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Tendenzen zur 

Erweiterung des Krieges 
I Ber'fo. 5 Januar 

d n Berl" be•tät1gt s1ah !lllller me"'lr 
er E111druc'k daß d. Ueberl~~ngen und B ... q.. ' ie -„ . es,„" U5'e .is 'or ein·gcn Wochen 

1n Pa · L • ra ns n"ge~ltE!llcn a r · erten Kr· egs· 
st; 6 m sehr ·konkreter Form m·l:t5risc~
t ateg1sche Plane zi>m G"9ensta.~d hat• 
!( n, d<e e n AUSWeitung .!es euroro sc el' 
ri~ssc'!:iauplat:es rum· z·e!c ti ':ie 1 

Die Pläm der Wes :naco:o.e. uxr de 
~\ wachsen!em Maße Arr . utungen 
";1""'der J>Ol.tis~er Per ör.' eit:z' 

U!l Ze.tungcn vorl •gen 'k<X1=_cntneren 
s1c!O h_,,_ · ' · f .. a'"'""' nen:l m er ter L n.c au 
Z\\ C! Les-j • . '--U ~ ,„ crs '\\ x:h~ge eurooa1sc-yi; 
Rälllme Das en9lisc'1-fr n=ösi.s<.'ie lnt ,. 
esse an dem s ka n dl na • 1 • 
d clh" n R;c 'm ist n Ver ,,,~ung in1: 

em_ finnisch-I'USS1sche!l Konf <t w n 
~erl._n W•eforholt hervorb' l~~n wurde. 
Dere:ts deut•··'!:i in Erscheinun:i getrc.en. 

:.e bereits m Jh: ';ich geäußerte A sodit 
En_glan:ls, das rar Ftnr '::iid best :cn~ 
Krllf'g<mater: 11 in sJc.a111 '·nav· ciben l.än· 
dcrn zu laJern •v.-ird in Berliin als Ver· 
Ceutlichung <"'r lbrtis&ien A'.>„chtcn 

kve~•t11>den und m t großter Wadis.un
en beohae'htet. 

Deutlid!: :-r noch beg.nn,n steh für d'c 
deutschen Bec!iac!iter die pJjnc zu kri· 
stal'·s; .ren, d ~ im S nne """" Audo~
~ung des Krieges von den Westmächten 
•n S ü d o s t e u r o p a und ian 
~ a h e n 0 s t e n verfolgt wer• 

.01. Der tng'l'sche M· ·ster für Ue!xr· 
seehandiel hat sogar ~:'neut das Ziel 
proklamiert. die südosteuropäis<:her. 
Lllnder dur<:'h e!ne kunstliohe Absohnü· 
~tng von dem Handel rn ·t Deutschland 
~m von England geführten Wirt· 

soh rt,k eg <Lenscoor :ru macl<:n. 
. D 3 ß die sudostcuropäisoh<:n Länder 
im . ~ian der \V estmäclUe aw auch . In 
~l;tarrsch-stratcg1sd>er Hinsicht eine 
.,,,_:, •U~Jngsvolle Rolle sp Jen soll•".: 
läßt ein Art:Kel des Par;ser „T e "' P s. 
erkenn·•n, der unter der aulscblußre1· :f""" Ucberschnft „S t r a t e g ff • 
d.es Petroleums" ganz o en 
die These vertritt. daß Deutso.'tland 

uhrch die Erooemng der fror di· dC\lt· 
sc e 0 1 . G L·etc v . e 'Versorgung w1c·hugen cu1 

<>n d•esem für d:e J<r;egsführung un• 
tntbchrlichen Ro!istofl abgeschnitten 
:

1
;tn mtJsse. Das B!1tt nennt d"es eine 

er Protest der USA gegen die Postzensur 
Eine Waffe der britischen Kriegführung - Auch Dänemark protestiert 

Berlin. 3. Jantl<lr. 
tcst der VereinJgtcn Staa

f den Pro Bc-sch!3gna'unz amerlkani-
9egen die 't der Brief· una Pa

Post5'·< ke ~~tlichen europäischen 
n::l~l s~he britisc~e Rcg:erung 

n Wl 
5 

Lo!?Jon antworte.n. 
Me\ ungcn ader Postsäc'<e verfol

llntcrscc .Jn3 k d:· Ue'.Jerser.·J<mil 
'\•r den Zwec na~'i Deutschland 
Dc,:sen ~ 

trh ·n~ern· rd niemand fur em$t ncb
c. A-1·v;or'"~ -;; selbstverstär..-llich bc'~chlag-

1)... Po t _L ?,..m:)tir v.·cite:rge1ritet 
bn~.sl~en . 

Jm (!er dt:r Qeffnithchkt!t werng 
trden. Es ~t ~. Rolle die B r i e f 

1 ... „ ~ c-~ ge 
t, \vc1,;u" ff In der brttischen 
' 1 \V• • . 1 
:i r , s ie!t. Man merkt rucht "y 

tiffuhrunO sp „erschw~nen Orten 
rbe~ an 

r. t:~ a Stab '%U\.erläJSi.9cr und ge-
t:...t::::J rks, en her s:t: 1St einer dtr ~:csent-

Beawter. 3 mit dftl1 Eogland 
~ j\pparatesJ 

Teile !<" 

seint \Velthtrff>Chaft In Krieg.s;Cten au~t dt:n!!:cltm zu ihrem Vorteil verwendet hat. Dt~ 
Durch da! svstema~sche: Stud.iwn dtr gt!amttn lfnte-rs.:hä.tzung d.er Bedeutung dtt Postzensur 
Geschäfts- und Prtvatpost ln der Zensurbehörde begünstigt dltse britischtn Methoden und es wä
crfährt die br.tisc.he Reg:crung alles Wu5cn.s· rt sthr naiv; zu glauben. daß sie: sich nur auf 
werte über private Be:!ehungen zwUchtn Per- Post ~rstreckt. dJ.e filr krie:gfühmicle Staaten be~ 
so~en t"ln:tJntr Lan:fer und vor aHtm über Ge„ stimmt 4..'!.t. Dit britische Rcg~rung scheut nicht 
sch.iftsl:-niehungen. S!e dringt auf die:sem Wege danvor zurUck, auch die Post ~lmäßig zu 
in al!e ptivatrn und G..:schäftsgehe:ntni=>St e;n kontro1\il!ffn, die zwi.schtn n ~ u t r a 1 e n S t a a 
und k.:ina dann aufgrund ctie!et K.mnlllis Ge- t eo ge~chu1t wird. v.-le sich dies :z.. B. kürz· 
schäft.,bt:iehungen sabotif-rtn, unterbrechtn odtr Jlch re der für Hol~"lnd besrimmten Post aus 
Sich selbst t:i.n!;chalttn und vertraure private Be Niedtrl:mdisch-lndien utte. wobei die unauf
zlehungen dazu ausnützen, um tUlrt!ne: Perso:-tm fälligt Ve:rschlicßung dtr kontrolb.otrten Brt.ere 
durch erpresS("ri~che Methoden in lhiit.n Sp;ona- den Fmpf.inger Ciber den ganzen Vorgang ab-
g~ und AgentenJi.enst zu zwingen. aungslos läßt. 

• 
Kopoohagen, 5. Januar. 

Man ""·e1ß aus EothilUungen, die nach den 
We:.tkrte·e von Leute~ gemacht worden sind, 
die \n der britischen Zensur grorb<ti~t haben. 
-welche Fülle von lnfQrmatMen die britisc:hf" 
Regierung au! dit~ Wege erlll<tlt, wld v.ie sit 

&c durch de!! Bruch des Postgeheimnisses er

Die dänische Rtglerung hat in Lon
don Vorstelluo ~en geQ("n die Kontrolle de:r für 
Däntmark ~stimmten Postsendungen 
dun::h England eri>ob<n. D.'ln<mark erbMckt in 
dle-ser Kontrolle eintn Bruch dt s V ö 1 kt r • halte!W'n Kenntnls.se rücksichtslos zu ihren 

Kriegs:wecken. aber- auch noch später In Prte- r t c h t !. 

eerlins Haltung zum Finnland-Konflikt 
Sowjetunion wendet sich gegen Greuelmärchen der westlichen Presse 

B
erlin, 4. Januar (A.A.) Moskau, 3. Januar (AA) 

b Mlttt"llung des Gt.-ntralstabes von Le:n:ngrad 

~'n teilt init: !" h vorn 2. Januar' 
Q..~~ •sische.r und eng isc er Keio„l<i Erei;ci.s von Bedeutung. Infolge 
Dl~ fnui:o egenwärtig in der euro· •<lilechten W.itm hat d~ Sowjetluftwaffe keine 
Pli._".' werden g Nachrichten verbreitet, Erkundung.:sflil11< durchgeführt. 
~"'lltn Prc5"' c h 1 a n d durch Lie· 
E~ l> e u \~1 affen Finnland unter· 
fl~"(I von d daß andererseits die 
~ürdd :n Beistand Deutschlands 
~ 1on e und das Reich Offiziere, 
11\o...",'I hab<'d J{ricg•nnaterial nachRuß· 
~~ure un 

9tsandt hätte. 

• 
v'lii ··adiger deutscher Seite wird 
~zusta alle diese Mel· 
d Q ~ daß ö 1 1 i g u n b e g r ü n
d t t ~ e n Sie beweisen lediglich das 
"11~ n d.f:Ulöver, Deutschland in sei
ne, ~ e l\. jr ltung im finnisch-russi
~~lit.; Ken flil<~ der Zweideutigkeit zu 
r~QI ?n uin Zweifel und Verwir· 
Q~9 bdi~ell• Neutralen hervorzurufen 

u~d e1 den b . . eh lnt . lit f"r die ritis en ettSSen 
'~enuzu können. 

London, 4. Januar (A.A.) 
Die- Sow f et bot ~c h a f t in London vrröf· 

f.,,tli<lit cine Erklärung. in der rlie phanta.stl
schtn Erfindungen verurteilt werden, d!e tn- ~\"19 

jetfeindlichem Sinnt über den ~ldzuJ Rußl&idi 
l.n Ftnnland von Presst und Rundfunk ver
breitet wttdcn. Die Erklärung be:ieht sich auf 
falsche Nachrichten, die im allgrmrirlm aus Htl
slnki. Kopenhagen. Oslo, Stockholm und an~ttn 
St!idten kommtn, und zählt Bci&piek: au.f, welche 
\ViCcr~prüche ;n dioestn Nachrichten enthalten 

sind. 
Die M 1 t t t i 1 u n g dc-r Botschaft hiMchtlich 

der von den Sowjets ln Finnland durchgeführ~o 
Luft bom ba rd l er un g tn erkl.1rt selbst 
folgtndes: 

,}l.ithrere Luftangriffe haben unter Teilnahme 
von hunderten WJ..9ettr Flugzeuge stattgefunden. 

' 

ln ihrer Mitteilung vom 29. Dl"'?emht:r 5Chätzt 
ole Nachricht<enagentur von Helsinki die V t r -
lustt unter der Zivilbevölkerung nur 
auf 100 Tot< uD<I 100 V-erlettt< 

• 
Moskau, 4. Januar (A.A.) 

Eine zrJ~ 6 Mitg'.idern bestelhm:le ja
panische Delegation unter Führung des 
japamsc:hen Gesandt:n in Stockholm, 
M a t s u b i m a. ist über Sibirien 
in Moskau eingetrolft0n, um über die 
endgültigen Best\m1ll'Ungen des ersten 
H a n d e 1 s v e r t r a g es ziwischen 
der Sowjetunion ood Japan zu ven.'>a.n
deln. 

• 
Moskau. 4. D ez. 

Der Abschluß der Verhandlungen zwi
schen R u ß 1 a n d und B u 1 g a r i e n 
über einen H a n de 1 s • und Sc h i f f. 
f a h r t s v e r t r a g wird aus Moskau 
als unmittelbar bevorstehend gemeldet. 
Die Unterzeichnung des Vertrages ist in 
den nächsten Tagen zu erwarten. 

. 0 mmen logische strategisd1e Kon· 
j(Pt1<>n und w.ll sogar d.1s öl~:fei!l• 
Jet a u k a s 'll s • G e b i e t der Sow· 
Au~~ion einsdhLeßen, das irgendwie der 
z rität der Mo '<auer Regierung ent• 
m0rli~;rterden so!lte. Im Ra~men solche~ 
reits s?hen Betraditungen sind die be 
män,; •r 0 'aten Sabotageaktionen im ru• 

, Keinerlei Anzeichen für Torpedierung '' 
'Das Ergebnis der ttAthinia" ... Untersuchung im Urteil der USA ... Presse 

rtUgf'n zum Niedergehen gezwungen. Unttt dm 
Tri.i.mmem de! en·lischtn FlugNuge! konnte 
man die bdden l~a.sst'D bergen, die leichte: A . sehen Er:!o!'.lcb; et nach deutscher 

ns1cht e'.J · · A • sarnml enso be::eiclmend w·2 d,e _n 
Nan ungen fra11zösischer Truppen 11" 

ßlät:n Osten, über die jüngst englische benJi:. sehr mter=nte Augenzec'.jen· 
Dlß • vrröffC11tlidit ll3tt'.111. 

lioch:fra man auch in Mos.kau die eng
•ll3e:nei~:~•sohen Tenden:en z:ur Ver• 
Ses nidht !ib: des gegenwärtigen Kne• 
rung der KrSleht. zeigt eine A.uße· 
st a" d· " r a s n a ; a S w e • 
Beob~ch~e gaQ2 Im Sinne c!er deutscben 
Lond ung feststellt Jaß inan von 

on und p · · u 1 
die skan~· . ans aus mit allen Mitten 
der in d -n~i:chen. und die Bll~län· 
Die Tatse:' h "''9 h1neinzutrei:,.,n suche. 
tn gll?idli~rc ~ daß diese Bestrehungc_n 
gegen die So::'se gegen das Reich :i-·1e 
die immer w· 1etunion gC1'id1tet sind. 
kalis1erun.g d~eder ihren Wm.n zur Lo· 
Wies<'11 ha~n s ~onf <tes praktisch b~· 
Wirkuno h'6e durfte schl ß''o.'1 nur die 
Sol::!'arität d n. die bereits beste!ienJe 

-.,,.,_ ieerL-d "k pa1su.1en M -L "" en star sten euro-J,10te ~-L . 

P
. ~"'111 we:!er zu fesl19•n· 
llUti h 

d 
SC e Frage muß 

en Be~·1· 
"'" igten allein 

zwischen 
gelöst werden 

Das DNB ve ö ~erlin, 4. Jan (A.A.) 
„H am b ur g e: ffentlicht einen Artikel des 
die finnische Fra Fremden b 1 a t t" üb"1' 

D 
tre. 

as B:att Prüft d" 
Englands, die ihre "' Haltung Frankreichs und 
nur rnit der z mateneile Hilfe für finnlanJ 
S usammena bei . h taaten \"er\.\ 'rk'.che ~ r t der nord.sc cn 
cng:isch.französisc.h n konnen und sieht in den 
se Länder IIl den K •nr.Pläne_n den Wunsch, di•: 
möchte man s· h on ikt hineinzuziehen. D:ibet 

. •a Strateg' h 
die Deu1$ch'ond . ISC e Punkle s:cherr.. 

