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Istanbul, Sonnabend, 10. Feb111ar 

Vermittlungspläne Präsident Roosevelts? 
Er beauftragt Staatssekretär Welles mit Bericht über die Lage in Europa 

Washington. 9. Febr, (A.A.) 
Roosevelt hat angekündigt, daß u 

den Unterstaats.ekretär des Aeußeren 
W e 11 s, nach Italien, Frankreich, Eng
liltld und Deutschland entsenden werde, 
Utn die Lage in diesen Ländern zu stu
dieren und dem Staatssd<retär Hull da
rüber einen Bericht zu machen. 

• 
W<1ohlngton. 9. Fcbt. (A.A.) 

Der außtror nttche Botschafter Roosevelt_. 
beim Vatik.1 n, Myron T.1:.ylo wird am 17. 
Februar nach Rom abreisen. 

• 
Washington, 9. Febr. (A.A.) 

Staatssekretär Cordell H u 11 teilte mit, daß 
d;piomatische ß~prechungen, d.:e der Unter
richtung d.1.cncn, m:t di...'tl neutralen Regierungen 
eingeleitet ,vurden, um nach dem \Vunsch ver
sch'.edener neutraler Staaten etwas über die 
mögliche Wiederherstellung des Weltfr'.edens 
festzustellen. Hull erklärte, daß die Besprecbun. 
gen sich nicht auf d:c Ausarbc'.tung e:nes Pla
nes beziehen, sondern nur afs S o n d i er u 0 • 

gen anzuse.hcn ~ind. Eine hohe Persönlichkeit 
des Staatsdeparternents erklärte in d;escm zu
sammen~a?g, Roose_~elt '~ überzeugt, daß die 
gegenwar11ge ~ropa;sch~ Lage zur Zeit k · 
Al .. li hk 't f" . V e111e og c e1 ur eine ermittlung b:ete. 

Washington, 9. Febr. (A.A.) 
D:.e Au.o;_„prache Im japanischen Reichstag und 

die &klärung Aritas über di< Möglichkeit ei.o.<r 
el.nsct:gl"n Aufkündigung des Neun~ 
l\.1 d c h tievc r trage s durch Japan wird in 
den Polif'.sc:hen Krei:scn von \Vashington mit se:1r 
großer RW.. aufgenommen. Man betont. daß 
v:cdcr die ahwc3igen Reden noch die von ge
\Vissen japa:iis"hcn Par]amentadem ausgesproche

nen Drohungen die Haltung de:r runerikanischtn 
Reg!cr-.;.ng in der fernöstlichen Frage ändern 
könnten, "-ie s!e in der Note an die: japanische 
Regl<rung vom 31 Dezember !938 festgelegt ist. 

Ditse Note macht Vorbeha'lte bezüglich de!" 
~r:.kan!:khC'n Rechte in China, w!e sioe au.s dem 
Neun~Mdt:1tevertrag hervorgehen. un.i betont„ 
daß die Wa„'iing:on<r Regierung niemals eine 
Verle-:':ung dieser Rechte durch eine einseitige 
Ak~on J~pans •zugeben werde. 

Die amer·ki..'"1..!sche Stellun::;nahme hat S:.ch 
r. cht geändert, wie m alten Krmen erklärt wird.. 
Di< Vorteile aus d<r Aulkündigung des Handels
Wrtrages von 1911 dn Japan ermöglichen es der 
amerikanlst.:hen Regierun3, die Lage mlt Zuver~ 
sieht zu betrachten. 

In oHi:Jel~n Kreisen zeigt man sich zu.rück, 
h;i.ltrnJ mit Kommentaren über den Verlauf des 
Rctchstagits ouni erklärt, daß dies vor al:t?m eine 
innerpol.i.tische Angele-gen..'i.eit Japans sei. 

Newyork, 9. febr. (A.A.) 
Die deutsch-amerikanische Han

delskammer hat an Cordell Hull ein Te
legramm gerichtet, woriD sie betont, 
der Zusammenbruch der Beziehungen zwischen 
den Vereinigten Staaten und den neutra1"n 
Ländern, infolge der ständigen ungesetzlichen 
A1aßnahmen der Engländer, beunruhige die 
Handels· und flnanzkreise der Vereinigten 
Staaten. „Seitdem clie Engländer die U e b er -
s e e post auf den Bermudas-Inseln abfangen11

, 

so hc~ßt es in dem Telegramm, „stellen die Post
beziehungen ein wirkliches Chaos dar. Dies 
kann so nicht weiter dauern." 

Aus diesem Grund fordert dle Handelskam· 
mer den Außenminister der Vere:nigten Staaten 
auf, J\1aßnahmen zu treffen, um die direkten 
Postbeziehungen zwischen den neutralen Staa. 
ten und Ländern wieder herzustellen. 

• 
Tokio, 9. Februar (A.A.) 

Oie Zustimmung des amerJ<aruschen Senats
ausschusses für auswärtige Angelegenheiten zu 
der Erö!!nung eines Kr e d i t s von 20 Millionen 
Dollar f ü r Ch in a hat in den japanischen 
Zeitungen lebhafte Kommentare hervorgerufen. 
Man verlangt, daß gegenüber Amerika eine 
energische Haltung eingenommen werde, und 
erklärt, daß Japan bereit sei, dle Herauslorde. 
rung anzunehmen. 

Wieder 15.000 t durch Luftwaffe versenkt 
Im Angriff auf Geleitzüge 6 Handelsschiffe und 2 V orpostenboote vernichtet 
D Berlin, 10. Febr. 

eutsche Fliegerverbände haben ge• 
stern bei einem Flug zur englischen Kü
ste 6 b 't' h 

" •SC e oder im Geleitzug fahren• 
~e Schiffe mit zu•ammen von ewa 15.000 
0 sowie zwei Vorposten schiffe 
~~senkt oder so schwer beschädigt, daß 

dem Totalverlust zu rechnen ist. 
. Trotz starker Jagd- und Flakabwehr 
·~~ nur e in deutsches Flugzeug nicht zu
ruckgekehn. 

• 
Londo:l. 9. Febr. (A.A.) 

3 
O.r bl("-'<:he Dampfer „H 1g~1 i 11 • • von 

.87'1 to ist an der Nordküste Englands auf """n 
~ff Qe.Jaufen. Das Schiff ist v e r 1 o r e n. die 
~g kenn~ gerettet werden. 

• 
London, 9. Febr. (A.A.) 

O Die Admiralltät . te)lt mit daß die Zahl der 
Pf er dts vor einigen Tagen in der Nor~e ge.

'unkmen M.nensuchbootcs „S phi n x " 54 be· 
trägt. 

London, 9. Febr. (A.A..) 
Ein britischer Dampfer von 5.406 to wurde 

heute durch eine Akt::on ~s Gegners an der 
engltschen Nordwestküste versenkt. Von M Marut 
der BesatZiUng v.rerden zwei vermißt, die übri
gen wurden in einem Hafen ans Land ~setzt. 
Mehrere Vttlctzte wurden in ein Krcdcenhau.s 
gebracht. 

• 
OsJ.o. 9. Fehr. (A.A.) 

Norwegen hat im Verlauf der erstien 
fünf Monate des Krieges 41 Dampfer 
mit 85.000 to verloren. 250 Seelwte 
sind umgekammen. 

Die erste Einsicht 
Kopenhagen, 10. Febr. (A .A.) 

Die dänisc h e R egi e r ung 
hat beschlossen, daß alle Handelsschiffe 
es ablehnen müssen, im G eleitzug zu 
fahren, um das Kriegsrisiko und die Be
handlung nach Kriegsrecht zu vermei
den. 

Erlahmt Finnlands Kraft? 
Die polnischen Flüchtlinge sollen alliiel'tes Hilfskorps bilden 

Stockl>olm, 9. Febr. (A.A.) 
Der Korrespondent von „S t o c k h o 1 m s 

1' 1dn1 n gen" in HelSl:lkl melckt 
Im Abschnitt voo Kuhmo haben die Russen er ... 

folglo.s, mehren Angriffsversuche ge:gen d.e finni
!Che:n Stellungen gemacht Andererscit.s schein!. 
der Druck auf die Mannerheim-Linie nicht auf :e
hört zu J\a.be.n. O:c russ!schen Truppen erhielten 
Ve:rstärkungoo, und m...'l."1 glaubt, daß demnächst 
e:in, Angriff von 1: o·vLs.ionen hevinnen wird. Oie 
Offens.tve vom 8. Februar auf der Karelischen 
Landenge war nicht so heftig. wie d:e vorherye, 

9angenen Angriffe. D1e ruMisehen Truppen wu.r-
0.,, von Artil"~rle, Luftwaffe und Kampfwagen 
tnterstüt:t. un:i es brauch:e mchr.stünci:g.e 
l<a.inpfe, um sie zurückzuweisen. 

• 
Kopenhagen, 9. febr. (A.A.) 

Die Sonderberichtentatter der dänischen 
Blätter in Finnland betrachten mit verstärktem 
I> es s im i s m u . die Widerstandsmöglichkei· 
fen der finnf.!n gegen neue russische Angrilie, 
Und betonen, daß ungeachtet der von den fin· 
nen errungenen s:cge sie sich nicht länger hat· 
ten könnten, wenn ihnen nlcht schnell umfang· 
<eiche Hilfe gebracht würde. 

• 
Stockholm, 9. Febr. (A.A.) 

Verteidigung halten und ohne Un!erbrechung 
unsere Vorbereitungen in einem schnellen Tem
po fort:setze11." 

• 
Rom. l 0. Fdir. 

Die Pariser KoJTesponde:nten der italienische:" 
Presse be:richten aus Frankreich. cL_,_ß man dort 
daran~~. die p o 1n1 s c h e n F 1ücht1 l n g e 
für ein Korps zur militär.ischen Hilfe fur Fdnn
land heranzuliehen. 

• 
Stockholm, 9. Febr. (A.A.) 

Die nation.'.lle Spende zugunsten F i n n -
1 an d ~ hat eine Summe von mehr als 15 Mil
lionen Kronen erbr.aoht. 

• 
Washingtoo, 10. Pebr. 

Aus einem Bericht an den amerikanischen Se„ 
n.'.lt wil-d jet:t bekannt, daß Firulland be 1'd.ts drei 
~ionMc vor Kr~sausbruch eine Anleihe von 
60 l\ifJlioncn DoJL.v in den Vertini.gten Staaten 
:ru erhalten versuchte. Oie Hdlfte dieses Kredits 
v.ur söon damals zwn Ankauf von Waffen u:1d 
Munition vorgesehen. 

• 
Brüssel. 9. Febr. (A.A.) 

Der General i. R. B a d o u x, der an dem 
Ban der Mann~rhei.m~Linie mitgewirkt hat.. 'Wird 
Ullverzüglich aus Belgien nach Finnland abreisen. 

• 
Riga. 9. Febr. (A.A.) 

Ocr Oberkommandierende der Jetti.!c.hcn Armee, 
General Be r k i s. reist am 11. Februar auf &-i.
ladun 1 des cstmschcn Oberbefehlshabers Genttal 
Lai d o n n er zu einem .zv.·ettägigen Besuch 

nach Tal ·nn. 

Rio de Janeiro, 9. Febr. (A.A.) 

Der panamerikanische Neutra 1 i t ä t s-
aus s c h u ß hat eine Al"lweisung herausgege
ben, worin U - Booten kriegführender 
Staat c n der Zugang ~n die Territorialgewäs
ser und Häfen Amer~kas verboten wird, ausge
nommen folgende außerordentliche Umst.ände' 

1. Im Falle höherer Gewalt, 2. bei Unbilden 
des Wetters, 3. bei Ausbesserungsarbeiten, 4. 
aus menschlichen Erwägungen. 

Die U-Boote, dile aufgrund der erwähnte11 
Voraussetzungen dQie Erlaubn:S erhalten haben, 
müssen sich streng an bestimmre Vorschriften 
halten. Für den Fall von Zuwiderhandlungen 
y,•erden sie mit schweren Strafen verfoJgt, wozu 
auch die Internierung des Schiffes und seiner 
Besatzung gehört. 

• 
Amsterdam, 9. Pebr. (A.A.n.DNB.) 

Nach einiQCn Tagen Tauwetter ist die außer ... 
ordentlich starke Kälte wieder z.urückgeke1rt und 

hat in Hollond neue Schw;el1igkciten hcrvorge
rul<n. Auf der W aal haben sich oberhalb und 
unterhalb von NymwqJC:n zwei Eisstöße gebildet. 
d;e die Stadt bedrohen, man hat Vorsichtsmaß
nahmen ergriffen, um die entlang des Ufers ste„ 
hend~n Gebäude z:u schützen, weil man fürch„ 
tet.. daß bei Mem Ansteigen des Wassers d~r 

Eisstoß in die Straß.,, der Stadt g<drückt wer
den könnte. Auf den Inseln Ut die Lage besoo„ 
dera schwierig. Sc.'i.on fast eine Woche i.st die: 
In.sei Ameland vom ff.esl.and abgeschnitten. Vtt
suohe, Lebemm'.ttel und Post mit Flugreugen 
auf die Insel z.u bringm, sind ge.sche.itert, da der 
Boden df'r Insel keine Landung gestattet. Jn 
Am.land Ist darum schon M._i an Lebensmit· 
ttln und Brc~toff ei.."'lJttreten. 

• 

Neues Handels- und 
Zahlungsabkommen mit England 

Die türkischen Pressevertreter an der '\Vestfront 
Paris, 9. Febr. (A.A.) 

Die l>;boodnung cLer t ü r .k i • 
s c ·b e n P r e s s e v e r t r e t e r ist 
heute vormitlla·g in das K r i e g s g e • 
biet abgereist. Sie wiod Sonntag abellld 
nacf1 Paris mrüokkelhren. 

• 
London, 9. Fehr. (A,A.) 

Im Untet'haus heilte der Sekretär des 
lfondelsm:.nistcr'ums -gestern in Beant
wortung einer An'rage mit, daß sioh ei
ne bri tiscihe Abordnung 9e, 
gonwärcig in der Tüokei betinde, um 
V.er!?aodlungen über den Ankauf von 
t •ü r .k i s c :h e m Ta b a tk aus der :neuen 
Ernte zu führen. 

London, 9. Feibr. (A.A.) 

