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Englisch~französfr:che 
Kriegspläne 

Der Berl:n. 7, Januar. 
dem V englisch-fran~ös·so!te PLrn, unt~r 
p· 1 orwand e ner Hilfeleistung fur 

inn and ..z„ •. • . -
in den , ""'- s,,,_ d nav; c...:n Staa.-n 
den ~rleg elnzubez·e'aen, s<heint '.I 

erk gelahrdeten nordfachen La::i..icrn 
nis annt worden zu se::n. Die e Enl ennt
w hat zunäc.'ast dazu gef jhrt, ,faß l 'or 
St:gedn uknd Schweden sich auf den 
ein: prt t gest tit ha'aen, sie wur ::-11 

Stre~tkrä~~cn~ung briti>c'a-fran:ösischer 
Finnland e t>btr Skan±nav ·;' . n.'.l<h 
Errk!it oder d·e d'rekte <xler and rekte 
na · · ung von Stützpunkten in Skand1-

'1en auf k · F p 1 d 
Wiod also eme1 all duHen. ng • 
direkter gezwun-gen sem, d'esen P Jn 

Das b 1 ntervention fallen :u lassen. 
den Ge edeutet aber nicht, daß man auf 
"'"1teru """1tplan der allmä'i'licl.icn Er· 
ziahtet ng . J<s Krzgssdhaupht:es ver 
d ' ""':neh z 'e' iese V r werden o1me wet ' 
dem ma•':;'s~~he fortH?SeUt werden, in 
ruSSj -L , rc'h Wa'fen''derungen den 

s'"' "'rnll) "'" K 1- • und so <I: M .: en onfükt ver ange:· 
nein spät~ "'~ olikcit oHer>i:llt. in et· 
der La • F·n Ze.itpunkt bei Zuspitzung 
nav· 9f~ innianJs doch noCh Skandi-

ien ur di b . , • 
lisleren D e ratische Saah.e ru mC:.'J1· 
liegt d · enn allen diesen Bestrebung•n 
nachtener S<"hr b"'.!cuts&'I!e, vor We '1-
Krieg gefaßte Beschluß des alliierten 

srates „~ d 
• uslan~i~i --nrun ?, Deutso'iland vor 

\lenediger Besprechungen beendet 
,,Volle Gleichheit der Auffassungen in der Verteidigung des Friedens" ., 

Venedig, 8. Januar 
~. V o"prechungen s;nd gestern 

'""- • encd'ger """ 11.'lla ab eschlossen worden. Oral Cl a_n o 

und diente der Bekräftigung der engen Zu- trotz ihres pri>·aten Charakters zur Aufklarun;: 
sammenarbe1t z\\·lschen beiden Ländern. S:e der Atmosj)häre über dem Donnaubecken und 
bewies auch die volle Gleichheit der Auffassun- auf dem Balkan beit'°gen werden. 
gen über die Probleme hinsichtlich der Verte;.. Das Blatt schreibt, Italien stehe eine ßloi:k
digung der Ordnung und des Friedens in En· bi1dung nicht günstig gegenüber, 3ber es wün

g . g lb darauf nach Rom znruck, 
"- unm,tte ar () f 
C 1 \ am Nachmillag eintraf. Auch ra 

'ly fuhr ba~d nach Abschluß der Ver
gen nach Budapest zurück. 

• 

ropa. 
Am Abend fand eine Z\veite Unterredung 

zwischen den beiden Staatsmännern statt. 

• Venedig, 7. Januar (AA) 
llc hu g die gestern nachmittag Budapest, 7. Jan. (A.A.) 

sprec "Grafen c i an 0 und Grai Die Erklärungen, die Graf Ciano in 
~ de~ nd war um 18,30 Uhr be<!ndot. Venedig nach seiner ersten UnterredunJ 

st:Ilt a d'..,, Konferenzsaales erklärten mit dem Grafen Csaky den Journalisten 
1erlassen "'""" · b -~ II K · Bud ts ,

1
. ·ster den Pressevertretern, sie abga , wu=en in a en reisen apes 

en " ·"' ß H 1· h • mi't lebhaftester Befriedigung aufgenom-
K 1tttr befr:ed"gt von der gro en er.L. ic -
t~ "" Z mentreffens und der festgestell- men denn sie bestätigen die Innigkeit 
f n usa~ 'chhe't und der gleichen Oe- der Beziehungen und die Meinungsg'eich
öf ' ;;:; ~nen °se.bst und ebenso in der heit zwischen den beiden Ländern. Man 

d L .. der bekräftigt in Ungarn deshalb, daß das 
t.. en .:\teinung bei er an . 

m1;;':_ be:den Minister kommen heute vor- Land mehr als jemals entschlossen sei, an 
'i der Seite Italiens für die Verteidigun\' 

\oieder zus.immen. d kl M Europas gegen die un en ächte zu 
• 

C Venedig, 6. Jan. (A.A.) 
de 'lf C . n 0 e"klärte der Presse nacn 
C ~:. len' Unterredung mit dem Grafen 
ge~ , die über anderthalb Stunden 

D;j t hatte: , „ • d •- 1. h 
he Y."a.r frwmut1g un ,~rz 1c prac 

arbeiten, die seine Zivilisation bedrohen . 

• 
Rom, 6. Jan. (A.A.n.Stefani) 

,,G 11 o r n a 1 e d'I t a l 1 a" bringt einen !an· 
gen Bericht über die V e n e d i g e r B e s p r e
c h u n gen Z\Vischen Ciano und Csaky, die 

sche eine Annäherung Z\.\"ischen den Don'.lu
und den Balkanstaaten. 

HinsichtVich Ungarns stellt „G1orna1e d'ltali;\" 
die guten Beziehungen dieses Landes zu Jn
go~Ja\.\.·icn test. 

Hin~:chtlich der Bez.iehungen zv.•ischen Un· 
garn und Rumänien rate die Ent\.\.·1cklung de~ 

geigenwärtigcn Kril'ge..:; zu!' Schaffung e ncs 
neuen Systerns der BezichUnRt:n, das sich aut 
v.·echse!se'.tiges Vertrauen und Zusammenarbf!.! 
gründen soll. o:e An\\ esenh 't Rußlands an dt:"n 
Grenzen von Ungarn und RumJ.ni~n rate i„ 
Bukarest und 11 BudJpest z ir Bc'-achtung der 
gemetnsamen Interes..c;en. 

„G:ornale d'ita~a" •<hließt· 
lt~ien \\'ill g~nz e·nfoich cinc Aus b r e 1 

tu n g d es K o m m u n ts m u s v e r h i n -
der n, der d1e Zivilisation, die Ordnung und 
das llcil Europas bedroht Rußland mag ruhii( 
.nnerh.:i1b se;ner Grenzen bleibn, 1bcr \\'enn der 
Kommun'smus sich etwa gegen die tebenswic!l
tigen Interessengebiete Europas und lurenc:i. 
\\'ende, dann vrterde der Fasch· mus de nobr 
Anhvort erteilen. 

betrifft s hen Er% : u f u 'h r e n - a~S 
sdhen 0 C' -dtn - und von ausl3nd•· 
d""l - e l 1 i c f e r u n g e n r>::'usc'inei· 
m a n , und dies Letztere betrllfft Ru· 
von B ~ n <.'l>J das kaspische Oe';,,,cken 

,,p1äne zu einer Intervention im Norden '' 
a u an Ruß 1 an d. 

Wenn n 
me der 1<aun .e:nerseits die Stellungna'h· 
tig ableh n:L~av1schen Länd.r EindC'J· 
dre nen<I ist, so verm ßt man an-

rseits noeh . ·1 
heit :n N h eine entsprec:,en~e K 3r• 

a en Osten. Die<e Länder be-

~lini.sterp"""' 
·-.otn~ D 

JU ' l 1 n im Be a · ~ c! er .:ind G ~ac-ral Ga· 
Oberston I< . griff, &tel: zu der Sitzung de> 

ri<g.,..... In Pan. zu b<geb<n. 

finden . L 
D sicn nkbt K . 

eutschhnd •m rie9s:ustiand out 
daß d;,: G r" h man sollte .a~so .meinen. 

' a r d' d ei~es großen 8 · e urch Ansammlung 
Fuhrung eeres unter fran::ösisc'ier 
· •m Nah ist, dort nle'h en Osten entstande:t 

Dre Aus1 ~ ül>ersehen wer-en c:;rfte. 
tu.nsen,..., o~.i~~ugen in brut:schcn Z!I'. 
m11 einer b ld man •n de. T u r k e 1 

Kriege• a,,t d •gen Ausdehnung des 
Ost_n reohn en Balkun c~ . Na'.1eJ1 
Gerahrliches e. '1n~rste. cn etwas sehr 
spir erten p llltd entsprechen den in· 
den sk.an~ssen;olclungen d'e kürzlich 
Wun eh unters 'h"ahe:n Län:lern den 
zu bet,'l"" c, <>ben, sich am KrieiJ 
S l' •• n 'nl 

te ungna.1me ~ur c!urc i die klare z= s~'iWeigen Ir nord'sdhen Staaten 
D r G ~ n' g r:tcht wooden sind. O<e • 

sehen lnterven 0~·n ' englisch-fian:& 
land gewinnt _ u:"k"'ell:C3 geg<!ln Ruß
ner PressestiI11m P=ser "UJI>d Lan<lo· 
breiteren Raum. "'111: zu urteile~ 1.o:: JIU 
Entsendung 'on ~chd.m gestern die 
nach iFnn!all'd in A 0-?00 Alpenjagern 
de, propagiert d u95icht gestel.h wur• 
h er Je· „ . 

eu1e un~r d~ G ". ar diesen Krieg 
sischen Vorknegs.:~htspunkt der rus
s1ciht, aoltt,ehn IV'·lli ulden. Die Aus-
d· • 'U ard G l ie das Frankreich p . en o dfranken. 
Rußllnd N'k 1 ' II oancares an das 

l o aus . v 
erlangen s...._ t d erga.'1. w -der·u-
ö • ..-nem em o -

z slschen H--hf d· rg<1n der frain· 1' w manz ie Gebe' 
E~uS<,I>der fran::ös1scher S P- ine vieler 

"•nso fordert o '""ten wert. 
Guardia " „Manchester 
unll'Jög!ich !~ , daß, nachdem Rußland 
D•ut'<lhlandanger als der geheime Feind 
Großbr·•·- 5 betraohttt werckn k·· i.„„lllen ·di K onne, 

e onsequenzen dar-

USA und Schweden fürchten Entsendung eines Expeditionskorps 
D· Stockholm, 8. Januar. 

•t B 1 · k e 't ~wedische Zeitung e r 1 n g s-
,,1'/ i d e n d e" meldet, die Zeitung 
cin~llrk Tintes" bringe aus London 
der 1,~richt, wonach . die ~neralstäbe 
ntit 'Vtstmächte bereits seit Wochen 
dehdt.; ptänen zur Aus
S!t~~ng des Krieges auf 
seiei, ~ n d · 0 a v i e n b<schäftigt 
da• · Das' Newyorker Blatt schreibt, 
sich ~cksal hänge jetzt davon ab, ob 
Rull1 dit Westmächte für den Krieg mit 
diellt "'1 entscheiden. Die Entwicklung 
gen, 1 l<:rieges könne es mit sich brin· 
p e d daa sich England zu einer E x -
de\ 1 t i 0 n nach S k a n d i n a • 

ti!tscblleße. • 
Es b Arnsterbm, 7. Januar (A.A.) 

n i s c ~~lätigt s17h. daß zahlre1<:he f ID -

[, 1I f t F 1 1 e 9 e r über den 
nach 1t.h a f e n A m s t e r d a m 
:euge ~on kommen, wo sie d , Flug
an J:l· n Empfang nehmen, die England 
Joten •nniq, d üdert. D·e finnischen Pi
nac:h ~rführtn die ~lugzcuge selbst 

I\ ';'t finnischen Stut:ptmkten. 
e111e Friedensbemühungen 

Ei„, Berlin, 7. Januar (A.A.) 
besagt· hal!>a01tliche deutsch/, Meldrung s . 
•uJ.it •iniger Zeit veröffe:ntliaht die 
,.. .all'- . h M ·ber ""Presse systemal!sc eldungen 
Deuts all.geblich~ Friede_nsbi:miihungen 
·nd 1 thi"nds. Diese Veroffentlichungen 

die ined;9lic:'h fvfainöver ·der Westmäc'hte. 
'uff <!er öffentlichen Welt:neinung dk 
" •ssu ' 11 [:Ind b ng ttervorru.em wo. en, De-utsch-
damit rai,c:he dringend d_en Frieden, um 
teln. ·:hre :.;gcne Schwach-. zu bemän-

Diese P ~ „ d der 'I'a ronpa>gan~.- an .ert nic'its an 
ci1'ZiiJe t<ia~)e. ,l1ß Deutsc.üa:d nur ein 
e:n füs Gic! kennt: Das deutscJ.e Voi~ 

-illcn r &!!emal vor dem Vernkhrungs
~d' u j \Vie <f durch die W estmächtc 
"r.''n et Wurde. ZU schützen, no.'1d""'1 
"'o·and f k · h f d , fb und ran reic au en großen 
,..u ~UP!an des Führers ,·om 6 Okto 
btr a.:s • !h w·11 . -hJb• "Utwort · ren i en bekundet 

n, DeutscJ:~ind zu vernichten. 

Opfer des Seekrieges 
Der London, 7. Jan. (AA) 
· 11 engrSche f)ampfer -Ci 1 y o f M a r -

5 e 1 e" k (8.3()() 10) wurde an der schot!'schen 
()st _uste dt.irch eine ,\\ine sch\ver bescha .. d.ig• 
i=;·n md· " 1 

en r1
Scher ,\\atrose Y.."llrde getötet, 13 weite· 

re g Sehe See:eute \vurden verletzt. 

• 
f Gibraltar, 7. Jan. (A.A.) 

()er rani sisctie UeberseedampFer 
11
C h et l c" 

au_s ziehe und Finnland zu Hi'.fe eile. 
Die Natur di_,ser Hilfe ist in einem Te
l~ra~ von !-lalifax '8<11 dem Gene.ral
sekretar des Völkerbundes ru'hin um
schß~n worden .. daß _die notwendigen 
M_a niai.imen bereits emgele.itet seien. 
Die . französische Regierung 1h.at sich 
ähnlic.h geäußert. ' 

Aus all dem darf man schließe'lt, daß 
die Vorgänge in Finnland, sowohl iill 

stieß mit dem eng1ischen Küstendampfer ,.Kin~
ston" im Laufe der Nacht zum Freitag in der 
Meerenge von O:braltar zusammen. Der eng-
Hsche Dampfer sank mit der g:esan1ten ßes:3t
zung von 17 Seeleuten. Der französische Damp

fer wurde bcschacl'gt. 

• 
Dondon, 7. Januar (A.A.) 

Der englische Handelsmarine-Minister hat 6 
amerikanische Sch:ffe mit einer Gesamttonnage 
von 34.850 Tonnen angekauft. 

• 
London, 7. Januar (A.A.) 

Sechs Mann der Besatzung des e n g 11 . 
s c h e n Minen s u c her s 0 E d a11

, der durch 
eine l\tine zum Sinken gebracht '-vorden war, 
wurden ir1 einem Hafen an der englischen, Ost
küste an Land gesetzt. 

