstag, 4. ~ 

Das Reich wirtschaftlichund militärisch aufder Höhe Im englischen Minenfeld gesun1'i 
England und Frankreich kämpfen für die Beherrschung Eu1·opas Berlin, 4. Januar mäßig .... A~timg Jubettien ihm iu- ~ 

Mailand, 4. Januar 
Die Rede, die Reichswirtschaftsminister 

F u n k in Salzburg gehalten hat, wird 
von der norditalienischen Presse ausführ
lich behandelt. 

„P o p o 1 o d'I t a 1 i a " ste'lt fest, daß 
der Reichswirtschaftsminister d 'e wahren 
Gründe des derzeitigen Krieges aufge
deckt habe. Das Ergebnis der ersten vier 
Krie<Jsmonate, so meint die Zeitung, wer
de in Berlin mit Genugtuung festgestellt 
werden .. ,Die drei Alliierten gbubten ei
nen leichten Sieg über De-utschland da
vontragen zu können. Jetzt können die 
Po ' en, die nichts von einer geringfügigen 
Grenzberichtigung ge<Jenüber ihrem 
mächtigen Nachbarn wissen wollten, 
über die Verantwortlichkeit Londons 
und der Kriegshetzerclique in Warschau 
nachdenken." 

„Corr;ere della Serc>" unter
streicht die aufbauende Aufgabe Deutsch. 
lands für die Neuordnung Europas und 
betont aus der Rede des Reichswirt
schaftsministers Funk die Feststellung. 
daß das Reich wirtschaftlich ebPnso auf 
der Höhe sei, wie mi itärisch. 

• 

Verbandes ehemalilJCr französischer Frontkl\mp· 
fer leitet. Der VC2'lass-:r sc.h,.;eb In sein~m Ar
tikel, wenn der en ;lisch-fraru:ösische B!o:k rucht 

c!m Beitritt von Ita~en und Sp:'.Il.ien crrei:hen 
könnte. cfann werde Europa nach dem Kriege 
Jie franzö.<'.6ch-e1l9lische Herrsch.lft kem1cn'.\!r-
nen . 

„Sehr gut!" schreibt „Popolo d'Italia" :!azu. 
„Ol:>erst Pichot macht damit das Geständnis. 
daß Frankreich und England den Kri"1) nicht 
für d<e I&ale der Demokrat!en führen. sondern 
•1m verloreru.• Posit'.ocnai wie;l.erzug-:winnen 1:.nd 
ihre Herrsch3ft über Europa aufzurichten. Wenn 
Europa n!\m~Lch nicht mclir In ihrer Gewalt ist, 
:lann ist es ke•n Europa mehr. Wenn der Frie· 
den nicht . ihr" Pr'.eden Ist, dann 16t Krieg. 
Denn wenn sie bef<>hlen, dann ist es das Para
dies, sor.st aber die Hölle. Wer weiß, ob s:~ 
nicht ein anständiges Pel}efeuer hjnnehmcn müs
sen, wenn alles gut gehen soll 

Heeresbericht 

Der schwedische Dampfer „S v a r • rug Je.,te eine Strecke von 125 Ion 
t o n", ist auf eine Mine gestoßen und tarnten Auto zunick. jfft 
sank innerhalb einer Minute. Das Neueste: Ballonsclt 