Im Unterhaus antwortete der Untier
staats.wkretär der Olberseehandcl.s-Abtet
lung. H u d s o n , auf eine Anfraig·e fol
gendes: 

Das neue Handels· und Zahlungsabkommen, 
das am 3. Februar zwischen der Türkei und 
England unterzeichnet wurde, ergänzt mehrere 
Abkommen, die den türkisch-englischen Handel 
regeln. Diese Abmachungen werden demnächst 
im Unterhaus zur Sprache kommen. Alan ho!!t, 
daß sich der Handel zwischen der Türkei und 
England stark entwickeln wird. !eh weiß, daß 
die türkische Regierung alles tut, was in ihrer 
Macht steht, um d:ese Entwicklung zu fördern. 

Metaxas übrr Belgrad 
„Lieber erhobenen Hauptes fallen , als gebeugten Hauptes leben" 

Athen, 9. Febr. (A.A.) 

M et a x a s traf gestern nachmittag 
von Saloniki kommend in Athen ein u·nd 
wurde von d'e:r Bevölkerung des Piiäu~ 
und von Athen mit Belfall begrüßt. 

Vor seiner Abreise aus Salon.iki hatte 
Metaxas in einer Rede folgendes erklärt: 

„ Wir gehen durch schwierige Zeiten, und zu 
gewissen Momenten lastete au! uns die Bedro· 
hung, daß wir in dem Sturm des Krieges hin· 
eingezogen würden. Was uns gerettet hat, und 
be„ i.:ht , d•.e. wir n'r.ht hineingezogen wurden, 
das war unser Beschluß, lieber hocherllobenen 
Hauptes zu fallen, als mit gebeugtem Haupte zu 
leben. Ich sage nicht, daß wir bis zuletzt den 
Krieg vennelden werden - ich wünsche es und 
werde weiterhin alle meine Bemühungen dafür 
einsetzen - aber ich kann versichern, daß, 
wenn wir es auch n:cht vermeiden könnten, in 
den Stunn hineingezogen zu werden, wir daraus 
doch hervorgehen würden als Männer, dle von 
allen Achtung verlangen können. 

Unsere Arbeit in Belgrad war von Erfolg ge· 
krönt. Es ist ein Erfolg aller Vertreter der Bai· 
kanstaaten. Wir suchen mit keinem Staat Streit . 
Wir wollen niemandem Uebles tun. Im Gegen· 
teil, wir lassen unsere Türe offen für alle Bai· 
kanstaaten, die nicht dem Bunde angehören, 
ebenso wie für die Staaten des Donaubeckens. 
Eng verbunden, sind wir entschlossen, dem 
Sturm entgegenzusehen und für den Frieden 

einzutreten, aber wir sind ebenso entschlossen, 
stets die Achtung unserer nationalen Existenz 
und Unabhängigke;t zu fordern." 

Romreise Gafencus ? 
Bukarest, 10. Febr. 

Vor dem rumänischen Atinisterrat erstattete 
Außenmir>ister Ga f e n c u einen ausführlichen 
Bericht über die Ergebllisse der Belgrader Kon-
ferenz. ' 

• 
Rom, 10. Februar. 

Mit der Möglichk,..t einer Reise des rutr.änl
schen Außenministers Dach Rom beschäftigt 
sich die ha1b...1Jtltliche Zeitung „G i o r n a 1 e 
d '1ta1 i a". Das Blatt nimmt an, daß diese 
B~prechungen eine Entspann.ung in den Be
ziehungen RLLmäniens zu Ungarn und Bulgarien 
vorbereiten solLen. 

• 
Belgrad, 9. Febr. (A.A.) 

D~ Zeitung „Vreme" h~illlgt .,;.,.,n Artri
kel des un[ari.schen Landwirts~haftsminl
sters Grafen Michael Te 1 e k i, worin er 
feststellt, daß D euts c h Q a n d wnd 
1 t a 1 i e n die bes t e n K u n d e n für 
die un9ruoische wie jugoslawische Land
wirtsdhaft siin<d. Telek:i betont die Not
wendi·gkeit emu wirtscha.ftJichen Le:irung 
nach einem f e s t g e 1 e g t e n PI a n , um 
die Landwirtsohaft beider Länder erna.n,.. 
der anzugleichen. 

Weygands ,, Lieblingsidee '' 
Italien beobachtet seine militärischen Pläne im Nahen Osten 

Kairo, 9. Febr. (A.A.) 
Am späten Nachmittag des Donnerstag wurde 

in ~ französi.sc.hcn Haus in Kairo ein Empfang 
veranstaltet. Die ehemaligen Frontkämpfer be· 
grüßtoo den General W e y g an d.. 

D<r General begab sich dann ln die fnuuOoi· 
.Oe C.sandtschaf~ um dort an einer Festtafel 
teilzunehmen. die der französische Gesandtt zu 
sei::>.en Ehren gab. 

An dem Essen nahmen aucll der Mßistttprä
sident, der Senatspräsident, der Kammerpräsident, 
der britische ßotschahtr, der türkisch• Gcsand
re. General Wavell und hölitte eng'4.sche und 
franz.ös.isc.he Offiziere teil. 

Rom, 1 O. Febr. 
Der Aufenthalt General W e y g an ds ;,, 

Aegypten Wird voo der Italienischen Pres.oe mrt 
großer A~ksamkeit verfolgt. Man unttt
streicht die verschiedenen Besprechungen rrut dem 
englischen Oberbefmlsbaber General Wavell und 
hebt den Lieb II n g s p 1 a" Weygands hervor 
der ein Vor.stoß auf die Q e 1 f e 1 d .er vOD ßak,: 
sei. Weygand wolle sich dazu auch der arabi
schen Stämme bedienen, die bei di ... m Vorstoß 
eine besondere Rolle spielen sollen. 

• 
)enisalem, 9. Pebr. (A.A.) 

Durch eine Verordnung cks Oberkommo...ars 
in Palästina wird filr internationale Pernpe
sprilche ausschU.:ßUch der Gebrauch der Iran· 

iösisc:hm, t:igli.sc.hen, arabischen oder '1ebräl$dt~ 
Sprache vorgeschrteben. 

• 
London, 9. Fobr. (A.A.) 

Aw J~'>annesb>ug wird gem<:klet, daß die neue 
von Genera! Hertzog und Dr. Malan. dem na
tiona!ufu.c.hen Führer, gebildete Partei ·einen 
Sitz be-i ~ner Te.iJwahl im WahlbeZ.:.rk Kiuruman 
r:iüelt. Dies ist die erste Teilwahl &e:it der 

Schaffung der „Antt„Smuts"-Partei. 

Eine Schlappe Daladiers 
im Parlament 

Paris, 10. Febr. 
Dalad:ier t:rlitt am FreitaJ eine empf:ndbche 

SchlaPP< ln der Kammer, als die Abgeordneten 
den Antrag auf Abhaltung ieiner Gehei.ms.:.tzung 
mit 262 gegei 227 Stimmen annahmM. obwohl 
Daladier sich sehr ener9istli gegen eine Gcheim
sltzung au.sgesprochen hat~. 

• 
Rom, 10. Pebr. 

Der sch\\'t.-d::Sche Außenm"nistcr Günther 
sprach von der verschiedenen Art, in d"tr Eng
lond, Frankreich und Deutschland das Wort 
Noutrolitat auslegen und SO;gtc: .,Weder Lok· 
kungen noch Drohungen haben d'e Entschlos
Senheit Schwalens. seine NC'Utralität zu bewah
ren, erschüttert. Wi.r müssen vor allem be·cit 
3e>n, un3crer Neutralität mit allen \·orhanöcnen 
rn~litäri~hen A1itte!n zu verteid~en. Angesichts 
der sch\\'icrigen Stellung Schwedens müssen 
Wir deshalb uru; in einem Stand ausgedehnter 

Oie Rr..>ise von General Brrltis wird als eln 
neuer Ausdruck der Freundschaft %\Mi.sehen &t„ 
Lu.:! und Lettland angesdim. Deutsche Zerstörer gehen zur Siclierung des Gras mit qro&r Fahrt vor. 

Vo. dem obersten italienischen Verteidigungs
rat berichtete Marschall d e B o n o oingehmd 
über ldoe iitspekti~ durch L!byai ood 
nach der 1-1 Rhodos. 

~ 

Prela dir l!lmelnummcr 5 Kurut

Be 1ac1pretae1 ftir 1 Mona1 
(Inland) Tpl. 1,50, (Ausland) RM. 
5(.A-; lilt 3 Monate (Inland) Tpl. 4,25, 

u•land) RM. 13.-; für 6 Monate 
(Inland) Tpl. 8.-, (Ausland) RM. 
25.-; für 12 Monate (Inland) Tpl. 
15..-, (Ausland) RM. 50.-, oder 

Gegenwert. 

Erscheint Ugllcb außer 
Sonntags. 

0 uc bllh le 1 tun g: Beyo~lu, 
Oalib ,Uede C.ddesl Nr. 59. Draht· 
ar1SCbtift: • Tiirkpost". fernsprechen 
OeschältMtelle 44805, Scluiltleltungi 

44111. Poollack: latanbu1 1269. 

15. JAHRGANG 

Politische 
Wochenschau 

Istanbul, 9. Februar 
Vor Tisdhe d. lh. vor der Tagung d~r 

Ba:lkanentente hs man es m so mancher 
Zeitu.ng anders als man ~s jeut liest 
Der vielerse!hnbe ,,ßa,Jkanblock", vo~ 
d"'11 so mandhe Zeitung schwärante. 
hangt ieczt für sie da wie eine saure 
TraUJbe, n.adh.dem die vier Außerumin.i. 
Sber ·der &lkaruentente ei•ne bestimmte 
N<rutralitätslinLe fesbgelegt und die En
tente a1.1f weirere sieben }albre vedän
gert haben, d'1ne Ihre Grundlagen ir
gend v.r1e zu verändel'n, weder jm Sinn 
einer Absdhwädhung nocih im Smn ei
ne.r Verstär.kun.g. An U'nd für s1dh war 
die Belgrader Tagung - das braucht 
man _k'."'111 lh~.rvor"11heben - idie „piece 
de res,~tanoe , das po1':-tisdhe Hauptige
nclht dieser Tage. Auf ihm ruhten aller 
Bliok;. Nooh immer wind das „Wesem
liche aiu·f der politischen Front servie.r; 
1'.11'.d nidht auf der militärisohen. Die po
h:sdhe Front ist aber im Grunde eine 
Front im Kampf um die Neutralen, ~i·n.e 
Front, die im Ziok::iack vom Nooden 
Europas bis zum Südosten läuft. Momn
ter läuft sie audh in andere Weltbeile 
hinüber. 

• 
Wie es nidht anders sein konnte. hat 

die Belgrader Tagun1J auf der einem S.;
te Erwarturugen gereohtfertigt, auf der 
anderen aber die Hoffuiu.ngen geknickt. 
Die geknickten Hoffnungen - wohlge. 
iru:irkt, es waren nur Hoffruungen nidit 
Erwartungen - werden in der italieni
sclhen Presse ZJU einem kleinen Strauß 
gebunden. Man hoffte also, daß sich ein 
„Balkanblodk" - Bulgarien mit ein;be, 
gr>ffen - .bilden könnte. eine „Defen
siv-Union ", leidht lenkbar und leidht 
manövrienbar ·durch die Entente. Diese 
„Union" wär.e: derart, daß sie <1'1lf Neu
tralität keine Rücksidht zu nelhmen 
brauchte, sie könnte di<e französisdh„ 
englische Entente wirtschafdidh begün
•tigen "'11d rhren Gegn«r benacltteili9en . 

• 
N_ac!,.dem sidh die Dinge auf diese 

We:iSIJ konsol>diert !hätten. würde eine 
z':"eite Pi.a.se. eintreten. Gan.z mfäl~g 
konnte s1dh em „Zwisdhenfall" ereignen 
zw1sohen dem „Balkanblock" und Sow
jetruß'larud oder Deutsohland. Der Zwi
sdren6aJI würde dhne besondere An. 
strengungie:n mm Konflikt w.mx!en und 
nadh den ~sten Zusammenstößen wür
de die vie.lgenannte ,,Manöverrnasse" 
die so vorsorglioh in Syrien an9esam~ 
melt wird, über das ägäisohe Meeir aruf 
den Baikia·n jjeworfen weoden, um die 
Balkanländer zu unterstützen. Der sba
tisclie Krieg im W esben bekäme endlidh 
sein GegeMtIÜck in ein.rm Beiwegungs
krieg im ÜS>ten, ,der heiße W unsdh der 
Entente .würde erfüllt, besonders der 
englisdhe Wunsdh „den Krieg mit fr~m
den Truppun in einem fremden Land 2lll 

führen." 

• 
Zu diese01 AusFührungen italieniscl:ier 

Blätter muß ma'l al!erdi.ngs hinmfügen, 
daß •diese ka11m im Stande sind, von der 
„Manövermasse" in Syrien ill1 ruhigem 
Ton ?u spredhen. Auf d<m Grund die
ser Gerei;zthei-t liegt offenbar ·die .Be
für<jhtung - manchmal wird sie auch 
offen arusyesproohen - daß die Trup
pen in Syrien woh:I am ehesoten des.halb 
angesamm-eit wel'lden, um sie nöti'9en
faUs gegen irolienisdh.e Besitzungen im 
östlic'hen Mittelmeer z.tt benutzen und 
nidht an irgend weldhen phantastischen 
„Kau:kasusfronten", M;,t einem Wort 
Ital: :111 scheint 1die syrisdh.e ,,M1a-növer
masse" wie tine versreoktie Drochung 
od.tr ein verstecktes Druckmit~el zu 
empf.inden. 

• 
.Syrien, Pallästina, Aegypten stelloo 

sidh allem Ansdhein nach für Italien als 
ein englisdh-frainzösischer Aufmarsc!h
ralliOl dar, der seine eigentlidhe Bedw
tuaug nur gegenüber ltaLlen <Uihält. Ita
lien ist nicht neutral, wie e._.::; d,mmer wie
der ·betont. Es ist .kriegsbereit, wenn die 
Stunde sdhlagen sollte, ~ verfo!g, al
les, was gesclt.i'Eiht. auf das genaueste, be. 
sonders das. was in seiner N„he ge
sdhieht. Was It.alien von der Ansamm
lung von Truppen in Syrien hält. wurde 
sdhon ·gesagt. Von Aegypten erwartet 
Italien ebenfalls nichts gutes. Wie in 
der ;talienisclien Pmsse gesagt wiod, ist 
Aegypben in eine noch yrößere Abhän. 
gigkeit von England geraten als ~ vor 
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i:einer ,.Ver!kföst:ind1gwng" s!dh befian.d. 
Am scbärfsten •wird jedodh üiber die 
englische Ro1le 'n Palästi'lla ge1.1rteilt. . . 
Wie~o ist Palästina , so rwil"d in der 

ital" eni dhen Pl"esse sarlkastisclt gefrngt, 
seit dem ersten September vorigen Jah
res mit einem Schlag aus e:nem Land 
der blutigen Unruhen zu ~iiner „Oase 
d Friedens" gewol"den? Hätte mar.. 
unter natür "ohen Umständen nidht an· 
nehmen müssen, iclaß die Unruhen in 
Palästina ich :erdoppein würdoo, da 
England anderwärts besdhäftigt ist? 
Doch jemand schwingt cinen magischem 
St:ili und plötzlroh tritt Ruhe ein. Konn
te dersefüe iro.gisdhe Stab nidht ebenso 
kic:'ht <lie Unruhen hervorgerufen 'haben, 
da s Jcmand<1m idar.:m gelegen war. 
s· h in Palä tin.a grun.dHcth festzus;etzen 
und dort <Unter de.'l Vorwänden von Un
ruihen Truppenansammlungen vorzuneh
men? 