• 
Gibraltar, 8. Januar. 

Die Engländer helben den von ihnen 
am Sonnabend in G i ib ra 1 ta r festge
lialtenen a m e r i k a n i s c h ~ n 
R i e s e n d a m p f e r „M a n h o t -
t an" auf verstä"kten amerikanischen 
Druck ·hin wied~r freigelassen. Von eng
lischer Seite wird d·a.zu erklärt, das 
SdhiH könne seine Reise fortsetzen, und 
seine Papiere würden an Boro geprüft. 

• 
Ostffide, 7. Januar (AA) 

Der beJglsche Uebersttdampfer „Prince On1.r
Jes", &!r nach England fuhr, ist auf der Höh„ 
von Dl!nkirchen mit dr.em französischen Pa-

trouill•·„ hiff tu.sammcngestoC('n. da. schv."tr 
brschädigt wurde. 

„Prince Charles" Ist mch 0.tcnd< zurückgc
kolut. 

• 
Amster<k!m, 7. Jan. (AA) 

Infolge der Krise in der holländischen lfan
deisma.rine hat die Ho!land-Amer:ka-Lirtie be
schlossen, den 28.000 Tonnen großen Ueb<r· 
seedampfer „S t a a t end am", der auf der Li
nie Rotter<lam-Newyork eingesetzt war, aufzu
legen. 

• 
Washington, 6. Januar 

In der Protestnote vom 14. Dezember, d'e 
die Wasttingtoner Regierung dem bdtischen 
Botschafter Lord Lot h i an über den engli
schen Konterbande-Dienst übermittelt hat, \Vird 
festgestellt, daß die amerikanischen Schiffahr•c;
gesellschaften mit den Beamten des britischen 
KonterbaOOe-Dienstes zusammenarbeiten und e1 
demgemäß sch\\'er ist, Fälle vorauszusehen, 
die die Einfahrt amerikanischer Sch:ffe in llii 
fen d~r Kriegführenden notwendig machen. 

\Venn die britischen Behörden es indessen fi1r 
nötig erachten, ein amerikan.:sches Sch.iff zun1 
Eirlfahren in die Kampfzone zu Z\vingen, dann 
sieht sich die Regierunit der Vereinigten Sta1-
ten gezwungen, jeden einzelnen Fall sorgfälti„~ 
zu prüfen und dementsprechend zu handeln. 
Die Washingtoner Regierung behält sich dJi 

Recht vor, eine Entschädigung für alle Vcrlustt•, 
Schäden und Unzuträglichke1ten zu verlangen, 
die eine derartige Haltung der Beamten des 
englischen Konterbandc-D:enstes mjt si~h 
bringt. 

Ein Blick auf die li.Jfen::.tadt Sa.m.sun, di~ durch das Erdbeben auch ~troiien wurde. 

London wie in Paris, ials der langersehn· 
te Vorwand betrachtet werden, um die 
Kräfo: des Weltka'pitalismus uneiinge
sdhränkt gegen Rußland zu mobilisieren. 
Bestand die Aufgabe des britisc!tm Un
terhändlers Strang darin, R'1ßland, ge· 
gen Deutschland zu verpflidhten, um 
ähnlioh wie im Weltkriege beide Mäch
te sich gegenseitig vernichten zu lassen. 
so wird naoll dem Scheitern dieser 

Mi·ssion das gJ.ic~o Ziel jetzt m.t ande
ren Mitteln versucht. Am En~e liegt de: 
alte britische Wunschtraum, vermittels 
des sogen.1nnten europäischen Glei<'h9e
wichts einen Schwel>e:ustand von de~ 
Nordsee bis ~um Gelben Meer 'hermste:
len, der Großbrit~nnien die schrankenlo
se Ausübung seiner Weltherrschaft ge
stat~t. 
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15. JAHRGANG 

Verlustlisten 
aus dem Erdbebengebiet 

Ankara, 6. Januar 
Der Gesundheitsminister Dr. Hulu;i 

Al a t a ~ und der Vali von Samsun de 
bei den Opfern des Erdbebens im Ge· 
biet von Lad1k geweilt hatten. sind nach 
Ei1 .aa weitergefahren. 

• 
Ankara. 6. Januar 

l'll Erdbebengebiet werden andauernd 
weitere leichte Erdstöße wahrgenommen. 
Uebe- die Verluste an Menschenleben 
werden in der Pre<se fo'ogende Zahlen 
angegeben, d'e jedoch keineswegs schon 
endgültig sind: 

llauser umfaßt, ist ein einz.ger TrJ.m„ 
merl,au!en. Hier koen 3.000 Menschen 
de~Te>d gefunden. Mangels einerVerbin
dung konnte noch nicht in Erfahrun9 
11e~racht werden. wie es um die Ort
schaften in der Umgebung steht. 

In E r b a a sind bis ietzt ungefähr 
1200 Tote festgestellt worden. Viele 
Dörfer 'n der U.,,,gebung sind vol'Istän
d g vers hwunden. 

• 
linir 7. Januar (A.A.) 

Am Sonnab ,d und am Sonntag früh y.·ur~ 
den in Berga m a drei leichte Erdstöße wahr-
gcnom-men. 

• 
~'>•k1karah1sar. 7 Jan (AA) 

Zwu eichte Erdstoße \\'llrden hier vcn;pür•. 

In Si v a s 2.424 Tote und 502 VcrletztP In 
Sams u n 45 Tote und 139 Verletzte, in T o. 
k a t 6 332 Tote und 5 9-03 Verletzte, in G i r e· 
s u n 288 Tote und 63 Verletzte, in G ü n1 ü 5. 
h an e 59 Tote und 34 Verletzte, in Y o z g' d 
3 Tote und 8 Ver1ctzte, in Am a s y a 644 To:e 
und 136 Verletzte, in Trab z o n ·6 Tote u"d 
3 Verletzte, in 0 r du 44 Tote und 123 Ver
lebte. 

Sch ·den sind nicht eingetreten. In den letzten 
24 St rnde" 'st ke·n Weilerer Erdstoß erfolgt. 

In K a r a h I • a r wurden bisher 2.500 T o -
t e, in A 1 u c y a f.000 Tote festgestellt. 

Be\ den Aufräumungsarbeiten in G i r e ~ ·1 n., 

"'erden aus den Trüm1n~rn iznmer wieder neue 
Leichen geborgen. 

Ueber die Opfer an l\\enschcnlcbcn, di;? in 
E r z i n ca n zu beklagen s!nd, kann noch kein 
abschl:cssendes Urteil gefallt werden. 

• 
Sivas, 6. Januar (A.A.) 

Die Liste der Opfer dtr Erdbebenk3-
tastrophe lautet Eür das Vilayet Si v a s 
auf 6084 T o t e doch ist diese Zahl 
noch nicht endgliltig. 

• 
N r 6. Jan r. 

Die 0 ts 1, N 1 k $ a r. die 1200 

• 
lzmir 7. Janarar (A.A.) 

fofolg• des Sturmes der im Mittelmeer 
rrsd>t, '1nd die Dampf.r .. Etrüsk • 

~ .i „Erzurum" die die Lin•, lstanoul
M-c-sin he-dienen, noch nicht in Iz.mir 
emge aufen, und man rechnet. daß die 
5ohiffe eine erhebli he Verspätung ha
ben. 

Menemencioglus Verhandlungen 
abgeschlossen 
Ankara. 6. Januar (A.A.) 

D~! \C!l Numa.n Menemenci-
o ~ l u in Paris geführten Ver~andlungen 
~n. wie: w r erfahren, =u einer vollet1 
Ein;gung ge~'irt. 
Da~ Abkommen w.d se'ir wahrschein-

1 C'h in den. nächsten. Tagen unterzeich
net wero.n. 

Zwei deutsche Flugzeuge zur Hilfe unterwegs 
(Wi"der'.1olt, da nur >n e nem Teil un 

Istanbul, 6. Januar. 
Die Deutsche Regierung hat be

schlossen, die Hilfe für die Erdbe
bengeschädigten im Gebiet von 
Erzincan dadurch besonders wit·
lmngsYoll zu ge -talten, daß die 
erforderlichen Medi amente und 
Ver ·andsstoffe auf dem Luftwe
ge in die Türkei geschafft werden 

Da der Flu.lf'·erkehr zwischen 
Istanbul und Berlin hat einge
stellt werden müssen, weil die zu
ständigen türkischen Stellen sich 
nicht mehr in der Lage sahen, 
das erforderliche Benzin zu lie
fern, mußten zwei deutsche Son
derflugzeuge bereitgestellt wer
den, die aber den türkischen Be
stimmungen entsprechend ange
meldet werden mußten. 

Die Zusage zum Einflug dieser 

rer l.t:ten .l\uega!l" verörfentlio!tt) 

Flugzeuge ist inzwischen erteilt 
und nach Sofia weitergegeben 
worden, wo die Flugzeuge warten. 

• 
Atit die.'ier wertvollen Hilfe, d:c bereits vor 

mehreren Tagen vom Deutschen Roten Kreuz 
angeboten wurde, hat die deutsche Regierung 
Ihre sofort ausgesprochene Anteilnahme an 
dem Erdbeben in die Tat umge~etzt, und e:nen 
\\•eilcren Beweis dafür geliefert, wie unberech~ 
tigt die von uns bereits am 3. ds. A1ts. erwähn
ten Auslas...~ungen der Zeitungen „Ton" und 
"Yeni Sabah„ waren, denen !\ich auch d:e heu· 
tige "Cumhuriyetu mit ihrem Leitartke1 inso
fern anschließt, als sie d:e Anteilnahme 
Dcut!\chlands n~cht erwähnt. Liegt in derarti· 
ger „unvollständiger" Berichterstattung Me
thode? 

• 
Wie v.:ir noch erfahren, tritft voraus, 1cht :h 

heute nachmittag das erste der beiden Flu~
zeuge 1n Istanbul e·n. das Z\veite soll am .\.\jtf„ 
woch folgen. 

König Carol in Bessarabien 
„Bessarabien ist und wird rumänischer Boden bleihen" 

C~'•inau, 7. J> 1. (A.A.) 
D e t\ g< itu Rad o r ''lt mit 
Ko 'i: Ca1 eMe r~t d f: h \:.., t'f II C: „ 

n 1ng d 11 rr11" n C • iJ 1n:n tten der So: 
, tr}d d'" J:le\ k r ng " )n Rcssar. '> ~ . t 

w1r am Sam::t. g fni.1 n B le '1Jn~ d rnroc 
to -;rerl .!\\ich el e 1getr en 1Jnd \\ urde a 
Bahnhof von ,\\'n terpr 1t 1· t r 5 c 1, 

dem Gene .it r e o d o r es c u, dem ~'110 ster 
Jr o\L ·n uftf rt und ß -..:kade \Offi Ver e d1 

gung:;m.in ste-r und den a _ "'" /\\it T :ro -n 
der Ri.:t . .'e. un~ ~ ~ c de~ \'C'r„ ter 1 der ortl 
chen Beho1den empfan "'ßn iJnd be ,Jßt L'iter 
dem Be f~ l e ner g ßer. \1~nschcnnenge fLJCr 
der Kontg ~eh d " Kathedra e wo hn de 
1

1 ~ l\
1
e ..i~ und d:e T"'Uppen ~1 >fing!'11, und 

\VO er d.lnn nn der tr~'t'oneilcn \\.a!.;.er\\eiht:
'' In 'Im. 

!'Jach Ansprc1chen ~ .\lilit rkon1mandanten, 
d(:r Vertreter der deutschen, ukr.11n sehen unj 
„u :sehen .\1inaer11e1~ hielt dl'r KOnig eine Re 
de, n der er tJ. a. erklärte: 

Wenn ich den Fuß auf den Boden 
Bessarabiens zwi~chen Pruth und Dnjester set
ze, so habe ich das Gefühl, nicht in einem Lan· 
de zu se:n, das Rumän:en angegredert wurde, 
sondern in einem Lande, c!'as stets moldau~sc.hes 
Gebiet \\far und auch immer ble:ben wird. Lfie 
Spuren der Vergangenke·t des Landes unter 
den bessarab"schcn Großfürsten sind eine GA· 
ranfie c!afür, daß B es s a r a b i e n r u m ä n i . 
scher Boden ist und •E ~wig 

b 1 e i b e n w 1 r d. Die loyalen Worte der Ver
treter der At'.nderhelten haben gezeigt, daß d:e
se e:n~n untrennbaren Bestandteil der ru1nüni· 
!'„hen Finhcit bilden, v.obei sie voll und ~anL. 
ihre Sprache und ihren Glauben beibehalten. 
D'.e \.'öllige E!nhe:t des Landes ist eine Ga· 
rantie dafilr, daß d'ese Grenzen niemals über· 
schritten werder.. o·e an 1n'.ch gerichteten Wor· 
te haben d:e unerschütterliche Einheit des Lan· 
des bewiesen, das niemals e!nem Gegner er· 
laubcn \\•ürdc, den Fuß auf d:eioen heiligen und 
cw g rumän"schen Boden zu setzen." 

• 
Bern, 7. Januar (A.A.) 

D·e ,Fra~k'urter Zeitung" meldet. 
d ·ß m t wen ;r n Au<n ~:ncn alle ulga
risdiren Zeitu111ge':l. die 'n Ru.:nänien ver ... 
bot:m ... "al'en, nunm,,,.'ar wieJier zugelas
sen sind. 

Jugoslawiens Politik: 
Neutralität 

Belgrad, 6. Januar (A.A.) 
D.er jugoslawiS(he Außenminister A\ a r k o • 

w i t s c h veröffentlicht anläßlich de!ii orthodo· 
xen \Ve·hnacht~fe~tcs in der „P o 1it1 kau ei
nen Art'kc1, in dem der \Villen Jugoslawiens 
bekräftigt \\'ird, eine strenge Neturalität im ge~ 
genwärtlgen Konflikt einzuhalten und mit 1'1Jf'n 
selnen Nachbarn herzliche Bezichun1ten auf. 
rtchtnlertult~ 



Das ranzösische Gelbbuch 
Entscheidende T elefongesp1·äche 

am Tage vor den englisch-&an%ösischen Kriegserklärungen 

D:e französische Regierung hat kürzlich dem 
Beispiel Londons und Berlins folgend ein 
Gelbbuch über die diplomati~he Vorgeschichte 
des gegenwärtigen Krieges herausgegeben, 
worin sie mit e:ner Auswahl verschiedener Do
kumente die Schuld Deutschlands an dem Aus
bruch des Krieges zu beweisen sucht. 

Ohne an dieser Stelle näher auf diese seh~ 
unvollst~ndige, tendenziöse Zusammenstellun~ 
einzugehen, möchten wir nur das letzte Blatt 
dieser Dokumentensammlung veröffentlichen, 
worin die Schlußphase der Vermittlungsversu
che Musso!inis geschildert ist. Diese Darstel
ung ist ein klarer Beweis für den Kriegswi. 

Jen Englands, das durch unannehmbare Bedin
gungen d'e von Mussolini vorgeschlagene Kon· 
ferenz zum Scheitern brachte. 

Die Schrlftleitung 

15 Uhr. Telefonische Mittei!ung 
von Herrn Georges B o n n e t an 
Loro H a 1 i f a x : 

Der Staatssekretär des Auswärtigen weist 
darauf hin, daß er von dem Grafen c:ano d~e 
gleiche Mitteilung erhalten hat wie der Mini
ster. Er bemerkte weiter, daß das englische 
Kab:nett beraten und im Laufe des Nachmit
tags seine Antwort erteilen wird. 