Was den Untergang dieses Schilfes betr'.llt, London, 31. De?· (~ 
von dem in e!ner Londoner Meldung behaup· „S u n d a Y C h r o n i c 1 e " erklärt: „ 
tet wurde, es sei von e'nem deutschen U-Boot sogeoonnten „B a 11 o n schiffe", dit •· 
torped'.ert wor<!en, so berichtet darüber dle wärt:g auf den brit:schcn Werften geb3"' 
schwedische Zeitung „D a gen", daß das den, eine '\ntwort der Alli'erten auf dil 
Sch'.ff ein Opfer des eng 11 s c h e n bedrohung der Deutsoh!?n d.:irstellen. 
M n e n f e 1 d es geworden sei, das in den letz· D:es~ Sch'ffe können weder von .l\ti~ 
ten Tagen längs der englischen Küste neu ge· \·~n Torpedos zum Sinken gebracht ."' 
legt worden ist. Das Sch'.ff war von Schweden Einige ihrer Abtei'e unter Wasser !/.
nach einem nordengl'.schen Hafen unterwegs. komprimierter Luft gefüllt. 
Der Punkt, an dem es unterging, befindet sich Diese Schiffe wurden vom Direktor def 
20 Meilen von der engl'.schen Küste, und d:e zösischen Büros für Schiffbau, JurkeW1~ 
Position stimmt genau mit der äußeren Grenze {unden. 
des Minenfeldes überein, daß überall außerhJl)b • 
der englischen Hoheitsgewässer liegt. Brüssel, 3. Jan. ( ~ 

• Ein englisches Flugzeug, das von eind 
Amstcrdam. 3. Januar (A.A.) sehen Stalle! verfolgt wurde, stürzte ~ 

Der deutsche Dampfer „W u p per t a I", der auf belg'schem Gebiet nahe der d~ 
In d.:n nie.-lerländisch-indiSchen Hafen Emmaha- Orenze ab. Die Besatzung soll davongekoP' 
ven liegt, wurde auf Verlangen einer englLo;clien sein. 

Berl'.n, 3. Januar Gesellschaft bt'schlagnahmt. 
Das Oberkommando der Wehrmacht gibt be- Da sich der Kapttän weigerte. einen Ma-

Keine Zigarettensendungen 

kannt: 
An der Westfront nur geringe Artiller:e- und 

Splihtrupptätigkeit. 
• 

schinenteil abzumontieren, wodurch jede Plucht 
unmögl1ch gemacht werden sollte, kam die Poil· 
Zei an Bord. 

• 

für Kriegsgdangene } 
Paris, 3. Januar (1' 

Die .ieutsche RegierunJ hat mitg~ilt· 
die Zusendung von Tabak, Zigarren tllld 
garetten an französische Ge fa.ngene von jtfll 

Mailand, <f. Januar. Es verlautet. daß zahlreiche deutsche Er- Stockholm, 3. Januar (A.A.) untersagt Ist. 
Von Set~n clet

an die Beteiligten 
oder 12 Zi93retten 

deut.sc.hen Regierung ~ 
wöchentlich 50 gr 
a~ben. 

„P o p o 1 o d I t a 1 i a" nimmt Stellung zu ei- kundungsf!ugzeuge i;estern Flüge über Paris und 
nem Aufsatz P l c h o t s, der die Zeitung des Nordfrankreich durchgeführt haben.. 

Der sch1edische Dampfe-r „Lars Magn:.:,; Tro
zell" (1955 to) Lst vor einigen' Tagen an der 
Ostküste Englar.;s gesunken. Das Schiff ist auf 
eine Mine gelaufen. Der größte Teil der lksat· 

Botschafter in Moskau gehen in "Urlaub H Zung wurde von einem norwegischen Scfilff auf- A Drn er k u n 9: f 
genommen. d' E Maßnwme Ist sehr verständlich. l1il' 

Moskau, 3. Jan. (A.A.n.Havas) 
Der engl'.sche Botschalter in Moskau, See d s, 

hat gestern mit der Bahn um 22,30 Uhr Mos
kau verlassen. Er kehrt in Begte:tung seiner 
Gatt'.n über Rumänien, Jugoslawien und Ita· 
lien nach E n g 1 a n d zurück. 

Am Bahnhof war der französische Botschaf· 
ter Nagg:ar durch das höhere Botschaftsperso· 
nal vertreten. Man bemerkte auch den t ü r k I· 
s c h e n Botschafter Ha y da r. Andererse'.ts 
verläßt R o s so morgen abend Moskau, nach· 
dem ihn d'e ital'enische Regierung nufgefordrrt 
hat. seinen Urlaub zu nehmen. 

• 
Rom, 3. Januar (A.A.) 