· unm1ttelba bed „ 

„Unter d'.effß G . ~, rohen wurden. 
das Blatt, rn ß 

0 
esichtszugen", so schre:bt 

ge betracbt,~n up euschiand die finnische fra
d er A uff · eutschland war stets 
h assungdß e n g e , a es vor zu z i c· 
i Wesen wäre d" 
n F i nnland • 1e Ereignisse 

&erenwärt· zu vermeiden. Jn der 
d ie 10 F •gen Zelt aber inuli 
hrlacbe:•ee einzig und alleln 

dea b e telliit•n Sha· 

Newyork, 5. Januar 
..'.:~ 11 0 1 

t e d Pr e s s" veröffentlicht ei· 
n.„ ~ c • ··b d' d 'k • 'Clllg~ JlrtikCI u er .e von en amert 3.· 
n.sci... ren d h f .. h t U t h . ..,, St t teilen urc ge u r e n ersu-
c U!it <los aa ;~ h e n 1 a "·Falles (über die wir 

f::ltr,, Qusi~hrlich ~r:chteten. O:e. Schr:fUel
ze}l %d hebt dabei hervor, daß kemerlel An· 
,At~ fest esteUt werden konnten, daß die 

d
' . ·...,:,.„ g .;nem deutschen U-Boot torpe-
.ert •. von 0 . 1. h Se' -vor" <J:.tt>. 1e von eng .sc er 1te ge· 

f11Bciit •en W"' - , 
tq • getl zum „Athen1a"-fall wurden 

VOflt l'\USSI 
.,.'"'1trikanisthen ~laa!sdepartement. als 

~1 ·"<h ab elehnt. w,e dLO Agentur m1t_t~lit, 
Z 

't • ich d~ l)ntersuchung noch auf e1n•ge 
e. L .e . A 

weflll '''!recken. Ooe gentur betont ferner, 
· ~s St atsdepartement Irgendeinen Be· we•s 1.. a B 

d. Ur die ngUSChe ehauptung der Torpe· 
·~nfl der ~thenla" gefunden hätte. so wli· 

~~d "•:ts e:~e l'I o t e nach Berlin abgesandt 
tcnd s•hadenersatza nsprüche gel

fl•111a.:ht worden. 

Heeresbericht 
0 

Berlin, i. Janauar (A.A.) 
as Oberko mando der Wehrmacht gibt be-

~annt: m 
1~ Westen zwtsehen Mosel und dem Pfälzerw; t et~as lebhafteres Artilterlefeuer als in di?n 

Je z ·~ lagen. Auch d·e Spähtruppläl"gkeit war 
vers_ta,kt. Die Luftwaffe führte Erkundungsflü
ge! ubty Frankreich und der Nordsee durch. 

n der Gegend von Aachen wurde ein eng1i· 
schCS l<arnplflugt<Ug durch ein deutsc'1es 
J(ampfflug,eug gestellt und nach kurzer Jagd 
sJJg~SChossen. Man konnte beobachten, daß das 
~~1·'•he Flugzeug über luxemburgisches Ge· 
b·• flog. Das engli<ehe Flugzeug wurde abge· 

------~------~~~~~t e n g er e g e 1 t w erd e n. Entgegen gewls· 
seil •ng1:sch.französl.chen Behauptungen '1at 
da; R~·~h auf Norwegen und Schwede:i 
~e<ner,e, Druck ausgeübt und wird dies auch in 
zukun~t nicht tun· Es ist aber offens'chtUch, 
daß ~-e liQltung des Re'ches gegenüber den 
skJ!ndonav:schen 5taaten stets von dem Aus
maß •bhängt, In welchem s!ch diese Staaten als 
\\fe.rkzeuge für die englischen Pläne zur Aus· 
weitung des J(rieesschauplatzes verwcnden 
lllf'eDo. 

schossen, bevor es noch über die deutsch-belgi
sche Grenze flüchten konnte. Pas fluguug 
regt unmitte:bar neben der Grenze aul beigt. 
schem Gebiet. 

Nachrichtenakrob atik 
des Londoner Senders 

lkrlin. 5. J•nuar. 
Der Londoner Rundfunk gab gestern 

ab<M :ru, doß deutsch< Plu:uug• bei Utn.n 
Aufklärungslifill'" bis Paru gekommeo sind. Der 
London<?:r Runtifunk behauptete aber auch, daß 
englische und fra.nz6slsche Luftstr-titkrlfte thre 
Tärigkelt W,bh>ft forts<t2len und auf deutoches 
Gebiet dngedrungtn seien. Al~rdlngs erwähn~ 
der Sender nJcht, daß M einz:;ges englisches 
flugu-.ig. das einen derartjgen Vorstoß versucht 
hatte, schon knapp an der Grerue bei A..ch<n 
Bh9es<bDM<n wutdt. 

• 
Bl'iW<l, 4. Januar (A.A.) 

E~ engliaches Plugz.tug wurde ge
stern nahe <kr deutsch-belgischen Grenze nach 
rincm Luftkampf mit :we-i Messtrschmitt-Flug, 

Brandwunden erätten haben. 
Dtt Brussdtt .. Soir • meklet, daß das engli.

~t Flugzeug. verfolgt voo den Mtsscrschmitt· 
M3schinoen. vom PaJer der deutschen Flak.batte
ricn getroffen wurde. Da! Blatt telt v.·dter mi.t. 
daß das englische Flugzeug beim Landen an eine 
EK:.he und dann noch zwri Mal an Umz!iunun
a-tn stleß. Die englischen Flieger erhielten erste 
Hiife auf dem Gut Nearby, dann v.'l!rd<n 51< Ins 
Kronuohaus gtbracl>t. 

• 
'Berlin, 5. JlttUar 

P ie Havas-Agentur hat d:e Nachricht ver
breitet, daß der deutsche Dampfer ,,L 1 n d a u• 
mit 3 000 llühen an Bord am 11. Dezember auf 
der Höhe von Memel untergegangen seL 

Von deutscher Se:te wird h:erzu festgestellt, 
daß diese Nachricht genau so eine freie Erfln. 
dung ist wie der seinerzeit gemeldete Unler
gang d~ deutschen Passagierdampfer• „Gnei· 
senau". 

Ein deutscher Seo-Nlhkamplaulklättr wio-d :um Start oerollt. 

In Sivas und Amasya 
bis jetzt insgesamt 3101 Tote 

Samsun, 4. Jan. (A.A.) 
Der G<?Sundheitsminister Dr, HuJu3i 

A 1 a t a ~ ist mit seiner Begleitung g~
stern abend um 21 U hr in Samsun ein
getroffen. Der Minister lährt heute nach 
Erl.>aa, um sich an Ort und Stelle von 
der Größe d<?S Unglücks zu überzeugen. 
Von Erbaa fährt Dr. Alata~ über Ladek 
nach Sivas zurück. 

• 
Sivas, 4. Januar (A.A.) 

Oie bis jetzt Im Vilayet S 1 v a s festgestellten 
Verluste belaufen sich auf 2 4 7 2 Tot e, 540 
Verletzte, 1.183 zerstörte und 173 beschädigte 
Häuser. 

• 
Amasya, 4. Janaur (A.A.) 

Im Vilayet A m a s y a sind bis jetzt folgende 
Verlustziffern 1„tgestel:t : 

6 2 9 T o t e , t 36 Verletzte, t O zersll!rte 
Amtsgebäude, 55 beschädigte Staatsgebnude, 
g3& zerstörte und 960 beschlidigte Hluser. 

• 
Amasya, 4. Januar (A.A.) 

Gestern abend um 21 Uhr wurde ein nwes 
ziemlich heftiges Erdbeben verspürt, dem heute 
um 13,15 Uhr ein etwas leichteres Beben folgte. 

In Suluova wurde um 16,40 Uhr ein leichtes 
Beben verspürt. Schäden sind nicht z.u ver
zeichnen. 

für die Opfer der Erdbebenkatastrophe 5'nd 
Lebensmittel ein11etroffen. 

Giresun, 4. Januar (A.A.-
ln der Geme:nde Görele wurden um 20 Uhr 

und um ~ Uhr 1 e i c h t e Erdstoße verspürt. 
Auf dem Seeweg uber Trabzon sind lebe11:1-

mittel und l\leidungsstücke eingetroffen. 

• 
Samsun, 4. Jan.(A.A.) 

F~n Erdbeben von 4 Minuten Dauer be
gann heute früh um 2,55 Uhr. Opfer an Men
.chenleben und Sc:lläden 5'nd auch hier nicht 
zu verzejchnen. 

• 
$arki Karahis.:ir, 4. Jan. (A.A.\ 

Regen und Schnee fällt ~eit zwei Tagen und 
ist seit 6 Uhr früh in einen heftigen Schnee
s tu r m überge-gangen. 

Ueberall ist man mit größtem Eifer bemüht, 
die obdachlose Bevölkerung unterzubring'!n. 
Aus Giresun sind als erste Hilfe für die Ver
unglückten, Brot, .Mehl, Seife und Geld g~

schickt worden 

• 
Ankara, 4. Jan. (A.A.) 

Oie Parlamentsgruppe der Volkspartei Ist 
heute unter dem Vorsitz von Hllml Uran zu
sammengetreten. Nach Abschluß der Aus
sprache über den Gesetzesantrag betreffend den 
Schutz der Wirtschaft, dessen Behandlung In 
der vorhergegangenen Sitzung verschoben 
\vorden war, beschloß die Parlamentsgruppe 
die B:ldung eines neuen Ausschusses von 33 
Mitgliedern zur Prüfune der An&elegenbeit. 

Hoher Spenden-Ertrag 
Unverminderte Anteihuihme und Hilfe des Auslandes 

Istanbul. 5. Januar. 
De R.tt ~r Volk.9kommissa.re der Sowjet 

u n i o n hat 10.<X>O Dollar zur tt:lfell"lstung für 
di< Opfer ein Erdbebens in d<r Türk<: !J'sp<ll
det 

Außer den von der i r a k i s c h ~ n Regierung 
ll'•f"'tldeten 12.000 türkischen Pfund hat der 
lr e k lschc R ote H.tlbmnnd noch l.SOO 
P fund ge~pendct und einen Aufruf tr\as&c:n, 
Spenden fl.lr die z:ierstörtt:n Gebtttt in Anatolien 
zu sammt:ln. 

Dtt König von A f q an i ! ta n hat 2.000 
Pfund Sterling für die Opfer des Erdbtbeos ge
opendet 

Die Vereinf:;unq des A fganlschen Ro
ten Ha 1 b m o n d s hat threl"ltits '1.'el.tere 3.CXXI 
Plund Sterling gespendet 

0.ls englirche Außenamt veröffflltlichte am 
Mittwoch abond ein< Mltt<ilung, daß die b r i. 
tisch"C R egl•rung tin La:z.a.rett~ 

! c h ! ff :z.ur Verfügung dtt tilrldschen Reqferung 
gestellt habe, wofQr diese ihrtn Cktnk aussprach. 

Die Jugoslawische Regierung hat 
für dle Opfer de.s Erdbebens 50.000 Dinar ge
spendet 

Das Kanadische Rote Kreuz. hat 
5.000 Dollar gespendet. Ferner hat die Australi
sch< R"IJl<runJ rin< große Menge Zeltstoff und 
B<klddungsstoffe für d;. Landleut< 11<9<beo. 

Die ägyptixhe Regte~ hat Wolldecken 
gespmckt. 

0..... bek:mnte B.-döllndustrel~ G n 1 b • n. 
k 1 y o o dtt sich in Paris belltldct sp<ndete 
50.000 Oiinado!br für die Opfer des Er.ibebens. 

Der frühere Khtdive von A-cgyptcn, A b b a s 
Hi 1 m i Pasch 11, spendete dl!ID Rou-n Halb
mond HJCO Pfrnd. 

Aus Tschingklaog w!rd goneldet, cbß dtt 
chinesische Hilfsausschuß durch 
Ve-rm!ttlung des Justi:.m.inJJticrs Fcthi Okyar 
1.000 Pfund Sterling für .:i!t Verunglückten zur 
Vtrfügun] gestellt hat. 

I>e gtsamttn Spenden der 1stanbu1 e I" 

8 t am t e n s c h a f t werden heute der Ka.ue 
des Roten Halbmondes überwieSitn. Man schä.t:z.t 
den Gt-ldertraJ von dm frdwillig übtrnommenen 
G.haltsabiügcn auf 30.000 Pfund. 

Vert'rtter der Verslcht!rungs gesell· 
s c h a f t e n haben ein\? Sit:z.ung abgehalren und 
die Beträge btstimmt, dil? von • .Wn tillztlntn 
Gt.Stllschaften gezeichnet werden. Dit ~samt„ 
swnme belauft s;ch aol H.850 Pfund. 

Istanbul, S. Janoar 
Zusainmen mit den vorhergegangenen 

U eberweisungen, die der N a t i o n a 1 e 
H i 1 f s a n s s c h u ß in Istanbul der K as
se d es Roten H albmonds überwiesen hat 
konnten mit der U eberweisung d es gestri~ 
(Jen T ages d em Roten Halbmo'ld 
368.607,44 türkische P fund übermittelt 
werden. 

Funks Rede in Salzburg 
„Deutschlands Außenhandel dehnt sich weiter aus" 

Salzburg, 3. Jan. 
Im Verlauf einer Feier, die im M o. 

z a r t e u m in S a 1 z b u r g aus Anlaß 
des Besuches von Reichswirtschaftsmini· 
ster und Reichsbankpräsident F u n k zur 
E röffnung der Reichsbankfiliale in Sa!:· 
burg stattfand, hielt der Mi:uster eine 
A~spreohe (wir haben darüber berei~s 
ita i.enische Pressestimmen veröffent
licht)• worin er u. a. folgendes sagte: 
. Der geg~nwii.rtige Kampf habe, so erk\arte 

fonk, bcw:.:sen, daß E n g 1 a n d in erster Li
nie St-:11e Lebenspnin.zipien aufrecht zu erhaiten 
\\'tirtSche. Es ha.r.d!e sich um ~nen Karn p f 
auf Leben und Tod, der von England geson 
d•e __ Anschauungen der i u n gen Staaten 
erkiart word<!n sei. England habe das auch 
recht douttioh gesagt: 

„Der Kampf richl:et sich ""·eiter, so sagte 
funk, gegen die _sozi.1len Errungenschaften, mit 
denen der NaNtionalsozi.llismus den deutschen 
Arbeiter becttoot hat. Es ist e;n Kampf, der 
SLoh. gegen den Grundsatz ric:lltet, den Arbei
ter im Rahmen des Möglichen an den Schön
heLten des Lebens teilnehmen zu lassen. 

Jetz.t kommt es für Engiand darauf an, die 
Neutralen für seine Rechnung 
aber auf ihre Gefahr für sich 
ein zus p an n e n. Schon lange vor dem Krieg 
hat England begonnen, in der ganzen Wel: 
R:ohstoffe z.usammenzukaufen und d3s weit 
llber seinen eig<11en Bedarf hu..us Auf d;,..,. 

Weise hat e• sich eine Art Mono p o 1 für die 
"richtigst'!.11 Rohstoffe der Welt ge,ichert, i1ie 
es hii ig gekauft hat. Es ,„·unscht nun di~ 
S1eliung außerhalb je<len Wettbewerbs auch lüt 
die Nachkriegszeit zu behalten, dann \vird e' 
~ine Preise diktieren können. So versucht 
England schon jetzt seine Kric-gskosten auf di~ 
kleinen, neutralen Lancier abzuwälzen." 

Funk legte weiter dar, daß entgegen 
den englischen Grundsätzen Deutsch· 
1 a n d in seinen Be z i e h u n g e n z u 
den Neutralen von dem aufrichti· 
gen Wunsch eines freund s c h a f t -
1 i c h e n A u s g 1 e J c h s geleitet 
werde. 