17,20 Uhr. Telefonische Miteilung 
von Lord H a 1 i f a x an Herrn 
Georges B o n n e t : 

Lord Halifax teilt die Entscheidung des bri
tischen Kab:netts mit, das der Ansicht Ist, da!J 
eine küntt:ge Antwort h"nsichtlich der geplan
ten Konferenz nur unter einer Voraussetzun~ 

gegeben werden kann: Daß n ll m 1 ich d l e 
deutschen Truppen aus den von 

'ihnen besetzten Gebieten zurück· 
14,15 Uhr. Te~. Mitteilung d~i gezogen werden. 
Grafen C i a n o an Herrn Geor
ges Bonne t. 

Samstag, 2. September 1939. 

Graf Ciano macht dem Minister fol
gende Mitteirung: 

"Ich habe in Berlin in form e:ner reinen Be· 
nachrichtigung und ohne Irgendeinen Druck 
auszuüben, unseren Plan des Zusammentritts 
einer Konferenz mitgeteilt. 

Herr Attol:co teilt m:r soeben die Antwort 
Herrn von Rbbentrops mlt. 

Herr Hitler hat von der Botschaft Kenntnis 
genommen; er ist nicht abgeneigt, das Projekt 
In Erwägung zu ziehen, er hat jedoch zwei 
Noten vorliegen, e:ne französ:sche und eint! 
englische, d:~ ihm gestern abend übermittelt 
wurden. Wenn d:ese Noten ultimativen Cha· 
rakter haben, wird er den Regierungen In 
London und Paris mlt e:nem kategorischen 
Ne:n antworten und demzufolge auch nicht den 
Plan e:ner Konferenz in Betracht ziehen kön· 
nen. 

Herr von Ribbentrop wünscht andererseits zu 
wissen, ob Deutschland damit rechnen kann, 
daß es bis morgen vormittag Ze:t hat, um 1uf 
diese beiden Noten zu antworten. 

Oraf Ciano wäre darum der französischen 
und der englischen Regierung dankbar, wenn 
er In die Lage versetzt würde, auf die beiden 
von Herrn von ltbbentrop gestellten fragen 
ZU antworten. D:eser hat zur Zeit Herrn fran 
~ois Poncet und Sir Percy Loraine in seinem 
Büro. Der Letztere hat ihm die Versicherung 
gegeben, daß nach der Auffassung der engli
schen Regierung d:e gestern abend In Berlin 
überre:cble Note keinen ultimativen Charakter 
bat." 

Graf Ciano erbittet die Antwort der franzö
sischen Regierung und bemerkt noch, daß Po· 
Jen zu der Konferenz eingeladen wird. 

Der Minister dankt lebhaft dem Grafen Ci· 
ano für seine Mitteilung und antwortet auf die 
be:den gestellten Fragen: 

„Was den Charakter der am Vorabend der 
Reichsregierung übermittelten Note betrifft, so 
hat diese Note in keiner Weise ultimativen 
Charakter." 

Was den %Weiten Punkt betrifft, so erklärt 
er, er denke, daß d:e Antwort Deutschlands 
bis Sonntag mittag erwartet werden könne, 
doch ist dies eine frage, die er selbst mit 
Herrn Dalad:er und mit der britischen Regie· 
rung erörtern muß. 

Verlag Knorr .t Hirth, München 

Ein Tatsachenbericht 
von Kapitänen, Piraten und Frauen, 

auf Grund alter Schiffsakten 
dargestellt von Peter Hilten 

(19. PortsetzU09) 

„Hundert Do!lar Für jeden. dtr Solch auf der 
•. Dei Gracias· der feinsten Zweimastbrigg, die 
Je über Salzwa&ser fuhr: anheuern läßt. H'er 
vom Fleck weg. hol mich der Teufel! Ich fahre 
morgen, ob ich Ladung habe odtt nicht. Ich 
muß die .. Espirltu Santo- einholen, und wenn 
e• mich me'ncn letzten Cent kosten sollte und 
wenn ich wn die oanze verluierte Welt ~In 
muß, - hundert Dollar!'' 

Mit dem letzten Angebot war Randalls Stim
me überge"<=hlagen. Seine Ha!.sadem standen 
dick wie Bk!stiF~e über ~r Haut. Er sah nicht, 
daß Ihn kein Mensch mehr ernst nahm. Er 
achWitJ einen Auqeinb!Eck, er hatte einefl An.. 
sturm von Meldenden erwartet. Zurufe: .. Bravo. 
Käpt'n Raodall .. , h!<"r steht noch ern Kerl, ich 
bin für die „Dei Grachs"l-

Niemand trat vor. 
Randall ""3nd mit dem Rücken an die Bar ge

lehnt und machte mit der Hard, die das leere 
Glas hielt. e'ne Bewe•unq. als qebe er einen 
etwas verschwommenen Takt an. Dann stierte er 
mit vorg.-toßenem Schädel der Reihe nach In 
die Gesicht.er um Ihn, da war ein~ mit einer 
Boxema1e und Blumenkohlohren, dann eiller m.it 
einem Tu'1nschädel. eiß,,r der sch~'t.e. el~r mit 
eiDtm spötti:-,chen Schmal<1eslcht und stechenden 
Augen. einer mit greulichenZahn.stumpen im.Maul, 
~e "t frelgeb.lg ze•,,~. ~ mit einer nie.~riqen 
Stirne und erncm Ki.nn. eck.lg wie eine K.i.sxe, 
aber elegant - Randall sah a~ in allem eine 
ausgezeichnet.- ~chiilshe•at:ung und - In spöt
tische. mlßtratr1M:he GeS!chtu. Er verstand lm
ro-er n":h nicht. daß man so:in Angebot nicht 
em.~t nahm. 

Jäh schlug sane Laun-e In Fetzende Wut um. 
Ah. die Schweine s'e hielten ihn wohl für 

betrunken. oh. er war klar und nilchtem wie ein 
G!öc:kchen . . • R.~n<bll rotte tief Atem, w:~ 
Stimme war vor A.'>Strengung htWr geworden. 
Er bellte: • 

.Zwohundert Dollar! .. 
Pause Di~ Ma~ brullten vor Lachen. 

Ihr ~erdammten fe<:en Hun.~el Ein Schwein, 
de~· einer qerechten Sache die Hllfe verweigert. 
Ihr ... Ihr .• •• p d 

Randall holte mit der au.st, In er tt daa 
G'as hielt. aus und achleuderte u Jn namenloser 
Wut auf den Boclat, dann riß ~r 11ch ~ Miltze 
VOlll Schädel und Jitrtrampclte 11e. 

21 Uhr. Telefonische Mitteilung 
von Hum Georges B o n n e t an 
Graf Ci an o: 

Der Minister bestätigt dem Grafen Ciano, 
daß die Note vom 1. September ke:nen ultima· 
t:ven Charakter hatte, und daß d:e lranzösi· 
sehe Regierung bereit ist, d:e deutsche Ant· 
wort b:s Sonntag, den 3. September, m:ttags. 
zu erwarten. Gleichwohl ist d:e französis.:he 
Reg:erung ebenso wie d:e britische Regierung 
der Ansicht, daß die Konferenz nicht unter 
dem Ze:chen der Oewalt eröffnet werden kann 
und daß, damit der Gedanke zu einem glück· 
liehen Ende geführt werden könne, die deut· 
sehen Anneen die besetzten polnischen Geb:l'
te räumen müßten. Graf C!ano unterrichtet 
den Minister, daß er schon von Lord Halilax 
die Mitteilung bekommen habe, daß die briti· 
sehe Reg:erung als Voraussetzung die Rllu· 
mung der besetzten Gebiete forderte. Graf 
Ciano Ist der Ansicht, daß diese Bed:ngung 
von der Reichsregierung nicht angenommPn 
werden wird. Der Minister schließt mit Dan· 
kesworten an den Grafen C:ano für dessen 
Bemühungen um die Aufrechterhaltung des 
Friedens. 

Der Oberbdehlshaber d~s dl!utschen Heeres. Ge
~raloberst von Brauchitsch. nahm In diesen Ta
gen UMUt ein Beslchtl:ung der Westlroot vor. 
u,_r Bild zeigt von Brauchlt.!c.h in einem BUll
ker, "'0 er sich von c<?m tadell09e0 Ztutand 

aller vorhandenen Einrlchtungm überuugtL 

Er ha~ einen Augenblick geglaubt. er würde 
Vere Stn.ckpoles ga.nu „Blue Lagoon„ mltre'ßen, 
es würde wieder einmal ein wrdammt feiner 
Ab~nd mit ~martert Jungens werden. mit Besof
knheit bls z.ur Völkerverbrüderung und zwn 
Schluß m't Sing<ong-Orls, und neuer Haß würde 
ihm aus der S?ele blühen, Haß. herrlicher Haß, 
rächen . . . und wenn es Jahre dauerte. Himinel 
und Hölle, und wenn es mel.ne lette, meine al
Jerletz.te, meine verFkicht letzte Tat !ist. 80 wahr 
Ich Larry Joyce Randall beißt! 

Ranclall flog oo.s dtt „Blue Lagoon" auf eine 
enge dämmerige geschäftige Ga5"!>e voll Klimper 
und Stink, In der es von el~. freundliichen 
und gerläftil]en Qine~n wimmelt>e. Lamp'ons 
und lange T afeJ.n mit chinesischen Charakteren 
luden ein ins Sp'elhaus „Zum tausendfachen 
Glück„, Leihhäuser standen offen, Kupfennün
U11 un;I Mex'kanclolbr klimperten. Ein chine
sischer Polizist lächelte - wie kann ich dem 
lnglish hellen, W<!llll er aus einem Hause fällt, 
wäihrend mene Augen ZIW" Srit.e blicken? 

Captaln Larry Joyce Randall nahm d>e JllQd 
~uf. Als er Anfang August 1895 mit der „Dei 
Gracia.s" Sch311qhaJ ver1'eß, hatte die ,,&pirltu 
Santo- vierz.ehn Tage Vorsprung. 

Um die:e vi-erzdm Ta ·e segelt<e die Dei 
Gracias" ein Jahr. PMt genau ein Jahr. Viel
leicht waren dies die schnellsten Re!Kn. die 
jemals eine Zweimastbrigg untemomm-en hatte. 

Rache führlle da3 Kommando. 

• 
Je bes.'ler Roxys Mexiko-Bar glng, um so 

mehr wurde Mr. Regin•kl Roxy ein Sportsmann. 
Er h•tte nun Mitte 1895 drei Pferde. Alle drei 
Vollblüter. Rr le.istete täglich Mo•genarbelt, und 
tl;.:. Gäste fragten .-ich, wann Roxy eigentlich 
schlafe. 

O,,r frühe Morgen sah "~···· schon auf dem 
Metare Race Track. Er saß gleich hinter dem 
Pf.er<i'<'schwanz In einem massiv gwnmibcrelftcn 
- es gab chmal.s noch ke-ine Luftreifen - Sulky 
mit Drahtradem ur<! trabte. 

Er gewann das Blaue Band von Lo-.lllslana. Er 
:z:og aus dem Sport ein grenz.lonses ;un :enhaftes. 
Vergn~en - GeschwW!Jgkeitl Staub! Pferde
duMt, b;edere Sportsbrüderschaft und eine 
schreiende. aufpeitschen~. immer zu oelinder 
R~serel aufgelente Menschenmen~, mren Zu
rufe da& dumpfe Trommeln der Pferdehuf\? Uber
tönte. 

Al'mählich wurde Pete Bell Roxvs Srellver· 
treter. Er war rin guter Stdlvertreter, Roxy 
hätte sich keinen besseren wünschen können. 
Pete reglert't Bar Wld Srnelsaal. Wenn die Bar 
!lbeTfüllt war mit Bewunderern von Roxvs Belle 
und Kennern erstkla•'"' „. Drinks. dann ließ 
sich Pete wür. 1evol! herbei und half mixen. Ah. 
um die heute lä~t veTges.scr.'en Drinks, Brandy, 
Crusta, Portwine Negus und cü Krone aller 
Orink.s. eisgekühlten Loui.siana Sugar House 
Punsh. Keiner der Gäste von damals hätte die 
vleru) Jahre später In Mode srehenden farbigen. 
klebri~n und slrupiQ schmeckenden Drink.s zu 
unverschämten Prei6m auch nur e;nes Blickes 
gewürdl„t. Drinks und Prauen mußten etwas 
haben. well, s.le mußten Pu.sh ur,'.! Pul! haben 
und ~re Farben mußten natürlich sein. 

Oie Bawnwollkurse waren wn die Mitte de• 
Jahres 1896 In schwindelnde Höhen geklettert, 
New Orkans hatte d~ VI-ertelmilllon Einwoh
ner überschritten und wuchs Immer noch. Baum
wolle. Wc~ Maia, Vieh uii4 Salifleixh 

Istanbul, Montag, 8. Januar 1940 

Autarkie gegen Wirtschafts .... „Freiheit" 
„Giornale d'ltalia" gibt dem „Temps" die richtige Antwort 

Die Rolle der U-Boote 
Das Sowjet-Marineblatt über den Seekrieg 

Rom, 6. Januar 

Der „T e m p s" hatte in diesen Tagen 
e1klärt, man müsse nach dem Kriege in 
Europa die wirtschaftliche Freiheit wie
der herstellen, ohne die der Kontinent 
stets eine Beute der Zwietracht sein 
werde. 

Dazu schreibt 110 i o r n a 1 e d '1ta1 i a", 
daß Italien was immer auch die Zukunft brin
gen möge,

1 

mit allen seinen Kräften sein wirt
schaftliches A u t a r k i es y s t e m v e r t e i -
d i gen werde, das zur Grundlage seines na
tionalen Lebens und zum Hauptelement semer 
Verteidigung gegen den politischen und wirt
schaftlichen Druck der anderen Großmächte 
geworde'n 'iei. 

Außerdem sei die Autarkie das geeignete 
,\\ittel, um der wachsenden Bm<ölkerung Ita
liens Arbeitsmöglichkeit zu sichern. Frankreich 
so'le sich in dieser Hinsicht fragen, ob nicht 
das E:ide der italien:schen Wirtschaftsautarkie 
notwentligerwe.'se zu einer Vergrößerung der 
italienischen Ansprüche auf freien Boden flir 
seine Bm<ö:,kerung und seine Arbeit führen 
würde. 

„Die Autarkie ist andererseits kein Wirt
schaftssystem, das in Italien entstanden ist. lrt 
WirkEchkeit sei es ein System, das Frankreich 
und England ge60haffen haben, die ungeheurf 

Gebiete mit enormen Reichtümern erobert ha
ben. Diese beiden Mächte beschränkten sich 
nicht auf die Sicherung ihrer wirtschaftlichen 
Vorherrschaft, sondern sie betrieben unter dem 
Vorwand, ihre imperialen Interessen verteidi
gen zu müssen, eine Politik der riesigen P.ü
stungen. Die politische und militärische Vor
henschaft beruht darum auf ihrer wirtscha~t
lichen Vorherrschaft, die wiederum der Haupt
grund der Uneinigkeit zwischen den Völkern 
ist. 