O!e Italienischen Blätter melden ohne Kom
!M'ntar, daß c!-zr i t a 1 i e n l s c h e Bot s c h a f. 
t er ln der Sowjetun<on. Augusto R o s so. 
Mookau verlassen hat, um nach Rom ~urüchu-

kehren. nachdem er sich b ... der So"'"dregi'crung Getarnte Inspektion d.~B t~ahrungen !m Wc!tkrie9 gezei;t u~ " , f'· iebesgabensendungen in weitestffil ~ 
verahschied„t hat. Seine Ruckkehr nach It.>lien von S. M. König Georg VI. ur Sp'onage- und Sabotagezwecke bt 
ist das Gegenstück zu der Abr~;se des neuen wurd~n . Die „armen" Po1hL\. - wie •!e ~ 
Sowjetbotschafters Gor e 1 k in. der dle itallenl- London. 

3· Januar (A.A.) ~j' l'v!.eldung der internationalen OeffeDt 
König Georg hat Mute die südengl;schen ~9t'stellt werden sollf'n - b-nuchcn ,.i,tr-" 

.ehe H~uptstr.;t verüeß. ohne sein Beg'acbi- wie rnan sieht - auf ihren T~muß " 
gun ; $;ehre~ zu überreichen, zum Zekhen des Garnisonen in;pitiert, i.000 Mann in feldinarseh· zu Venfchten. 

Prote•tes gegen die sowjetfe<ndlichen Kun<!ge- n· D t h B + h f ih 
bungcn In Rom. d'e am Tage nach dem Angriff 1e eu SC e oMsc a t g t bekannt: 
Qt\len Finnland dsirt stattgefunden hatt~n. In Erglinzung der an dieser Stelle kürilirh nach Estland zurückkehren und können doit 

Dit> Sowjetbotschaft in Rom wird tnzw'.schen verölfcntl.:chten Bestimmungen über d:e Tell· einem vereinfachten Verfahren ihre Entlast' 
von dem Geschäftsträger ge!e:tet und das Glei- nahme der Im Ausland lebenden lett:schen u11d aus der estnischen Staatsangehörigkeit er1aol' 
ehe gilt für die ltalienische Botschaft In Mos- estnischen Staatsangehörigen deutscher Volk!· S:e können alsdann auf dem für Mitte 1940 .~ 
kau. zugehörigke'.t an der Umsiedlung ins Jlelch gesehenen letzten Umsiedlerschiff nach Delll"" 

• wird bekanntgegeben, daß das für e s 111 I • land zurückkehrelL 
Moskau, 4. Jan. s c h e Staatsangehörige vorgesehene u015ied· All ..A 

N h d Ab d l h B a r es nähere wird ihnen durch die DeUl"" 
ac er reise es eng isc en ot- tungsverfahren nur b 1 s zum 15. Jan u Q esandtschaft in Reval mitgeteilt werden. 

schafters aus Moskau wird sich auch d~r 1940 möglich ist. 
t Ankara, den 16. Dezember 1939 

französische Botschafter N a g g i a r auf Die In Betracht kommenden estnischen staa 9· 

einen unbegrenzten Ur:aub begegeben. angehörigen miissen vor dem 15. Januar 1940 Die Deutsche Botscbll' 

• 

NEUESTE 
MODELLE 

BESTE 
QUALITÄT 

GüNSTIGSTE 
PREISE 

finden Sie JlUr bei 

J.ltkin 
FEINE DAMEN- u. HERREN-SCHNEIDEREI 

„DAS HAUS. DAS JEDEN ANZIEHT" 
Beyoglu, Istikläl Coddesi 405, Tel. 1:0450 

(gegenüber Photo-Sport) 1 

Keine Filiale! ! 

Städtisches 
Schauspielhaus 

1 

NORDLLOYD .-REISEBURO 
der 

Firma Hans Walter Feustel 
Fahrscheine für alle Land-, See~ und Luftreisen unter Berüc:l<· 

sichtigung aller Ermäßigungen. 