„Deuts"hlands Au ß e n h a n de l dehnt 
sich weiter in befriedigender Weise aus. 
indem er sich nicht nur auf die groß~n 
natürlichen Reichtümer R ußlands ein· 
stellt. sondern des gesamten asiatischen 
Kontinents, der diesen Warenaustau•ch 
belebt. Gleichzeitig damit. und das ist 
wohl das W ichtigste, geht die unbe
schränkt" Ent'Wicklung der n a t i o n .a • 
J e tl \V i r t s c h a f t s q u e 11 e n Hand 
in Hand. Diesmal werden die Feinde 
Deutschlands nicht dahin gelangen. es 
mit den Mitteln zu ersticken, wie ,;e 
England predigt. Doe Blockade ist heute 
eine Zange, deren einrs Ende abgehro
,~,_, ~!a" 



,,Gewalt als Lösung'' 
Eine englische Rechtfertigung des deutschen Abwehrkampf es 

Vor sieben Jahren in London veröffentlicht 

Der englische Major a. D. Fr. Y e a t :s
B r o w n , bekannt a ~s ständiger Mitar
be:ter des Londoner Blattes „T h e 
Spe c t a t o r", schrieb dort unter d.!r 

Ueberschrift ,.Warum ich an den Krieg 
glaube" am 30. Dezember 1932 u. a. fol
gendes. 

„Die europäische Völkerbundsbegeisterung 
dt!r Nachkriegszeit hat sich weitgehend als Re
akt;on auf die Gefahren und Unannehmlich
ke ten des Krieges erwiesen. In Eng:and 
wunschten uoo wünschen wir kernen Kriea 
und werden ihn n:emals wünschen~ 
v. ell 1~ir alles Gcb:et besitzen, da' 
wir brauchen, und weH lediglich der Frieden 
uns wenigstens einen Teil unseres fniherei 
Wohlstandes zurückgeben kann. Aber wie lie
gen die Dinge im heutigen Deutsch 1 an d, 
das gebannt auf Danzig und den Korridor 
blickt? Wie 1:egen sie in U n g a r n mit ~int>n 
Geb'.etsforderungen Rumänien gegenüber? Wie 
steht es um Japans Pläne inbezug auf die 
Mandschurei? Wer kann bestreiten, daß in 
dieser v o n 1 a t e n t e n K o n f 1 i k t e n , 
vermehrten Rüstungen und ge· 
brochenen Vertragen erfüllten 
W e 1 t die Anwendung rnn Gewalt als die 
wahrsche:nlichste Lösung der heutigen 
Schwierigke:ten eri;chemt? 

Wenn z. B. e.ne Tages ein weitschauender, 
heute noch ungeborener polrücher Staats
mann ersch"ene, der zu der Einsicht käme, 
daß Jas deutsche Volk die Los!ösung Ost -
p r e u ß e n s als eine eiternde Wunde emp
fndet, und daß e:ne freundschafti:che Rege:uni; 
(!er Frage ' el Unheil und B.utvergießen er
sparen konne, und wenn gte!chze.t:g em eben
so aufgek ärter. heute noch u:-bekannter pre:1-
61Soher Staat:.mann zu dem Schluß käme, daß, 
da Polen ebenfal:S e:ne Nation und ein Na h
bar Deutschlands ist, fast jedt! Bef!egung der 
Schw engkeitcn zw chen den beiden Ländern 
dem dauernden Konf. kt vorzuz.iehen sei, wenn 
tatsäoh'ich d.e,;e Unmögl:chkeiten zur Tats;iche 
würden - wie würde es den bC-:den Idealisten 
in ihrem Vaterlande ergehen? Würde ihre 
Weisheit Beifall ernten, oder wurden s!e als 
Verräter aus Amt ulld Würden gejagt wer
den? 

über den Verlauf der Dinge bilden, wenn er 
s'ch vorstellt, was einem englischen Minister 
widerfahren würde, der für d:e Abtretung Mal· 
tas an Italien oder Gibraltars an Span:en ein· 
träte. 

Wollen Y.ir den vollkommenen Frieden, so 
mussen wir erst den Parlamentarismus ab
schaffen und dann den menschlichen Charakter 
ändern. 

Ich glaube nicht an die Möglichkeit, Kampf
lust aus dem Charakter der Menschheit auszu
merzen, weil ein Organismus, der nicht kämpf'., 
entweder tot cxkr sterbenskrank ist. Das Le
ben besteht aus Spannungen: zur Schaffung 
einer Persönlichkeit, eines Vo:kes, einer Welt. 
einer Weltordnung, wie Gott sie erdachte, ist 
ein Ausgleich zwischen entgegengesetzten Po
laritäten notwend.g. Ich glaube, daß der 
Schöpfer dem Krieg in seinem P:an etwa dic
se:be Rolle wie der Elektrizität oder der 
Schwerkraft zuwies, es jedoch dem Menschen 
überließ, d:ese Kräfte so zu kanalisieren und 
zu regulieren, daß s:e eher wohltätig als zer
störerisch wirken. 

Wir wollen den Frieden, aber Frieden zu 
welchem Zweck Frieden, um sich in Fabri
ken und Bureaus abzuquälen? Nein!... Du 
Kr:eg ent cheidet, welche von be:den kämp
fenden Parte"en d:e bessere Organisation, die 
größere Ausdauer und Lebenskraft hat." 

D:cse Darstellung eines führenden en~li· 
sehen Pub!izisten ist in jedem Satz eine lt:sto
risohe, po"i t:Sche UI1'd moralische Rechtferti
gung des deutschen Al;),,.·ehrkampfes, der 
durch Englands impcr:alistische Kr:egstreibcrei 
ausgelöst wurde. Deutschland, in der Beharr
lichkcit, Log·k und Se'.bstbescheidung seiner 
l"riedensp<>!•tik von ke!nem Staat erre:cht, ge
schwe:ge denn übertroffen, braucht e:ne sol
che Reohtfert:gung nicht, am allerwenigsten 
aus englischem Munde. Aber es ist gerade 
nach der Erlcd:gung der von Yeats Brown an
geschn:ttenen Probleme im Osten [)c.utschland6, 
teilweise auah in Ungarn uni;I im Femen Osten 
sehr aufsch!ußreich, im Januar 1940 nachzule
!;en, was einem bekannten englischen Pub:i
zisten vor s:eben Jahren noch als selbstver
ständlich erschien und wa;; man heute in 
England mit allen Mitteln der Heuchelei leug

Der englische Leser kann sich ein Urteil net. 

Kcine Z" s~hmfalle mehr an der mongo'..sch-mandscbm'scmn Gre.n:z>e. Mandschurische Solda-
1„n gegen die Kalte und den .schneic'enden \Vind mit großen Pelzmützen ausgerüsret. sind z.ur 

Flagaenparade an;etreten. 

„ Tag der Vergeltung nicht mehr fern" 
Newyork, 3. Januar 

Das Organ der Amerikaner ir:scher Abstam
mung „The Gaelic American" veröf
fentlicht eine Betrachtung über die im Jahre 
1940 zu erwartenden Ere:gnisse. In dem bei· 
p:e~los scharfen Artikel wird d:c Hoffnung aus· 

gesprochen, daß das Jahr d:e Befre'ung aller 
von England versklavten Völker bringe. Irlands 
e:nziger feind unter aUen Nationen sei Eng
land - seit Jahrhunderten d:e Geißel der iri
!'chen Rasse. Aber Englands Stunde habe jetzt 
gesch'agen. 

Obwohl seine Staatsmänner eich vor dem 
Kriege gebrüstet hätten, daß ihr Imperium 
Ew.gkeiten überdauern werde, schwinde Eng
lands Stärke heute rapid dahin; denn seine fril· 
here Vorherrschaft werde von den anderen 
Mächten angefochten. Japan lehne Eng'.ands 
Vormund~chaft ab. Deutschland und Haren 
trotzten Englands Drohungen In Europa und 
Afr ka. Zur Zeit kämpfe England um die nackte 
Existenz seines Reiches. Seine Flotte sei infolge 
der Tätigke't der deutschen Luftwaffe und 

Englands Knea - 1:ster ~ore-.tklis.'ia bt.!lt .m 
M~on-Hau.., in Lo!ldoo e en Voctrag. In .-\cm 
u u•ncn n uen Wohlfahrt..-Unterot!it::ungsplan 
für die Truppen d~s Ost-Kommandoabschn1ttes 
und von Loadon lelerte. Recht• Lo"d Nulfield. 
el.ll Mitglied d<!s Nationalen VerteidJgungsaus-

:ichu.ues und bekannter Großio.dustrieller. 

der U-Boote te1 weise eingekesselt und zum 
ersten Male sei Englands Handelsschiffahrt zu 
einem wesentlichen Teil lahmgelegt. Die Nieder
lage Englands würde d:e Befreiung Irlands von 
einem Würgetier bedeuten, das seit Generat:o
nen d:e Völker mordete und ausplünderte. 

Hunderte von Millionen Unterdrückter und 
Versklavter würden das Ende des brit:schen 
Re:ches freudevoll begrüßen. Der Tag der Ver
geltung für d:esen Vamp:rstaat, der einem gro· 
ßen Teil der me11schl:chen Rasse n"chts als 
Ru'n und Zerstörung gebracht habe, sei viel· 
leicht n:cht mehr fern. 

w:e die anderen Opfer dieser Tyrannei wür
den die Iren keine Träne über den Sturz dieses 
arroganten ego:stischen Staates vergießen, des
sen Verzwe:tlungskampf heute d:e Vö kcr Ir
lands, Indiens, Aegyptens, Kretas, Maltas, Spa
n'~s und anderer Länder hoffnungsvoll be
trachten. So 1 a n g e n i c h t E n g 1 a n d s 
1 m p e r i a 1 i s m u s m i t H a u t u n d H a a
r e n zerstört sei, gebe es weder 
Weltfrieden noch universelle Ge
rechtigkeit. 

-o-
Die \Virkung deutscher Bomben 

ist jetzt durch dncn amerikanis,hen Beob
achter an engli.schcn Kr'~.;.schifkn festgestellt 
wo~den. Dnnach v.-urde beispidswoeisc bei eintm 
deutschen Fliegerangriff auf den Firth of Port'>. 
am 18. Oktober de• schwc,~ Deckpanzer des 

Kreuzers „S out h am p t o n • von einer deut
schen Fliegerbombe glatt durch.schlagm, die 

dann mit entsprechender WirkunJ lm Inneren 
explodiert>!. Ferner töt(>tcn nach d~.r.m Beob
achter die Sphtter einer anderen Bombe 30 
Mann auf einem Zerstörer. obwohl le rund 
30 Meter von .1.em Zerstörer Ins Wasser ~· 
Die enorme Wirkung der ccutschen Spreng
stoffe haben ja schon die A119riffe auf englische 
Großkampfschiffe zum Schrcc.km Englilllds g.:

z~t. 

Dänisch-englische Verhandlungen 
beginnen von neuem 

London, 3. Januar (A.A.) 
Die unter Pührun.g des Prinzen Axel stehende 

d ä n l s c h e Abordnung ist In London e!ngetrof
fen. um die Ve"i·bandlungen Uber das enghsch
dänisehe ~lsahlc~ wieder aubunehmm. 
Die Verhand':unoen waren voi: Wdhnacht'CD un
terbrochen wordm. 

„Tilrklsche Post• Istanbul, Freitag, 5. Januar 1940 

Das geheimnisvolle Schiffskaffee 
Enthüllungen über die Agententätigkeit in der Slowakei 

5437 Morde· 
Die amtliche Veröffentlichung über die Polengreuel 

Preßburg, Anf. Jan. die freie Slowakei als Schutzstaat des DetJt- Berlin, 3. Januar. 
Soeben ist in Berlin eine im Auftrag 

des Auswärtigen Amtes herausgegebene 
Zusammenstellung „Die polnischen 
Greueltaten an den Volksdeutschen in 
Po.1en" erschienen. Sie weist nach, daß 
5.437 Morde von Soldaten der polni
schen Wehrmacht und von der polni
schen Zivilbevölkerung in der Zeit vom 
31. August bis zum 17. September 1939 
an volksdeutschen Männern, Frauen und 
Kindern in Polen begangen worden sind. 
Die Zahl von 5437 einwandfrei festge
stellten Morden. so he.ißt es, ist noch 
nicht endgü.'tig; daß sie sich noch W.!

scntlich erhöht, ist bei der Auffindu'lg 
immer neuer Opfer zu befürchten. Die 
Darstellung der polnischen Greueltaten, 
die sich nicht nur auf Morde und Ver
stümmelungen, sondern auch auf sonsti· 
ge Gewaltakte wie Mißhandhingen, 
Notzucht, Raub und Brandschatzung <>r
streokt. gi<bt. wie betont wird. nur einen 
kleinen Ausschnitt aus der Gesamtheit 
der Vorgänge, deren Hergang auf Grund 
unanfechtbaren und amtlich nachgeprüf
ten Beweismateria is belegt wird. 

Die Wochenzeitung „D e u t s c h e 
Stimmen'", das Organ der Deutschen 
Partei in der Slowakei, gibt unter der 
UeberschrHt ,.Secret Service" unter 
uns!" eine interessante Darstellung über 
die Tätigkeit des englischen Geheim
dienstes in der Slowakei. 

Besonders aufschlußreich S:nd die Ausfüh
rungen des Blattes über die seinerzeitige 
Aufziehung des englischen Sp1onagendzes, <iic 
kein anderer als der offizielle britische Vertre
ter in der Slowakei selbst besorgte. Mister 
Par es, der Agent im Diplomatenkleid, traf 
währen<! der Oktoberkrise 1938 als englischer 
Konsul in Preßburg ein. Tatsächlich, so ent
nehmen wir den Darlegungen der „Deutschen 
Stimmen", beschäftigte er sich von Anfang 
an mit der Anwerbung von Agenten und Hel
fershelfern tür den Secret Service. Er hatte 
kiohte Arbeit, denn schon Jahre vorher hat1e 
ihm ein anderer den Boden vorbereitet. Dies 
war Kapitän Barton, der kurz nach dem 
Weltkrieg mit einem seltsamen Schiff nach 
Preßburg gekommen war, um hier ein Schiffs
kaffee zu errichten. In Wirklichkeit war Mr. 
Barton niemals richtiger Cafetier, sondern er 
gillg daran, auf seinem „Schiffskaffee-Eoon" 
eine Zentrale des englischen Gehe:md:enstes 
für den Südosten einzurichten. Er hätte d'e~ 

auoh n'rgencs sicherer tun können, denn die 
dama?;ge tschechische Polizei in Preßburg 
mußte natürlich heide Augen zudrücken und 
durfte dem Herrn „Verbtindeten" n'cht ins 
Handwerk pfuschen. Auf d;e;;e von Kap;tän 
Barton gc!egten Grundlagen konnte dann Kon
sul Parcs sein Sp:onagenetz aufbauen. Be
!.Onders intens'v wurde die „Arbeit" nach 
dem Zerfall der Tschecho-Slowa.kei, stand doch 

sehen Reiches den englischen Interessen im 
Wege. fieberhaft wurde am weiteren Ausbau 
der Organisation gearbeitet. Hierbei half im 
großen Maße der eigens zu diesem Zweck 
aus der Londoner Zentrale herbeigeholte Mister 
H a r v y , der monatelang im Hotel Carlton in 
Preßburg die weißen 10 Pfundnoten um sich 
flattern ließ. 

Knapp vor Beginn des Polenfeldzuges all'!f
dil!i's verschwanden alle diese Herren. M .. 
Pares \"erlegte seinen Sitz in das Hotel Gellen 
nach Budapest. Zurückblieb nur das von 
ihm organisierte Netz von Helfern und Hel
fershe!fern, mit denen Mr. Pares noch längere 
Zeit durch seine als harmlose Journalisten ge
tarnte Mittelsmänner Seaman und Winch die 
Verbindung aufrechterhielt. 