„Giomale d'ltalia" bemerkt weiter, d.aß au
ßerdem hinsichtlich des Zollschutzes, gegen 
<1en der „Temps" seine Pfeile abschieße, di.:
ser nicht zum ersten Mal von Italien ange
wandt wurde, sondern im Gegenteil von den 
Verelnigten Staaten, von England und von 
Frankreich, die dann von zahlreichen anderen 
europäischen un<I amerikannischen Sliaat~n 

nachgeahmt wurden. Italien sei erst viel spä
ter zu der Liqu~ierung bezw. Reglement:e
rung seiner Einfuhr übergegangen, nämlich im 
Jahre 1935, und nur aus dem Grunde, weil e11 

dazu durch d'e von anderen Ländern hervor
gerufenen neuen Voraussetzungen im interna
tionalen Warenaustausch gezwungen wurde. 

Das Problem des europll.ischen Wiederauf· 
baues müsse darum unter ganz anderen Ge,
sicht:spunkten ins Auge gefaßt werden als sie 
der „Te m p s" habe. 

Mosk.'.lu, 6. Januar 
Ein sowjetrussischer Marineoffizier besprir.ht 

in einer längeren Abhandlung iin · Marinebl.ltt 
„Krasny Flot" den heutigen Seekrieg und be
schäftigt sich dabei in einem Rückblick auch 
mit den Kämpfen zur See während des Welt
krieges. Er kommt dabei zu dem Schluß, d.aß 
die Rolle der Unterseeboote heule v i ~ l 
wichtiger für die Seekriegsführung sei, 
als dama\s, obgle:ch die deutschen Untersee. 
boote aucli während des Weltkrieges sehr be
achtenswer" Leistungen vollbracht hättt:n. So
weit man nach den ersten Monaten des ietzj. 
gen Krieges urteilen könne, würden die Unter
seeboote der deoutschen Kriegsflot1'e jetzt Viel-

genug Geleitscluffe, um die Handelssdlifia(li1 
bei Anwendung dieses Systems wirklich iO 
tntsprechendem Maßstabe sicherzustellen. End' 
11ch muß das Geie.tsystem auch die Schnellig' 
keitdes Warentransports sehr bceinträchtige!I·" 

Deutsche U-Boote „torpedieren" 
Englands '\Välder 

Amsterdam, 6. Januar 

Wie die 11 Tim es" meldet, hat man jetzt JO 
Südwales in großem Umfange anfangen müS' 
sen, Bäume zu fällen, um dem Bergbau da! 
notwendige Grubenholz zur Verfügung zu stel· 
len. Angesichts der steigenden Nachfrage nacb 

Es wird keinen Frieden gehen 
solange Europa in reiche und al'lne Völker zerfällt 

Ma:lan<I, 6. Ja1JUar 
„P o p o 1 o d ' 1 t a 1 i a" macht die Feststel

lung, daß man bei genauer Betrachtung d"r 
Dinge n:oht von Neutralen und Nichtkriegfüh
renden sprechen könne, denn der Konflikt 
ziehe die ganze Welt mit in seinen Strudel. 
Der Konflikt ist tatsächlich zw!.schen ~\viss<'ll 

armen Völkern geg~n den Reichtum der ande
ren entstanden. Mit anderen Worten, der ehe
malige Klassenkampf, der früher das innere Le
ben einer Nation umgestürzt hat, hat jetzt viel 
breitere Ausmaße angenommen und wird zu 
einem Kampf der Völker. Auf der einen Seite 
steht.'11 die armen Vö!ker, reich an Kindern, an 
lnte'.ligenz und Lebenskraft, aber arm an Raum, 
an Rohstoffen und Hilfsquellen, auf der anderen 
Seite die konservativen Herrenvölker, die Aus
beuter, die jedem Versuch einer Revision der 
internationalen Ordnullg gefühllos gegenüber
stehen. Unter cfosem Gesichtspunkt ist der 
Konfl'kt ein so z i a 1 er, und es wird keinen 
Frieden geben, solange Europa in Völker zer· 
fällt, d~ zu viel besitzen, und solche, die nicht 
genug besitzen. 

Schweizer Zeitung bestätigt 
Tarnung des Angriffskrieges 

gegen Deutschland endgültig aufgegeben 
Bern, 6. Januar 

Der Londoner Korrespondent der 118 a s l e r 
Nach richten" berichtet, man erfahre aus 
zuverlässiger Quelle, daß in der letzten S:t
zung des Interalliierten Kriegsrates die Krieg:r 
zielfrage eingehend besprochen wurde. Es lieg.: 
Grund zu der Annahme vor, daß sich mehr 
und mehr die französische Auffassung üb-er 
d:e anzustrebenden Ergebnisse auch in Eng
land Bahn breche. Mehr und mehr würden 
Deu~hland und Hit:erismus identifiziert und 
mit der Zeit werde diese ldent.ifiiierung immer 

suchten Frachtraum, der ~r 'llO'e!ll9er ge
worden war. 
D~ Land der unbegrenzten Möglichkeiten 

verschluckte die Schiffsbesatzungen. Der Hafen 
lag voll mit Schiffen oh= Leute. An den Piers 
stapelte sich dile Bawnwol'-e In den Himmel 

Die ,,&pirltu Santo" segelte lrl ~rver-
trag für e;ne holländische Handeb-Maatschappiy. 
Swnner land in ~n Häfen die Pracht auf Ihn 
warten. & wurde mit bereitstehenden Kr:lften 
gelöscht und geladen. Er ahnte nicht. daß ~ 
ein ~res Schiff jagte. Die~s ~ Sch11f, 
die "Dei Gracias„, steuerte alle Häfen en. die 
Surnner als Relse%Jel berührte. Immer war die 
„P..spll'itu Santo" bei 9eirler Ankunft wieder aus
g<?laufen. Randall nahm jede Pracht oo. die s.ich 
auf der Spur Sumners auftreiben ließ. 

Er se·oeLte mit Kreosothölzem. die das Schiff 
auf Monate verpesteten, das Essen nach Kreo
sot schmecken ließen und $elbst den Inhalt dtt 
Kon.seTV'Ctlbüchsen mit Kreosotgeschnµck durch
zogen. Da watrlerten sogar die Kakerlakai au& 
Er furu m;t flüchtig geladenem Getreide, einer 
tückischen Ladung, die- leicht überging und 
schon große Segler rum Kentern gebracht hat. 
Er fuhr mit H:lutoo, die zum Himmel stanken 
und mit Würmern besät waren, die nurch die 
Luken an Deck lmx:hen. Da k:amen die R.attim 
und Kr:ikerlaken wieder z.urilck. Er fuhr mit 
Deckslasten aw Balken. die das Schiff sdiwer 
~In ließen und holte gegen dle ,,&ptritu 
Santo" auf. Oie ursprünglichen vierz.ehn .Tage 
Vorsprung drr „Esplritu Santo" wa~ emmal. 
als sich ein Stunn zw!.'\Chen die Schiffe l~re. 
auf einen Monat ge":achsen, und dann w1tder 
seqclte die „Dei Gracias" wochenlang vor schwer 
rollen:!en Sturmbahnen mit sooifem, fast achter
iichem Wind und einem Teufel von Kapitän an 
Bord mlt ächzenden Masten, Rahen und Stan
l}<lll und emer gereizten Mannschaft und holte 
alle verlorene ~t bis auf einen Tag. ednen 
wu.terFüllten mistra.ble-n Tag ein. Randall glaubte 
schon. die ,.Esplrltu Santo" zu haben·. . da 
war diie „E.spirttu Santo" vor 18 Stunden aus
gelauf.en. 

EJie cl;.e •. Dei Gracias' Frischwasser und Pro
vhnt. geschweige denn Ladung an ~rd neh
men konn·e, hatte da6 Schiff schon wieder el.ne 
Woche Vorsprung. Es gab Dicht mc~r genug 
Leute, um einen Segler zu l.ad<'n. S.e waren 
ab,ewandert auf die Dampkr. lwlen mit Steam
wi:icbes (Dampfwinden) und erhielten für we
niQer Anstrengung den gleichen Lohn. als ob sie 
aich auf Seqlem schinden mü&.en. . . 

Dann Ud Randall Im letzten A~blick eine 
eben geschanqhaite Mannschaft weg. Sie hatte 
von der ah~emusterten Mariruchaft genug odiört. .. 
Würmer, Gestank, Ratten. ~laken. .schleclv 
tes Essoo. gefährliche Ladung, kaum e.ine l?in
zlge ordentlkhe Preiwarhe, !Jtlmer mit ~r 
Leinwand ~geln. angeorüllt wmlen, Wt1Qua
brüche des Captain. _ sle liefen davon. 

1 Portwt%1.inll folllt l 

Saihihl ve Ne~riyat Müdürü: A.Mu%8.ffu 
Toydemir. Inhaber und verantwortlicher 
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Eduard Schaefer. - Druck und Verlag 

„Univusum". Gesellschaft für Druck.ttei• 

betrieb, Beyol}lu, Galib Dede Cadd. !59. 

ellger werden. Diese Wandlung in der Benen
nung des Feindes bedeute, daß „auch wenn 
das Hitler-Regime xu Fall kommen sollte, kein 
Friedensschluß mit dem Feinde möglich sei 
bevor dieser militärisch geschlagen sei". Was 
zu Kriegsbeginn als für das nationalsozialisti
sch.e Regiime charakteristisch bezeichnet wurde, 
nämlioh an·gebliche Aggressionslust, lmperialis- • 
mus, Unterdrückung, schlechter Glaube (Cham
berla:ins eigene Worte), das werde nun auch 
über den deutschen Charakter schlechflhin ge
braucht. 

Dtt S1>ellvertret..:-r d<>s Führers, Reichsil'Jtilster Rudolf Heß, unter ckn M'l.tro.~en an Bord dA:6 
Zerstörers. von wo et ~ Ansprache an .~as deutsche Volk J.ltlt. 

Rückwanderung aus Litauen 
Kowno, 6. Jan. (A.A.) 

Nach Meklungen der litauisdhen Presse be
ginnt d:e Rück sied 1 u n g der Deutschen 
aus L ·i t a u e n im Monat April und wird zwei 
Monate dauern. 

Zuerst beginnt man mit der Umsiedlung der 
Bauern und dann der Provinz.bewohner, z.um 
Schluß wuden die Deutschen aus Kowno und 
Wilna abtransportiert. 

Die Umsiedler werden zum Teil nach Polen, 
zum Teil 1n das Gebiet von Suwa!lci gebracht. 

Yersch.:edene Fragen, die sich aus diesen Um
siedlungen ergeben, we!'den durch ein Son<ler
abkommen geregelt, wie es auch mit Estland 
und Lettland unterzeichnet wurde. 

• 
In S!ldafrilcn sind seit Kriegsbeginn übtt 1.000 

Verhaftungen vor~n worden. Unter den 
Verhafteten befinden sich mehrere Universltllts
prof-essoren, Wissenschaftler Wld auch ein Spre
d1er des südafrnka~n Rwidfunlcs. 

G.?neral S m u t s ist, ~ man sieht, bemüht. 
den ständig wachsenden Widerstand gegen seine 

englandfreundlicbe Pollille mit brutalsten Mitteln 
:u unterdrücken. 

seilliger verwendet. Sie führten ihren l<ampf 
nicht nur gegen Handel:ssohiffe, son~ern ener
gisch und erfolgreich auch gegen Kneill3c:hiffo. 
Dabei dürfe auolt nicht außer Acht gelassen 
werden, daß die deutschen Werften in der 
Frage des Baues von Unterseebooten große 
Erfahrung haben. 

Das Sawjetblatt .,.,'Wdet sich dann dem Pro
blem des Geleitsystems zu, auf we'ches Eng
land und auch einige neutrale Staaten große 
Hoffnungen gesetzt hätten. J)em~eg~über 
milsse aber betont werden, daß d.e Ranzen 
V erhältn.:sse in einem Kriege zt1r See Sich seit 
dem Weltkriege doch sehr verändert hätten: 
„Die ru größeren Geschwadern zu.s.:tlll111enge
zogenen Ge:eitschiffe bieten feindlichen l.uft
streittcrl!ften ein au gezeichnet~ Ziel. Werden 
die Geleitschiffe aber nur in ganz 'l<leinen 
Gruppen ausgesctiickt, so können 'ie llllr zu 
leicht zur Be-ute angreifender Uote~oote 
werden. Auch haben die Englä~er gar nicht 

Koh'e und der SchwX-rigkei!, genügend Gni· 
benno'z einzuführen, würden englisdle Wälder 
jetzt zur Holzgewinnung herangezogen. 

Stadtanlagen von Lyon 
werden Kartoffelfelder 

Brüssel, 6. Januar 
Zur Besserung der Versorgungsdage hat Her

r:ot in se'ncr Eigenschaft als Bürgermeister der 
Stadt Lyon angekündigt, daß sämtliche zur 
Verfügung stehenden städtschen Grund tücke 
mit Kartoffeln bepflanzt werden sollen. Das 
„Oeuvre" meint" daß ein derartiges Beispi:-1 
auch andel'SWQ bcfo!gt werden könnte, und be
dauert dabei glc chzcitig, daß in st3dtischen 
Anlagen ke:ne Kaffeebäume gedeihen. 

Hebinki, 6. Jan. (A.A.) 
Der Pra<ldent c!eT f'lmi$chen Republik hat g.

stern die V e r 1 :1 n g e r u n g ~ Handel3- un:I 
Clearingabkomro~ns init Deuuchlari.i bJs Ende 
J 9-40 genehmigt. 
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Wunderwelt der Teerfarben 
Die Steinkohle als chemischer Rohstoff 

Von Bergrat a. D. W i 1 h e l m Hammer 

Rufes erfreuen, dienen nioht nur der 
Heimat. sondern auch den Fä11bereien 
und HaiuS1halben der fe11nsten Vö!ker. 

lhl'e Krönung erhielt die ErfindU1Dg 
der k.ünstlichen Rarhstoffie durch die 
Enbdeckung, daß diese sowie ihre Vor, 
und Zwischenerzeugnisse auch für widh, 
tige Zwecke der Heilkunde eine viel
seitige Y erwendJha11keit besi~tn. Noclh 
vor werugenJa.luieo erschien d.ieErsc.il.ie
ßang zahlrekiher Tropewgebiete aus, 
sidhtslos. weil 1hrer sC:hwel"e Seuohen wie 
Schlafkrankheit und Malaria jä'hrliich 
mehrere hiwndert Millionen Menschen 
heimsudhcn und etwa zwei Mi!Lionen 
tören. lm AnsahLuß an Forschungen 
frber dlt Zl\lr BJumwofüärtbung dienen, 
den wic'htigen Azo~ar'bstonffe wul"de das 
Germa.niin ihergi,stellt, das beste bis jellzt 
bckannnte He~:nuttd gegen die tropisdie 
Sc'hk:ifkranklheit._ Viel wichtiger als die 
Heitung selbst ist die Feststellung. daß 
Germanin als Vol"beuigungsm.ittel auch 
die weirere Uebertragung dieser Kmn:k, 
,bei t ve11hi111dern kann. 