• 
Wie man sieht, i t Italien äußerst 

empfi.n.dlidh geogenüber allem, was im 
östliohen Mittelmeenbe<:.ken vor sidh 
ge:ht, und zu .d.:esem Becken ·gehört •audh 
tler Balkan. Man !hat Jn den Belgro1der 

Das vom Führer caö Beendlgung des po'hlschen 
~IJ:uges ge5c'kiffenc Ah=ctcben der deutschen 

Panzerwaffe. 

Re.den die ,..krieg!lbegrenzende" Haltung 
ltaLens mit froundli ht?IIl Worten be
dacht, und es wäre durchaus ·ootüdich, 
daß d;e Poli •k Italiens. das duroh Al
ban n audh .eine Ba bnmaoeht ist, für 
das Baikansohiff als Ballast von Nutzen 
ist in diesen tüvmisohen Zeiten. Dooh 
dadurdt darf das Verdienst der Balik.an
länder sdb t nicht gesdhmä1ert weroen. 
Es ist nidht nur das Vevdienst, ciaß in 
.mfm bestimmten Sektor Europas kräf-
h~e Barnki!'den gegen den Krieg aufge
fuhrt wemlcn. Es ist ein Verdienst an 
dem• Friieden überhaupt, denn aUe Neu
tralen erhalten durc'h das Beispiel des 
ßdkans eine Eomut!gung. 

• 
Alle dle nanaoh streben, den Krieg 

zu lokalisieren und nicht in e.ine Welit
kiatastrophe iaUS<lrten zu lassen, erhalten 
eine Ermutigung. Denn abgesehen von 
aliem anderen hat Belgrad -Oie Rolle ei
ner Art Reagem:gUlscbens gespielt. Meihr 
a~ ~ · t. Eur?P<' und die Welt gegen
waDtig CJ.n R1esenlaiboratori11m, in dem 
die '-'Crsdhiedenmtigsten Materien und 
Energien durch Schmelztiegel und Re
torten geja.gt weroen. Was wi11d dias Er-

VerLlg Kn0« & Hirth, München 
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v,er f:.lc':ie v!erecki'-1! Kis..<cn ~ auf dem 
Roden. Vier Per<on"'1 werden t~hltW'n an 
der. F er de5 T tts In d m kleinen Pavillon: 
tel- taro Hasegawa. sein Bruder Ono, JSe!ne 
Schw r Yuraka - und KJa:1, der Gast. 

In d.,,. M te über der e·ngdassenen Feucrstel· 
lc Wilrtet der schmiedeeiserne Kesse]. 

Schweige"1d treten <llC ver in den Raum. 
Scliwe g"'1d lassen sich wcckr 

R be muß :'- h~e Ruhe. wenn d.c 
Zeremon:.e d s 1 e ~t. ··=nc1 darf spre
chen, keine überllüssige Bt\\C9t1ng darf stören
so will es der Kult des edlfn Gcträ."lk.s. 

„ 0l'r erha!M,ne Tee" - nur unter d.\esem Na
men dli:'fen Japanel'!JJnftl von ihm sprechen. 

D,,. Ha:JSherr lbst u.bemimmt d!e fe rlli '.1e 
Zeremorie. 

gebnis dieses gigantisohen Dest.Jli~
I'Ungsprozesses sein? Niemand weiß es. 
Doch im allgemeinsten Sinn könnte man 
bei den enwäihnten Energien, die von 
Millionen von Einzelrmensdhen aus trö
men und in verschieck•nster Richtung 
wi.riken, audh .an soldhe denken, die ent
weder auf eine Erwcite'rung des Krieges, 
auf eine Vervie1fäla.gu.ng der Fronten 
hinarbcüen, oder ~m Gegenteil für eine 
Lokalisierung des Krieges wirken. 

• 
Im Belgrader Reagen=glä dhen !hatten 

die Energ~n. die für eine LokaHsierung 
des Krieges winken die vollscändi·ge 
Oberha111d. ein El'lgebnis. das bei der 
Boort.?i1ung des weiteren Ganges des 
Krieges selhr hilfreich sein kann. Die 
Rolle des Reagenzgläsche:ns war waihr
sclieinl'dh entsc·heidend für die unge
mein große Spannu•ng. mit 1der ·die Bel
grader Tagung üiberall in der Welt ver
folgt wunde. Man kann nioht um/hin , 0die 
würdige. feste Haltung des Ba!<..1<.ans in 
di1eiSem Krieg mJt dem zu vergleichen. 
WlillS im Jalhr 1914 au;f demselben Balkan 
vor sidh ging. Dieser Unterschied ·kenn
zeichnet vielleidht klarer als so mandhes 
andere den tiefen Unterschied in der 
PsyC1hologie ,dieses Krieges und des 
Kr.teges von 1914. Mel"kwürdigerwersie 
hat sidh da1bei nur die Psychologie der 
Entente nidht verändert. rwenigstens so
weit sie den 1Batkan betrifft. 

* 
Das erste was .die Alliier'ren vor 2j 

Ja1hren taten bestiand darin, den Bal:kan 
für :ihre Zw cke zu mobilisieren. Ein 
„Ba~kiaoolook" sollte geibi1det werden, 
und zu diesem Zweck sollte Buligarien 
mit seinen ·foiilheren Balkanverobündeten 
und spätere.n Gegnern und Besiegun 
durch territorialie EmsC1hädigungen. vor
nelhmlfdh in Mazedon'.en. versöhnt wer
den. fün Scliacher begann, wie ihn die 
Welt nodh nicht g.e-se!hen hatte, aber 
Bulgarien blieb mißtrauisoh. Um Bulga
riie·ns Mißtraiu<en ru besiegen. scMug 
Weniselos 1den Allüertem vor, eine 
„Manöve11masse" nadh Saloniki zu ent
senden. Sie sollte für Bul9arioen 9leich
sam als Garamie da-für dienen, daß die 
Versprechen der Alliierten erfüllt wer
den. So wurde der Plan der Saloniki
front geboren, nicht wälhrend des Her:b
stes 1915, wie allgemein angenomme.n 
wiro, sondern bereits im Dezember 1914 
wie es französisohe ·diplomatische Doku
mente jener Zeit feststellen. 

• 
Der PI.an wurde 1m D.e~e:mber 1914 

nicht au gefülhrt, Bulgarien 'W'Ltl"de nic:ht 
gewonnen. Wäre Bulgarien für die Al
liierten gewonnen worden, wenn eine 
interalliierte „Moanövermasse" r.tC:htzei
t g für eine Verwendung in Saloniki zur 
Verfügung gestanden hätte? Es ist 
zweck1os. sich darüber den Kopf z.u zer
bneclien. Es sei nur vermerkt daß fran
zösisdhe Kommentatoren der Meinun9 
sind, ·daß Bulgcirien in solch einem Fall 
ins La!jer der Alliierten gesdhwenkt wä
re. diaß Rumänien und Griechenlm1d i1hm 
bemhc sofort gefolgt wären, doaß sich 
ein „Ba~kanblook" gebih:kt hätte, der 
Oe terreidh-Un•garn in den Rücken ge
faUen wäre und daß der Krieg um drei 
Jahre verkürzt wovden wäre. 

• 
Diese rück1blickenden Kommentare 

haben, wie gesagt, kein pm1ktisclhes In
teresse. lmmerihin zeigen sie. w.elc!hen 
Wert die Afüierten auf die Bit.dung ei
nes „Balkanh1ooks" für ihre Zwecke 
legten. Die Geduld und sa•gen wir die 
Un·geni.erthieat, mit .der <lie :Alliierten 
immer wieder den territorilalen Köder 
auswarfen, um die Balkanländer zu ge
wi'll1len, sillld beinahe als ein Kuriosum 

,,Rauschen des Windes mi Fichten,,.ald" denkt 
i(\1er der vier. 

Sd1weigen, Ruhe. harmon.isc.'ie Ruhe. 
Der Friede des T ttS ist eingekehrt. 
I t es der Friede? 
Kein Wort, keine Bewegung, vier reglose 

Gesichter. Ruhe. Aber nicht d e Ruhe der Har· 
mome. Bd~rrschung, aber nicht Versuokenhert. 

K.iku läßt heirn~ch die Blicke über die frem
den Gesicht<'r gleiten. Da ist der a..'<ketische 
Kopf des lc..'titaro HaseJawa, der gröbere dt's 
jüngeren Brudel'$, das stille, demütige Gesicht 
der Schwester 

Es geht keine Svmpathie von diesen drci 
Menschen aus. sie spürt es. 

Gespräche in der Nacht 

Yuraka atmete laut und r<'gelmäß1g. De Nacht 
hing schwarz wje ein dickes Tuch. 

Kiku st:irrte mit aufq<'rissennl Auqen in die 
Richtung, aus der das Atmen kam. Ob s'.e w!rk
hh sclil.ef? 

Man konnte ä.e Fin.<tern. m.t Händen greifen. 
Nur von der eillen \V and kam cin Lichtschim· 
mer. die A!inung ein<·> Schimmers. 

Irgendwo !m Haue rr ußte noch L'cht S2i1l. 
Krku hörte ihr HcT: klopfen. In den Wänden 

aus Hol: u.-.1 Odpaph.-r knlsterte es. 

Er Ist hinaUSl1C9angen. Nun öffnet . eh mit 
leisem Rau.sehen die p,1piere~1e Wand. M:t nbge. 
me-s.scnen. nach der Vorschnlt etwa~ schlcifcnclen 
Schritten kommt er herein; ' i.-1 den „rhobenen 
H:lnden b'agt er d:e Geräte d~ Tees. 

Das Mddchen erhob sich und glitt butlos 
hinüber ~ der matt glänzenden Wand. Beben· 
de Hände offneten die Schiebetür, la~sam, 
Zentimeter um Zentimeter. Der N!benraum lag 
lm D~rlicht. 

D.WJeben im Zimmer des H,rnshcrrn. war der 
L!chtsche'.11. 

K.iku schob &e Tür h, ter Sich zu. Scc\r:tt um 
Schritt tastete s.ie s:ch über die weichen M<lt
ten. An der erleuchte~ Papierwand kauerte s.ie 
sich nieder. 

ße'f..n-rscht und wundervoll au<geglichen s!'nd 
d!e Bewegungen der ausdrucksvollen Hande: jedi! 
Ge e · t Jahrhunderten vorgC3Chr; hcn. je· 

de !lat ihre Beckutung. 
Das Lämpchen in ~m Zimmer warf flackem

r!e &hatten. Unterdrückte Stimmen murmelten. 
Ki.ku untcTsch.ied das t:efe Organ Ich:taros und 
die rauhe Stimme Onos. Die Worte blieben un· 
verständlich. 

„ T 1 r i r a c ll e P • • t• Istanbul, Sonnabend, 10. Febru~ 

in die Geschichte der Diploma'tie einge
gangen. Doch nicht deswegen sollen die 
Sohattm 1der Verga1ngen'heit heraufbe-
1:dhworen werden, sondern nur deswe
gen, um an d:esen Schatten den neuen 
Gest des Bahl<ans noch sobärfer aibzu
hdben. Es i.st der neue Geist. hdnaihe 
eine „neue Ordnung", i:m Bal1kan . für 
dess~n Verbl"Cibung der mädhtigsre Faik
tor ,die Türkei A~atiil"ks war und ist. 
Das g egenwärtige Bulgarien lh.~t un
gleich größere territoriale Anspruche ials 
clai; Bu»garien von 1914. T.ro~dcm 
konnte von irgend einem 'terntoria~en 
Schiaoher nidht die Rede sein. Bu1garien 
seli!>st enkl:irte von vor.!llherein. daß es 
alle seine Ansprüoh.e zurückstellie. daß 
es seine Nac1hiba1m, die ein Bollwerk ge
gen die Kriegsgefaihr erridhten wollen. 
in n ichts stören werde. Von äi'hn1iahen 
Grundsätzi~ n ist audh UDgarn beseelt, 
der Nachbar des Ba~kans. 

tnaiten. Zu diesen Ländern gelhör'c auoh 
Bu1garien. 

Ermattungsstrategie oder Bewegungskrieg? 
Zu drei Büchern über das Verdun-Problem*) 

• 
Das smd neue politische Grundsätze. 

S:e gehören zu den Steinen, aus ~~nen 
allmfrhlich sich dne neue europaisdhe 
Ordnung aufüauen wird. Di~se ne~en 
Gmmdsätzc fügen sioh in 9'e1wisse_m Smn 
in ·die Mussolinisohe Hicrar~hie ,d~r 
Staaten und ihrer Bedürfnisse m .. rel.ati
ver und nidht in -atbsoluter Abschatzung. 
In diesem Sinn anbeitet wohl audh Ja
pan für e ine „neue Ordn~ng" im Fer
nen Osten, wie der ja'Pamsdhe Außen
minister Arita im Parla.ment mit neuem 
Nochdruck erklärt hat. Arita sprac:h 
auch vom Antilkomintempaikt •und. von 
den unveränidert guten und ·herzlichen 
Beziehungen Japans zu den P.artnern des 
Antikomi,nternpaktes. also zu Demsch
land und zu Italien. 