Das Blatt weist dann auf die bereits gemei
deten Verhaftungen von Agenten hin, die 
staatsfeindliche Flugblätter druckten und ver
bre'.teten, die die Bevölkerung durch Gerüchte 
zu beunruhigen versuchten. Die Untersuch:in
gen haben bekanntlich ergeben, daß die ge
samte „Tscheche-Slowakei" uoo pan:slav.1~ti
sche Agitation in London ihren Ursprung hat. 
Auch d:e Urheber einer kommun ist i -

Die Sorgfalt, mit der diese neue Dokumen
tensammlung zusammengestellt ist, und damit 

s c h e n Propaganda, bemerkt das Blatt, wer
den nicht von Moskau, wudern von London 
bezahlt. Es gebe ferner auch Beweise dahir, 
daß d'e Propaganda, die ·n letzter Ze:t dort ' 
und da gegen d:e Einheit der Vo:ksgruprie 
gerichtet war und m t den verschie<knsten 1m
smnigsten Gerüchten operierte, el>enfalls ihren 
Ursprung im Sccret Sen~ce habe. Mit der 
Feststellung. daß Vo1k~utsche und S!vwaken 
in gleicher We'.se entsch'os.~en se;en, d ese·1 
Feind, der &eh del" hi~igen Un!erW'elt bed:e
ne, mit .al'en Mitteln zu bekJ.mph.-tt, sohl 'eßen 
d:e „Deutsc'1en Stimmen", ihren Aufsatz. 

Englands „schwarze Listen" werden „verbessert" 
London, 3. Jan. (A.A.) 

In gut unterrichteten englischen Kra
sen hat man immer mehr überzeugende 
Beweise, daß gewisse Firmen in den 
neutra 'en Ländern Versuche machen, 
Waren feindlicher He.rkunft als neutrale 
Erze-ugnisse ' auszugeben. Um diesem 
Handel entgegenzuwirken, wurden die 
notwendigen Maßnahmen ergriffen. 

London antwortet nicht 
London, 3. J.;::iu.ar ( ( A.A.) 

Amerika hatte an Lonlon eine Note 
gerichtet. in drr En'i}l:i:id ,21:1s Re,'1t i>e
stritten ·wird. Post für Deutscr1'an-;i, 
die auf n utrah:n Sd'.üffen bcför..!crt 
wird, :u ',eschbgnatrm:':ll. Auf ~Lese 
Note <hat London noch keiner! e i 
1\ n t w o r t q:!JCl'.Jcn 

In britischen' :l:rcisen b<-.m~ritt m ,,.. .'a:u. daß 
ci der &schh-cahme von B~nn . r für 

Deutschlznd la er.1cttt Linie der Gc<l,u1ke ,n Jie 
D " ,. ; s e n a ;,:hl,wehend v.,ir, dr.m 

Deutschland so 5ehr becliirfo. Dem~ntsprcchro 

mu'<Se clit- fur D,uud.J.md oJer for Dt"utrale 

Nachbarländer De1.1~chTar. 's l 'Stlm:nte Post von 
Engl'llld u n t er s u c h t werdcl. wi<l alh.> De~ • 
sensendung ... n, d:<' auf di.esem \Vege an das 
R<?ich !!"schickt werJen. we~Jen unver::ü1Jllch 
beschla1F1ohmt. 

D:,;, illllerlkanisc.'>e Note. ci~ vor etwa eina 

'.V o c h e emt•af. wird mlt A..!me1ksamkdt unJ 
Sympathi., iJe9riißt Wld man hat in Engla1.•I 
vor, J.,'<le nut::lose Verzögerung oder Vcrwick-
1 ·ng zu rermeidcn. G!eichze:tig aber ..st En11· 
land entschlo scn, das System der Kou•crb,11dcn" 
kcntrol~ ngorns anzu\\~n, denn es soll vcr
hrndern. daß DL~Jtschland ausländische Oevis<.'O 

auf welche kt rmmcr sich bes::haffc 

• 
S'.ockho~n. 3. Januar (A/1) 

E:.c d e u t s c h <' s Kr~ssch ff .st ge<>te:n mlt 
i>rson.-lcnr l:lewilhgtmg in d~ lfaftn von Trel
lebo·11 eh.QCkmf 1, 111 dort O:e Leichen von 
:wei deutsc~ Seeleuten zu Lo~en, d'e b:i dem 
Schiffbruch "„ s d~1<tschen M .r~nsuchboo'.•:s um· 
1ttkommo sind. D.e deut<clle Buatzung und die 
r.o.-wC\!i.Sdiffi Lo~ die l'-'1 <kr R.ttcng der 
res•hchen B~t:ung trilgfnoznmen hatt n, t>rwle

~n dle Ehrrn!~uugung. 

USA. - t,am Rande des Kriegesu 
Die USA-Wirtschaft nach den ersten Kriegsmonaten 

D'.e wirts.haftlicl1en Aus-.. .:-kimgen des 
Kr~s auf die USA. s.nd zum Jahres· 
anfang besonders Interessant, da am 3. 
Januar 1940 eiM neue Session des USA.
Kongresres begann. wähcend der alle 
innen- und außenpolitischen Fragen be· 
han~lt werden, und da am 5. November 
1940 die Präsidentenwahl vorgenommen 
wird, für die im Falle e'.ner nochmaligt!il 
Kandidatur Roosevelts des.sen wirtschaft
liche Erfo'.-ge ocler M:ßerfolJe großen 
Ausschlag geben dürlt>!n. 

ihre Glaubwürd'.gkeit geht aus der genauen 
Que!!enangabe d~r e:nzclnen Dokumente her· 
vor. Als Quellen s'.nd genannt: D'.e Untcrsu
chung,akten der b '.m Ohel'kommanJo der 
Wehm1acht eingerichteten Wehrmacht -Unter
wchungsste.le für Verletzung des Vö'.kcrrechts; 
d:e Sondergerichte in Bromberg und P0sen, 1u 
deren Praxis zu bemerken ist, daß s:e als or
d~ntrd1c Gericht nach den aJll(\.'ltle'.nen deut
scht.'ll GC! etzen und nach den (Jrwtdsätzen des 
deutschen Stratproze~. es Hrhandelku; 
krner d'.l• Untersuchungsal•!e vun Sonder· 
komm'.s ionen und ch!'.cß•Ich geriChtsfu-ztliche 
Gutachten. B i dem protoko!larl!chen Mate
r;a1. das den Hauptte:I der Sammlung aus· 
macht, s'.nd jeweils die einzelnen Quellen ge· 
neu vermerkt. 

D'.e Photos, die den zweiten umfangreichen 
Te:I der Sammlung ausmachen, sind original· 
treue Photokop:tn der Aufnahmen, die von den 
erschlagenen, erschossenen und verst~mmelten 
Opiem am Tat- und Fundort angefertigt wor· 
den sind. Bilder, deren Herkunft nicht zwc?l
felsfrei nachgewiesen werden konnte, wurden 
n'cht aufgenommen. Wegen der fiille des Ma· 
terials konnten nicht annähernd alle beurkun. 
deten Fälle in extenso in die Samrnlung auf
genommen werden. In vielell fällen wurden 
daher nur die entscheidendetl Teile des Pro· 

tokolls veröffentlicht. Bemerkenswert isl 
schließlich noch, daß anderweitig sicherg" 
stelltes Material über die polnischen V erstölll 
gegen das Kriegs· und Völkerrecht bei dd 
Behandlung deutscher Kriegsgefangener und 
Kriegsgefallener nicht berücksicht:gt ist. Eben· 
so sind d:e Greueltaten an Volksdeutschen au! 
der Zeit vor Ausbruch des Krieges nicht auf· 
genommen. 

• 
Bei der Durchsicht der Dokumente Im einzel· 

nen drängt sich zwingend die Erkenntnis auL 
daß die Akt:onen gegen die Volksdeutsch~ 
planmäßig vorbereitet waren. Es gab z. ß. 
drei Arten von vorgedruckten Haftbefehlen ..
bezeichnenderweise wurden die in den letzteo 
Wochen vor Kriegsausbruch jeweils neu zu· 
gezogenen Volksdeutschen von ihnen nicht et· 
faßt. Rote Zettel lauteten au! Verhaftung und 
Haussuchung, rosa Zettel auf lntem:erung, gel· 
be Zettel auf Entfernung aus dem Aufenthalts' 
ort. In der Praxis wurden jedoch, wie aus den 
Protokollen hervorgeht, alle drei Stufen gleicll· 
mäßig harl gehandhabt. Ein weiterer schlüsSl· 
ger Beweis iür die planmäßige VorbereitUJIZ 
sche'.nt die Eintragung „Verdächtig" in dit 
Militärpässe wehrpß:chtiger Volksdeutscher 1U 

sein, denn deren Inhaber wurden ebenso wie 
die Inhaber von Entlassungsscheinen z. B. ifl 

Bromberg sämtliche bis auf einen ennordet. 
„Nach den Feststellungen s:nd d:e „Verdäch· 
t:g"·E'.ntr~gungen ebenso wie die Entlassungs· 
~cheine e,m, Aufforderung an die poln:schetl 
Behörden gewesen, die Inhaber der Vermerke 
und der Scheine zu ersch:eßen.u Aus den Aus· 
sagen der mit dem Leben davongekommenell 
Volksd~ulschen geht immer wieder hervor, 
daß n cht nur Frauen umt Halbwiichs!ge bei 
d.m M'.ßhandlungen und Morden beteiligt wa· 
ren, sondern auch polni~ches Militilr, Ma!Ul· 
sc_haften. sowohl wie Oft:zlere. Von ein:gen 
fall"n wtrd ber:chtet, bt:i denen polnische Sol· 
daten oder Gendarmer:ebeamte Volksdeutsche 
aus den Händen des Mobs gerettet haben. Das 
Endergebn:s der Durchsicht der Protokolle die 
Einze'.he:ten von geradezu unvorstellbare< 
Graus~mke'.t und Verrohtheit enthalten, ist, 
daß hier ein organisierter Massenmord vorge
legen hat, der nur aus einer jahrelang betrie· 
benen, planmäßigen Verhetzung der polnl· 
sehen Bevölkerung gegen alles Deutsche iu 
erklären ist. Als charalderislisch dafür führt 
d:e Dokumentensammlung noch die seinerzeit 
b~kanntgewordene Tatsache an, daß die pol· 
n:sche Regierung den deutschen Vorschlag, 
einen Austausch verschleppter Volksdeutsche< 
gegen Natronalpolen vorzunehmen, ohne wel· 
teres abgelehnt hat. 

Die Wirtschaft der USA. ist in den 
Jahren nach dem Weltkriege den man
nigfachsten Schwankungen ausgesetzt 
gewesen. Bitter war das Lehrgeld, da> 
die Wirtschaft der USA nach den glän
zenden Kriegsgeschäften zahlen mußte. 

sind schwach. Arbeiterschwierigkeiten, 
Steuererhöhungen und große Ver'u1.e 
der Schi.ffahrt sind noch zu erwarten. 
Auf der anderen Seite stehen allerdings 
Tatsachen wie ein erhebliches Ansteigen 
des USA.-Handels mit Südamerika und 
z. B. Skandinavien, wo die USA. an 
Englands Stelle zu treten hoffen, wäh
rend in Südamerika gleichzeitig die 
Westmächte durch die früher so ver
pönte Methode des Warenaustausch~~ 
die USA wirtschaftlich zu treffen su
chen. Desgleichen ist die Stah 'fadustrie 
z. B. zu 93 v. H. ihrer Kapazität b~
schäfti.gt, was aJSer doch im wesentlichen 
durch innere Ursachen, den wirtschaft
lichen Aufschwung und die eigenen Rü
stungen. bedingt ist. Gewiß bestellen die 
Westmächte, aber Maschinen und Flug
zeuge, d. h. bei Industriezweigen, die so
wieso voll arbeiten. 

Kriegshilfe für auslandsdeutsche Flüchtlinge 
Der Lebensunterhalt wird sichergestellt 

Wie ist es nun eigenflich um die heu
tige Kriegskonjunktur der USA bestdlt, 
nachdem ein gutes Vierteljahr des jetzi
gen europäischen Krieges einen' Ueber
blick gestattet? 

Weite Kreise glaubten, daß der Aus
bruch des Krieges infolge des Rüstungs
bedarfes der kriegführenden Völker eine 
n':rue Ze.it der wirtso.1iaftlidhen füi.ite dizr 
USA. hervorrufen würde. Bis heute ist 
aber der heißersehnte Erfolg ausgeb:'ie
ben. 

Ziehen wir einmal die Bilanz dieser 
ersten Kriegsmonate. Im September stie
gen die Börsenkurse sprunghaft. Schon 
im Oktober und November war die 
Tendenz sinkend. Nehmen wir nach dl
tem lfoeralistischen Brauch die Börse als 
Stimmungsbarometer, so ergibt sich, daß 
schon nach vier Wochen die Dinge 
nicht mehr gerade optimisti!Sch beurteilt 
wurden. Typisch dafür ist auch, daß in 

der Woche n a c h d e r A u f h e b u n g 
d e s W a f f e n e m b a r g o s , die vor> 
den Westmächten so großartig begrüßt 
wurde, der Index der Aktrienverkäufe sei
nen tiefsten Stand seit Krie-gsausbrur11 
erreicht hatte, und die New Yorker Bör· 
senberichte klagen über das Ausbleiben 
der erwarteten q roßen aus ·änd!·schen 
Krie-gsaufträge. Ende Oktober schon 
wurden die Zweifel an großen ausländi
schen Käufen so groß, daß die zunächst 
getätigten Vorratskäufe fast völlig zurn 
Stillstand kamen. 

Greife:n wir einige Punkte heraus, die 
den Mißerfolg der erhofften Kriegskon
junktur beweisen: die Aufträge auf Bau
holz liegen weit unter der Leistungsfä
higkeit; die Anthrazit-Haldenbestände 
wachsen; die Schweinepreise haben einen 
Tiefstand erreicht, und die R.inderpre:i~~ 

Die ersten Monate des Krieges zeigen 
also hinsichtlich der wirtschaff.ichen Er
folge der USA ein völlig zerrissenes 
Bild. Daran tragen mehrere Faktoren 
die Schuld. Die Industrie der USA be· 
fürchtet einmal staatskapitalistDsche 
Machttriebe Washingtons unter dem 
Deckmantel des europäischen Krieges 
und war gegenüber Rooseve'ts Spekula
tion auf das Rüstungsgeschäft sehr miß
trauisch. Zum andern hat die Industrie 
die bitteren Lehren des Weltkrieges 
noch nicht vergessen. Di,e Kapazität der 
USA-Rüstungsindustrie ist nicht so groß. 
wie im allgemeinen angenommen wird, 
um neben den eigenen erheblichen Auf
trägen noch große Auslandsaufräge br
friedigen zu können. Die Ueber'kapazi
tät aber scheuen die Industrien nach den 
Erfahr~ngen des Weltkrieges. Des51lei
chen smd die USA.-Handels- un.d Zah
lungsbilanzen seit Jahren stark aktiv, und 
die Rüstungsaufträge würden info'1ge des 
Fehlens. einer ausgleichenden Gegenaus
fuhr die Gläubigerstellung der USA 
noch verstärken. Außerdem verb:etcn 
Gesetze Kredite an die Westmächte, die 
ihren amerikanDschen Gold- und Devi
senbesitz nicht recht angreifen woll n 
und lie!'.;er mit der laufenden eigenen 
Ausfuhr bezah 'en möchten. Schließlich 
sind auch Englands alte Kriegsschulden 
noch nicht vergessen. 