Eins ·der ~rtrvo!lsten Gesdhen•ke der 
de:utschen Wissensch.a•ft an die Mensc'h
hlwt smd .die k.ünsdiahen Farbsooffe, die 
aus de-m Steinkohlenteer st-ammen. Hier 
hat die Chemie auf den unvorstellbaren 
Farbenreiehtum einer versunkenen Welt 
zurüokigegriififen. In vorges&iidhtlidhien 
Zeiten bedeckten mächti·ge Wätder mit 
gnga.ntisohen Bäumen und Ramen unse
ren Planeten. Gewa1ti>ge Katastroplhen 
sc'hilell!dltlrten diese grunende, sonnengie
sättigte Welt in den Schoß der Erde. 
Unter dem ungeheuren Drue'k der El'C!
oberfläohe entstiand aus dem versunke
nen Leben die Stiemkohle. 

Schon timner n.aih.m der Mensdh gro
ßen Antei'I an d:1r vielfä'l'tioen. uner
sdhöpflidhen Sdhönheit der Faroen aus 
der Natur. Bereits um 2000 vor der 
Zeitwende bedienten sich CMnen.sen. Jn, 
der und Perser der Naturfarben. Die 
griedhisc'he 11md römische Kultur kennte 
Purpur, Safran, Krapp, Waid und Gall
äpfel. Von römisdhen Sohri1ftste11e.rn 
,wissen wrr. daß auc'h die German1m eine 
hoohentwickellle Fäl'lbekunst besaßen. 
Goethe kommt in seiner „Farbeinkhre" 
zu der Feststellung: „Der Mensoh emp, 
findet im aUgemeinen eine große Freude 
an den Farben. Das Auge bedarf i!hrer. 
wie es des Lichtes bedarf." - Ein Le, 
ben ohne Farben 1können wir uns maht 
vorste11en. 

In der Gegenwart oon gewilllnt man 
beim Vei:kolc!trn der Steinkohle Teer, und 
aus lrun nimmt der Cheimaker die künst
lichen Farbstoffe. Diese Teerfarben 
wetteifeM mit den scltönsten Feroen da 
Natur. · 

Die Bildung eiiales Farbstoffes aus 
Steinko'hlentieer beobachtetle mal!l erstma
Hg iom J..mre 1834. Ihn an die Faser Z'J 

binden. glückte aibe.r erst! 863. Das Anl, 
linsahwar% ist nodh !heute weigen seiner 
Sdhönheit und Eohrtheit das im Zeug
druck meistgebraudhte SChwaN. Weit 
wichtiger war aJber d~e schon einige Jah
re vorher erfolgte Entdeckung ei·nes an
deren FartbstoHes aius Anilin, der im 
Handel Perklnviolett bi·eß. Bald ersdhie
ne-n Stoffe älhnlidher Natur, die auf tie, 
riSdher Faser Fä11bungen von einer bis 
dahin unerreichten Pracht ergaben. Die 
.Aufgabe, au.oh pf)lmzUdhe Faae.rn mlt 

den nt'Jllen E11Zeugnissen zu .färben, '\\rur
de etwia zelm Jruhre später dur;:ih _-di~ Er
findung der Tanninbeiz:e ge'lo.st. heuti, 
9c:ntags ist das Vel"fahren nodh ver
voHkommnet worden. Anfangs der sech
ziger Jadire des vorigen Ja'hnhunderts 
wurden die neu gefundenen Anili.'lfar
bein in besonderen Faibriken ih~l'lllesteilt. 
Dieser Entwicklung verdankt d.ie Mehr
zahl der heutigen I. G. FarbenundUstrie
Werke ihr Entsteihen. 

Einen außerordentlichen Aufs~\Vung 
brachte der Teerfal'!benia!dustrie die Ent
deckung der Oiazoveiibi.ndung~. Nun
mehr konnte am folgenden Jaihrzeh.nt die 
an Erzeugnissen reichste J(lasse der 
Azofarbstoffe ersn:'hen. Ihr Scharlach
rot machte der Bedeutung der l<Qsclhe
nHle ei'!l Erude. Die Tönungen der Si
rius- un.d Siri-uslic'htfal'ben ~ei~e:ii sich 
durch hesOllldere Lichtec'htfu.elt aus, 

Aus der Reihe d:r unlösl:chi?n Aw
fartbstoffe ist der erste Konikur~t des 
Türkischrots ihevvorgegangen: das ihm 
völ•tg gleichwertige Indrorot. Es Se!hört 
zur Gruppe der Naphrol-AS-FarbstoMe, 
einer der neuesten Errungenschaften auf 
dem Farbstoffgehiel Zufo}ge mirer ulb~ 
hafN·gkeit, Edhtheit und Billi-gkeit iha:ben 
sich Naphtol-AS-Färtbungen rasah Ein
gang in die Textfünd'Ustrie .der ganzen 
Welt verschafft, und zwar :ziu111äc!hSt vor
wl!egend durch Rot-. Soharloac'h-, Oroin
ge- und Bordeauxtöne. 101 laufe der 
Jahre wurde d:e Herstellung der Naph
tol-AS-Fiarb!toffe a.u·sgebaut; ~ sfe spie1en 
heute eine große Ro!le in Farherei und 
Zeugdruc;k. Mit d~m hierher gehörenden 
Voariairru'lllblau stdlt dii e Bawmv-olUii11berei 
und -druokerei jetizt die A111'e1tskbd.ung 
und viele MilliQnen Sdrür.zen 1her. Der 
Farbstoff drängt den Indigo i1ITI1Iller mehr 
in diejen~gen Länder zurüdk. diie fabrika
tonsch noCh auf ~ner friiJhen E.n~ick-
lungsstufe stehen. Die NaphtQI-AS-
FarbstoEfe eilgnem sich ~esondi~rs zur 
Erzeugung lebhafter und satter Farbtö
ne und genügen noch daiiu den höch
sten &hllhe:ttsanspruc:hen. 

Die deutsehen Teerfar'hstof.fe 'll:lld 
Textilhilfsmittel gelben seit Ja'hr:zieh.nten 
in stlets gleichbleibender Güte über Län
der u.nd Meere; sie, die sich ei1lea guten 

Gefä'hrlidher und verbreiteter als die 
Sch!,alllkrankhei~ ist die Malaria. Man 
kennt ZJ\Wlr seit 300 Jaihreon das aus Ohi
narinde giwonnene Chinin· doch war 
·hrer die Heilwi11kiung des Chinins nicht 
voUkommen; 50 bis 70 Prozent aR!er da, 
mit behJndelten Malariakranken erleiden 
Riückfälle. Du.rdh At •brin und Pliasmo
chi·n aber läßt sich heute Malaria inner
bia}:, von 5 ·bis 7 Tagen heilen. Rückfäl
le treten k11um ein, Zu einer gründlichen 
Chrininkur da.gegen werden 21 Tage be
nöoigt. Die Fors<ihuag führte weitfethln 
z:u den , wundi?onti5eptisdhen" Präparia
ten Trypafliin Ulßd Rhranol. die .alls wirk
same Heilmittel gegen bakterielle Inifek
ticmen ·dienen. R.ivanol bewährt sidh auc<h 
gegen die in den Tropen weit verbreitete 
Am öbemmhr · 

Unentbe'hrlich sind die künstlichen 
Farbstoffe heute, wenn es sidh um die 
Erkennung von Kra.nk..i>Cltsvoi"gängen im 
mensohl:clien Orsranlsmus handelt. Das 
Fl'lloreszieren findet ebenfalls in der Me
diiin vielfach Verwendunsg. Schließlic'h 
ist die künstlicbe Tönung auch für 
mikroskopis<lhe Fol"Schung voo Wichtig
keit, da sie die KI1anikiheitserreger durch 
gegiensätzlicble Färbung sichtbar maoht. 

Die Jeuchteruden Fa11ben aus sdhwar, 
zem Stei111kohlenteer sind alw In der gan
.ren Welt tatkräftige Helfer 9egen 
Krölilleit und Tod geworden. 
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Frankreich 
i-GARIEN 

Wi kann nicht liefern 
eich k„ di~ „Cumhuriyet" meldet, haben 
nach Furzlicb einige türkische Kaufleute 
v-AL' radnkreich und Italien begeJ>en, u'.II 
-"'""'e ene W llem Bauat- Vt 

Wollstoff . aren, vor a .• ,„ sel 

Anwachsende Geschäfte 

mit Deutschland 

Sofia, Anf. Januar 

D t ehe Allgemeine Zeitung" 
„ eu s h 
tlichte in einer wm Jahreswec • 

.c. n Sonderbe(age einige ;iuenene 
V e, 1D Auftrag zu geben· Di. 

USuche •' ·d · der an· geführten - Jedoch, wie es an . eh 
Aeußeru""en führender swerte ~u ater A"'--~tel.e heißt, trotz fre~dlid • 

. ..._,,,,,e in den beiden Lan un s 
9eacheitert Di f ö s i s c h e n 

ftler der europäischen Südost• 
„ b d. Handelsb.,.iehungen zo u er 1e Fabrik • e r a n z ufl 

t .en haben den türkischen Ka eu· 
en lllltgeteilt, daß die Bawnwolle von für !:h,.. fran~ösischen Regierung beschl~g: Dr 

B t •e1, und daß sie daher kWl~ e 

land. Der bulgarische Minister 

del. Arbeit und Gewe~be. Prof. 

tscho Sa g o r o f f. führt an der 

n Stelle fo •gendes aus: ~~Wollwaren liefern könnten. Eine 
10 Bge Fabrik habe sich bercit erk iirt• 
ten 2%en zu liefern, statt der angeforder· 

1 · 0 Ballen. 
ferher 

1 
.t a 1 i e n habe man dagegen Lie• 

der V eitschaft gezeigt, allerdings unter 

eprech:~USsMtzung, daß vorher eine :;;t· 
fett Wird. e enge Rohbawnwo·te 9 e• 

Freilich · d' . · Italien seien ie Baumwollpreise tn 
sehr gestiegen, 

• Son.it lis 
des K . rn sen die V ersuche, das trotz 
der E~:' l_ief~bereite Deutschland von 
und d' vJ in die Türkei auszuschließen 
rnind~~ e.stmächte dafür einzuschalten. 
Tuti w::.,i," dem wichtigen Sektor de~ 
hen Werd aft als gescheitert angese en, 

Die Schriftleitung 

K Ausschreibun1tcn 
T ompressor K "nV 

pi. Einkauf k • . . ootenvoranschl3g 2., 
tung in lst.tnbufKarrussion der Monopol>erwal· 

S Port ar t i k bata~. 24. Januar, 15 Uhr. 
tur '" i<ltanbul.Toe 1, 8 Lose. Mi:itär-lnteJ>dan· 

Knöpfe a Phane. 9. Januar 15 Uhr. 
Rundschre;~ "" Aluminium, Sch~allen, Nägel, 
veranschlagten ~en Und ähnliches Ma!<'rial '"' 
Intendantur in 1 ert von 81.272 Tpf. Militär· 
14 Uhr. Slanbui-Tophane. l2. Januar, 

Farben und 
:;er Art für d;., F anderes Material verscfr.ede· 

1:r UhSt..!tverw.ait:gerw.,hr. Ständiger A"'15Chuß 
r, von lst.tnbul. 18. Januar, 

'Neuorg~tio d 
Oli n er 

DI Venöl-Ausfuhrf• • neu geg „ tnne.n 
Öl·E•J>Orteure rundet~ Vereinigung der Oliven· 
lzmtr wird d („Z..ytinyaj!1 lhracat Birlifli") in 
1 emnticbst 'hr G ung abhatten ' • ründungsversamm· 
delsmJntster· ' nachdem die Statuten vom Hart· 

nun bestätigt worden s'nd 
G R ' . 
- IECHENLAND 

Vorschriften 
für den Handel mit Deutschland 

Das Wirtsch Athen, Anf. Januar 
Bank von G . aftsm1nlsterium hat der 
der Gegenw~~chen 'and mitgeteilt, daß 
<leutsch·griech. h der im Rahmen des 
füh~ W isc en Clearings einge• 
deutsche Garen auf der Grundlage foh 
d · renze zu b 
"' Ware mit d ':'ahlen ist, wenn 
~ fob ausländ· eh Eisenbahn eintrifft. 

D
are :tu Schiff isc e?f Hafen, wenn die 

er Ge eintn ft. 
fuh genwert d . 

ren nach D er griechischen Aus• 
frachtuM eutschlancl ist b..t d V f -. zu S h ·ff „ er er· 
~ und beim B h fob griechischen Ha

s ' G~ze zu "L."transport franco deut-
uezahlen. 

'"' d letzten Jahren haben ~ich die 
we 1 • hen Wirlschaltsbez1ehungen gnr.sc t 
Ein. litw:ckelt. Deutschland ist das ers e 
ni"'-1 '1 Ausfuhrland Bulgar:ens geworden, e• 
ieit, chi eßrch Böhmens und Mährens be· 
del \~rozent vom bulgarischen Außenhan· 

sch~nd stellt gemäß se·ner g~ograp~i· 
lieh'- '1 wirtschaftlichen Struktur em nat~
sch ~tzgebiet der bulgari1chen tandw.rt· 
r:en Erzeugnisse dar, während Bulga· 
Beq1', "1itschen fndu•trieerzeugnlsSe bra~cht. 
aus~ ttandetswege er!elcht~.'" .den Gut~r
erg~' der sich somit 1n glucklicber Weise 

~u~~'fle Interesse, das Deutschland für die 
bulg11r'.\: Erzeugnisse bewies, hat in der 
vorg~ Landwirtschaft eine Tendenz her· 
prod1111"'.'\ von der Erzeugun&' von A\as.,..n· 
Obst, ""I auf Edelprodukte, Weintrau~n, 
sich l\i\_n, uberzugehen. Hierdurch ergibt 
nicht lowachsen der Geschäfte, und zwar 
wac~ llr die Ausfuhr, sondern infolge der 
scben ~ Bedürfnisse der Jungen bulgarl· 
stall~Gt"'trle und deS gesteigerten Lebens
fuhr. !)_ ~ Bevötl<erung auch für die Ein· 
daß a11q, "lt Entwicklung berechtigt iu sagen, 
fialld•1"'. lornerh'n fiir die deutsch-bulgarischen 
b<O •Uiq_;i.t.ungen günstige Aussichten gege-