• 
Dt.r Keunpf gegen die Kominte:n. die 

i ommunistisc-he Internationale. ist 
man muß es sdhon wiederfuolen 
durchaus niciht gleichbedeutend mit ei
nem .Kia•mpf gegen Ruß1and. Nadhodem 
zwisdhen Sowjetrußland Ull'd Jap~n b~
reits versthiiedene wichtige Beweise ei
ner Annäherungsstimmung ausg~ta~sc'ht 
wurden - man <lenke an <lie Liquiidie_ 
rung der Restzaihlungen für . d_ie ostchi
nesische Balhn und die Bere1111gung deir 
Fischcrcifra1ge spielt die Unt~r~re
cruu.119 der Verhandlungen wegen eimgcr 
Grenzstreitfragen in der Aeußeren ~on
goLei kaum e ine Rolle. Die Fisohere1fr~
ge entlhielc ung.leidh wichtigere sti:ategi
sclie Probleme als die Mongoleifraige. 
Was ii'brigens den Untersdhied zwi
schen Komintern und RußLand betrifft, 

50 hia.ben iihn bis.her - vielleicht außer 
Fr.ankreioh und teilweise Englan_d -: 
so ziemtlich alle Länder gemadht, .die mit 
Sawjetrußlond in näihere Beziehungen 

• 
BuLgarien 1iatbe die hulgariisdhe lkom

munistisoh.e Partei vel"boten, dodh das 
hinderte nidht, 1daß Bulgarien seit 1934, 
seit 1der Einführung 1des neueon Regimes. 
eine Arunäiherung an Sowjetrußland 
sudh'ce und föroerte. Der widhtigste 
Versuch wurde ganz kürzlich .gemadht 
durdh die Entsendung einer wirtsdhaft
lic'hen Abordnung nach Moskau. Bul
garien, 1da1S ebenso wie Jugos!1awien sla
wisoh fülhlt - 1die erste Annä'herung 
Bulgariens an iei111en Pa>rtner der Balkan
entente war die Anonäiheflung ian Jugosla
wien - lkümmert sich ebenso weni·g wie 
Jugoslawiem um die Sdhauermärdhen, 
die über angeb1idhie AngriHspläne Ruß
Ninds gegen den Balkan von emsigen, 
e1ber nidht immer ganz gesdhiokten 
Händen überall ausgestreiut werden. 
M1an kann audh sag·en, daß sidh e:1ben
fialls Rumänien, das am meisten diesen 
Schaoue11märdhen ausgesetz,t ist, IUJlll sie 
nidht 1melhr kümmert. 

Seit dem 3. September stehen sich die Heere 
im Westen abwartend gegenüber und das 
große Rätselraten über die im Frühjahr zu 
erwartende A.ktivjerung des Krieges füllt die 
Spalten der Weltpresse und treibt d:e wunder
lichsten Blüten an Voraussagen ur1d phantasie
rc:ichen Kombinationen. Wenn d:e Hindernisse 
des Winters venschwunden sein werden, der in 
diesem Jahr in Europa mit einer ganz unge
wöhnlichen Schärfe ;z;u Land, zu Wasser und 
in der Luft das Gesetz des Nichthandelns den 
Armeen diktierte, dann wird die Welt sicher 
gewaltige Anstrengungen der Kriegführenden 
erleben, dem Gegner entscheiden.de Schläge zu 
versetzen. 

Wo diese Sollläige erfolgen und welche Waf
fen sie führen werden, das bleibt das Geheim
nis der Generalstäbe bis zu dem Augenb}ick, 
wo cler Vor.llang über dem 1heutigen Kriegs
drama aufgeht und die Zeit der Vorbereitungen 
durch den Donner der Geschütze und die An
gnlffsflüge der Luftwaffe abgelöst wird. Dann 

• wird auch die alte, wichtigste Frage wieder 

D B "k h G ds eine Lösur1g verlangen, ob es nämlich aus den er neue ' aJ an at neue run ätize 
a1us sioh selbs·c !herausgearbeitet. Das erstarrten Fronten im Westen heraus einen 
will viel sagen, denn ·der BaLkan !hatte Uebergang zum Bewegungsknieg gibt oder ob 
nie die Friedens- und Neiutralitätstradi- der moderne lkton Todts und .Maginots den 
tion wie ebwa 1die „Neutnallen von Ge- Bewegunigskriieg endgülbig in Fesseln geschla
burt" die Schweiz, ßdgi·en oder die gen hat und der Krieg sioh in tagelangem 

N t 1 G 1t. h " d Trommelfeuer und immer neuen Angriffen ohne „ eu ra en aus e-wonn 1eit wie ie 
skandinaviscihen Länder. Die Neu'tralität den siegreichen Durchbruch zum entscheiden
des Bal!kans ist a.uC'h wesentlic'h iam!d.e.rs den Bewegungsknieg erschöpfen wirrl. 
aJ.s die Neutralität etwa der skandionaivi- Am 21. Febmar sind es 24 Jahre, daß diese 
seihen Staaten. Die Neutralität der Sie.an- Frage vor Verdun gestellt wurde. Erich 
dinavisc:'hen Länder lhält 1gege111Wärtiog von Fa 1 k e n h a y n , der deutsche General
eirue furdhtbare 1Beilastungspr0ihe a.us. stabschef, der am 21. Februar 1916 zum An
Finn1a111ds Lage droht !hoffnungslos z.u gniff auf die Maasfestung schritt, ist in d)e 
werden. Wie ider norwegisohe Außen- Kriegsgeschichte als der uniglückliche Feldherr 
minister erklärte, sei die norwegisclhe von Vendun eingegangen. Als das Jahr 1916 
A11mee nidht stark genug für einie111 gro- zu Ende ging, hatten die Franzosen unter 
ßen Krieg. In Schweden ist außerdem P e t a i n und N i v e 11 e das ganze von der 
die 1herrscbende sozia1demc)kratisdh.e deutschen Armee eroberte Gelärnle, das mit 
Partei aus Prinzip gegen je,den Krieg, 340.000 deutschen Toten und Verwundeten er
und •die ·nidht unbe1deucende sdhwedii.sdhe kämpft worden war, zurückerobert. Die franzö· 
kommunistisclhe Partei ist alUS anderen sisohen Verluste beliefen sich auf 362.000 .Mann, 
Gründen 1gegen 1den Krieg. Verdun aber blieb unerobert u!ld Frankreich 

• • feierte eioon großen Sieg. 

In Enghnd ist nadh Ohamberlia~ns et- Ueber die eigentliche strategische Idee Fal
was unklaren Worten „eine zusätzlidh.e kenhayns bei seinem Angniff auf Verdun gibt 
Hi1fe ifür FinnlLand in V orbereit~mg", seine berühmte De n k s c h r i f t Auskunft, die 
un.d in Amerik.ai ihat diie Auß~kommis~ er Ende De11ember 1915 Kaiser Wilhelm 11. vor
sion ·des Senats das Projekt gebillig't, gelegt und dessen Billigung erhalten hatte. 
Finnland z,u erlat.lben, eine öffentlidhe Daß Falkenhayn keine Eroberung Verduns als 
Anle:ihe in Amerika aufizulegan. Unter- unmittelbares Ziiel vorschwebte, geht aus ihr 
d.eiSSen bereitet viclleicht Fiumland eine hervor. Er ~atte aus den mißglüokten Versu· 
Granitsäule vor, die als Finnla.11Jds Grab- chen Joffres in der Winterschlacht der Cham
säu1e 1die Insdh11~ft tragen würde: ,1Das pagne die Folgerung gezogen: 
dankibare Fimnlalljd - iden DeunOlknaitien, ,,.Massendurchbruchsversuche gegen einen 
die tür die Freihieiit der kleinen Völker moralisch intakten, gut bewaffneten und zahlen
kä-mpfen". mäßig nicht erhebHch unterlegenen Feind kön-

nen auch bei größter Menschen· und MateniaJ-
Spectator anhäufung nicht als aussichtsvoll betraohtiet 

werden. Dem Verteidiger wiird es in den mei
sten Fällen gelingen, die eingedrückten Stellen 
abzuoiegeln... Die Einbuchtungen, flankieren
der Wirkung in hohem .Maße ausgesetzt, dro· 
hen dann zium Massengrab zu werden. o·e 
teclrnischen Schwierigkeiten der Leitung und 
Versongung der Massen werden so groß, daß 
sie unübe11W'indlioh erscheinen." 

Wie weit der eigentliche Plan Falkenh~yn . 
die Fnamosen in der „.Mühle von Verdun" zum 
Ausbluten zu bringen, - ndcm 1111an :c mit 
überlegener Arfülerie in dem Maa!<kesiscl zum 
Stellungskampf und außer.'kr Verteidigung 
zwang, •ihnm1 oott die „Blutpumpe" ansetz.te, 
- von emer falschen Eirrschärwng der fran
zö!lischen Kampfkraft und vor allem auoh der 
industriellen L ;;tungsfähigkeit Frankreichs 'n 
der Kriegsmateri.1~rzeugung au ·ging, soll h:er 
nicht we·ter untersucht werden. Es genüg~ • 
darauf hlnzuweisen, daß die französ

0

sche Ar
tillerie auf den paar hundert qkm des 
Verdun-Geländes allein in der Zeit vom 21. 
Februar b:S 16. Juni 14.600.000 Granaten ver· 
feuerte, darunter 3.800.000 Schuß schweren 
Kalibers. 

richten, wie .Magnus Wehner oder Wiil1eJJll 
Ziegler. In die Gedankenwelt der plane~ 
Feldherrn bei Verdun, Falkenhayns, wle Pe:; 
und Nivelles, führt keines besser und e1nd rt'fl 
licher ein als das schon vor mehreren Jah tll1 
erschienene zweibändige Werk von llerritl3 

jll 

z i es e - B e r i n g e r. Es besteht heute, ect 
der Erwartung der kommenden mil,täriSCh. 
Entscheidungen, ein besonderer Anlaß, ~n ~~ 
ses Werk zu erinnern. In weitausgre1feo 11. 

Darstellung schildert es den Kampf bei Verd~ 
diesen Höhepunkt des Weltkrieges, in sC1 ·clJ ' 
äußeren Ablauf mit allen E.inzelheiten der Sl 

überstürz.enden Ereignisse und vielen . d~~ 
tischen Phasen. Es spürt aber ebenso in eil1 
packenden Psychologie den tiefsten Gedank: 
gängen des deutschen GeneralstabsClhefs n3 

. tliChe der in den Augen der Welt das vermem . 
Ziel seines Angriffes nicht erreichte. D:~ 
Buoh ist eine Ehrenrettung des Feldherrn f 3 

kenhayn, dessen Idee, mit der „.Mühle ,.~ 
Verdun" Frankreichs Kampfkraft zum /111' 
bluten zu bringen, in dem großen moralische~ 
Niederbruch des französischen Heeres naoh d< 
mißglückten Nivelle-Offensive gegen den Che-" 
min des Dames lim April 1917 seine Recht· 
fertigung erhalten hat. Es gehört zu den 1(3' 

gischen Vorgär1gen der Geschichte, daß vo11 
dieser J\\assenmeuterei der französischen /lf' 
mee, von der 16 Armeekorps erfaßt wurdell· 
und die erst durch monatelange, mühevolle u.~ 
geschickte Bemühungen Petains gebändig 
werden konnte, die deutsche Heeresleitung 
nichts erfuhr. 

Die grauenvolle Hölle von Verdun wur<Je 
jedenfalls von den Nerven des deutschen Sol· 
daten besser durcilgehaltcn, und die deutsche 
Armee an der Front erlebte während des gan· 
zen Krieges übenhaupt keine derartige morali· 
sehe Krise. 

Wie für die Franzosen so ist wohl auch fiif 
die Deutschen kein Kampfstätre an der we:.t· 
front so zum Begriff des modernen Kriege:" 
zur Hölle der Materialschlacht geworden wie 
Verdun. Was aus jener Zeit an Bildern üt>el' 
Haltung und Gesicht des f'rontsoldaten ew g· 
gültige Auskunft gibt, hat der gleictie Ver· 
fasser in sein<lm Werk „D a s An t 1 i t z von 
Verdun" in unvergeßlichen Dokumenten ..,u· 
sammengetragen, und jeder der dieses grana· 
tendurchwühlte Gelände Verduns kennt, denkt 
mit einem unaussprechlichen Schauer an diese 
größte Offenbarung deutschen und französi· 
sehen Sok!atentums auf den Höhen und in den 
Tälern der .Maas. 

Es scheint ein uniiberwindl'ches, geschieht· 
liches Schicksal zu sein, daß die beiden bestell 
Soldaten Europas, der deutsche und der fran· 
zösische, immer wieder einander gegooübef· 
treten, als wenn sie sioh immer wieder zu be· 
weisen hätten, daß sie zu kämpfen und :z.U 

sterben wissen. Daß heute dieser französische 
Soldat wiederum wie im Weltkrieg, ja noch 
viel mehr als damals, wo er wenigstens ein ' 
beschränktes Kn'egs:ciel, die Rückgewinnung 
von Elsaß-Lothringen, hatte, für fremde Ziele 
k;impft, macht diesen englischen Kr;eg Fmnk· 
reichs noch tragi ·eher. 

Wric England auch im Weltkrieg ~ein Händ· 
len:nteresse allem voran~tellte, wie es niema:s 
in der Geschichte soldatisch, sondern im We
sentrchen händ!erisch d.lchte, das zeigt da5 

Buch „G e n e r ä 1 e, H ä n d 1 er u n d So 1 • 
d a t e n" \'on M. Ziese und H. Z,ese-Beringer 
Dieser „Tokntanz der Tatsachen um die von 
gegie<iiiber" ist S}•mbol für das hintergründige 
Ci -'chi Englands im großen Krieg von 1914 

bi<> 1018 und er · t e:ne zeitgemäße Erinnel'llng 
an ch;oe · ;:-leichg„bl ebene Gesicht Britanniens, 
gegen das das heutig-e Deutschland in dcr!l 
Kampf des JahrJ un<l •rts steht 

Dr. E. Sch. 

Auf der Höbe von Dakar geriet der sp.1nische Transatlanllik-Dampfer „Ca Po San Anton J o" 
in Brand. 279 Passagaicre un1 Mannschaften konnten gerettet Wl?rden. 

Ueber dieses riesenhafte Ringen um Verdun, 
dieses .Massengrab von mehr als 300.000 
Deutschen und Franzosen gibt es heute eine 
Reihe von Büchern, die aus dem Erleben des 
.Mitkämpfers heraus in ergreifender .Form be-

*) H er m a n n Z i es e . Be r i n g er : „oer 
einsame Feldherr." D~ Wahrheit über Vercun. 
Zwei Bände. Prc' geb. RM 10.50. „Das Ant· 
litz von Verdun." Eiine ß~dgescl1'chte. Mit 13~ 
Abb'ldung<m. g<Jb. RM 4.50. M. Z i es e, 
H. Z i e !l e • Be r in g er : „Generäle, Händler, 
und Soldaten." Ein Totentanz der Tatsachen 
um die von gegenüber. 5. Auflage. PrC!is ~b. 
RM 6.75. Alle drei Werke sind erschienen i.ttl 
frundsberg-Verlag, Berlin„ 

k f • zu er wun~e breiter, schon ver• 
am au s:e • l h b' da 

deckte er die halbe Wand. ,, c in geqen 
länaer abzuwarten ', hörte sie plötzlich Onos har; 
te Stimm. dicht an ihrem Ohr, . e schre~kte au• 
__ da , . die Anne •. zwei R•esenhande . · 
si~ ~prcizten s!ch .-. . . 