Das sind nur wenige Faktoren, aber 
sie zeigen, daß ein gesunder Wirtschafts
geist und erhebliche innerpolitische Er
wägungen die führenden Wirtschaftler 
Amerikas mehr zum ruhigen Friedensge
schäft als :rum Rüstungsboom tendieren 
lauen. IWD 

Berlin, 3. Januar 
Zwiscbn der Auslandsorganisation 

der NSDAP und dem Reidhsfinanzmini
sterh1m sind soeben Vere1n.barungen ge• 
troffen woJ:1den, die eine Unters!JÜtzung 
solcher Auslands::Leutscher sicherstellm. 
die durch den Kriegsaustbruch in eine 
besondel"~ Noda:ge gerat~ sind. Wie 
der Leiter der Ausbndsor9'anisation, 
Gau1eiter BoMe. mittedlt. !han:lclt es sich 
hier zunädhst um d"e dn DC<Utsdhlan:l. 
weilen-den Angehörigen so~cher deut
schtu Sta:atsbürger, die bei Kriegsaus
bruoh iim feimdlic·hen Ausland interniert 
wurden, weil sie nidht tne!hr rechtzeitig 
lllach Dwtschlallld zurückkeihren konn
ten. Zur Sicherung .des notwendigen 

Im Schneesturm auf der Wacht 

Deutscher Po,ten am Grenzstein zur Slowakei 
atlf dem Kaiprowy Wwtdi bei Zakopanc: 

Lebdensbed:'111fs we11den an rhre im ln
la~ ß· Weilenden• Ange>höri.gen regel
da ige Unterstützungen gezahlt. Die 
Ke~tschen StaatsarngeJ'.1örigen, die nach 
fl rhegsausbruoh nadh Deutschland ge
R CY ~n sind, geniessen d.Ie gleichen 

e dte. Von ·dl:n gleichen Maßnah.m~ 
~ver en -die Deutsdhen aus dem neiutra
_den KAushn-d erfaßt, die bei Ausbruch 

es rieges iin Deut:scih1and weilbe:n und 
ketzt kicht mehr iU1 ihren frü!heren Wir· 

1·~ngs reis zurückkehren können. Gau• 
h~iter BOihle weist ausdrücklioh dararuf 
~~: hdaß auch die Koloniakleutschen in 

g,.ic er W · · d" •. L d eise wie 1e vorsknem ge• 
nannten A J d d oh . „ us an ~ euts ·rn die Untier-
sbubzung erhalten. 

z ~i\ UnterstübZJung selbst '\."erfolgt den 

b 
w,c · <len laufend notwendigen Le-

en'lU'lterhaJt :l dh h N i, un au etwa erforoerli-
c e e~en}eis~ungen ~cherzustet'a: n. Sie 
ist so ia,usreich nd L. daß _,. 
Auslan::l ;J e •i.remessen, u1e 

N t 
. s eutsohen frei von Sor,.,,.. und 

o sein k" „~ „ •· tsb .h.
1
?nnen. So werden z. B. ia<11oh 

1vue ei l ,~ b" ll H . 
1\1

. n LS 21ur vo en ÖM der 
· :ete ·gewährt. 

-o-
HoUands Ministerpräsident 

hat Hoffnung 
Haag, 3. Januar (A.A.) 

. Der holl.är.-l!Gche M"nls~rpr;1sident erklärte tn 

emer Rwidfllllkrede, daß in der ga112Cn Welt 
eine Entsp;mnung eintreten werde, wenn sich d'e 
Kricgfi.ihrmden an cinen Konferenztisch setzen 
würden. Die Aussiebten für einen dauerhaften 
Frieden wären dann viel besser, als wenn dn 
Sieger in blutigen Kämpfen einen """"~annteD 
F ed . -•-

n en ~an~ Gegner auferlegai würde. 
kh. bo.ti gluckhch, erklärte der Ministerprl.!Jilent. 
weiter, daß sich In Europa wid In Amerilu 
Stimmen In dittem Sinne vunebmen Jassen. 
und ich nehme an, daß dfese Stimmca vou deo 
~fiibrcndG Qebort wmlm. 

~„·-=---
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. Vorläufiges Hande'sprotokoll 
%Wischen Rumänien und Jugoslawien 

In Bukarest, Anf. Jan. 
H d Bukarest wurde ein vorläufiges 
~n elsprotokol' zwischen Rumänien 
~m Jugoslawien unterzeichnet. das den 
H ll. Januar 1935 abgeschlossenen 
Man eFls- und Zahlungsvertrag ersetzt. 

itte ebruar Werden sich Handelsdele
g~tionen beider Länder :.um Abschluß 
emes end "l · f D P gu bgen Abkommens tref en. 

~s . rotoko 1 sieht vor, daß die ju• 
gos wische Regierung genügende Aus· 
fuhrgenehmigungen f·· . Rohstof-
fe w· H ur gewisse 
F. ie arze, raffiniertes Al0111inium. 
·~~-Legierungen {Ferro-SiLlzium, Fer

ro- rom, Ferro-Mangan) ferner raffi· 
ntertes z· k d • . . tn un Eisenerze nach Ruma ... 
n1en erteilt. 

n ·sAhußerdem verpflichtet sich die rumä• 
1 c e Reg· f 1 · sehe F . ierung, ür gewisse ;ugos a~-

s ert1gerzeugnisse Einfuhrerlaubnis· 
e zu erteilen 

D' . 
·• Bezahlung d h Ex• 

P t er rumänisc en · or waren e f l . f . 
auch die E· r 0 gt ~n reien Devisen. wie 

1,4 1,1 14,2 
22,7 17,6 14,1 
8,6 9,0 9,1 

I0,7 14,5 9.5 
5,0 4,6 6,1 
3,1 4.6 6J5 

·n 

20,6 18,0 14,6 

fu~ d us hervorgeht. ist die Ein
vt' 1~5 aE~ land. Frankreich u.nd den 
Ei~ ~taaten im Vergleich zur 
lenlll ,a~en Novem!ier 1938 stark gefal-

D · \o" him d sich die Einfuhr aus 
tih..., a ren 
J\'1lland erhöht hat. 

_0 .'"'t, fuhr im November 1939 
• 

191 "' u s h f 1 d Bild (in d~n Ländern nac o gen es 
'-t; lionen Dinar): 

Nov. Okt. Nov. 
D01J11o... 1939 1939 1938 

0 „ ""l~d 264,0 163,1 247.4 
US~ 1\ähren 65,5 90,6 50,2 
ua~ 36,1 67,0 11,2 
Scli-.., 67,5 55,7 28,5 
Eng~ 28.8 29,I 6,7 
Ung,"1 24.2 21,5 23,1 
Grit 28,I 15,7 33,I naoh R _mfuhr iugos awischer Waren 

zahlt umdaßlen mit freien Devisen be· 
wir • 

~nd 12,5 10,0 18.2 

Gründung . N~'t Jaraus :u ersehen ist, hat sich im 
emer deutsch-rumänischen entS)l~r 1939 im Vergleich mit dem 

Fischereigesellschaft Ausf 
1
fhenden Monat des Vorjahres die 

B Zu ~~ r nach fast allen. Staaten erhöht. 
Unter uk:arest. Anf. Jan. ut:ii d ß d A f h h 

(Schwa dem Namen „Marea Neagra der si trken ist. a 1e US u r nac 
ruinäo . C2leS Meer) wurde eine deutsch• a11f9'1i ""'akei im November gänzlich 
sich nische Gesellschaft gegründet die ber v.,"rt hat. obwohl noch im Okto-

m1t de F· h . · Dina •ren im Werte von 8,8 Millionen 
Meer d r isc ere1 im Schwar:en r " f"h d D un den Fl" „ Grun" '•rthin ausge u rt wur .•n. . er 
niens b f ussen und Seen Ruma- ' " d n d ß d V h e assen ·n D usf~h <afür Jjegt an • a ie 1e -
ihren s· • . . wr · ie Gese:lschaft hat ~~or".' nach der Slowakei eingeste'lt 

Lt. rn Bukarest. ~ ,, 

Ausfuhr von Schafen 
nach Frankreich 

Belgrad, Anf. Jan. 
Mit Frankreich ist ein Abkommen ab

geschlossen worden, wonach Jugoslawi
en im Jahre 1940 nach Frankreich 84.000 
Stück gemästete Schafe ausführen w;rd. 
Da hisher in Jugoslawien Schafe über
haupt nicht gemästet wurden, weiß man 
noch nicht, wie dieses Geschäft durch
geführt werden soll. da es mit großen 
technischen Schwierigkeiten verbunden 
ist. Das lnstirut zur Förderung des 
Außenhandels beabsichtigt, oelbst die 
Ausfuhr durchzuführen, indem es Schafe 
von den Bauern kaufen und dann mästen 
wird. In Pantschewo in der Nähe von 
Belgrad soi'en die dazu nötigen Ställe er-
richtet werden. (s) 

Einfuhr von Gespinsten 
aus Italien 

Belgrad, Anf. Jan. 
Die italien ischen Behörden haben die 

nötigen Bewtilligungen für die Ausfuhr 
von Textilgespinsten nach Jugoslawien 
im Werte von 10 Mil'lionen Lire erteilt. 
Dieses Kontingent wird in derselben 
Weise unter die einzelnen Fabriken ver
teilt werden wie im letzten Jahresviertel 
1939. Man kann jedooh mit einer Er
höhung des obengenannten Kontingen-
tes rechnen. (s) 

Geschäftsergebnisse 
der Tabakindustrie 

Athen, Anf. Januar. 
Die für die griechische Tabakindustrie 

vorliegenden Goochäftsergoonisse für das 
Jahr 1938 lassen eine sehr beachtliche 
Verschiebung im Vergleich zu 1937 er
kennen: Von den erfaßten 14 großen 
Aktiengese',lschaften haben 9 (i. V. 10) 
Gesellschaften eine Dividende verteilt. 
3 (3) wohl mit Gewinn abgeschlossen, 
aber keine Dividende ausgeschüttet, 
während 2 ( 1) Gesellschaften einen Ver
lust ausweisen. 

Dabei sind aber die Kapitals- und 
Reserveanlagen g'~ichfalls einer Aende
rung unterworfen gewesen, indem die 
erste Gruppe über Kapital und Reserven 
in der Höhe von 200,67 (i. V. 174,69) 
Mill. Drachmen, die zweite von 2.58 
( 17,90) und die dritte von 4,93 (2.00) 
Mill. Drachmen verfügt. 

Die Gesamthöhe der Div;dendena>Us
zahlung im Verhältnis zur Kapitals- und 
Reservensumme betrug 12,02 (10,65 
Prottnt. („S. T. Z.") 
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Berlin, Anf. Jan. 
Beim Spitzenorgan der deutschen ge

werblichen Wirtschaft, der „Reichsgrup
pe Industrie", besteht bereits seit vielen 
Jahren ein Ausstellungs- und Messeous
schuß der deutschen Wirtschaft, der 
über Ausfuhrfragen im al'gemeinen und 
über auslär>dische Messen im besonderen 
Auskünfte erteilt. In einer Zusammen
stellung über die im Jahre 1940 anste
henden ausländischen Messen wird den 
deutschen Exportindustriellen und Ex
portkaufleuten Rat und Unterstützung 
für die Beschickung von 9 Früh;ahrs
und 7 Herbstmessen angeboten. 

Im unmittelbaren Anschluß an die Leipziger 
Frühjahrsmesse, die herkömmlichcrweise um 
Oie Wende Februar-März abgehalten wird, öff
net die Messe zu U t r e c h t ihre Pforten; 
dann folgen die Frühjahrsmcssen zu Br ü s
s e I, Prag, Belgrad , Mailand, 
Zagreb (Agram), P 1 o v div (Philippopel), 
Laib ach und II ermannst ad t. Unter 
den Herbstmessen eröffnet die Warenschau in 
Z a g r e b den Reigen; dann folgen die M""sen 
zu P r e ß b u r g , zu U t r e c h t , zu Pr a g, 
(voraussid111ich Anfang September) zu Be 1-
g r ad , B a r i und T h es s a 1 o n i k i . 

Eine Berliner Fachkorrespondenz für 
Hande 1sfragen fügt hinzu, daß die Ab
satzweroung im neutralen Ausland in 
Kriegszeiten besonders wichtig sei. De 
Heschickung aller dieser 16 Messen ist 
von den zuständigen Stellen, insbesonde
re vom Wirtschaftsministerium und vom 
Werberat der deutschen Wirtschaft, ge
nehmigt worden. 

Ankaraer Börse 
4. J>nu.ar 

WECHSELKURSE 
Eröll. Schluß 

Berlin (100 Reichsmark) -·- -.-
London ( 1 Pfd. St<rJing) 521 -.-
Newvork ( 100 Dollar) 129 28 -.-
Paris (100 Francs) . 2 9a!;) -.-
Mailand ( 100 Lire) 6 70 
Genf (100 Franken) 2!l 1u:. -·-
Amsterdam (tOO Gulden) 6919 -.-
Brüssel (100 Belia) . 21 ti2?5 -.-
i\then ( 100 Drac men) 096:. -.-
Sofia (IOO Lewa) . . 1.b~2:1 -.-
Prag ( IOO Kronen) . 
Madrid (100 Peseta) . 13.19 -.-
Warschau (100 Zloty) -.-
Budapest (100 Pengö) 2349 -.-
Bukarest ( 100 Lei) . O_C()."') -.--Belgrad ( 100 Dinar) . 8 l " 7'• -.-
Yokohama (100 Yen) • . ao 91~ 
>tockholm (100 Kronen) 80828<5 -.-Moskau (100 Rubel) • -.-

Die Notenkurse werden nicht m•hr veröllent· 
licht. Oie vor8tehenden Kurg beziehen sich nur 
auf die handel9üblichen \Vcch,iel und gelten da· 
her nicht für da!I Einwechseln von Banknoten. 

ANTEILSCHEINE 
UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN 
L!'litilrkeu 1 bar 19.20 19.22f> 

Der Krieg hat eine große Zahl von 
Neuerungen in Bezug auf die Zulassung, 
die Bezahlung und die Beförderung der 
Waren gebracht, über die sich der ex
portierende lndustriel'e und Kaufmann 
klar sein muß, wenn er umsichtig dis
ponieren will. Das nationalwirtschaft
liche Ziel dieser Messeberatung und da
mit natürlich auch der Beschickung der 
Messen ist es. den Beweis dahir zu lie
fern, daß Deutschland trotz der bewaff
neten Auseinandersetzung auf den mei
sten Gebieten liderungsfähig und lie
ferungsbereit geblieben ist und sich da
mit vorteilhaft von England unterschei
det, das sich in diesen Dingen auffallend 
zaghaft und ängstlich verhält. 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

Au! dem holländiochen Dampfer 
„Zaandam" trafen dieser Tage im Hafen von 
N ewyork G ol db arren im Gesamt· 
wert von 2 A\illionen Dollar ein, die von der 
holländischen Regierung für die Bundesreser· 
vebank bestimmt sind. 

Oie Aufrechterhaltung des aktiven Loh n • 

ver e de 1 u n g s ·Verkehrs liegt im In· 
teresse der deutschen Volkswirtschaft. Alle 
Ausländern gehörenden Waren, die im zoll
freien aktiven Lohnveredelungsverkehr zum 
ZY..ecke der Wiederausfuhr nach Deutschland 
eingeführt worden sind oder werden, bleiben 
daher von jeder kriegswirtschaftlichen Be· 
schJagnahmc frei. 