~araer Börse 
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RUMÄNIEN 

Politik und Strategie im Handel 
B k en zur deutsch-rumänischen Zusammenarbeit 

emer ung 
Bukarest. An!. Januar. iwei Undern genJibert hat. England ~ auch 

. . d Frankreich haben Ihre Olllublgerstelhmg tn Ru· 
In der deutschen Oeffe."tlichkeit s::t. mänien dazu benutzt, s'.cb die wertvollsten tu· 

die Kommentare zum iun.9sten 'Y' In mllniscben Ausfubtgiiter in möglichst großem 
schaftsabkommen mit RuMnien ":' t da· Umfang iu sichern, nlmtich Erdöl und Erdöl· 
teresse verfolgt worden. d an ~eistEnt: produkte. Gegeniiber dem Sorgenkind der ru
rauf hin, daß der gr~n legen \ m.it mllnischen Wirtschaft, der Getreideausfuhr, ha· 
schluß zu enger Zusamm:n.arl>ei Re ben sich d:e Westländer sehr z.uriickhaltend be
Deutschland . vo~ der „ rum~~i;c:: All: uommen. Oeutschtand dagegen hat sowohl Ru· 
gierung bereits im M.an: 1 d Zu- mänien wie auch Jugoslawien und Ungarn in 
schluß des großen Wirtscha.ftsf Bn Jahren überre:cher Ernten große Posten Wel
sammenarbeits-Ahkommens ge a t w~r- zen Mais und Gerste abgenommen und diese 
den ist. Dies Abkommen is.t zuniic ~ U~der damit von ernsten Verlegenheiten be· 
auf fünf Jahre befn~tet. also_ fur ei:n d~r 1re:t. Oie .Financial News" empfehlen den 
oangen Zeitraum gultig, wie e_r d Westmächten, auch dem Beiug landwirtschaft· 
Gesch:chte der Handelsvertrage un t licher Erzeugn·sse RumAn:ens größer't Auf· 
Wirtschaftsabkommen der dneuerhn ~ei merksamkeit iu widmen. Eine Bukarester Mel
fast einzig dasteht. In de.n ~utsc en ;· dung Uißt erkennen, was von solchen Absieh· 
trachtungen zu den auslandisciJ' .f~ · ten zu halten ist. Die Fachzeitschrift „Petro
mentaren wi•d besonders das dei .e~ teum Times" zitiert einen Ausspruch des Ab
Londoner Fachzeitschrift f „F\~anJ1~ geordneten Price Im engt:scben Unterhaus, wo· 
News" hervorgehoben, d;e _estste t, an nach der Handel mit Südosteuropa mehr 111 
in der Londoner City und in eng~°';i~r b'sher „unter politischen oder strateKiscben Ge
polit:schen Kreisen der. ~bschi) h sichtspunkten" betrachtet werden müsse. Jedes 
neuen Vereinb~ru_ng zwisc dn du~~ b Kilogramm Weizen und jede Gallone Oe~ die 
land und Rumämen beson ers „ es · nach England geht - so fährt der Abgeordne
als „unglücklich und beda~erhch ange· te fort -, gehe [)eutschland verloren und ha· 
sehen werde. weil Großbritannien gera• be aus diesem Grunde strategischen Wert. 
de jetzt die Notwend19ke1t „n~er Me
thoden in seinen Handelsbeziehungen 
mit Rumänien und anderen südosteuro
päischen Ländern" einzusehen begonnen 

habe. 
Man nimmt in Deutschland nicht an, daß 

man sich in England der deutschen Auffassung 
von echter Wirtschaftspartnerschaft iwischcn 

JUGOSLAWIEN 

Rückgang der Einfuhr 
von Rohstoffen 

Belgrad, Anf. Jan. 

Die veränderten Bedingungen des l'w
ßenhandels, vor alkm aber die engli~cbe 
und französische Blockade, hatten einen 
großen Rückgang der Einfuhr von Roh· 
stoffen zur Folge. Dies ist aus Eo •g~n
dem Vergleich der Einfuhr der wichtig• 
sten Rohstoffe in den Monaten Septem• 
her-November in den letzten drei Jahren 
ersichtlich (in Tonnen)' 

Baumwolle 
Baumwe>llgespinste 
Sonstige 

PflanzC<lfasern 
Wolle 

und Woll~nsre 
Kunstseide 

Textilrohstoffe 
zus._i.mmen 

September-November 
1937 1938 1939 

6.054 6.841 3.909 
4.371 2.895 838 

1.602 

1.092 
1rn 

13.826 

1.162 

1.711 
616 

13225 

740 

443 
784 

6.44-4 

Deutlicher kann der Zweck- und Ge
'egenheitscharakter englischer Waren· 
bezüge aus den Südostländern im Ge
gensatz ru dem auf lange Dauer berech· 
neten Gharalcter der deutschen Käufe 
nicht gekennzeichnet werden. 

Geringerer Gewinn 
der „ T repca· Minea Ltd.'' 

Belgrad, Ende Dezember. 
Wie aus dem Geschäftsbericht der "Trepca· 

Mines Ltd." für das Jahr 1938·39, bezw. fiit die 
Zelt vom 1. Okte>ber 1938 bis 30. September 
1939 ersichUich ist, belief sich der von dieser 
Gesellschaft im letzten Geschäftsjahr enielte 
Re:ngewinn auf nur 40.091 engl. Pfund, :was 
gegenüber dem Im vorhergehenden Geschäft.s· 
Jahr erzielten Reingewinn (202.139 Pfund) eine 
Verringerung um 162.048 Pfund, bzw. 80,22% 
darstellt. 

Infolge dieser bedeutenden Abnahme des 
Reingewinnes wird die "Trepc1-Mlnes Ltd." 
für das letzte Oeschältsjabr keine Dividende 
auszahlen. für das vorhergehende Geschäfts· 
jahr war eine Dividende von 10%, für 1936·37 
eine solche von ungefähr 30% ausgezahlt wor· 
den. 

Von dem Reingewinn werden 28.300 Pfund 
al1 Steuerreserve und 10.600 Pfund lür den 
Reservefonds verwendet werden. 

IR AN 

Seidenranperu:ucht 
Die Einfuhr von Textilrohstoffen in Teh An! J eran, . an. 

den ersten drei Kriegsmonaten ist also Die staatliche Anstalt für Seidenrau · 
im Vergleich zur Einfuhr in der ent- penzucht im Rescht hat an die Land· 
sprechenden Zeit des Vorjahres um wide 5oo.OOO junge Maulbeerbäume 
mehr a~. die.Hälfte gda',kn. vertei't und an solche Personen, die sich 

Aehn ich ist das Bild der Einfuhr an- fl' ht t h b "'-'d raupen zu 
d · hf R h t ff . f 1 verp 1c e a en, ""' en 

erer w1c iger o s o e. wie ?us o • züchten, Vorschüsse in Höhe von insge• 
genden ~ngdben iu ersehen ist (in· samt 400.000 Rial gegeben. Oie %\IStlln· 
Tonnen). digen Stellen sind bemüht, in den ver• 

September-NoV1lmber schiedenen Teilen der Provini Gilan 
1937 1938 1939 1 

Rohhäute 
Tol2 
Oellr!lchte 
Naphtha 
Petroleum 
Kohle und 

t.707 l.IS8 158 '1.000 Scidenraupen-Züchtereien aniu •· 

1.681 1.625 674 gen. 

Koks 

3.906 2.235 1.133 
10.013 41.439 38.392 
5.128 2.817 578 

143.017 80.627 58.397 

Es handelt sich hierbei ausschließlich 
um Rohstoffe, die die Industrie unge
dingt benötigt. Deswegen haben die 
Textil-. Leder -und andere Industrien 
mit grdßen Schwierigkeiten zu kämpfen. 
Das große Aktivum des Außenhandels 
im NovemJber 1939 ist also nicht die 
Folge gesunder Wi~tschaftsv:rhältnisse. 
sondern im Gegenteil die Fo l)e höchst 
ungesunder Verhältnisse auf dem Welt
markt. Oie maßgebenden Stellen werden 
der Frage der Einfuhr von Rohstoffen 
viel mehr Aufmerksamkeit zuwenden 
müssen als bisher. Gleichzeitig werden 
auch neue Maßnahmen zur Einschrän
kung der Ausfuhr getroffen werden. 

(s) 

t 

Neuer Bagger 
Teheran, Anf. Jan. 

Am 10. Dezember 1939 ist in Bender· 
Pehlevi ein von der Firma Julius Berger 
gebauter Bagger. zu dem vier Sch 'epp• 
kähne gehören, vom Stapel gelaufen. Der 
Bagger, mit dessen Bau im Dezember 
1938 begonnen wurde, ist in der Lage, 
in der Stunde 800 cbm feinen Sand bzw· 
3.000 cbm Schliamm zu fördern. Seine 
Motorkraft beträgt 3.000 P S„ davon 
1.150 PS für die Baggerarbe<t und der 
Rest für die Fortbewegung des Fahr· 
zeugs mit einer Geschwindigke;t von 9 
Meilen in leerem Zustande und 8 Meilen 
mit Belastung. 

Ausschreibung 
Fräser für Frllsmaschinen. Sicherheit 500 

Rial. Angebore eil Bender-Schahpur, Ben~r· 
Schah Oder franco Bahnhof Teheran. Verwal· 
tung der irani.~chen Staatsbahnen in Teher1n. 
14. Februar, 10 Uhr. 

Was ist BRT? 
Die Brutto-Register-Tonne 

ist ein Raummaß 

2.83 cbm31 Reg.Tonne 
Der Brulloraum(BRTlumfaßt das ganze 
Schiff; mit Nellor.iuni(NRTlbt uidwltt m.in 
dage<j•n nur dit Nufzräumr für Fracht und 
fahrga1t..Ha1tn-Kltlll-u~rldfr richttn 
sich daher n.at NQT( Ne!tore<jiskrhr.ntnl. 

Was ist t? 
Die Tonne 
1 t = 1000 kg 

ode„ 20 Ztrdntt' 

Nach t wird die 
Ladefähigkeit oemrsun 

[in'n Begriff von der Größe eines Fracht- 15000 BRT Raum kann etwa 1 Y. mal $Ovit! , 
sct.iffs erh.ält man !!..'!!" durch die ladefc5higkrlt. cllso rund 7 500 t f ra.cht laden, d.h. sovitl 
fin normales, mittleres frachhchiff von rd. wir tSOO lostw•?n oder 500 flsenb4hnwa9tn. 

c.:eyr1
1
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SOWJET-UNION 

Maßnahmen zur Hebung der Baumwollerzeugung 
in Usbekistan 

Moskau, Anl. Jan. 
Die Sowjetpresse veröll<nUicbt eine mit dem 

22. Dezember 1939 dati<lrte Verordnung des 
Rates der Volkskomml11Sre der Sowjetunion 
und der Parteileitung über „Maßnahmen zur 
weiteren Hebung des Baumwollanbaues In Us 
bekistann, dem w:chUgsten BaumwoUanbauge· 
biet der S0wjetunion mit den Städten Tasch· 
kent und Samarkand. Eingangs belaßt sich 
das Dekret mit ~n bereits erreichten Erfolgen 
In Bezug &uf die Hebung des Baumwo~.n

baues in den ersten be'.den Planperioden. In 
d:eser Zeit wurde d"e Kollektivierung der bäu~ 
erl:chen Landwirlschafl In Usbekistan durchge
führt; gegenwärtig umfaßt die Anbaufläche 
der Kolchose und Staatsgüter 99,8% der Ge· 
samtanbaufläche. Der Traktorenpark der Ma
schinen· und Traktorenstationen und d..,
Staatsgüter iusammen zählt 22.082 Traktoren 
mit einer Gesamtkapazität von 321.000 PS; 
es werden jetzt neuzeitliche landwirtschaltl'che 
Maschinen und GerAte an Stelle der früheren 
primitiven liit den Baumwollanbau verwendet. 
Auch die Bewässerungsan!agen wurden be
deutend ausgebaut. Von 1929 bis 1939 wurden 
52 neue BewA.serungsanlagen mit einem l(o. 
stenaufwand von 250, 7 Mill Rb!. errichtet, wo
bei Erdbewegungen im Umfange von 25 Mill. 
cbm ausgeführt wurdenj darunter ist besonders 
iu erwähnen der kürzlich in Betrieb genomme
ne Große Ferghana-Kanal (270 km). 

Im Ergebrus der bishcrigeo Maßnahmen zur 
Hebung des Baumwollanbaues in Usbekistan 
wurd< eine Erweiterung der Gesamtanbauflti· 
ehe landwirtschaitlicher Kulturen auf bewäs
serten Grundstücken gegenüber 1929 um 
309.000 ba oder 26"/o erzielt, davon 160.000 ha 
in den letzten zwei Jahren. Demnach betra~t 
die Gesamtanbaufläche landwirtschaftlicher 
Kultüren auf bewässerten Grundstücken in Us· 
belcistan gegenwärtig etwa 1.497.500 ba. l»
Baumwollanbaufllclie wurde durch Gewinnul\lf 
von Neuland, einschließlicli der Ku:ti\'iemng 
von früherein Brachland, um insgesamt 298.000 
ha oder 48% erweitert und beträgt mithin ge· 
genwlrtig ttwa 998.900 ha. Der Anbau von 
Luzerne, der wiclitigsten Vorfruoht für Baum
wolle, stieg im Jahrzehnt 1929-1939 um 190.000 
ha oder 134"/o, was auf eine Gesamtanbauflä· 
ehe von jetzt 331.800 ha Luzerne schließen 
läßt. Durch Einführung besserer Baumwe>llsor· 
ten und bessere Düngung wurde eine erhebli· 
ehe Steigerung der durchschnittlichen Hektar· 

Gefährdete Holzversorgung 
Großbritanniens 

Oroß.britannien ist in seinem Holzverbrauch 
weitgehend von der Einfuhr abhängig. Die 
elgene Produktion auf einer Waldfläche von 
1.24 Mill. ha, d. i. ~.4% der Landesfläche, ver· 
mag nur einen Bruchteil des Holzbedarfes zu 
decken. Der Bedarf an Nadelschrultholz ist ein 
enonner und kann durch Ueberschlägorung aus 
dem eigenen Walde nicht gedeckt werden. Der 
Hol:zvorrat am Stock wird auf 57 Mill: Im, der 
Zuwachs auf 1,1 .MiM. Im geschätzt. Die Nut· 
zung beträgt 1,4 Mill. Im. Ein starker He>lzvor
brauoh ist für die Aufrechterhaltung der indu· 
strlelien und ~rbliohen Produktion unent
behrlich. Die He>lieinführ hat im Jahre 1938 
13,3 Mill. Im ereicht. Bei der Einführ do 
wichtigsten Sortiments Nadelschnittholz neh· 
men die Länder Kanada mit 26%, Finnland "'" 
23%, Sowjetrußland mit 20%, Schweden mit 
18%, Polen mit 7'% und die Baltischen Staaten 
mit !1% teil. Nach dem gegenwärtigen StanJ 
der Dinge sind die Holzbezüge aus dem Ost 
seemum unsicher geworden. Die Holzzufuhr aus 
Kanada ist im. laufe des letzten Jahres stark 
g""tiegen. Oie Holzvorräte Großbritanniens ha· 
ben sich jedoch in der gleichen Zeit stark ver
ringert. In Anbetracht der gegenwärtigen mi'i· 
t!rischen Lage wird das Bestreben Britanniens 
dahin gerichtet sein, die Holzzuführ aus Kana
da und den Vereirugten Staaten mit allen Mit· 
rel~ "" . heben. In der Holzversorgung liegt 
gleich wie in der Oelversorgung eine leicht ver
wundbare Stelle des Inselreiches. 

Genua (11icht Marseille) 
U"1schlaghafen für die Schweiz 

Oie gesamte Sdhweizerisohe Presse teilt mit 
daß die schweizerisch-französischen Handels'. 
vertragsverhandlungen unterbrochen worden 
sind. Bekannllich machte bei den schwe:Z.e
m.ch..franzOOischen Verhandlungen in Paris die 
für die Schweiz generell nach alle" Seiten hin 
W!i~htige Tr•nsitfrage nicht geringe Schwierig
keiten. Diese Schwieriv.keiten slnd in Frank
reich vtr1c.ehr.stechnisctte"'r und organisatorischer 
Art. Bei der Haushaltsberatung im französi
schen Sen•t kam Senator Tasso auf dieses 
Thema zu sprechen. Er sprach sein Bedauer:l 
dor~ber am, daß sich in J'.larseille das ein na· 
t~rlicher Verpflegungshalen der Schweiz sei, liir 
die Umladung der Waren Schwierigkeiten er· 
geben hltten. 