Ktku <clm >llte hoch und huschte in die c~~ 
ferntesre Ecke des Zimmers. Sie preßte sic 
dfcht an die W.and. . _ 

In diesem Augenblick g'litt die Sch1ebetur zur 
Seite. Ono st;111.i in der Oeffnung. 

Er wartete fauschend. 
K'ku fühlte ein Prickdn über i:.'irc Haut lau· 

.fen. Illre Hände wurden kalt. 
SJh er sie n:cht? Er mußte Se doch sehen • · · 
Sein Gcs:cht war ihr zuge'\lo-andt, 211 den 

schwarzen Aul)e.nhöhlen gliturte es. ha" t-
Die Sekunden dehn~en .sich rodlos. Klku 

te gt.>schr'en, aber sie war qe!Jhm~. , 
Der M. nn an der Tür ru'irte sich ~.cht: 
F.ötzlich wandte er si.ch wn .und !]1.ng 111 dB 

erleuchtete z·mmer zuruck. Die Wand schlo 
s!ch hinter dhm. 

d Arm über K.ku spürte clie Kalte von C!1 en 
den Rücken kriechen. Was k.un1 

End!kh er·"'5~h d.ls Licht. Die Nacht kam aus 
allen W'nkeln. 

• 
Am Morgen schien d. • Sonne und lchitaro 

H<lS<'Q'1"''a stand Garten und fütterte die 
Goldfische. Ono war fort. 

Klku machte sic.'i m:.t Yuraka tn der Küche :u 
schaffen. M't ihr war es 1 'chter Zll plaudern als 
mit den Männern. 

F..s schien als ob Yuraka in manchen Augen
bLcken df!l. Wunsch h!itte, K.iku d:hr. He~ ~ 
zu.schütten w;c e:ner Schwester. Sow>e n:cht e1· 

R üh l; 

Türkische Sprachproben 

ner der beiden Brüder dabei w . 
sprächiger und sah nicht meh ar, wun:le L~<.!chl}e
aus. r so versc.:m tert 

„Ich habe Sor~e um Hcnn Ch"ha" 
· 1 Noch be ' • sagte !ie emma . „ vor er abreiste t 

sie brach ab und Kiku erfuhr ' sachgte er - ih 
V . Ab ru , was r 

ate~. ".or se;ner , . reise gesagt hatte. Yuraka 
beschaft1gte sich ei.fr:ig mit dem T . für· d 
Boh.nenkua.'ien. ei.g en 

E.~ war nicht das cinzi9emal, daß Yuraka et
was unausgesprochen ließ, was sie nern t 
hätte. Sie fürchtete sidJ - wovor? Vor lchig~g 
oder Ono? taro 

Trotzckm erfuhr Klku manches, was ihr • 
derbar vorkam. son 

Yuraka sprach davon, daß n_yutaro Chiha 
n::1ch dem Non1en l}efahren sei, um nach . 
Besitzungen zu sehen. &el.."len 

Ryutaro C~iba hatte nie Besitzungen · · N 
den gehabt. Das alles war so undur~ti or-

Gegro Mittag ging Yuraka zum Bäck,:,r ~k 
verschwand im letzten Augenb'ick hinte~ de~ 
großen Zedern und konnte allein im Hau.s hie.;. 
ben. Ichitaro H<isegawa arbeitete in der Werk. 
statt. 

Irn Vorraum hatte K.iku cine Matte entdeckt 
die weniger 9lelchmäßi9 als die il!lderen aufzu~ 
liegen schien. 

l<higa hatte ihr eingeschärft, darauf zu ach. 
t~n. ob es eine Möglichkeit gebe, unter das Haus 
zu gelangen. Vielleicht war unter der Matte ei· 
ne Falltür. 

S'e kniete auf dem Boden und versuc.'ite, die 
Ränder der Matte anzuheben. Ihre langen, ro&g 
polierten Fingernägel rissen ein. Sie achtete 
nicht darauf. 

Etwas. sie wußte nicht. was es war. zwang 
•ie, sich wnzusehen. Hinter !hr stand lcltitaro 
Ha.segawa. 

Er sah finster aus. Oie Haut über seinen 
Backenknochen spannte sich. Unter seillan kal
ten, ausdruckslosen Blick begann s.ie zu z.ittern. 

Herr Kanamitsu hatte das Aktenstück Tammoi 
- es hieß so von der Zeit her, als der Tote 
noch keinen Namen hatte, - auf dem Schreib 
tisch seines Amtsvor9ängers vorgefunden und 
unverzüglich in eine der weiter unten liegenden 
Schubladen versenkt. 

Der neue Inspektor war in unverhältn:smäßig 
kurzer Zeit vom Polizeileutnant zu seiner jetzi· 
gen SteHun3 aufgerückt - hauptsächlich dank 
seines aUSl}eprägten Gefü.'ils für das, was die 
vorgesetzten Stellen in dienstlichen Berichten zu 
lesen wünschter1. 

Jetzt sagte ihm dieses Gefühl, daß sie mög
lichst wen'g von dem Fall Tarnanoi zu lesen 
wünschten, am wenigsten etwas, was nie Gefahr 
neuer Verwicklungen in sich barg. Oie Affäre 
Hidekichi war für einige der Beteiligten Ziemlich 
pein}Jch gewesen. 

Herr Kanamitsu saß in dem S .hl, ;n dem 
einst Hidekichi gesessen hatte und h<irte s:o'.1 
an, was lshiga über die Nachforschungen im 
Hduse Hasegawa zu berichten wußte. Der Eifer 
des jungen Mannes war anzuerkennrn, aber un
bequem, leider recht unbequetIL Wollte denn 
dieser unheilbringende Kopf von Tamanoi nie 
zur Ruhe komm<"!l 7 

Es war vielleicht am besten, man lenkte den 
Tatendran1 des Herrn Ishiga auf einen aussichts
reicheren Fall , . . 

Der W'lbequeme Herr lshi9a jedoch woUte ..J1e 
diplomat~'ien Ablenlomgsmanöver seines neuen 
Chefs durchaus nicht bemerlren. 

Er stellte alles zusammen. was an Verdachts• 
gründen gegen die Brüder Ha~awa vorlag. 

In ihrem Hause war der Ermordete zuletzt ge
sehen worden. 
,, Sie konnten keine Auskunft über sein ang<'b· 
•chcs !Qisezlel geben. 

Die beiden Männer, die Gam=wa bei der 
Bescitigul'llJ der Leiche beobachtet hatte, war~ 
auffallend groß gewesen. Beide Brüder Hasegawa 
waren llßlJeWöhclich groß. 

Deutsche Soldaten 
lesen gern und viel 

DV. Daß ein gesunder Soldatenmagen WJhe· 
grenzt aubahmefähig ist, darf als Binsenweis· 
heit für alle Länder gelten. Daß eine ganze AI· 
mee aber auch lesehungrig sein kann, dafür 
zclll}t d :e Tatsache, daß man in Deutschland 
eoine große und W\?itverzweigte Organisat!Oll 
schaffen mußte, um die Annee mit Lesestoff al• 
ler Art zu versorgen. Erst in dlesen Tage!l jSt 

wiede.r eine Aktion abgeschlossen worden, in der 
Generaloberst Keitel als Chef des Oberkomman· 
dos der Wehrmacht 8.5 hljllionen dUS allet! 
Kreisen des Volk.es gestiftete Bücher für die Sol· 
daten entgegengenommen hat. Dabei sind diese 
von Zeit zu Ze>t wiederk~renden Büchersanun• 
lungen, durch die bisher bereits über 26.000 Sol
datenbüchereien geschaffen werden konnten. 
nur eine zusätzliche Leistung, die die ständige 
Arbeit der Heeresbücherei ergänzen. 

In der „Deutschen HeerMbücherei" werde!l 
seit langem planmäß;g Truppeonbüchereie!l zu· 
sarnmengestellt und an alle Truppenteile minde' 
stens von der Stärke einer Kompagnie Q'Cli.efert· 
Neu ist dabei die Schaffun.g von Bunkcrbiblio• 
theken - Kisten mit jewcils 50-100 Werken, 
dof' fir und fertig an die Truppe geliefert und 
von Zeit z.u Zeit ausgetauscht werden. 

Daneben gibt es neuerdin9s Kollektionen von 
etwa 100 Broschüren, die in erster Linie für die 
Lazarette bestimmt sind und aus hygienischen 
Grü!loien verbrannt werden, wenn 5'e einen be· 
stimmten Grad der Abnutzun9 erreicht haben· 
Uebrigens gibt es aus dem gleic.'ien Grund<! 
auch in den Bunkerbilchere!en abwaschbare Ein
bände. Bcwund rnd fol e:n die BL<ke der drei d..>m 

weihevollen Vorgang; ie W! n die Kunst der 
Da:stelluog :u Wtircligen, sie kemen cllc Bedeu
tung jr'o'.!er eioulnen Bewegung. Behutsam ~erden 
de Kohl ·n geschichtet· die Hand ergreift die 
Schopfke' ,_ in Wi~'YI Bogen plätschert der 
Stra.'il in den Kessel. 

d Et~s Mannes Schatten stand riesenhaft auf 
er ·"eilen W i1I>d. Manchmal, werui die Stimme 

Onos lauter wurde, hob der Schattennes.e die 
Arme. Sie rl"lchten bi.!t ~ dle Decke und schie-
nci(,t1°' 

1 
n.i lge Hausehen sprengen zu wollen. 

Uebungsbuch für den Unterricht 
im Neutürkischen 

vorrätig bei 

A P P S DEUTSCHER K BUCHHANDLER 

„Es ist sehr lriltig, daß Sie sich die Mühe 
machen, diesen kleinen Fleck von der Matte zu 
entfernen. Kiku San", sagte er. „Ihr künftilJC'r 
Gatte wird eine gute Hausfrau haben , . . " 

Kiku sprang auf und lief mit zitternden G!re
dern in den Garten.. 

• 

Ihr Verh.1lten gegenüber der Tochter des Er· 
~ordeten war ~rdächtig. Die Art, wie sie sie 
uberwac..'it und nach MögLchkeit von der Ver• 
lob~ des Toten ferngehalten hatten, sprach 
dafur, daß sie etwas geheimhielten. 

Sahibi v~ Ne~riyat Müdürü: A. Muzaffer 
Toydemir. Inhaber und verantwortliche:! 
Sc.hriftlei.ter. - HaruptschrJfdeiter: Dr • 
Eduard Schaefer. - Druck und Verlag 
„ Universum", Gesellscliaft für Druckerei~ 
beWeb, Bey~ll&, G<lllib Dede Cadd. ~9· 

Das \Va55H begnnt zu summen. „Ra~n 
des \Vindes 1lll F chtenwald" - so deutet die 
UeberüeferuniJ da3 Summen, 

t l'chu 
1
auschie lan0c. Ihr Atem schien ihr ent· 

se z 1 aut. • 

Der Schatt.cn be~te sich. Er schwankte, er 

llrtanbul-Bevo~lu. l~tlklll caddesl Nr. 390/2 lshiga erstattete Herm Ogawa Kanamdcu, dem 
neuernannten Inspektor der Kriminalpolizei. Be· 
richt. 
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!.ORKEI Deutsche Landmaschinen in den Südostländern 
Die vorgeschriebene Kennnzeichnung 

der gewerblichen Erzeugnisse 

Der Werberat der Deutschen Wirt
schaft hat den SpeN<beschluß für die 
Ausstellung von Landmaschinen aufge
hoben und die Wue11er Frühjahrsmesse 
für die deutsche Landmaschinen:ndu·sttie 
freigeigebem. Damit bietet sich diesem 
Wlichtigen deutschen Produktionszweig 
die Gelegenheit, die Wiener Frühjahrs
messe rum Ausgangspunkt eines großen 
Exportgesdhäftes zu machen, für das die 
Vororussei:':rungen in diesem Jahre beson
ders günstig sinid. Die Bedeutung der 
Sea•dt Wien im Südostgeschäft w.iro nun 
auch der deutschen Landmasch.inenindu
strie zugute kommen. 

und 60~< dem Werte nach waren. 
In J u g o s 1 a wie n betrug 1938 der 

Anteil Großdeutsdhlands an der Einfuhr 
von Traktoren der Menge nach 58?c. 
dem W erre nach 62 51-. 

1 
lrn Staatsanzeiger vom 3. Februar 

910 ist - wie wir bereits dieser Tage 
9""1eldet haben - die auf Vorsch':ag 
des W irtschaftsmrnisteriums angenom• 
ll'lene Ministerrats„ Verordnung Nr. 
2112690 vom 15. 1. 1940 über die Kenn
zeichnung der inländ sehen gewerblichen 
Erzeugnisse enthalten. D,ese Verordnung 
hat folgenden Wortlaut: 

Art. 1. Die vom Ministerrat zu bezeichnenden 
Und bekanntzugebcnden bearbeiteten oder halb· 
fertigen gewerblichen Erzeugnisse des Inlan
des müssen, je nach Platz, auf der \Vare selbst, 
?uf der Umllüllung, Verpackung oder Eti~ette 
"' leicht sichtbarer form und !n unauslosch
barer Weise vorschriftsgemäß die Wörter 
"Tiirk A1alt" und falls dies nicht durchführbar 
ist, das Zeichen' „T. i\t.11 als Abkürzung für 
die Wörter Türk A1ah" und erforderlichenfalls 
darüber run~us das Nationalzeichen tragen. 

A r t. 2. Durch die im Rahmen der ße. 
stinunungen des obigen Artikels vom Minister
rat zu gebenden Anweisungen kann den ß.e. 
teiligten auch die Pflicht auferlegt werden, 
dem höchsten Beamten des betreffenden Ortes 
eine Erklärung einzureichen, in der die Vor· 
räte derjenigen Waren anzugeben sind, auf 
die sich die Anweisung bezieht. 

Art 3. C::s ist verboten, in der Türkei in
UlndL-.che gewerbliche Erzeugnisse, die nicht 
die in Art. 1 erwähnten Wörter oder Zeichen 
tragen, zu verkaufen und ins Ausland auszu. 
führen. 