Der Voran chlag der insgesamt für das Jahr 
1940 In Aussieh genommenen Kr e d ! t e für 
die Krieglührung Frank r e i c h s wird in 
parlamentarischen Krei„n auf fast 250 Milliar 
den franken beziffert. Diese Summe ist aber 
durchaus noch nicht ats endgültig anzusehen. 
Die Aufwendungen für d:e Lultwalle stehen 
mit 106,14 Milliarden bei dem Voranschlag bei 
weitem an der Spitze. 

Im Zusammenhang mit bevorstehenden Be. 
~prechungen der nordcuropälschen Länder über 
eine Erweiterung des i n t er s k a n d i n a v i . 
s c h e n H an d e 1 s stellt die „Berlingske Ti· 
dende" fest, daß durch den Krieg die gesam
ten Grundlagen des skandinavischen Außen· 
handels verändert worden seien, und daß d;e 
Zweckmäßigke:t eines inter kandinavischen 
Clearings deshalb wohl erwogen zu werden 
verd:ene. 

Durch die Rückgliederung Ostober.chl„iens 
ist Deutschland der größte Kadmium. 
Erzeuger Europas geworden. Der erhebliche 
deutsche Kadmiumbedarf kann künftig voll· 
ständig aus e1gener Erzeugung gedeckt wer· 
den. 
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Mil n c h. D rrack ~ Q l>r,j b<\j3ßII auf dem Metarie Race Agenten von Galvestoo Wld New Orleans stün- Das Pulvo.rfaß unter dem Mo.o.„ 

Ein T ts 
vo„ Kapitän:n a~henbcricht 

auf Grund 1 •raten und Frac.;cn, 
dargcstelltafter Sthlf!i;akten 

von Peter Hiltcn 

(17 p W orts.tzung) 
"'" ... h es efn S -sie le t"lf'lrn.:tJ 

hdt-n. R_ ffick Sal:imj aus ttw;i~ gönnte, .so v.:ar 
Gla, Ro OlCy relc.hte -. Giuho Pianis Wurst-
11nnVizn ~e-kt. das ~in„!~ dG: und wann ein 
l~ v~ r lebte von"' 2Q C trän)(, .""as Pett 

• Wenn ersten Tag an G..ents Im Tage und 
er Und br er n'cht Rerad l'ld :turück. 
zer Zeit Ehac~tfte. Er i:m ar~tete, .so horchte 
Zent. Er ~liseh und spra ~ 1n erstaunlich kur
btiohachtet rnte es n~ sch . e.s fast ohne Ak
htooh;ichte e er irn SPieJz· r?ihen. Am l.iebste:n 
chen Ge ~h s.ie rn.'t einem ll?llner die Spieler. Er 
ntm Ga:sic t. Roicy "-" de Jonderb."ll' unbe"\\""9li
macht 5t auf Pe.tea yr h leinea 'fa<JE'S von a,.. 

· er a ~ ~.r k . F.., ist 0 u.imer .\Jm ge-
G;t,st ein Aebort 
ger k_~ .~ ln ':;,.!," 1•Gler~. bemerkte d<r 

w •„ •uf Sei~ H es1cht no:h v.·enl-
er femai. olne „„„ andrüd< " 

P::it'f!le P<'kt-r bt> Von guten S . 1 en. 
Bacc:i.rattiach obachh!t h P!le ern gespielte 
Gesicht fur . saß, \\'~ß at _oder an f"'ne:n 
Roxy v. r ~i~ SPftJ~ t~ e -~ unbr•v:eglicM1 
w:i"•, wenn '-'itt, •iaß Pc gr?ßte Vorzug. ist 
fühltt Roxv, ;ß die Spl,ek tc- i:;n guter Sp:ekr 
Pcte ~hi~n nicfi e-t etw~ fü ite. Außtrdcm 
ckr Stdlung ~ t der Mann Z.: ~te tun mü.s.~. 
halten 1 ß er ~-l G!;is~r... undsem,n ~er sich Ul 

. • „-.;.ntftoe. ucsenmann~.i 
mflßte ihm viellt-lcht lt:l.ch Karn~ Man 
Roxy e!ne Mo lichkeit •1ru,:>:ii als SpM;,r für 

Da1 tat Roxy. Er s.:i.i"~ 
h nur G.Jeg•nh.11 ll< <labe~ oold. daß m'U\ 
~cborene- Spielt'r, ja, ::Joehbm mus.se. Er war dtt 

P
!'nlt Vo'l}C'$rt:te UDd ctn;,.,.~~.'... er war der ge-

ete- s~eg auf. e <.0W1.tecnehmer 
G,;w,; Jahre nach dtt s-
V nd)'C'ans Ha\13 ""·ar Pete ".~ vor l\.iadame 
Dettw:ill'::'rs voo Roxys s~~ die Stellung J.es 

1 
r O;inze M1nn hatte sich v ~al aufge:stie„en. 

n:n sJ~h _m!t peinlicher Sc>'11~i~andt'rt, Er ~elde
sp· rritrftr,i~n und hohen De trug ständ1q e:i· 
1i ~ Schuh• mlt dcc damals b., t'byhut, kl6ne ;öße hohen Ab tzon beide i Off!m<ren be
m"!Sat- r erscheinen, aber' nicht s ü~-:at'Je.. die ihn 
glldt n ließen. W „ ih ed h 1.58 Moter 

tr mit unb m J oc an Größe feh1t1e 
u"t,, Charak„rstär~grm Ehrg<h: durch W!W,; 

aa er s eh aua. 
das 31.c:h i.u pr_a • war fa.st immer daa Le: 

Um dJ einer Sache ~ 1· ß tzt•, ... Zelt to..iE ~n •• . 
llo Sich Roxy das <nie 

0dt],l'J„ll~. 1treten. ten slch auf jedes ankommende Schiff und '"' "-"~ 
d~t> „ ~~- ~lld wanfl hörte Pete von Gästen, daß lockten dle Mann~h-,hm mit ungeheuren Har>rl-
Reeifo'•ititu Santo" Jn :Valparaiso läge od.,,. lo ge~"·m mit frdgebig verschenktem Rum W1'I Aus der Geschichte der Seeminen 
f"1 s~ ~ auf d« Reise nach Manila begrif- großen' Heuern auf and<tt Schiff•, di< schon Von O. G. F o e r s t e r 
to„· ~ ~t hörte auch "'."°" dem „Girl der San· seit Wochen mit vollen Ladunjen in den Rau
euch ~ Vtrfehlte bd .·hest.r „ Gelegenheit nJe, men auf Mannsc.haften warteten. 
n.iun „ \ d.r .„.D•i Gracw •u fragen, und & begann da.< Shangha;.n. 
c1o18 °''d t~t wie t1n Sp!el hJn, wenn e:r hörte, Der Sha.nghaier Ist e:ln Mann. der in der 
ot>tr1"%,' Sl:hiffo ~eh a~f d"" AntiJ>Od<n - Maske eines wohltätigen Biedermannes ~uftritt 
()<!<!? P„ • ..,ar Sp:eler . Wld kannte das und dem .1ie Dollarbllnd.I las< .in der TJUChe 
„ich d::tdtr \Vahr<1c:hcWihcl:J<e1t. Einmal müßten zu .sitzen sche:J.nen. In eine Kneipe, m welcher 
..,iedtt 

1 
h.;,i•n SeiJler mit tödhchtr Sicherheit s;ch geraclo dnlge Sttl.ute oütlich tun. tritt 

$d>i<'k,,,i" tin•m f'(afen tr<ll<n. Möge dann ~as eill l\hrm natürlich sind auch Girl> da, der 
~ Qiitig sein und dieses Zusammentreffen neue Gast' hat Geld, a bringt Schwung In die 

blt'fl Ai Orlea ~inde:n lassen, - unter sei- Kneipe, er zahlt Runden. und cäe Girls ~. rmt. 
n [)'• Jrn. °' · Mlt dem Alkohol wächst auch d..- Opnnusmu.> 
riod': ~l?:l'\l.·olleerzfll9ung . hatte zugenommen. in.s Rie-sengl"Oße, e:s werden mlt lallfndcr Zunge 
Schifff', ~t aber "'"1chs die Nachfrage. Oie und stieren Augen W ,under von Seemannshelden
dr<i Ta ""qJ.,. und Dampfer kamen und bl~ben taten erzählt, jawohl. hupp - und Je<leomal .muß 
)"<'ftn ~'. "A.·enn es ho<;_h kam ~ne Woche, und zu Ehren des Helden. eine Runde ge.schm1ssen 
oeh ?~.· r : aus. Ge:Wh'!Sie Kapitäne fuhrflt nur we:rdm. Der Gent, der vorhin eintrat. ~zah}t. 

~-....,.0 l-fa;i;'-l\ttit Ne« Orleans und den europät- Der Wirt befö"\·~rt 5t'ine Gäste. wenn ste w:e ""Ji.10„ .:,'11. d;e Strandhaubhun besollen sind, oach oben 
pete ,,: a ·., „,cbirD Randall In .~er Bar. In dnen dreckigen Schlafs;ul„ Kerlsl W'I<. sie 

•o im p''ßt,, daß dk „Esplr\tu Santo" Irgend- daHelJ'!l! Schon rennt der Shan111'3ler. und. btet<t 
i_ ers~ <lt f;k segeltl"· Er erkannte zugleich at1f dtm meistbietenden Kapitän seine <»e Rau.sehe 
(ft'Jenn tT ~ ß1tc-k J,.1ß Rand.all R<Khe !qJChte. ausschlafende erstklassi ~e Besatzung an. noch 
\ ß sie 'rf~ ·~ das "Girl der Santo„ tst... umdu lt und mtt brummen-i_en Schädeln unter
da Di• W°"h l<ht" schreiben ehe Opfer c!i>e . Papt<r<, ~ man ihnen 

. \.......n ~1htschetnlichkeitsz.ahlen hauen in dttl vorlegt. Wenn m endlich ganz ru St0 kom-
Jaw-~ ~"'" •'--OO"'nl<n. men, sind si• schon an Bord d~ Schiff„ und 

~ ~ sich Gottverdammich Wlt sie an Bord 
• d Kas~ gekommen snd .. Geht's nicht mlt 

. M311 ~hr;,b 188g und Baumwolle tri«b long- A~'&.ol. d3M geht's vellcicht mit. ci'""'1 netten 
~·~ktwut &th.r stetig ~~:!1 neuen Boom, einer Spielchen. Hat das Op~r dann seine Jacke Seer-
!Vl3 tQWar' tnt~O· J.~ war Amerika kein spielt dann gi.bt rro„n ihm eine Chance 11 tt 
fertfflfefer etierze-uger es gtng dem lande als Roh- deine nächs'"..e Heuer! . „ 
sto r h ilnt "'dt !><"'""' als es ihm }emals spä- D'e hebb lk n<Y..h 01ch · · · . 
ter ' ll' •n SOii ;,Schitt g'b Jn.ir dein Sttfahrtsbuch. hl':. smd 
. ~d FJ~~tr1.=t.t~e~ eJC Golf von Mexiko waren fünf Dollar hier quittiere a~ ~lb für ~e 
Jll · n. D·re-n nahe:u um zwanzig P~nt ge- „D:ana", ti:pp-tows Vollschiff. hier ist ehrlich 
stirt~ <h '"t. Kap:~ begannen zu ve„d~enen Spiel . . „ 
En -~~')Pinnereit'O ~ We-berben schluckten Die Würfel rollen. 
an -l oll!.', wac; :u ~tnde!ll war. Dabei iahl- • 
te-n ~~ch~li.S<.iit'n fabrlkanten . ihrt'n Arbei~em An Bord der „Espititu Santo" hatl'e sich e-l.ne 
bl~t ;.. _ -.t:hn_itündinct Ar . 5ze1t Hungcrlöhne. S ••haft aehildet Captain Jim \Var..1-en 
E·tl \ft:3':tl'.. ""-- "die Kinderarbeit v-b;.,„„ t;\rnrrun:llln.-..... eo„_ M R 

w Uc1."l. .... ... ...... SunUler und ~=n Erster .:>t.~tX~ c ··~f. ::;--
soJll'ti.,or<I&~ unte.rdrilckt. ;.m Arzt h"ltte vor ter~·hlrden skh clOOurch. v~ nLesonst u 1c L-n 
den .

0 
l<.h-das S"'\ch ... -trstil~.tgenurte!I a~ben. Sch;ff

5
führunom., daß S'C° ihre ure gut vt:

d:iß Cl b d "-'ährtod drs E..o;sens n!cht auf:.c- handelte-n. für peinliche Ordnung an Bord, be:
hört~ „~auc:he eine J(!JJ'~l zu drehm. Man v.-ar st'!'n llnterhak. dts Sch"ffes u.."ld ~te Verpf~ 
im IP""'"'e· •. das &e:i.nt \Vebei-. einstmals prügeln · ten [)eme~prechend machte rlie 
ließ uJ'l~ J\1 n.der~hart1' eXPortiertt wn 1888 noch ~ .. sor~;0„ er~taunlkh 5chnell-e Rl'li.!e'rl. 
nlcht viel "Wcich}11~,~r geworden. • „eo nant'lt rte-n in Mn H~fl"fl immer wte-

D-·r &d.1rf •n B-·•"'V.'011· w-- ---L l,_.n... Na•ü„lich musteAL- hli ßl!ch b1!ebr-n außer 
ai--· ... ~ i11.x;.i1o ---::i~ d•r l:Ru~e ah. lX"l" sc r 

nicht g~;'<kt. McR.,. fünf Sttl<ute dem Schill treu. & . waren 
Immer ntdir B.Jum~-olle \\'U.rde an~pflanzt. m"'o;.t W""'heiratete Lrutc, die ihr~ Fam1he ir.t 

dit ~Ir . Wa~n seit: dem Jahre 1877 auf dem ht p n cininal km Tahre !nhen. Da war 
Papi~r ~e:e M,nschtf!· ln \Vtrkhchktit kamen Al~ten a R~wt:uid. Schiff<=21mmenn„nn. Davie-
sX tri d!.e fü.rchter!ic.hste Lohnabhä.ngi9kert, sie M:i~ dtt Segelmacher, 0Rohtn.wnHaKi~prdahi~~, ,,,,3 ren nur noc}i Bauntwollttmtema.schinen , . . &r z · e S11ewrma.nn. ulncey q a . ~r 

OaJ>o!i he-schränkte ~ich dJe Nachfrage: nach Bo~n :.~ }klot.sm-"1'Mi" u
5
nd natürlich H~y, der 

B•n.unwol_k nicht etv.:<' auf En.g!and. En~la.nd. chlntst:;che Koeh. ·t umncr war'1l • a.s z.u-
hattt' ,m1t !.einen Spjrtn- u:ld Webmas:hincn, sammen !'lit-be:o Mllln, - e.lne qlück~che Zahl. 
mit scjltell „Jtnnies". atlch nOc.h das Maschinen.- lind dann war noch des CaptaX\S Prau an 
moJtOPC>':- Abtr wo diese Ma.sch!nen hi.nk<lmen, Bord Mr~ Donoga Sum!ler· 
wuchs der Baum"-·olihutlge:r. D.estr Hunger hatte &' läßt sich niclJt berichten, v.·elche ltifen 
End• cks 18. Jahrhur>icrts. begonnen. Er war dt>r Weh lll den Jahren ·~sehen 1885 und 
hun<l._.rt Jahre sp;iter 11och n1:ht so weit gestillt. 1896 von der ,..E.soiritu Santo onqelauft•n wor
daß jeder Arme In den Kulturländern mehr als den sind. & ~ nur .;.,.. O<Vo,ß. daß die 
ein H..:ind besesstn h_,ttt. „Espiritu Santo" 1n .dio.!St"n elf Jahren viel er

Es mangelt, an Schiffsraum. Ea gab nicht ge- trbte Großartige Renen in <len Tr~s. den 
nu~ Schiffe, aber wa! noch sc.hllm.mtt war. es Handel~-ioden. auf den vor dem Wiett.bewe:rb 
gab kdn< B.,.atzungen. Die Heuubaue- Ulld .i... Dampfer langJaiD verei0 '"m<>ndeu Hoch-

Im Ja:hre 1776 1begann der Su:benjäh
rige Krieg, in dem sich die Amerikaner 
von der englisch.e.n Zwangsherrschta!t 
befreiten. In diesem Jahre umernalhm 
ein kü!iner amerikanischer Ingenieur, 
David G. Bushnell, seine erste Fahrt mit 
einem von ihm erru.,,denen Untersee
boot. Im Ha,fen von Newyork lag das 
englische Kriegssr.ihiff „Eagle", das mit 
seinen Geschützen Hafen u:nd Stadt be
drohte. Diesem Ungeh<,uer wollte 
Bushnell den Ga.aus machen. Er hatte 
an seinem FahrZJ(ug ein ihölzernes Fa~ 
befestigt, das mit 75 Kilo Pulver gefüllt 
UI11d mJit einem Zeitzünder verscthen war. 
Im Seihutz der Dunkd1eit Euhr er mit sei
nem gebrechlichen Taucl>hoot dicht an 
das feindliche Sch;H he1'3'!1 und ver
suchte. die Pulverladung am unoeren 
Schi•Efsrumpf des „Eagle" zu befestigen . 
Aber der ho'hie Seegaiw trieb sein Boot 
fort. Die Mine entglitt ihm und trieb 
unter der Meeresfläche davon. Erst 
niach re1hn Stunden explodierte sie un
weit des „Eagle" mit ge-waltigem Ge
töse. Sie ..-rschreckte die Engländer so. 
daß das stolze Krttgsschiff es vorzog, 
den Hafen zu verlassen. 