Betg;sche und holländische 

SchH!e in italien;schen Häfen 

Die aus Indien kommenden und dorthin ou'" 
fahrenden Schiffe holllndischer Nationalität 
laufen nunrndir Genua an. Kürzlich verließ das 
h~lländisofie Mororschiff „Christiaan lluygeas" 
~t rd. 1.000 Passagieren an Bord den Hafen, 
die nrit der Eisenbahn in Genua eingelroflen 
waren. Au.s Batavia kommend traf auch der 
Dampfer u01denbarne\'·elt0 ein, der Fracht un<1 
Passagiere löschte, die nach He>lland weiter
befördert wurden. Auch die belgischen Schilfe 
lallfeii VOii 111n1 au Genua an. 

erträge an Baumwolle erzk:Jt, und zwar von 
9,1 dz im Jahre 1929 auf 17 dz im Jahre 1939. 
Die Bruttoproduktion von Rohbaumwolle stit>f 
im selben ZeitabschBitt um das 2,9faohe und ~r
reichte 1939 insgesamt 16 Mill. dz. Auch ~ie 
Quahtät der gttrnteten Rohbaumwolle hat >tich 
bedeutend verbessert. Oie Länge der Baum
woHfasem nahm um durchschnitthch 3 mm zu 
und d:e Aushet1te an Fasern um 3,JC/o. 

Zwecks we:terer Hebung des Baumwollan. 
baues in Usbek:stan stel'.t d'.e Verordnung vom 
22. Dezember e!n umfangreiches Programm 
auf. Danach soll in den nächsten sechs Jahren 
d'.e Gesamtanbaufläche auf bewilsserfon 
Grundstücken um insgesamt 430.000 ha, davon 
d'e Anbaufläche mit Baumwolle um 100.0UO 
ha, erweitert werden. Die durchschnittlichen 
Hektar-Erträge an Rohbaumwolle sollen von 
17 dz 1939 auf 25 dz 1945 gesteigert werden 
und d:e Bruttoerträge en Rohbaumwolle in 
l(anz Usbekistan von 16 Mill. auf 26 Mill. dT. 
D!es soll ln erster Lin:e durch einen weiteren 
Ausbau des Bewässerungssystems enielt wer
den. Es werden Pläne für den Bau von Ka
nälen, Staubecken und anderen Bewilsserungs
antagen in den einzelnen Gebieten Usbekistans 
für die nächsten 5 Jahre aufgestellt. Die für 
den Ausbau des Bewässerungssystems in den 
Jahren 1940 bis 1944 bereitzustellenden Mittel 
werden mit 678,7 Mill. Rbl. beziffert. Die In 
Auss:cht genommene Er<chließung von Neu
land aoll auf einem Areal von 205.000 ha u. a. 
durch Umsiedlung durchgeführt werden. Ne· 
ben der Verbesserung und der Erweiterung des 
Bewässerungssystems soll auch die Mecbanl· 
sierung des Baumwollanbaues fortschreiten, 
und zwar mit dem Ziel, daß bis 1947 das 
Pflügen der Brache zu 100%, die Baumwollbe
stellungen und <fie Kultivierung der Baumwoll· 
leider zu 90% m hanislert sein sollen. Oie 
Zahl der Maschinen· und Traktorenstatlonen 
soll von 177 Im Jahre 1939 auf 243 Im Jahre 
1945 erhöht werden. Es sollen auch neue, ge· 
eignetere Typen von Traktoren und tandwirt
schalllichen Maschinen für den Anbau von 
Baumwolle in Usbekistan Verwendung finden. 
Ein besonderer Nachdruck wird auf die Er
greifung von Maßnahmen iur Bekämpfung der 
Erkrankungen von Baumwollstauden und von 
Pflanzenschädlingen gelegt. Die Qualität der 
Baumwolllasern soll durch bessere Saatgut· 
Auswahl und durch Einführung ergiebigerer 
Bawnwollsor1en erreicht werden. 

Aus Rotterclam kommend lief in Neapel der 
hollänct:schen Dampfer "Sibaijak" ein, mit dem 
der Passagier· und Frachtverkehr von HollanJ 
nach Nie<lerländisch-lnd1en aufgenommen wur
de, für den elne sichere Ueberfahrt gewähr
leistet ist. Dieser Dienst soll 14-tägig sein, und 
ein Sonderzug wird die Pass..'\giere von Neap!!I 
nach Rotterdam und umgekehrt bringen. 

„W i r t s c h a f t 1 ich er 

Se J b s t m o r d" 

Unter der Ueberschrift „Wirtschaftlicll"r 
Selbstmord eines Imperiums" verölfentlicht 
"Het Nationale Dagblad11 einen groß anff'!· 
legten Artikel zur Lage der britischen Ausfuhr. 
Das Blatt schre:bt dabei u. a., das von Ado1f 
Hitler geprägte Wort „Exportieren oder Ster
ben" gelte nicht zuletzt auch für Großbritan· 
nien und Frankreich. Das v.-erde umso klarer 
wenn man bedenke, daß die Handelsbilan; 
Großbritanniens bereits in einem normalen jatt
re wie 1938 ein Defizit von 388 ,\\iH. PfunJ 
aufgewiesen habe. In den ersten Kriegsmona· 
ten aber sei die britische Ausführ völlig zu· 
sammengebrochen. Unter vergleichsweiser 
Hinzuziehung der britischen Handelsziffern von 
1938 rechnet das Blatt dann aus, daß mit Aus
bruch d"" Krieges und des Wegfalls des teil· 
weisen oder ganzen britischen Ausfuhrhandels 
nach Deutschland, Po!en, Finnland, Schwederi, 
Dänemark und der früheren Tschechoslowakei 
der britische Ausfuhrhandel von vomherei01 
einen Scbaden von rund 70 11\ill. Plünd erM
ren habe. Die Exporte Großbritanniens nac~ 
Dänemark und den anderen skandinavischP.11 
Ländern würden durch die deutliche Blockade 
immer weiter stillgelegt. Diese Länder orien
tierten !t:.:h immer mehr nach Deutschland. 
Auße1'Clem seien ~n den Berechnungen die bri
t:schen Handelsverluste in den bnt~chen Staa„ 
ten und mit Rußland nicht einbezogen. 

Es spreche von selbst, so fährt das Blatt 
dann fort, daß Großbritannien, dessen g<Sllm· 
tes Leben auf dem Welthandel aufgebaut sei, 
die Gefahren seiner eigenen Blockade völlig 
unterschätzt habe. England habe mehr al! 
irgend ein anderes Land mit einer kurzen Dau
er des Krieges gerechnet. Das Um. chwenke:i 
Rußlands in den letzten beiden Wochen vor 
AusbruC'h des Kriegoes und cfe Beschränkung
des Krieges auf Westeuropa habe elnen gro• 
Ben Strich durch die britischen Berechnun:::cn 
gemacht. Der wirtschaftliche Aufbau ei""s 
.vollkommen neuen Systems, das heiße ein~. 
mitteleuropä:sohen Blocks, habe GroßbritannH!n 
völlig überrascht. Wenn es Deutschland ge
Jiinge, die verkehrstechnischen Fragen im Liu„ 
le einiger Jahre zu lösen, dann werde in Zen
traleuropa der sich selbst genugende wirt
sch.ifüiche Staatenblock entstehen, dessen Zu
standekommen Großbritannien mit allen M,jt„ 

teln zu verhindern versucht habe. So seien auch 
die deutschen Versuche zu verstehen, ~n 
Frieden innerhalb dieses Blocks beizubehalten 
und gleichzeitig die ruhelosen Versuche Eng
lands, den K~ auch aul diese Staalen au,.. 
zubreiten . 

• 
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Aus Istanbul Die Sowjetunion liefert 
Brüssel, 7. Jan. (A.A.) Zum Rücktritt Hore-Belishas 

Aus dem Konsularkorps 
Differenzen wegen des Oberbefehls über die Luftstreitk1·äfte 

In amU:chen deutschen Kreisen erklärt man, 
wie d:e Agentur B e 1 g a meldet, daß der W a· 

Der bisherige italieninsclie Genera1- London, 7. Jan. (A.A.) 
konsul in Istanbul, H e r z 

0 
g v 

0 
n Der parl.amentarische Redakteur von Reuter 

B d 1 · erfährt, daß nach Meinung der ofiiziellen 
a o g 1 o, ist nach Tanger 

versetzt worden. Kreise d:e Nachrichten, wonach der Rücktntt 
Der Generalkonsul war seit l S. Fe- Hore-Belisha.s auf Mcinungsversch!edenheiten 

bruar 1937 auf seinem Posten in I ta zwischen dem Kriegsminister und den ,'\rtglie
bul. 

5 
n- dem des britischen Generalstabs über seine 

Polit:k zurückzuführen sei, keinerlei Begründung 
hätten Geologiscbe Karte 

von Istanbul Es ist zweife:haft, ob Chamberlafn bei der 
Rede, die er am Dienstag im .Mansion Ho:i~ 

Die Stadtverwaltung hat die Anferti- hält, auf den Rücktritt Hore-Belishas eingehen 

I
gung it:i~er ge~logisdi.oen Karte v~n wird .. \löglicherwe:se wird indessen dle Frage 
stanbul m AngriEf genommen. die Ln am 16. Januar in der Parlamentssitzung behan-

Ba
Zukunft. . a.uch bei der Erteilung von delt. Man glaubt nicht, daß Hore-Belisha im 

ul:>ew11ligungen herangezogen werden Unterhaus das Wort ergreifen wird, um die 
soll. Gründe auseinanderzusetzen, warum er seine:1 

Aus ·der Provinz 
Aufgelaufen 

Der Dampfer „Ti11h.an", der auf der 
Fahrt n.adi Iskenderun war, ist durch 
den Sturm auf der Höhe von Ah:nya 
au6gelauflrn. Es heißt, d3.ß d:e Lage des 
Schiffes hedroh!ich ist. 

Der Rettungsd.am.pfer • .Alemdar" wur
de unverruglich naoh der Unfaliste1le 
ent5alldt. 

Auf d-e:m Dampfer „Tithan" befinden 
sidh ungefähr 200 Rt-isenicLe und eine 
umfangreiche La::lu.ng VO!ll Gütern ver
s<:thiedmer Art. 

Die Uebe1·schwemmungen 
lzmir, 7. Januar 

Die anhruten<len schweren Regenfälle begin
nen sich 1m Gebiet von lzmir bedrohlich aus
zuwirken. Die von den Bergen herabströmen
den Fluten beschädigen die Gebäude und ver
ur.;achen te::wcise Einstürze. In lzmir sind ein
zelne Straßenteile überfiutet. Beträchtliche 
Schäden haben die Wasser auch in der Gegend 
von Man.issa un<I Menemen angerichtet. Auch 
hier S:n.d \iele Ortschaften bereits bedroht. 

• 
Diyarbak1r, 7. Jan. (A.A.) 

Die Fluten des T i g r i s, die um 6,5 m gc
stie-gen waren, beginnen jetzt zu fallen und die 
Ueberschwemmungsgefahr wird damit gerin
ger. 40 Arbeiter, die bei dem Bau einer Eisen
brücke über den Fluß Batman beschäftigt wa
ren, und durch die Fluten auf einer Insel einge
schlo53en wurden, sind gerettet worden. 

• 
Ankara, 7. Januar (A.i\.) 

In 1 z mir wurden am Sonntag um 2,40 Uhr 
früh 1 e i c h t e E r d s t ö ß e verspürt. Auch in 
Ankara wurde am selben Tage abends um 
19,45 Uhr ein leichtes Beben bemerkt. 

Rücktritt gegeben h.at, nachdem er schon in 
endgültiger Weise wissen ließ, daß es keinerlei 
Meinungsverschiedenheit zwischen ihm und 
den anderen Kabinettsmitgliedern gegeben 
habe. 

• 
Berlin, 7. Jan. (A.A.) 

Die deutsche Presse nimmt zu dem Minister· 
wechsel in der brit:Schen Regierung Stellunit 
und betrachtet den Rücktritt von Hore-Bel:sha 
und von J\1acmillan lediglich als M a n ö v e r 
C h a m b e r 1 a i n s aus dem Gebiet der J n · 
11enpo1 i t i k. Auf dem Geb:et der engl:schen 
Außenpolit'k, die auf die Vernichtung Deutsch· 
lands abziele, werde keinerlei Aenderung eln· 
treten. 

Holländiliche Meinungen 
Berlin, 6. Januar (A.Ä.) 

ONB meldet aus Amsterdam, daß d:e sen· 
sationelle Umbesetzung im britischen Kabinet: 
in Holland größtes Interesse hervorgerufen 
halle. 

Die holländlschen Zeitungen lenken die Aul
merksam auf d~e Tatsache, daß der Angelpunkt 
bei dieser Umbesetzung der Rücktritt von Hore
Belisha vom Posten des Kriegsmmisters sei. 
Einmütig wirtl festgestellt, daß dieser Rücktritt 
auf Meinungsversohiedenheiten zwischen Hore 
Belisha und dem englischen Oberkommando zu
rückzuführen sei. Die Blätter erinnern auch da
ran, daß man schon vor e:ger Zeit von der:ir
tigen Meinungsverschiedenheiten gesproch• n 
habe. 

Hins'chtlich des Rücktritts von Lord Macmil
lan als Informationsminister wird darauf hinge· 
wiesen, daß d.'.IS lnform:ttionsmin:sterium und 
seine Leitung seit Kriegsbeginn von einem Teil 
der englischen Presse und des Parlaments einer 
ständigen Kritik unterzogen wurtle. 

„Handelsbladet" schreibt, daß das englische 
Oberkommando die Art der Propaganda für die 
englische Armee, wie sie Hore-Belisha machte, 
kritisiert habe. Nach Ansicht des Oberkomman
dos sei Hore-Bclisha anscheinend zu mächti& 
gewon:len. 

„H et V o 1 k" stellt fest, daß Horc-Beli~ha r e n austausch zwischen dem Reich und 
in den konservativen Kreisen des Offizierskorns der Sowjetunion nunmehr verwirklicht 
zahlreiche Gegner hatte. Das Blatt meint, der ist. 
Nachfo!ger Hore Be!.ishas werde sich den Wi.:n· D:e Lieferungen drehen sich In erster Linie 
sehen der Armeckreise besser anpassen. um Viehfutter, Getreide und Schweinefleisch. 

• 
D'.e deutschen Einfuhren aus der Sowjetunion 
gehen hauptsächHch über Stetfn. 

Amsterdam, 7. Januar (A.A.) Was die Eisenbahntransporte betrifft, so 
D:e holländ.ische Presse veröffentlicht eine versucht Deutschland jetzt in Anbetracht der 

Mitteilung von „U n ~ t e d Press" über deu verschiedenen Spurweiten ein System, die Wng
Rücktritt von H o r e - B e 1 i s h a, in der '!S gons von ihren Gestellen umzuheben und so 
heißt, daß der Konflikt auf Meinungsverschie- der anderen Spurweite anzupassen. 
drnheiten über das Kommando der englisclen 
Luftstreitkräfte zurückzuführen sei. Hore-Be!isha 
hätte vergebEch verlangt, daß alle englischen 
Luftstreitkräfte in Frankreich unter das Kom
mando von Lord Gort gestellt würden, wodu·ch 
diese Abteilungen unter die Ueberwachung des 
Luftministeriums gekommen wären. 