A r t. 4. Die Gegenstände, die ins Ausland 
ausgeführt werden so1ten, können auch außer 
den oben genannten Wörtern bzw. der Ab
kürzung und dem Nationalzeichen, die laut 
Art. 1 je nach dem Platz auf der Ware selbst, 
auf der Umhüllung, Verpackung oder Etikette 
anzubringen sind, einen Hinweis in einer frem,. 

Die Haselnüsse von Giresun 

Im Jahre 1939 sind nach einem Bericht 
aus Gireswi 5.939 Tonnen geschäli.., H.i
selnüsS>e im Gesamtwert von 2.123.511 
Tpf. und 1.816 Tonnen ungeschäfte H • 
s~lnüs.oe im Werte von 276.737 Tpf a 
dort nach verschiedenien Ländern a · von 
führt worden. usgie-

Vom Beginn der letzten Ernt (A 
1939) bis Ende Januar 1940 e ll ugll!St 
Giresun 6 684 To so en aus 

· nnen ges h··1 H J nüss~ für 2.384.950 T f un c a te ase -
nen ungasch ' lt H P ·, d 2.108 Ton
Tpl. ausgef·h te aselnusse für 324.167 

u r worden sein. 

Gute Citrus-Emte 

sc~ie türkische Ernte an Citrusfrüchten 
fall:~nt diesmal besonders günstig ausge
A d zu sem. Nach einer Meldung aus 

24 7~5n"' so)"': allein im dortigen Beziok 

5 48 
.000 _Stuck s ü U e O r a n g e n . 

M 6.800 bittere Orangen. 851.700 
Z .an darin e n und 1.973.000 Stück 

1 t r 0 n e n geerntet woNlen sein. 
D;., Ergebrusse des Bezirks D ö r t -t; 0 1 • der als Mitte punkt der türkischen 

•tru9Wirtschaft gelten kann. und eiiiüger 
anderer Citrus-Anh<>ugebiete sind in die
sen Za·hlen nicht mitenthalten. 

Gründung einer Vereinigung 
türkischer Seidenraupenzüchter 

In der Hand.e~kammer in Bursa fand 
am 7. Fclhruar ds. Js. eine VerSamm!:ung 
Von Vertretern der türkischen Seideruau
Penzüchter statt. Es wuroe die Grümlung 
einer Vereiaügung der Seidenroupenzüch
~er beschlossen. Diese Organisation solil Ab Charakter einer Erzeugungs• und 

satzgen<>S5e1lschaft trogen und im 
Rahmen der von der Regierung gegebe• 
ne:n Richtlirn.i~n mit den Kakons-Absatz
r"OSsenschaften zusammenarbeiten. D,e 

Ormalitäten für die Gründung der oben-
9e:nannten Vereinigung sind bereits ein· 
Se.leitet. 

Ausschreibungen 
A k t e n s c h r ä n k e , 40 Stück. Kostenvor

~llSchlag 2.160 Tpf. Staatsanwaltschaft in 
stanbul. 21. Februar, 14 Uhr. 
~lektrisc-he Stromzähler, 17.000 

Stück für 110 Volt ulld 10 Ampere und 3.000 
Stuck for 220 Volt und 5 Ampere. Kosrenvoran
SOhlag 80.000 Tpf. Generaldirektion für das 
.flektrizitätswesen, die Straßt:_nbahn und die 

unnelbal1n in Istanbul. ~t h1arz, 11 Uhr. 
K an a 1 bau bci der Spil'ituosenfabrik in 

r•~bah~e. KostenvorartSch.lag 1.315,43 Tpf. 
astenheft 0,06 Tpf. EinkaubkommLSS1on der 

~onopolverwaltung in lstanbul-Kabata~. 23. 
D ebruar, 14 Uhr. !;ine Stunde später 1'1rd der 
uau ein.er Stützmauer für Weselbe Fabnk ver
geben. 

Bauarbeiten und Reparaturen. Kaa;tcn
Vc,ranschlag 3.043,89 Tpf. La.stenheft 0,07 Tpf. 
f•nk:aufskomm-ission der J\1onopolver'W·aJtung an 
•lanbul-Kabatia~. 23. Februar. 16 Uhr. 
. Bau r c p a r a tu r~ n in der Reserveoffi

llte"'5chule (llarbiye). Kostenvoranschlag 
~-596,73 Tpf. ,\\ilitär-lntcndantur in lsbnbul-

indikh. 23. Februar, 10 Uhr. 

1( 
Kesse 1 a n 1 a g e für eine f.utrie.-sblion. 

OS!envoranschlag 1.062,60 Tpf. ulld Bauarbei
~en im veranschlagten Wert von 1.002,05 Tpf. 

tacitverwaltung von Ankara. 23. Februar, 
10,30 Uilr. 
"'Heilmittel, 4 Lose im veranschlagten 
wert von 2.600 Tpf. Einkaufskommission des 
Verteidigungsm'nJsteriums in Ankara. 19. Fe
bruar, 11 Uhr. 

S c h w e 11 e n , und zwar 111.700 Stück aus 
Buch.,,holz zum Preise von je 2,25 Tpf. und 
10.()()() Stück aus Eichenholt zum Preise von 
Je 6,25 Tpf. La•tenheft für beide Ueferungen 
3,12 Tpf. Verwaltung der Staatsbahnen m An
kbara, lzmir, Eski'lt'hir und Haydarpa~. 23. fe-

ruar, 15 Uhr. 
So n d a g e - A p p a r a t. Kostenvoraaschlag 

6.()()() Tpf. Einkaufskommission der ~\c>nopol
vUerwaltung ·n lstanbul-Kabata~. 25. März, 14 

hr 

den Sprache tragen, der besagt, daß die be· 
treffende Ware in der Türkci hergesteut wor
den ist. 

Art. 5. Die zuständigen Beamten des 
Wirtschaftsministeriums sind beauftragt fest
zustdlen, ob die vom J\tinisterrat nach den 
Bestinunungen der vorliegenden Verordnung 
erlassenen Vorschriften eingehalten werden 
oder nicht, indem sie während der Arbeits
stunden, ohne die normale Arbeit zu stören, 
diejenigen Räume besichtigen und untersuchen, 
iu denen die gemäß Art. 1 bezeichneten und 
bekanntgegebenen Gegenstände hergestellt,. 
>Ukauft odet eingelagert werden. 

A r 1. 6. Wenn bei der Untersuchung oder 
K?ntrolle eine Zuwiderhandlung gegen die Be
stnnmungen der Verordnung festgesteut wird, 
so wird von den zuständigen Beamten ein 
Protokoll aufgenommen und d..- Staatsanwalt
schaft zugeleitet, damit auf Grund des Gesetzes 
Nr. 1705 ein Verfahren eingeleitet wird. Eine 
Absehrift dieses Protokolls ist innerhalb von 
48 Stunden dem Besitzer des betreffenden Un
ternehmens bzw. seinem Vertreter vorzulegen, 
und ein weiteres Exemplar wird dem Wirt
schaftsministerium zugeleitet. 

Ar 1. 7. Wer den Beschlüssen zuwider
handelt, die vom Ministerrat auf Grund der 
v~rliegend~n Verordnung gefaßt werden, wird 
mit den hn Gesetz Nr. 1705 vorgesehenen 
Strafen belegt. 

A r 1. 8. Die Bestimmungen der vorliegen
den Verordnung, die vom Staatsrat überprüft 
und auf Grund des Gesetzes Nr. 1705 über 
das Verbot der Nachahmungen im Handel 
sowie über den Schutz und die Ueberwachung 
der Ausfuhr ausgearbeitet worden ist, treten 
l5 Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. 

Art. 9. Der Ministerrat ist mit der Durch· 
fübruni: der vorli"l(•nden Ve.-ordoung betraut. 

SYRIEN 

Geplante Erdölraffinerie 
im Libanon 

Beirut. Anfang Feil>ruar. 
In Beirut jst .unlängst ein Vertreter 

deir .1lraq Petroleum Compa111y'" zu Ver
handlungen über die Erridhtung einer 
RaHinerLe-Anlage im Libanon eingetrof
fen. Die neue Raffinerie soll iin erster 
Linie den Bedarf Syriens und Llhanons 
und ·der dort stationierten Truppen dek. 
ken, aber aiudh wr Versorgung ·dieir fnain
zösisohen Mictelmeerflott.e dienen. 

BULGARIEN 

Nebenkosten des Transitverkehrs 
Zwischen der Deutischen V erredh

nungsk.oss~ und der Bulgarisclhen Natio
nalbank ist über d;e Bezahlung der Ne
benkosten des Transitvenkehrs eine Ver
einbarung getroifen wo11den. Danach 
können im W eige des Verrechnungsalb
kommens bezahlt werden: 

1. Die im beiderseitigen Transitverkehr für 
die deutsche bzw. bulgarische Strecke entste
henden Eisenbahnfrachten und die Seefrachten 
bei Benutzung deutscher bzw. bulgarischer 
Schiffe. 

2. Sämtliche in deutschen und bulgariscllen 
Häfen entstehenden Hafen- und Umschlags
ko>ien und die Kosten für Schillsbedürtnisse. 

iDa von der Landwirtsch'alft der Süd
ostl&taaten verlhä'ltnismäfüg weit mehr 
Mensdhen lelien als in den Staaten Mit
tel- und Wesbeumpas, der Erm-ag dies~s 
Bodens jedoch noch weit hinter den 
laodw.irtischafrliohen Erträgnissen der 
anderen europäisehen und der meisten 
außereuropäisohen Länder zurückhleibt, 
fällt der Landmascltine in den Südost
staaten dile Aufgabe zu. die Güte der 
landwi11tschaftlidhen Arbeit zu erhöhen. 
ihre Erträgnisse zu steigern und damit 
die Vor"""5etzungen zur Erhöhung des 
Lebensstanda11ds i:n diesen Ländern 
überhaupt zu schaffen. 

Schon seit J"'hrzelhnten. in den <letzten 
Jahren allerdings in verstä11ktem Aus
maße. ist es vor allem Deutisc:hland. das 
die Vernorgung der Südoststiaatem 'llit 
landwirtschaftHohem Produktionsmitteln 
sioheretellt. Die Verstänkung der Produk-

Auch die Enllwicklullg des Marktes 
für Dreschmaschinen ;m Südosten be
wciSt den bedeutenden Aufschwung der 
Landwirtschaft in Südosteuropa. der eine 
Folge der Wirtschaftsabkommen mit 
Deutschland ist. Von der gesamten 
deutsohen Dres~hmaschin•nerzeugung 
gingen im Jahre 1938 der Menge nach 
34%. dem Werte nach 435-0 in die Süd
oststaaten. 

Folgende Tabelle. die für das Jahr 
1938 gilt. <beweist die starke Stallung der 
deutschen Dreschmaschinen ;m Süd-
asten: 

Einf11hr von 
Bulgarien: 
Einfuhr: 

dz 

Ureschmasch~nen 

Anteil Großdeutschlands 
in% 

4 ()().1 

100 Lewa 
8.409 

Jugoslawien: 
Einfuhr; 

dz Dinar 
8.406 10.502.895 

Menge 
38 

Wert 
41 

Anteil Großdeutschlands 
in% 

Menge 
41 

Wert 
49 

Ru m ä nie n ; Anteil Großdeutschlands 
in% Einfuhr: 

dz 
15.282 

Türkej • 
Einfuhr: 

dz 
36.340 

1000 Lei 
50.087 

Tpf. 
1.536.005 

Menge Wert 
32 26 

Anteil Großdeutschland• 
i.n 'o/o 

Menge Wert 
56 60 

Gegen den 20. Februar 
verladen wir unseren nächsten 

Sammelwaggon nach Müneben 
Auch kleine Kisten können mitgesandt werden. 

Um rechtzeitige Anmeldung bitten 

C. A. Müller & Co. 
GALATA, VOYVODA CADDESI, MINERVA HAN 

Telefon: 40090 Telegrannn-Adresse:Transport. Briefe: P. K. 1090. 

tionskapaz:ität clurch die Wiedervereini
gung mit der Ostmark und durch die 
Eingfoooenmg des Protekromt~. aber 
auch der Krieg und seine handelspoliti
schen Folgen ha!hen diese behetrschende 
Stellung der deutisclhen Land.masc'hinen
iind.u15trje noch beträchtlich verstärkt. 

Das g r i e c h i s c h e Landwirt
schaftsminusteriium wird im Frühjahr 
nicht weniger als 1.600 Mähmaschinen, 
2.500 Eggen. 200 Weizenreiniger. 200 
Desinfektionsapparate und 1.800 Pflüge 
im Autiand bestellen. 

Daß der Bedarf der südosteuropä
ischen Lan,dw'irtschaften an Landmaschi
nen miit dieser beideutenden Einfuhr deut
scher Ma·schinen nodh längst nicht ge
deckt ist. Z'eigt eine außerordentlich auf
schlußoeiiche Berechnung des Prof. Dr. 
A. Cherdivarencu von der landwirt
schaftlichen Fakiultät in Kischinew über 

Im Jaihre 1938 wurden zum Beispiel 
allein nach Rumänien für 42.664.000 
Lei Traktoren „us Deutscbland gef1idert. 
Englaind vermochtie daogeigen ;n Rumä
nien jn derselben Zeit Tmlotoren im 
Warfle von nur 6.000.000 Lei abzusetzen. 
Zwischen 1933 und 1938 SÜJe9 der Aoi
teil Großdeutschlands an der Belieferung 
Rumäniens mit Schleppern von 245< d~r 
rumän>is<lhen E;„fohr auf 51 <;;; und ist den unbedingt notwendigen Bedarf Ru-
seiitldem ununtei<brochen im Wachsen. , maniens an landwirtschaftlichen Maschi-

G · h 1 d bez 
1933 

nen, Danach beträgt der Gesamtwert des 

9 7
C1.n e_c eEn-~ ~ 

1 
d og eh ftlichnur Normalbestandes an landwirtschafu"iichen 

• 1o sanec =r an W1rts a er M hii . R .. . · M·11· 
Mascrunen aus Großcleutschf1and wäh- ascL ~en in u m a nie n 1n d 1 io ... 

d 1938 b •ts 57"' d · M nen ei 30.359. der Gesamtweot es un-
ren es erea 1o er enge b d" .. ·.L B e in9t notwendigen zusatzhuuen e-

------------------------ da.rfs jedoch 15.771. Der Gesamtwert der 

Ausweis der Zentralbank der Türkischen Republik zur Aufrechterhaltung des Landmaschi-
nenbestandes jäholich notwendi·gen Neu-

VOID 3, Februar 1940 ansohaffungen beträgt in Ml!Lonen Lei 

AKTIVA: 
1.7.91,95. Prof. Cheodivarencu setzt für 
die Anscih<lffung des unbedingt no1Jwen
di9en Bedarfs an Landmaschinen einen 
Betrag von 15.8 Milliarden Lei an. der 
auf uhn Jahre verteilt. eine jährliche ln
vestierllll>9 von 1,58 Milbwden Lei erfor
deolioh machen würde. Für die Aufrecht
erhaltung des Landmaschinenbestandes 
sei:':rt er einen jähdichen Betrag von 1.79 
M;lJiarden Lei an. für Reparaturen einen 
Betrag von 1.12 Milliarden Lei. Insge
samt wären das 4.489 MiJuaroen Lei im 
Jahr. 