Dies ist die Gesohiohte der ersten 
Seemine, die - gegen den Willen rhres 
Erfinders - vom Spiel der Weilen zur 
Treibmine gemacht wurde. Sie hatte 
zwar nicht die Wiokung. di<: man von 
ihr erhoffte. aber die Idee. die hier zum 
<rstenmal venwir,klidht wurde. leibte fort 
und 'W·U[lde weit.erent\vicke)t. 8ne: neue 
gefährlich.e Waffe des Seekrieges ent
stand. Der nächste. der ilhre Bedeutunfl 
e11kannte. war der Erfinder des Damµf
"chiffes, der amerikanische Ingenieur 
Robert Fulton. Er bot sei111e vervolL
komanneten Seeminen Nap"leon an, der 
sie im Kampf gegen England gut hätte 
verwenden könn„n. Aber der sonst so 

straßen dt's ~l\.'f'rkehrs. Reisen mit .straffen 
Segeln. die taqe)ang unverändert standm und 
d'e Dtcim.'l.Slbark !);....., ließen R•i,,en um Cap 
Ho-n nach den Gu.anohJ.fe-n, ,-len t:rübselioen 
\Vellhlechh~\fen an der südamerik..„nlschen \Vcst
küste und zurück rndi Eurooa. Reisen mit Not, 
an der Küste von Pataa<>ni-en wettert dtr Wind 
in den Se:gtln, das Lebnl wird hart, tritt man 
auf Deck, so v.ird man an die Reling odor r.lio 
Wand deo Kartenhausn geW<>rkn. 

(Poru<tvJDQ folQt) 

weitschat1<nde Korse hielt nndhts von 
diesern Mittel und nannte Fulton einen 
„verrü"kten Tri>umer". 

England verzichtete zwar ebenfall• 
auf Fultons Erfindung, aber die engli
schen Sachverstiindigen untersuchten 
ihre Konstrukttion sehr eingehend und 
fertigten !iill'ltrher. Fultons Idee steh. 
!end, die Minen dooh an, um sie im 
Kampf gegen Frankreich zu verwenden 
Es ihdDdelte sieb dabei um Minen, di„ 
naC"h der Art der Bojen unsichtbar im 
Meer verankert we..oden konnten und 
den Kriegführenden das Anlegen vo11 
Ng-elreehten Stesperren ermöglichten. 

N.01;><>leon lernte die Bedeutung diie
.er neuen Waffe übrigens nicht nur im 
Kampf gegen die Engländer kennen 
1812 und 1813 g-e..rieten die französi· 
sch<?n Besatzungstruppen in Oesterreich 
in panische .Furcht über die gespensti
sche Exp1-0s1on wichtiger Brücken über 
Eil>~ und Donau. Am hellen Tage, vor 
den Augen der Wachtposten flogen die 
B_rückem in die Luft, ohne daß auch nur 
eme Spur von den Atte.ntätern zu finden 
war. Ü'·e Lösung dieses Rätsels: Oester
reiC"hische Techniker hatten Treibminen 
konst~uiert, dre sie auf den F!:.is~cn trei
ben ließen und die bei dem .'\nprall ge
gen Brückenpfosten explo<lierten. 

Die erst>e erfol~re1ch durchgeführte 
Mmen~perre schui der große deutsche 
Tecluuker V..'l~mer Siemens. 1864. unmit· 
telbar <hh:ih dzr preußischen Kriegser
klärung gegen Dänemark, langte er auf 
e•ner Extral<lkomot:iv~ a1s erster preußi
s.ob>e~ Soldat im Kiel an. Der junge Ar
tillen~auptmann setzte hier seinen 
Plan, den lüder Hafen durch eine &:e
minensperre zu schützen, jn die Tßt um. 
Große mit Pulver gefüllte und rnit Zün
dern versehene Fässer wurden in der 
Fahrstraße der Kieler Bucht veranh:rt. 
so daß sie zwanzig Fuß unter dem 
Wasserspiegel schwammen. Oie Zünd
leitungen wurden nach zwei gedeckten 
Punkten am Ufer geruhrt und der elek
trische Stromlatof so geschaltet, daß eine 
Mine explodieren mußte, wenn an bei
den Punkten gbclueitig die Kontakte 
gesehlossen waren. Später wurd1111 statt 
der Fässer Sä"ke aus Kautschuk1ein
wand verwm>det. Oie bei·den Beobachter 
hatte:n den K=takt zu sohließen, sobald 

sie ein feindliches Schiff auf der Linie 
der \"6r ihnen aufgestellten Richtstäbe 
eriblickten. Auf diese Weise mußte jed"'I 
Scruff, das sich über einer Mine befand 
mit Sicherheit zerstört Wlfrden. Die Mi~ 
nensperre Siemens' machte dann auc.h 
tz•tsäcblich den dänischen Plan, Kiel zu 
bombardieren, :unichte. 

In den folgenden Jahrz-<>hnten erfuhr 
au.eh die Seemine manche Verbesserung. 
Die Russen schtitzten d" n Ha-fe111 von 
Kronstadt im Krimkriege gegen Englän
der und Franzosen durah eiserne Streu
minen, die oben ein mit Schwefelsäure 
gefülltes Glasröhrchen trugen. Beim 
Anprall auf ein Schiff zerbrach dieses 
die Sc:;hv.ndelsäure floß ins Innere und 
ornchte hier eine Entzündung zustande. 
Dirse Methode ist in verschi~ener Aus
führung und Vervollkommnung bis heu
te erhalten geblieben. Im Weltkri..'9 
u?d im geqenwärtigen Kriege zeigt s!<h 
d~e ~Llle a1s ei,ne der schärfsten und ge
fahrhchsten W.aJfen der See-kriegfüh
rung. 

Es muß weh tun! 
Die Heilkraft der deutschen Arzneien hat be„ 

karurtlich nic~t zuletzt im Sehwarren Erdtttl 
wahre Tr.umpht> te:ff'iert. So kann es nicht wun

der nehmen, wenn Dr Ernst ]. Gminder in der 
Deutsch('11 Medizinischen \Vochen~hrift" aus 

5einen .afrikanischen Erlebni.s.sen buichtet. daß 
schon Z'Vei bis dr~I Einsprit::un.gen schlagartig 
Bes....erung und Heilung .i·Jch in den schlimmstm 
Pälk-n brachtc-n. Oie: rtchte: Anerkennung fani 
das ltrztliche Tun bei dem sch'\\•arzen Patientc-n 
allerdings erst d..'lnn, wenn die In1elrtion '!n ckn 
Muskel erfolgt«'!. Man konnte das M:ttel Z\\.""ar 

auch unmitwlhar in die Bluth:ihn e:insprltuo. 

Aber das t:u nicht v..·eh. Und dann ist e5 eben 
nicht das Ric:hti\je - nach Ansicht der Nrge:r. 
\Var die Injektion. 1n die Bl;Jtbahn erfolgt, w 
kam dtt Sch\var.;e bestimmt am n:ichsten T.a.ge 
wi-e.:ier und bat ;J1J1 eine stärke-re Spritze. •. Ur
komische: Bilder konnte man sehen • .so erZähll 
Dr. Gn"Jnder, 1,\\-·enn sie nach Erhalt der Injek
tion :.um Spre:chzimme:r hi.natu \\·ankren, um sich 
50fO'."t draußen auf den Boden zu legen - und 
doch =ufrit:<kn "11l't'n, denn das "Q.·ar ei-n .so 
starke Mediz.io, daß die ärgste Krankheit ihr 
v.•eichen muß • . .„ 

Sahibi v~ Nc~riyat Müdürü: A.Mu:affu 
Toydemir. Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter. Hauptschriftleiter Dr. 
Eduard Schaefer. - Druck und VerlaQ 
„Universum ••. Gesellschaft für Drucktrei• 

betrieb, BeyoOiu. Galib Dede Cadd. 59. 



„TGrklaclte Post'" 

Aus Istanbul Erklärung Dr. ~dars zu Die Ueberschwemmung geht zurück 
dem Spenden ... Eingang Adapazar, 4. Januar (A.A.) nen bereits zu sinken. Mit besonderer Anerken· 

N e u e Z e i tu n g Istanbul. 4. Jan. (A.A.) Die Wasser des Sakarya sind im Fallen be- nung sprach der Vali von e;nem Dorfbewohner 
Gestern erso.iien die erste Nummer Der Vali D r . L Q t f i K 1 r d a r hat griffen, und -seit gestern wurde wiederum n.in aus Akhis.1r, der untt'r Lebensgefahr 12 Stun-

der Zeitung „1stik1 ä J", an.s deren der Presse folgende Erk'.äruug abgege- Sinken des Wasserstandes um 10 cm festge- den im Wasser bl.cb und bei der Rettung sd
Herausgeber uoo Ghe.fredakteiur Ni - ben: stellt. Für duc Stadt Adapazar ist jetzt jede ner fl\:tmenschen half. ferner bemerkte der Va
z a m e t t i n N a z i I :zeldmrt. „D:e Bevö!kerung ist mit großem Eifer da- Gefahr bese-tigt. Von den überschwemmten 1„ daß die Bewohner von Akhisar, obgleich sie 
Die Zeitung erschcent als Morgenhllatt bei, dem nationalen Hilfsausschuß ihre Spenden Stadtv:crte'n sind drei schon wieder vom \\'as- selbst vom Unglück betroffen wurden, d;e ßc
im Umfang von 8 Szite:n Großformat an GeJd und Naturalien für d<e Opfer der Erd- ser frei. Z~m Stadtviertel und fünfzehn Ort- wohner der übr'gen Katastrophengebiete des 
und ist mit zai.ilreiahen Bib:lem ausge~ bebenkatastrotXie zu übennitteln. schaften der Um;:-ebung sind noch tiher- Landes n:cht vergessen und dem Roten Halb-
statti: t. Der Kasse des Roten Halbmondes wurden schwem'llt, doch besteht keine unmittelbare Ge- mond 80 Pfund gespendet hätten. 

Wir wünsdieTt dem neuen Blatt recht gestern 79.123 Pfund überwiesen. Damit be- fahr mehr. 
guten Erfolg. läuft sich <M!r bisherige Gesamtbetrag auf Wenn die Regenfälle nicht wiederkehren, 

368.607 Pfund. Die Sammlung des heutigen dann kl!nnren sich d:e Wasser in 10 Tagen 
Die Stadt der Musik - Tages erreicht 30.100 Pfund. Verschiedene Wa- vo!lkommen verlaufen haben. Auf der Straße 

Furtwängler nach Wien berufen ren, deren Wert über 100.000 Pfund hinausgeht, Adap;izar-Hendek ist der Verkehr mit Last-
Staatsrat Wilhe!m Furt w ll n g 1 er wurde wur<M!n ebe:ifalls gesammelt, und mit ihrer V~r- kraftwa~ und anderen beladenen Fahrzeugen 

von Reichskommissar Bilrckel zum BevoU- sendung in die Erdbebengeb:ete begonnen. nooh nicht freigegeben, weil der Bauzustand kr 
mächtigten für das gesamte Mus:kwesen der Ich bin lebhaft befried:gt und sehr gerührt Holzbrücken über den Sakarya noch nicht ~e 
Stadt Wien ernannt. über die Bemühungen, die alle unsere Mitar- nau festgestellt ist. 

Furtwängler, der m;t dieser Berufung eine im 
Rei'h einmalige Stellung erhalten hat, kana 
auf langjährige Beziehungen zu Wien zurücl..
blicken. S<:hon im Jahre 1919 übernahm er di<! 
Leitung des damaligen Wiener Tonkünstler
orcheste(s. Ein Jahr später wtJr<M! er dann al'i 
Nachfolger von Richard Strauß Dir;gent <!~r 

Symphoniekonzerte des Berliner Staatsopern
orchesters, dodt schon 1927 kehrte er wieJ~r 
nach Wien zurück. Wenn er dann die Le:tung 
der Wiener PhiRlarmonlker noch einmal nieder
legte, so war es auch d:esmal nur vorüberge
hend, denn 1()38 trat er die Leitung wieder an. 
M:t den Wiener Philharmo1üern hat Furt-

heiter, besonders der Vorsitzen<M! des Verwal- ~r Verkehr der Reisenden geschieht durch 
tungsrates der örtlichen Parteiorganisation, Umsteigen. Der Vali und der Direktor der Oef
F i k r et Si 1 a y und der Präsident der lian- !entliehen Arbeiten s.ind nach Hendek 11efahren, 
delsJcammer, Mithat Ne m 1 i, entfaltet hl- um cli~ Brücken zu untersuchen. 
ben, ebenso über die wertvolle Hilfe aller Ge-
schäftsleute. 

M:t Vertrauen und berechtigtem Stolz sieht 
unser Hilfsausisohuß dem Ergebnis seiner 
fruchtbaren Tätigkeit unter Mith~fe der g~n

zen Bevölkerung von Istanbul entgegen. Ich 
hin sicher, daß wir, wie immer, auch cfese Pro
be der Vaterlandsliebe und der Solidarität 
siegreich bestehen werden. Ich betrachte es al<i 
meine Pflicht, schon heute dafür meinen Dank 

wäng'er dannn auf zahlreichen Gastsp:elreiscn auszusprechen." 
den Ruhm deutscher Musik im In- und Ausland 
mehren können. \Vilhem Furtwängler ist nicht 
allein der beriihmteste deutsche Dir'gent, er ist 
zugfeich eine so starke künstler'..sche Persön
lichkeit, daß er das Kunstleben Wien auf allen 
Geb:eten befruchten und auch v.~eder zu el
nem internationalen Anz.iehungspunkt gestalten 
v.ird. 