Offene Darlegung 

der Gründe gefordert 

London. 7. Januar (A.A.) 

Dle große Bewegung, di<? der· Rücktritt Ho -
r e ·Be I ! s h a s ausgelöst hat, hindert <lie 
Lordoner Sonnta;sblätter kelnesw..,gs, ihre Mei
nung zum Ausdruck zu bringen. .l!.rstens sagt 
man, daß <Üe Frage keiner!<?! Ruckwirkunge'I 
auf die allgemeine Politik Wld die Haltung 
Englands im Kriege haben werde. z ... ~ens be-

tont man, d.lß dds von Bel.it;ha vollbrachte Werk 
unangetastet bleibt. 

Die Sonntags:eitun~n loben den Minister und 
hd>en die lkdeutung seiner Einführungen und 
Reformen he.vor. Sie s.lnd der Ansicht, daß der 
Abgang BelishJ..s nicht durch gewisse SchwieriJ 
keiten und persönbche Unst:immigk.citen erklärt 

Der Hafen von Alexandrien 
wird vertieft 

Kairo, 8. J:inuar 
Dle ägyptische Presse meldet, daß die eni: · 

l:sche Regierung jetzt den westlichen Teil de' 
Hafens von Alexandrien gründl:ch ausbaggern 
lasse. Der Zweck dieser Maßnahme sei, auch 
den größten englischen Kriegsschiffen das Ein
laufen und Ankern im Westhafen zu ermögli· 
eben. „Egyptian Mail", d'.e diese Nachricht ver
öffentlicht, we!st auch darauf hin, daß aus den 
gleichen Gründen während des italienischen 
Abessin!enkrieges der Osthafen ausgebaggert 
wurde. 

Kurzmeldungen 
Die finnische Nachrichtena~n!ur meldet aus 

Krymbo, daß das erste Kontingent n o r w e g i • 
scher Frei w i 111 g er an dtt Nordfront ein

g~troffen Ist. 
• 

In Bem läuft das Gerücht um, daß der regie
rende f'Unst von Liechtcnstc.>in die Absicht habe, 
in die finnische Armee einzutreten. 

• 
Mitteilung des Generalstabes von Leningrad 

vom 6. Januar: 
Ke'n Ereignis von Bedeutung. 
Die Sowjet-Luftwaffe hat mehrere Angriffe 

gegen militär'.sche Ziele durchgeführt. Bel ti
nem Luftkampf wurden 6 finnische Flugzeuge 
abgeschossen. 

w~rdMl dürfe, uber die man cLe Oeffenilichkeit 
n:cht untcrr:chtl't habe. 

„S und a y D ! s p a t c h" verlangt in dringen
, 1er Form die Bekann~abe der Grunde, die 
Chanmc<?rlain vcr.mlaßt habe, den Posten des 
KrieiJsministers einem Manne wegzunehmen. der 
sein Amt mit Verständnis geführt habe. 

Das B'ntt meint. wenn man 'Cin~ derartige Er
klärung mit genautlen Einzelheiten nicht gebe, 
dann würden die Gründe für die Abberufung 
ßelishas stark genug sein, wn offcnkundi·e Un
zuträglichkeiten auszugleichen, die diese Abberu
fung i.n rler Nation hervorgerufen habe. 

Es sei im öffcnt'.tichen Interesse, erklärt die 
Zeitung, daß d ie volle Wahrheit bekannt wer
cJ.,. Chamberlain muß seine Gründe mit Rück
sichtslosigkeit, Olrenhcit und Klarheit darlegen. 
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Hans Walter Feustel 
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Kleine Anzeigen r-00000000
-

00i\ Vom Minis~erium 
1 Hemden und Pyjamas II für Oeffentliche Arbeiten: 

. U e b er I:: ~~:n~~~ bei t e n 1 i In grosser Auswahl I • Vor der am Sonna~ad. den 17. 2. 1940, um II Uhr In der Geschäftsstelle der Materia · 

tn deutscher und turkischer Sprache. 
1
1 fertig und nach Maß 1 lien-Dir(ktion Im Gebäude des MlnisteriulIIS für Oeffentliche Arbeiten In Ankara zusammentrc-

Täglich zweimalige Abholung, wöchent- zu günstigen Preisen 1 
lieh nur 5 Türk. Pfund. Diskretion selbst- 1 bei 1 tenden Materialien-Ausschreibungskommission wird die Lieferung einer Vervielfältigungs-Ma-
verständ tch. Näheres unter Nr. 923 in ; sch!ne vom Typ Metern IV der Metr<>-Apparatebau-Anstalt nebst Ersatzteilen auf dem Wege 

der Geschäftsstelle des Blattes. (923) 1 ß ATI S JA ßf l CQNJ f 1 des Aushandelns vergeben. 

1

1 • I Das Lastenheft und die sonstigen Unterlagen können kostenlos von der Materialien-Direktion 
Türkischen und f~anzösiM:.hen · I BeyoOlu, Tunnel, SofyahSok. 20 • bezogen werden. 

Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. I Ecke Curnal Sok. •: D:i' vorläufige Sicherheit beträgt 193 Turkpfund und 50 Piaster. 
Anfragen unter 6291 an die Geschäfts-stelle dieaes Blattes ( 6291) „„„„„„ ........ „ .... „„ Die Interessenten haben sich mit der vorläufigen Sicherheit und den im Lastenheft angege-

benen Dokumenten am genannten Tage um 11 Uhr bei der erwähnten Kommission einzufinden. 
(6708) (18) 

Städtisches 
Schauspielhaus 

Tepebafa 

Außer Mnnta1rs tä1rlich um 20.30 Uhr: 
DAS LEBEN IST EIN TRAUM 

Schauspiel In 3 Akten 

Städtisches 
Lustspielhaus 

btikW Caddesl 1 
Außet- Dienstags tAgllch um 20,30 Uhr 

KURZ UND BONDIG 1 

--~--:--~-:-~--~~-

Für den Kaufmann 
seht' wi.chtiges Ma~ übe-r alle 
Wirtschafts/ragen deT TüTkei und 
benachbarten LIJ:nder bietet in zu.
sammenfa88ender Form d.ie Wirt
schaftdzeitschrife 

·Der Nahe Osten 1 

Erscheint aUe H Tage 1 

Jahreehuug JO Tpf. 
BinulalUlllDU SO Kllflll 

In der „TürlWJchen Poet" hilft Ihnen 
auf billigste und bequeme W die. 
wenn Sie Hauspenonal suchen, DiR 
Wohnung wechK.la wollen, Sprach· 
anturicht nduaen oder irgend wel
che Gd>rauchagegemtb.dc k>ufm 
oder umtamchen wollen. 

Pers e rt e p pi c h-H aus 
Kassim Zade lsmail u. lbrahim Hoyi 

lstanbul, Mahmut Pa~a. Abud Efendi Han 2-3-4. Tel. 22433-23408 

DEUTSCHE ORIENTBANK 
FILIALE DER 

DRESDNER BANK 
iSTANBCL-GAL~· TA 

iSTAl\'B U J,-BA 1 [ ~· E KAP J 

iz~ti R 

IN ÄGYPTEN: 

TELEFON: 44 696 

TELEFON: 24 410 

TELEFON1 2 334 

FILIALEN DER DRESDNER BANK IN KAIRO UND ALEXANDRIEN 

Das Verhältnis Japans zu den USA 
„Die Beziehungen zur Sowjetunion sind ausgezeichnet" 

Tokio, 5. Jan. (A.A.) 
D'e japan:sche Presse beglückwünscht sich 

darüber, daß d:e j a panisch · r u s s i s c h e n 
Bez i eh u n gen so ausgezeichnet sind. Die 
Zeitung „H o c h i" i.t befried:gt über den diplo· 
malischen Erfolg Japans und fordert, daß die 
Regierung jetzt Geschme'.digkeit zeige. 

D!lgegen ist d'.e Zeitung „Kokumin" P es s i· 
m ist i s c h h:nsichtlich der Zukunft der j a. 
panisch- amerikanischen Bezie
hungen. 

Die Ze'tung „A sah i" krit:siert d:e Botschaft 
Roosevelts und schre:bt: 

„Ungeachtet der Erklärung über die Wirt· 
schaftliche Zusammenarbeit verharrt Amerika in 
se.ner negativen Haltung hinsichtllclt des Han· 
delsvertrages mit Japan." 

Die Lage des Kabinetts Abe wird gleichfalls 
lebhaft erörtert. 

D:e Zeitung „N i y a k o" setzt ihre Kam· 
pagne gegen die Regierung fort, die, Wie das 
Blatt sagt, keineswegs im ganzen Lande ßilli· 
gung findet." 

Die Zeitung „ S c h u g a i" nimmt an, ~ 
U g a k i der Nachfolger Abes werden wird. 

• 
• Tokio, 7. Januar (A.A.) 

In e;ner Betrachtung der gcgenwärt:gcn F. 
z1chungen zw.schen Japan und Amerika mel 
„N. s c h 1 - Ni s c h i", daß eine fünfte Un!t 
redung zwischen Admiral !'\ o m ur a und d~ 
amerikanischc.1 Botschafter G r e w arn 
Januar stattfinden v.:erde, um der Lage zu 1" 
gegne,, in der s.ch bekle Länder vom 26. JI 
nuar ab befinden werden, zu welchem ze 
punkt der Handelsvertrag zwischen ihnen ' 
::iuft. 

Das Blatt meint, Nomura werde die Gelege11' 
heil benützen, um Botschafter Grew ErlliU· 
rungen über d:e Natur der japanischen Chin 
Politik zu geben, und er werde sich auch lt 
mühen, ihm begreiflich zu machen, daß d 
Aufgabe, die Japan !ur den Aufbau einer nell( 
Ordnung in Ostasien übernommen habe, in ke' 
ner Weise die amerikanischen Interessen in CJll 
na beeinträcht ge. 

Englands Rationierung ab heute in Kraft 
London, 7. JaJJU.3r !A.A.) 

Der englische Ernährungsml1üster M o r r 1 • 
so n hielt gestern um 21,15 Uhr ejne ~•indfunk
r~e um ,;;e Bevölkenmg a..f da.s fllorgei in 
Kraft tretende Ratiomcrungssystetn Vor:uberci-
tea. 

Ü•!r Minlster sagte: 
D·e Lebensmittel. die rationiert "'erdm, er

halten wir, so virl \\ir wunschen. aus llebcrsee. 

Die Bdörderu•q erfordert dessen uJU!IDgrl'i-

unter uns aufteilen, wa• diese Männer uns btl 
beisd1affen. die ebenso unter s.ich die Gcfah~ 
ihres Beruies teilen. 

• 
Delhi, 8. Januar 

In B r i ti s c h - 1 n d i e n ist die a 11 g c · 
m e 1 n e W e h r p f 1 ic h t für sämtliche in IJI 
d'en lebenden Engländer eingeführt worden. lt 
Delhi wurden alle 16·50Jähr:gen in die Starfldl 
rolle eingetragen. 

Aus der Einführung der allgemeinen we11r· 
pnicht in Indien ersieht man, daß die br:tisC~1 

Verwaltung fieberhafte Vor bereit u n g e~ 
trifft, um in jeder Hins'cht gegen einen Widel' 
stand der Inder gerüstet zu sein. 

• 

che M"ttel und zahlre1ehe Schiffe. \Vir brauchen 
nocr auch Geld und Scllilfo für i"1'l<'re Rustun
cen <:nd für unsere Ro'1 toffe \\'ir ha!nn d:ir
um \x>sch1osscn, den Verb r a u c h an L e -
b e n s m 1 t t e 1 n e 1n zus c h r .J n k e n. D:e Acl 
teilung muß Im G, te ·"l"' GJ,ichhe.;t erfolgen, 
•md nur da!! Syst.,ro dcr Ration:e,...ing kann c,n 
gewährlebten. Tiensin, 7. Jan. (A.A.) 

D:c Rationierung der Lehens.in :tel br-.ngt n:cht Der Befehlshaber der englischen Truppen 
l\fangd mit sich. Ich wiederhole, <hB wir al:<? Nordch·na ist nach Hongkong abgereist, n:icl1· 
Lebensm~ttel trhaltcn werucn. :!iA: .,.,r brauchen. dem der größte Teil der englischen Truppe 
\Vir wollen aber die RationJer\lll9 so vornehmer~ von Tientsin :n die Heimat geschickt wordt~ 
daß d1e Bevölkerung rucht gcnotigt ist, wie dies war. 
19M :ler Fall wM, vor den Geschiilten .sie!. nn- ' 
zusteUen. Das "-erden w.ir urn jl'den P.'eis ver- Kaffee muß angemeldet werdet! 
l1lndern. Paris, 6. Januar (A.A.) 

Abschließend erkl.1rte der Minl:;ter: Ich st~lle E.ne Verordnung in der französfsch~n A01!9' 
ihmn folgenden Gedanken 11:>11ei.!ll: zcitung bestimmt, <laß d.e Vorräte an K a fft 1 

Wir verlangen nicht von UJ1St'r!l) 5,-.,\eutcn. angemeldet werden mü en. Importeure ()llt 
daß sie uns eine \Fößere Menge Von Lebens- Kaufleute, die unrichtige Angaben machen· 
mitbeln herbeischaffen. ab wir br4'1chen, wir werden treng bestraft. Lagermengen, die ~' 
wrlangen von ihnen vielmehr. dßß 3ie uns das übertrieben angesehen werden, werden vofll 
i!l immer iJ,.ößerem Maße herbeischaI!en. W'S Staat angekauft. Das Landwirtschaftsmin;stt' 
un~re Sicher h e 1 t erhO'it UI>d die Kraft rium wJrd das Nöt:.ge veranlassen, damit clt 
verstärkt. Kaffee, von dem große Mengen .n einigen lf.li· 

Bis :zum End.sie] wer.dm wir 111 England das ftn lagem, lm ganzen Lande verteilt wird. 

Im beliebten Restaurant 

"OVOTNI 
die gute Unterhaltung 

FIKRIYE IIO'l'CHKISS LEUSSI YUNKA 
His Master's Voice 
Primadonna 

lllondäne 
ngerln 

Ständig neue Auswahl 
von S i 1 b e r war e n 

für Geschenkzwecke, 
für den T 1 S C H 
oder für den SALON 

Früherer .Deutsc!ier Bazar lltg,r. 1867 

lstiklil C.add. 31 i 

-

bezaubernde 
o:~euse 

Stimmungs· 
Bariton 

NEUESTE 
MODELLE 

BESTE 
QUALITÄT 

GVNSTIGSTE 
PREISE 

finden Sie nur bei 

J. ltkin 

J 

F~c DA.MEN- u. HERREN-SCHNEIDE.Re! 
„DAS HAUS. DAS JEDEN ANZIEHT" 

Bcyo!)lu, lstikliil Caddesi 405, Tel. 10-t51 
( gegenülnr Photo-Sport) 

RAHMET EFENDI 
Von vusuf Sururl 

Keine Filiale! 

0 ~ 

Deutsche 

Büroschreibmaschinen 
neu, Modell ~ampyon, 2 Jahre Garantie. 

Nehme alte Maschine in Zahlung. 
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Oalata, Voyvoda, Yenl Caml Hamaml sok. 9 
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