Oalatakal 45 - Te:efon 41178 - Telegramme "Alster" ·-
EG . 

Strahlofen 

Mollig und warm! Q 
Ortl:che Wärme, die nicht viel kostet, koufen Sie mit 
dem AEG-Strahlofen. Auch ein kleiner Haushalt kann 
sich ihn leisten und niemand braucht zu frieren, wenn 
on einem Platz die Zimmerwärme nicht ausreicht. 

DIE BESTEN 

WEISSWARE:N 
Bett-Tücher 
Bettdecken 

Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken 11. Strürnpf e 
\Vischtücher und 
Küchentücher 

bei 

• • 
AHARIADI 

TELEFON : 40785 

Versand nach dem Inland 
Verlangen Sie Preisliste! 

IJ!M trJ', 111a.1•c141 it1 
!)eutsche Evangelische 

Kirche 
Am konl'lnenden Sonntag. den 7. Ja" 

nuar. vormitta95 um 10.30 Uhr Gottes
dienst. Die Gemeinde wird !herzlich da• 
2'11 eingeladen. 

„ . „ ~~lne Anzeigen 

Tepebllfl 1. Außer Montags täglich um 20.30 Uhr: 

DAS LEBEN IST EIN TRAUM 

Tfirkischen und französischen 
Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. 

-===~================~~~~~~~~ Anfragen unter 6291 an die Geschäfts-.;;; -= • stelle dieses Blattes (6291) 
1 

Scbawpiel In 3 Akten 

Städtisches 
Lustspielhaus 

btlklAI Caddesl 

Außer Dienstags täglich um 20,30 Uhr 

KURZ UND BONDIG 

Auf alle Pelzarbeiten erhalten Sie 

25% Ermäßigung 

Alman Kürk AtPlyesi 
DEUTSCHR KüRSCHNER-WERKSTJlTTE 

KARL HAUFE 

„„ .... „„ •• „„„„„„„„ 
1 s 1 Hemden und Pyjamas 1 
l In grosser Auswahl 1 
1 fertig und nach Maß 1 
1 zu gilnaUgenPreiaen 1 
II bei 1 
1! BATISTA DELCONTE 1 9 Kuru§ für ein 50 g-Paket zu 2Yz Portionen und 

15 Kuru§ für ein 100 g-Paket zu 5 Portionen 
1 ~~~~~~~~~--~~~-

kaufen. j BEYOOLU, tSTIKLAL CADDESI NO. 288 
TELEFON 1:281:3 

1 i BeyoOlu, Tunnel, SofyahSok. 20 1 
'-- Oipamarka, Be~ikta~ -----Gründungsdatum: 1915 _„ 
K 1 At t „ k l.eben und Werk In Biidern von 0 t t o Lachs /Text und etna 3 Ur Gestaltung: Dr. E. Sc h a e 1 er / Mit Bild Atatürks in Vier

farbendruck / Jn Ganzleinen gebunden, 112 Se:ten mit 115 Bildern / Preis 2,75 TürkplunJ 

K ~ 
~ -1 SOEUTSCHE BUCHHANDLUNG 

E. ~ lstanbul-Beyo~lu. fstlklll Cad. 505, Tel 4U8l 
• DIE BLUME VON BEYO~LU 

11 Ecke Curnal Sok. 1 
1 . : 

•.;;;--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii--iiiiiiiiiiiii-------------.-.• öiEKLEiNß9ANZEiGß 
Pers e rt e p pi c h-H aus 

Kassim Zade tsmail u. lbrahim Hoyi 
lstanbw, Mahmut Pa~a. Ahud Efendi Han 2-3-i. Tel. 22433-23i08 

In der „Türkischen Post" hilft Dmaa 
auf billigste und ~qKJM Wdllc. 
wenn Sie Hausperaonal a11chai. lhft 
Wohnung ~chsdn wollen, SpracJa.. 
anturicht nehmen oder Irgend wel
che Gebraachagegenatlndc kllda 
odtt mnt.mchm wollen. 