KASSE: 
Goi& kg fein 
Banknoton . 
Hai-tgeld 

16.178,781 

.... 
KORRESPONUclITEN IM INLAND: 

. , 

Türkpfund . . . . . . . .· ... 
KORRESPONDENTEN IM AUSLAND: 

Gold. kg , ..... 10.012,3-10 
<?<'J?devtoen , , , • • • • • • 
""".... O.Vi.en- und Cl<aringocbuldbcr 

SCHATZANWEISUNGEN: 
zur Dec.lc.ung der Banlcnotai , • 
Zah!IJ. d. Staat:skass< g<m. ,.,,._ ~ 

EPFEKTI!N, 
HaodeiswechS<l . . ~ . . . . . 

WERTPAPIERE: 
G.gc:nwert d. Notenumlaufs (Neonwtrt) 
Freie 

• • • ' t • • • • • • • 

VORSCHUSSE: 
an den Fiskus kurz&kttg 
auf Gold und D.-visen • 
auf Obligatioaeo • • 

AKTION.IJIB, 
VERSCHIEDENES: 

Zusammen • • • • • t • • • 

22.756.750.31 
12.911.321.50 
1.688.082,61 

294.805.19 

l l.083. 156,90 
19. i()C),08 

10.822.696. 48 

l 58.7i8.563.-
17.987.l 78.-

215.561.803.19 

50.808.010.51 
8.394.8-10.68 -----
9.520.000.-

12.425.74 
7.808.722.------

PASSIVA: 
KAPITAL: 
ROCKLAGEN: 

Gewöhnllche und außerord.. 
Sonderrück~< • • • • 

ßANKNOTENo 
im Verkehr , , , . , • • • 
Zahlg. d. Staatslawe gem. Art. &-8 

Rest • • , , , • • • • • • • 1 

Zusätzbcbe goldgecleckte Banknoten • • 
Durch Handelsw<chsel ged<ekte ruslltzl. Auog 

EINLAGEN IN TORKPFUND: 

DEVISENVRRPFUCfITUNGEN, 
Golddevi5Cll • • • • . • • • 
Andu• Devis•n- und Ckarioggltllibl\J<r 

v.ERSCHJEDENES: 

Zu'"P0 tn • , • • t e • • 1 .e 1 

Tpf. 

4.217.134,25 
6.000.000.------

158.748.563.-
17.987.178,------H0.761.385.-
17 .ooo.ooo.-

140.000.000,------
3.752.23 

H.749.496.79 -----

37.356.154.42 
294.805,19 

24.925.262.46 

H0.761.385.-

215.561.803,19 

59.202.881.19 

17.341.147,74 

4.500.000.-
16.115.249.51 

516.058.688,70 

Tpf. 

1 s.ooo.ooo,-
10.217.134.25 

297.761.385.-

36.870.932,32 

H.753.249.02 

ll 1.455.988.11 

516.058.688,70 

Wenn auch das Programm Cheodiva
rencu 's in der nächsten Zeit kaum in 
vollem Umfange verwiirk.Jicht werden 
dürfte. so geht aus diesen Za111en doch 
hervor, wie stark der Bedarf düoser 
Staaten nach Landmaschinen ist. der 
praktiisc'h heute so gut wie ausschfaeßlich 
von der deuts<Jhen Industrie befriedigt 
weixlen kann. soweit die jungen lndu
st•ien der Südoststaa•ten ihre Landwirt
schaft nicht .selbst zu versorgen vermö• 
gen. was nur bei einfachen Geräten und 
auch da nur zum Teil der Fall ii.st. 

• 
Man wiro es unter diesen Umständen 

beigreifen, daß in diesem Jahre das In
teresse der ausländischen Einkäufer und 
di•e Beteil1ilgung der deutschen Landma
schineminduslll1ie an der Wiener Früh
Jalhrsmesse. di• ;n der Zeit vom 10.-16. 
(technische Messe bis 17.) März statt
findet, besonders groß ist. Neben den 
bereits erprobten Maschinen und Gerä
ten werden auch zahlreiche Neuerungen. 
vor aNem :auf dem Gebiete der Vielfadh
geräte. ru sehen sein. wodurch der Be
weis erbracht ist, daß der Krieg an den. 
Bemühungen der deutschen Industrie. 
ihre Erzeugnisse immer wjed.er zu ver ... 
bessern und a'Uf die Bedürfnisse der 
Kundschaft ahz.ustimmen, nichts ändem 
konnte. 

RUMÄNIEN 

Gemüseausfuhr-Ueberwachung 

Bukarest. Anf. Febr. 
Das nationale ExpootfosMut bei,m 

Wirtsahaftsmiruisrerium hat im H inblick 
iauf die Verbesserung der Bedingungen 
für die Ausfuhr von Gemüse. Grünzeug 
(Zwiebeln. Knoblauch. Karotten. Papri
kaschoten. Kraut usw.) und Kartofle:ti 
veranlaßt. daß Gemüsetransporte nur 
dann über die Grenze gebracht werden 
düi<fen. wenn sie den Bedingungen hin
sichtlich der Warenbeschaffenheit unid 
der Verpackung entsprechen. 

Zu diesem Zwecke wurden die Kon
tro!lorgan·e der erwähnten Behörde in den 
9<0ßen Erzeugungszentren und bei den 
Grenzzollämtern ang..wiesen. alle Wa
rensendungen zurrüclu:n..vweisen, wenn sie 
den gestehen Bedingungen nicht entspre
chen. Sendungen, die nioht geprüft oder 
\'On den Ue!>erwachungsorganen zurück
gestellt wurden. dürfen zollamtlich rucht 
abgefertigt werden. 

Die nordischen Handelsflotten 
Oslo, Anf. febr. 

Nach einer Statistik des „Norske Veritas 
Skibsregistel"11 stellte sich der n o r weg i -
sehe Handelsflottenbestand am 1. t. 19~0 auf 
1959 Schiffe mit 4.737.555 BRT. Hierunter be
finden sich 582 Motorschiffe aus Stahl oder Ei
sen mit 2.969.391 BRT, 107 Motorschiffe aus 
Holz usw. mit 18.195 BRT, 1.221 Dampfschiffe 
aus Stahl oder Eisen mit 1.737.364 BRT, 45 
Dampfschiffe aus Holz usw. mit 9.396 BRT und 
4 Segelschiffe mit 1.209 BRT. 

Der s c h w e d i s c h e Handelsflottenverband 
erstreckt sich auf 1.210 Schiffe mit 1.539.813 
BRT. Darunter befinden sich 234 Motorschiffe 
aus Stahl oder Eisen mit 710.287 BRT, 205 Mo
torsch:ffe aus Holz mit 35.099 BRT, 733 Damp
fer aus Stahl oder Eisen mit 785.119 BRT, 37 
Dampfer aus Holz usw. mit 6.963 BRT und 1 
Segelschiff mit 2.345 BRT. 

Die d ä n i s c h e Handelsflotte besteht aus 
736 Schlfen mit l.171.128 BRT. Darunter befin· 
den sich 209 Motorschiffe aus Stahl oder Eisen 
mit 597.167 BRT, 91 Motorschiffe aus Holz 
usw. mit 16.862 BRT, 429 Dampfer aus Stahl 
oder Eisen mit 554.108 BRT, 4 Dampfer aus 
Holz usw. mit 2.229 BRT und 3 Segelschiffe 
mit 762 BRT. 
Die f in n t s c h e Handelsflotte besteht aus 492 

Schillen mit 635.165 BRT. Darunter befinden 
sich 25 Motorschiffe aus Stahl oder Eisen mit 
41.459 BRT, 37 A\otorsehilfe aus Holz usw. mit 
11.677 BRT, 378 Dampfer aus Stahl oder Eisen 
mit 545.608 BRT, 25 Dampfer aus Holz usw. 
mit 5.442 BRT und 27 Segelschiffe mit 30.979 
BRT. 

Die i s J ä n d i s c h e Handelsflotte umraßt 68 
Schiffe mit 31.050 BRT. Darunter befinden sich 
5 A1otorschiffe aus Stahl oder Eisen n1it 2.651 
BRT, 1 Motorschiff aus Holz mit 123 BRT, 61 
Dampfer aus Stahl oder Eisen mit 28.159 BRT, 
1 Dampfer aus Holz mit 117 BRT. 
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JUGOSLAWIEN 

Zement gegen Kaffee 

Belgrad, Anl. Februar 
Der Dev.isenausschuß bei der Natio

rualbank hat einen Entscheid getroffen 
durch den die Ausfuhr von Zement auf 
der Grundlage von Kompensationen ge
gen Kaffee aus Süd- und Mittelamerika 
gestattet wird. Die Zement-Ausfuhr
firmen und Kaffee-Importeure werden je
doch darauf aufmerksam gemacht, daß 
die betreffende Kompensation nur dann 
genehmigt wirxl. wenn der Zement in 
einem Lande verkauft wird, wo Kaffee 
geka,uft werden kann. Es soll untie-r keii-

WEISSWAREN 
Bett-Tücher 
Bettdecken 

Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken •· Strümpfe 

\.Vischtücher und 
Küchentücher 

bei 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 
TELEFON ' 40785 

Versand nach dem Inland 
Verlangen 

nen Umständen zugelassen werden, daß 
der Zement nach einem anderen als dem 
Lande ausgefilhrt wird. aus dem der 
Kaffee. der den Gegenstand des Tau
sches bildet. be:ogen wird. 

Jugoslawisch-ungarische Gesellschaft 

für Kompensationen 

Belgrad. l\.nl. Februar. 

An!äßtich der geplanten ungari~h-iugosla\vj

schen Wirtschaftsverhan<l\ungen ist von unga

c;scher Seite der Vorschlag gemacht worden, 
t...'lfic ,,PrjvjJegierte Jug-ostawlsch-Ungarisahe Ge

;:'>er;schaft .für Kompen..."kl.tUonen" ins Leben zu 

ruten, die sich JlL"\Sehließlich mit der Abwick

lung dlC'"r Kompcns.J.tion„'gesahäfte zwischen bei

den Ländern befassen soll. 

: i . ' ~ ~- . -

K~i~~/pnd . :W ~•twirtschaft 
Das Pfund sinkt weiter 

In den 1e:tzte:n Tagen list der Kurs des engli
schen Pfundes in Newyork merklich gefa en, 
\Vas vor alkrn auf ein Nachl.:i.sscn der amer:kani

schen Rohstoffkäufe im britisdien Empire ::.u
rückgeführt \\i.rd. In London hat diese- Ab
sOwächung sehr starke:i Eindruck gt~macht, da 
nran dort nach der neuerlichen Verschärfung der 
Maßnahmen gegen den dllegalen Devisenhandel 
den Pfundkur~ einigermaßen ges::chert glaubte. 

Ge/atiren für Holland 

In der Monatsschrift der Amstudamschen 
Bank erklart Dr. W. K. H. Feuilletau de Bruyn 
lll. einer Betrachtun3 über die Ausv.-irkungcn der 

britischen Seekr~sführung auf das W<rtS<hafts
leben der N;ederlande. die Blockade werde auf 
die Dauer eine ernste Knappheit an Rohstoffen, 
Verbrauchs- 1..CJ Produktionsgütern Ir!. den Nie~ 
derlandm zur Folge haben, weshalb ä.e Herstel
lung von Luxus.waren in diesen Joiappen Ztiten 
rucht zugelassen sein sollte. Für die Aufrechter
haltung des Guldmktll'SC'S könne aus dem sti..in
dig wach.senden Pa.s.sivsaklo der niederländischen 
HandeW:>ila.'"lZ seit Kriegsaushru21 eine ernst<? 
Gefahr erwachsen, wenngleich vorerst noch kein 
Anlaß zu Besorgnis vorhanden sei. 

Diese Ausführungen z.e.igt"n wieder, wie uner
meßlich der Schaden ist, den die völkerrcchts-
\\'ldrige britische Wi'ilkür den neotralen Länden; 
zufügt. 

„UnanständiQe Preise· 

Hi~ter der pr0pag.:Jndistisc.h stark all9gt:llutzten 
H,raufset:z.ung Jer Speckrationen in England 
\'erbirgt sie~ in \Virkiichkeit e..n denkbar tmSO

ziales V vrgehen der Regierung. \VW: „Da.ily He
rald'" am 29. 1. in einer .. Unanständige Prclco1,
übcrschniehenen Ab..'landlung ausführt, ist dtr 
Hauptgrund für die Verdoppt'lung de-r SpKkra
tion der letzten Woche die Tatsache, daß sich 
dadurch Vorräte angesammelt haben. daß viele 
Leute die ihnoo. zusteht"!ldcn Rationen nicht kau· 
fen konnten. Vor dem Kriege kostete nämlich ge
schnittener Speck l s 4 d bis 1 s 8 d pro Pfund: 
i<tzt koot><t er 1 s 10 d bu 2 s 2 d. Unter die
sen Umständen waren weite Kreise du Arbeiter· 
hevölkerung nicht in der Lage, d;e ihnen zuste
hende Ratioo zu kaufen. Die auf diese Weise 
anges..munelten Vorräte fallen jettt. \\-'ie das Blatt 
absch~eßend erklärt, denen zu. CU. eben genü
gend großen Geldbeutel haben. 

Blockade als M.,,ttel 
im Konk'Urren:kampf 

Die ni<derlälldische Ausfuhrindustrie fuhrt leb-
halte Klage darüber, daß die hohen Seefrachten 

von den holländischen Häfen nach Uebersee dtn 
Absatz i.~er Erzeugnisse auf dem \Veltmarkt 
ersch\\•ercn. o·e von ck-n englisch~ Häfen ab 
berechneten Seefrachten seien - so wird {lelrend 
gemacht - mei."t niedriger als diejenigen voo. 
den holländischen Hafcnplät:cn. 0-.""ldurch Sei die 
bni.tische Ausfuhrindustrie li:l der Lage, mit den 
n.iOOerländi.schen Erzeugnissen auf dem Welt
markt in Wettbewerb zu treten. 