Der Erfinder des ,,Buna" in Bulgarien 

Sofia, 3. Januar 
Prof. Fritz II o ff man n der Erfinder d~ 

Ausbürgerungen in Rumänien 

Bukarest. i . Ja= (A.A.) 

D.lS rumäni•cht Amtsblatt veröffentlicht eine 
Liste von Pa-sonen, dc!lfll die rumäniscr_,,, Snat<
bürgerschaft aberkannt wurde, wcll si.e heiml'ch 
aus Rumän.en Ins Ausland geflüc:.itet •ind. 

Londons Ziffern über Schiffsverluste 

„frisiert" 

Buna, hie't kürzlich auf Einladung der bulga- London, 5. Januar. 
rlschen lngl'111etire und Architekten einen Vor- Ein neutraler Schiffskapit.1n, der mit ~inem 
trag über das Thema „Buna - Von der Kohle Schiff läng~ Zeit in einem englischen Kontroll
zum Kautschuk", der von den Zuhörern, unt~r hafen liegen mußte, ~ric.htete, er habe Ill:t ei

denen 'eh vorwiegend Fachleute befanden, genen Augen ge.,.,,hen, wie drd britische Damp· 
mit großer Aufmerksamke:t angooört und mit fer an eirien elaz1gen Tage auf Minen aufgdau
großem BeJall aufgenommen wurde. Unter den fen und gesunken seien. Ueber diese Scllllfsver
Anwesenden s~h man u. a. den Deutschen Ge- luste ist jedoch ke-:ne brlti.Khe Mddung au.sge
~ndten von Richthofen, den Präsidenten der geb.<n worden. 
Deutsch-Bulgar;schen Handelskammer und \'Je- Damit wird von neuem & deutsche Beb<iup
le hervorragende Vertreter des bulgarischen tung best'.it'gt. daß die e n J 1 i s c h e n 
Wirtschaftslebens. Schi ff s ver 1 u st e In \Virklichkeit v 1 e l 

• 
Der Vali von Bursa 

Bursa, 4. Jan.(A.A.) 
ist aus der Ueber-

schwemmungszone zurückgekehrt und hat dem 
Ber'cliterstatter der Anatolischen Agentur mit
geteilt, daß nach den Meldungen der Rettungs
mannschaften Verluste an Menschen oder an 
Vieh in den überschw~mmten Dörfern nicht zu 
beklagen sind. Die Unterbringung und Ver
pflegung der Obdachlosen sei ges.chert, d•e 
Wassermassen, die die Ebene bedecken, begin-

Pres ezensur in Schweden 
Berlin, 2. Januar 

Dre Nachricht, daß der schwedische Kön.9 
den vom Min:.Sterprllsldmten Han.sson In der 
Kabinetsstmmg e :>\}<'bracht< n Vo:-schlag, ein-~ 

Aenderung der Druck- und Preßfreiheitverord
nung herbmuführen, so\\'clt es sich um Aeulk· 
rungen acßenpolitlscher Art handelt, gebilligt 
hat. begegnet i:1 Berlin e:ner abw~den Hai· 
tun;. P.s müsse sich erst erweisen. so mclnr man 
in deutschen poL<isthm Kreisen. ob Wld ill
wieweit .~lese Maßnahme dem Zweck dient, 
die Sprache s::hwcdis her Zettungen eimr wah
ren NeutrnlitJt an:upassen. Dcese abwartende 
Haltung erscheint dnsbesondere de:ilialO gerecht
fertigt. weil sich die Nachrichten mehren, die 
von drn englisch-fmnzösischen Absicht~ spre
chen. Kriegsmateriallieferungen mch P.inn!and 
über Norweoen und Schweden zu leiten, od.?r 
gar in noch krasserer \Veise über diese beiden 
Lar . .'er hinweg den Finnm gC9"'ß Sowj~trußland 

zu Hilfe :u kommen. 

Prof. Hoffmann wiederholte den gleichen h ö h er s 1 n d, als von englischer Scite zug.~e- Un••r Bild 
Vortrag in Plovdiv, bm lrd ·~ z~t ,Jen Führer und Obersten Befehlshaber C:er deutM:hen \Vairm,lCht, ·wie er das 

w · Weihnachtsfest an der Westhont unter seinen Soldaten feierte. 

1 . 

• • 
Am Samstagt dem 6. Januar 1940 

der erste Rummel im Neuen Jahr 
mit Tanz und verschiedenen Belustigungen 

bei L. Weber 
vorm. 'Veher & Schütte 

·-----------------·------------· 

Alles, was eine Hausfrau 
für KÜCHE 
und HAUSHALT 

braucht, gibt e3 im 

Prüherrr „~tsoer Bazar" 11egr. IM7 
l.stiklil Ca.dd. 3H 

„„„„„ .... „„„„„„„_ 
-------------------------------------------------

1 : 11 Hemden und Pyjamas 11 

Istanbui Freitag, 5. Januar 194' 

185.365 haben für Deutschland optiert 
Großer Erfolg der Abstimmung in Südtirol 

Rom, 4. Januar 

Ueber die Abstimmung der deutsch:!n 
Bewohner des 0 b e r e t s c h die von 
ihrem Optionsrecht gemäß dem deutsch
italienischen Abkommen Gebrauch ge· 
macht haben und die am 31. Dezember 
beendet sein mußte. wird folgendes Er
gebnis gemeldet: 

Es stimmten für die Rückkehr ins 
Reich: 

In der Provinz B o z e n 166.488 Personen, In 
den zweisprachigen Geb:eten der Provinzen von 
1' r e n t o, Ud in e usw. 16.572 Personen, fer· 
ner in den versch:edenen anderen Geb:eten des 
Königreiches 2.305 Personen, demnach !nsge· 

samt 185.365 Deutsche für die Rückkehr " 
Reich. 

Treffen Csaky-Ciano 
Rom, 4. Jan. (A.A·) 

Zum Besuch des ungarischen Außenm·n:stll' 
Graf C s a k y meldet <M!r Korrespondent d' 
,,Politika" aus Rom, daß Graf Csaky'~ 
Graf Ci a n o in ihren Besprechungen besondll' 
Aufmerksamke'.t den rumänisch-ungar~ 
s c h e n Beziehungen zuwenden werden. 

Man betont, so schreibt der Korresponde°" 
das Interesse, das in ltal:en wie in Ungant 611 
Möglichke:t eines K o m p r o m 1 s s e s i-+ 
sc~en Rumänien und Ungarn entgegengebradll 
WU'd, was zur Festigung der Lage I• 
S ü d o s t e u r p o betragen könnte. 

Von London geschürte Kriegspsychose 
Rom. 3. Janua; 

Der Nahostkorrespondent des „C o r _ 
r i er e d e 11 a Sera ", Paolo M •J _ 

n e l 1 i macht England fur die Krieg s _ 
P s y c h o s e in Aegypten verantwort
lich,- Er meldet, England habe durch iJe· 
sc:h1ckte Manöver diese Psychose in ei
nem an sich friedlichen Lande erregt, 
das bisher die Furcht vor einer Aggus
s!on nicht kannte. Heute spiele rnan ei· 
nen Phantasiekrieg in der Wüste und iu 
der Luft, wie über friedlichen Städten 
und man tröste die Bevölkerung rnit dem 
Hinweis, daß man in England und 
Frankreich in ständigem Alarmzustand 
lebe. Das ist der Krieg, sagt man, und 
fügt hin::u, d fe Aegypter so len ihre 
Schäden gedul.:Hg hinnehmen. die durch 
dieS>e Manöver verursacht werden. 

111onelll fährt dann fort: 
„Aegypten, an den Wagen der englischen 

Pol:t:k gebunden, hat ke:ne Möglichkeit, seine 
Freunde selbst zu wählen. Plötzlich kann es •n 
den gegenwärt:gen Krieg verwickelt Werden 
aus dem einzigen Grunde, weil England es ~ 
gewol:t hat. 

Diese Tatsache hat h ö c h s t b e d a u et· 
1 i c h e R ü c k w i r k u n g e n auf den ägyf 
tischen B a u m w o 11 m a r k t gehabt, ~ 
bester Kunde Deutschland war. Aegypfücfl' 
Kreise selbst erklären, daß der Suezkanal llpil 
das Bündnis mit England schuld an diet"° 
Entwicklung sind." 

• 
Rom, 3. Januar 

,,Co r r i e r e de 11 a Se r a " läßt s'.ch vo1 

seinem Berichterstatter aus Kairo neue Einzel· 
he;ten über den Z w i s c h e n f a 11 melden, z~ 
dum es unlängst zwischen ägyptischen TruP
pen, d:e an der Westgrenze Aegyptens ste-MP· 
und eng-lischen Truppen gekommen ist. 

o ;c unfreundliche Haltullg der Engländer, di' 
die ägyptischen So!daten m,t Arroganz :ini 
Mißachtung behandelten, hatte b~reits seit ei· 
n1gw Zdt e;ne starke Spannung zwischen de# 
brit:.!lohen und ägyptischen Abteilungen hervor· 
gerufen. Sol1ließlioh ist es in dem Offizier" 
kas'.no zu einem offenen Streit zwischen d~ß 
ägyptischen und englischen Offizieren gekoi11" 
mcn. o;e Aegypter warfen den Eng!ändern vor, 
das lmmec Aegypten d'e Kastanien für England 
aus dem Feuer hol~n müsse. 

Die Deutsche BotEchaft gibt bekannt: 
In Erg~iuung der ao dleset -~teUe kiirzllch nach Estland zurückkehren und können dort III 

veröffentl.ch~en Bestimmungen ub~r, d:e Teil· einem vereinfachten Verfahren ihre EntlassurtC 
nah~e der im Ausland lebenden le t.sc:tien und aus der estnischen Staatsangehörigkeit erlangell
:~tnisc_h~n ~taatsangehörig~ deutscher Volks- S!e können alsdann auf dem Iür Mitte 1940 vor· 

.gehorigke.t an der Umsiedlung _ Ins Reich gesehenen letzten Umsiedlerschiff nach Deutscb· 
wird bekanntgegeben, daß das fur e s t n i _ land zurückkehren. 
s c h e Staatsangehörige vor~esehene Umsied. 
lungsverfahren n u r b 1 s zu rn 15. Jan u a r 
1940 möglich ist. 
Die in Betracht kommenden estn!schen Staats

angeMrlien müssen vor dent 15. Jan1111r 1940 

Alles nähere wird :hnen durch d1e Deutscllf 
Gesandtschaft in Reval mitgeteilt werden. 

Ankara, den 16. Dezember 1939 

Die Deutsche Botschaft 

Ab Bukarest, Sofia, Saloniki und Athen 
b'.et~n d:e 3-mot~rigen Großflugzeuge der Deutschen Lufthansa rege! 
mäß:ge fluFgl verbindung nach Deutschland und Anschluß an das inter-
nationale ugnetz, 

Au künfte und Buchungen durch den Vertreter 

Hans Walter F eustel 
Galata kai 45 - Telefon 41178 - Teleg. „Hansaflug" 

• 

---------------------------~ Im Kino S.Al<A:Q.YA feiert POLA NEGRI 
nach wie vor Triumphe in dem Film 

Die Na~ht der Entscheidung 
Als Beigabe: ß1n großtl' bisher noch nicht gezeigter Polizeifilm 

Das Monstrum von Scotland Yard STICKSTOFF-SYNDIKAT, e m b. H. UERLIN 
ACHTGNG 

: In grosser Auswahl 11 
1 fertig und nach Maß 1 2 große FiJJJle :zugleich - Ein aufsehenerregendes Programm 

1 zugünstlgenPreisen 1 '-----------••••••••••••••••1~ 

Landwirte, Gärtner , 

Blumenzüchter ! 
Was tut Ihr für Euren Boden? 

Ihr Uebt Um, also sorgt auch für ihn, ~bet ihm die Möglichkeit. 
die Saat, die er erhält, gut zu ernähren! 

Z u c k e r r ü b e a wollen Nitrophoaka 

Tabak will Ammoniak oder Harnstoff (Ploranid) 

Baumwolle 

Ha1elnü11e 

will Nltrophoska 

wollen Ammoniak 

G a r t e n p f l an z e,n , wie Gemüse aller Art, Salate, alle Blumen 
wollen Nitroph~ka odu floranid 

Im Weinberg 

Obstbiame 

verwendet Nitrophoska, ihr erhaltet einen größeren 
Rosi.nenutragl 

aller Art, wie Apfelsinen, Aepfel, Birnen, Pdgen 
wollen Ammoniak dder Nitrophoska 

0 1 i v e n b ä u m e wollen Ammoniak, 

Für ausgesprochen saure Böden ist die Anwendung von 
K a 1 k s a 1 p e t e r 1 G. gaiu besonders zu empfehlen. 

\Vlr wollen Euch helfen und raten, 

wendet Euch um weitere Auskunft an1 

Istanbul: „TQRKANIL" Sabrl Atayolu ve ~s1„ 

Galata, Voyvoda caddeai, Minerva Han, 2. Stock. 
Poeta Kutuw latanbul ll57, 

tzmiri MAX UNZ 

Trabzon and Samaun1 HOCHSTRAsSER & Cie. 

Adana, Mersin and T annaa 

RAStH ZADE BtRADELER, Adana. 

Aber achtet immer auf unsere Schutzmarke 

1 bei 1 

! BATISTA DELCONTE 1 Kirchen und Vereine 
"" 1 BeyoOlu, Tunnel, SofyahSok. 20 1 !) e u t 

8 
c h e E v 

8 
n g e l i s c h e 

1 Ecke Curnal Sok. 1 Städtisches 
Schauspielhaus 

1 : _„„„„„ ........ „„„„„ 

1 Türkischen und französischen 
Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. 
Anfragen unter 6291 an die Geschäfts· 
stelle d1e&es Blattes ( 6291 ) 

-Ueb er se~ gsarbei ten 
im Abonnement 

in deutscher und türkischer Sprache. 
Tägl:ch zweimalige Abholung. wöchent
lich nur 5 Türk. Pfund. D.skretion selbst
verständ ich. Näheres unter Nr. 923 in 
der Geschäftsstelle des Blattes. (923) 

DEU 

Kirche 

Am kommenden Soflilllag. den 7. Ja
nuar, vormittags um t0.30 Uhr Gottes
di~st. Die Gemeinde wird herzlich da
:ru eingeladen. 

Deutschsprechende 

katholische Gemeinde 

Samstag, den 6. Jan~ar, Epiphanie 
(HI. Drei Könige). ist m St. Georg 6 
und 7 Uhr hl. Messe. 8 Uhr Amt mit 
Predigt, 9,30 Uhr deutsche Singmess~. 
18,30 Uhr Festandacht· 

Sonntag, 6 und 7 Uhr hl. Messe, 8 
und 9.30 Uhr deutsche Singmesse mit 

Predigt, 18,30 Uhr Andacht. 1 

Tepeb&fl 
Außer Montags täglich um 20.30 Uhn 

DAS LEBEN IST EIN TRAUM 

Schauspiel In 3 Akten 

Städtisches 
Lustspielhaus 

latik!AI Caddesl 

Außer Dienstags täglich um 20.30 Ullr 

KURZ UND BONDIG 

HE BANK 
FILIALE ISTANBUL 

HAUPTSITZ: K0T0PHANE CADDESI 42- 44 BÜRO GALATA: MINERVA HAN 

p 