Zu diesen Beschwerden der Ausfuhrindustrie 
erklären die niedcrländischen Reedered.cn, daß 
durch den langen Aufenthalt i.'.1rer Schiffe in 

1den britischen Kontrollhäfen erhebliche Mchrko-
sten entstünden, die von ihnen in die Fracht 
c<nbercchnet werden müßt~. 
Die~ Au.seinanderset::ung bt.Xtet eines de:r 

zahllosen ße.isp:ek für die schv.·e~ &ti.oträchti
gung des Wirtschaftslebens neutrakr LWer 
durch .-J.;e briti.<che !f<kriegspolitilc. 

Das EnJe der 

„p o 1 n i s c h e a Wirtschaft" 

\Vie sehr sich Deutschland im Gegensatz zu 
au.sli.mdiscber. Tcndcnzmcldungen die Pfle~ 
auc.'l dE>s v.'"irtschaftlichcn Lebens der früheren 

pohtschcn Gebietes angelc;cn sein IJßt. zeigen 
die folgen.1en Daten: 

Um d'< landwirtschaftliche Erzeugung für das 
neue Erntejahr sicherzustdkn und die Erträge 

oach Möglichkeit :u steigern, hahe-n die deut
sc.he-n Besat:ungsbehördcn die notwendigen Vor
berritung.sarbeiten. so vor al't"m rine Reihe von 
Be- und Entwäs!erungsanl~m durchgeführt. Zu 
diesen VorbereitungScl.rbeitcn gesellen .sich eine 

r~ichlic.here Verv.·endung kün.stlictier Oüngiem.itteJ 
U!ld die Lieferung besseren Saatgutes. Als vor. 
drin 0hche Aufgabe "Vd eh St~<rung du Kar
toffL-Mbaues ange9e'hcn. um damit die Vorau.s-
~etzung fu.r eine Hebung der Schweinezucht zu 
!lchaffen. Ferner sollen Gemüse. Süßlupinen. 
Zuckerrüben, Flachs und Tabak auf erwe-iterten 
Anh:mflächen angepflanzt werden. Auch eine 
Verbesserung des Pferde- und Rindviehbcstandes 
ist 'in die Wege gekitet. 

AmeTikanische Schiffsverkäufe 

Oie US. Maritim< Commis.on hat bisher den 
Verkauf von 22 amedcaniochen Frachtschiffen 
von zus.ammm ecv.·a l 50.())) BRT. an das Aus
land genehm;gt. Die Zahl der aus dem Au.<
lin:isver!Wir inlolge der amerikanischen Sperr
zonenverordnung :uriickgezogcnen amerikani.so..'leo 
Schiff• en-eichre 84 m>t inogesamt 536 000 BRT. 
Inzwischen haben die USA.-Reeclereen zahlrei
ch< neu< Lini«l meist Dach Südamerika und 
nach dem Femen Osten eröffneL 

I 

• 
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"Tlrklac~e Poet• Istanbul, Sonnabend, 10. Februar 

Aus Istanbul „1914 Belgien-heute Polen der Kriegsvorw~nd" 
Mai1and. 9. Feibr. wurde die Einwohnerzahl von 7,2 Mil-

E i n U n f a 11 auf de m „P o p o 1 o d'I t .a 1 i a " bemerkt, Eng- lionen festgestellt. 
S i im p 1 o n - E x p r e ß la.nd hia<t 1939 Pol1m zum Vorward ge-- Die Gesamtbevölkerung des Reichs-

nommen, wie es 1914 Belgien mm Vor- qebietes ohne die neuumgesiedelten 
Als der Simplon-Expreß 9estern durdh wand noaihm. Dieser englisdhe Kr.:eg Deutschen im Osten und ohne Protekto

Florya fulhr, e.t'eignete sich ein Unfall. bringt ·die alcen Gesk1htspunkte von 1914 rat bdäuft sich demnach auf rd. 80 Mil
Der Lokomocivfuhrer stürzte ab und wi.eider rum Vor~che.in, wenn man wie- lionen. 
blieb sdhW1e'r ver1etzt am Baihindamm lie- d _J1_ J d ß E D H enno t, a ng\1.and keine territorialen Die durchschnittliche Bevölkerungs-
9en. er eizer bm·chte den Zug so- Eroberungen. uc!he. Heute a!:>er bri.ngt dichte beträgt 136 auf den Quadratkilo-
gleidh :znim Ste!hen, und man fand •ckn d ] I as a te eing 1sdhe Gesidht niemand mehr meter. Deut~chland gehört demnach zu 
Lokomotivführer mit schwerem Kopf- E „ k " b 

d d V 
rum ntzuc en. den am dichtesten besiedelten Ge ieten 

wu1n en un erlietz;ungen an de•n Sei- D Bl 
ten auf. Im bewußtlosen Zustand 'Wllr- as att erinnert d3ran, daß Georg der Erde. • 

Haag, 9. Fcbr. (A.A.) d d V 
.. . V„ als er 1914 die Frone besuchte. von 

e er erungluC'kte m das Gunaba- der Mensc'henschJ" ht · d t h · 
Krankenhaus gebradhc. Die Ei.nzdheiten, druckt ""~r daß .. aec eres1 • ·nerar Sdhele-ißn-

. d U Nill ~. ka . d dh , ~Q ' r zu .4 em o -
~ie ~r .. n zustanu'el m, sm 1110 kaplan sagte: „Wekih ·furoht•bare Tra-

D!e Ile'Je h o 11 ä n d i s c h c An 1 e i h e von 
300 Mil1'onen Gulden. d>e vo:i der Regicrutl<J 
au!lgcg~ben wird, triiJt 4% Zinsen und ist.in 40 
).:ihren ruckzahlbar. 

ru~t ge:klart. J?er Heizer gubt a°:, daß gödie! Hoffen wir, daß das Land do
er L~ Augeni?lick ·des , 1:-fnfalls nut der raius mit reinen Händen •hervorzu ehen 
Sdhm1enmg e;nes Masohmente1ls an ·der weiß " Das La d h t ab · Gg 
linken Außenseille cLer Lcikomotiive ibe- Mtz ··d"'zu se· °' H~ d e·r 'tl•mK-' eg~l-
dh 

.. f · ~ ~ • Lne an ie m1 wonia -
Im Falle die Anle:!ie nicht voll.ständig ge· 

zeichnet w<>rden sollte, wird eine 3%ige Zwangs
anleihe aufge"egt werden. Das Gesetz S'cht für 
jede natürliche Person, die e:n Vermögen von 
30.000 Gu•.-Jen besitzt, den Zwnng vor, 100 
Gulden zu zeic:rewn. und dementsprechend 'n 
weiterer Steigerung je nach der Vennögenshöhe. 
Unternehmungen für Jangfrtlstige Kredite sind 
verpflichtet, 2% vom Gesamtwert ihres Inven
tars zur Zeichnung zu verwccden, und d'e Ak
tiengesellschaften zur Zeichnung einer Summe. 
d1e der Halfte der ausbezahlten DiV'idendei 
wa'irend des Finanzjahres 1938/39 entspricht. 

s a tigt war. heute besc!hanutzt. 

Vom Deutschen Generalkonsulat 
Am Sonnabend, den 10. Februar 1940, 

findet um 20,30 Uhr im Großen Saal 
des Generalkonsulats ein 

Um aus diesem Krieg mlc reinen 
Händen hervor:zugdhen. möchte England 
heute sie,.sidh in dem BLut eines anderen 
wasdhen. 

• 
Berlin, 10. Febr. 

Vortrag über die Marine Wie das Statistische Reichsamt fest
von Herrn Konteradmiral v o n d e r stellt, leben im Deutschen Reich 
M a r w i t z statt, zu dem die deut- 7 9 • 3 6 4 · 4 0 8 M e n s c h e n. In die· 
achu V olhgenossen und Volksgenos- ser Z:ihl sind jedoch n i c h t e n t h a 1 ~ 
sinnen hiermit eingeladen werden. te n die Bewohner des M e m e 1 g e b i e -

t e s und von Danzig mit rd. 600.000 

• 
Newyork, 10. Febr. 

Der frühere amerikanische Botschafter in Ber
lin, D o d d , ist gestern auf seinem Besitz im 
Staate v;rginia gestorben. Sportplatz Moda 

Köpfen sowie die Deutschen in den bei
den neuen Ostgauen. Im Protektorat 

Das für Sonntag angesetzte Wettspilcl 
·kann n i c h t stlatthnden. Der Platz ist in 
Ordnung. und auch das Wetter scheint 
gut zu bleiben. Es wäre schade, am 
Sonntag gar nidht:s zu tun. Deshalb wi1rd 
ein Traqinings5piel gemacht. A 1 1 e Fuß
baJloer werden gebeten, si:ch am Sonntiag 
vormittag 10 Uhr auf dem Sportplia-tz in 
Modia eJJnzufinden. Auch eine Re;..\ie von 
Schükrn der Deutschem Schule wi.rlC! teil
nehmen. sodaß m~t 2 spie!!fähigen Mann
scha~ten gerechnet werden kann. Fuß
ba~ler, ho1t Eure Stiefel hervor und er
scheint vollzähl;.9! 

Aus der deutschen Kolonie 
Am kommenden Sonntag, den 11. 

Februar, 

Eintopf es en 
in dtt T cutonia. Beginn 19 Uhr. 

Wegfall der 
60% Fa h r preis e r mäßig u n g 

Die 60-prozentige Fa:hrpreisermäßi
gung der Deutsdhen Reichsbahn für sol
c:he Personen, die ih00n W oh.nsitz im 
Auslain.d haben, fällt ab 1. Februar 1940 
weg. 

Vi::e;-.imiral Arnauld de la p'erie re. der im \V. ltkrkg 191-4-18 als e'ncr der erfolg
reichsten Unterseeboo~<;konunandanten b:kannt wurde (milte) und (l:nks) der Danz.zger 

Gau·le!irer Forst.er b..-s:chtlgen e;.n coutsclr....s Kmegsschiff im Hafen von Danzig. 

" Vortra g 
Diese Woche 

Von der Direktion der Akademie der Schönen Künste 
Am Monta1. ckn 12. Februar, um 16 Uhr hält Prof. Lo ;5 M<- gnon vom Colle~e de 

· · ·· D M t · des Hallaci Mansur France = Vortragssaal der ~m•e einen Vortrag über „ ~s ar yr1um 
„ D E' ·-·tt · t frei Wer den Vor· 

im Kino unter dem Gesichtspunkt seines Einflusses auf Jic Kunst. .... 1nuo 1s · 
trag anhbren will, wird gebeten, sich zu der an gegebenen ZeH in der Akad.?mk eznzufin~. 

TAKSIM 

der Großfilm 

Die Rache 
des 

Korsaren 
in deutscher Sprache 

Ein Meisterwerk der Film
kunst mit unerhört reicher 

Ausstattung 

Als Beigabe: 

'Vochenschau 

--------~ 
Kirchen und Vereine 

Deut a che Evangel is che 
K i rche 

Am kolllllllendoe:n Sonntag, den 11. 
Februar, vormittags um 10,30 Uhr G ot-

( 1043) 

SCHENKER & Co. A. 6. 
FILIALE ISTANBUL 

INTERNATIONAL E 
TRANSPORTE 

ISTANBUL - GALATA 
VOYVODA CADDESI 16 

Verzollungen 

ANKARA H AN 

Fernsprecher :494 54 
Drahtanschr.: Schenkerco 
Postfach: 1043 

Versicherungen 
Grosstransporte 

Transporte aus und nach dem Protektorat 

Beförderung mit der Bahn, über See und auf der Donau 

durch eigene Geschäftsstellen der 

TRAN SPORTORGANISATION SCHENKER & Co. 
tes~.:mst. in der. D e:utsohen Evangeli- ---------------------- --- ------sdhen K1rahe. Die Geme:inde wind herz-1 
lieh dazu eingeladen. 1 •1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Am Sonntag nzaahmit!Ja,g Z US1ammen-
ktmft der berufstätigem Frauen und }un
gen Mäddhen im Pfarrhaus. Schwester 
Margare:the lädt lherzlidh dw.u ein. 

Deutschs prec hende 
kathol isc h e Gemci ade 

Am 11. Februar, 1. Fastensonntag, ist 
in der St. Georgskirohe 6 und 7 Uhr hl.I 
M!CJSse, 8 und 9,30 Uhr de:utsc'he Si1119-
me.sse mit Predigt, 18,30 Uhr Fastena.n· 
dacht. 

N EU E I N G ETRO F FEN 

Kanadische Silberfüchse 
extra schöne Ware 

~MAN KtiRK ATELYESt 
D E UTS C HE K OR S C HNER. WERKSTA T TE 

K A R L HAU FE 

Beyo~lu, lsti'kW Cadclesi Nr. 288 - Tel.1 42843 Jede:n Freitta•g ist um 18.30 Uhr Kreuz.
weg. jeden Samstag 18,30 Uhr liturgi- 1 
sohe Anspreche 1lllld kirchl. Aben·cf,geibet. 1 

-------~~~1•------------------iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-· 

Meissner Pascha 
Vor kurzem wurde der berilimte.ste deut· ooe!'Wlwnden. Bezeidhmemd ist diaß der 

sehe Eisenbahnbauer in der Türkei, Meißner B d Kr· · · '. Pa.<c:ha, unttt großer Anteilnehme seiner ganze au em I-eigsllllln1s~enum unter-
türkischen und creutschen Freunde zu Grabe stand. 
getragen. Seinem Gedächtnis s.ind die nach- Kaum Mtte Meißner seine Awfgabe 
stehcndei Zellen gewidmet.. gelöst. so bot sic'h ihm. d~l!JI Deutsdhen, 

Bei fesnliclh~ Vera.nstaltnmgen der mi~ 1dem Bau •der Bag·dacLbahn ein noch 
deutsdhen Kolon~e in lstan1bul erschien großeres Feld der Tätigkcit. Oie scihwie
ganz kbi?.i1n und se!hr frerundLich, ein weiß- ri•g1st.en Streoke,n, die Durdhtunnelung des 
haariger a\lter Her. der Abgott cfü:r Kin- Taurus und Amanus un:d ·die <Südl<iche 
der, uns Alten <ler Träger eines 6ast hi- Linie von ß39da1d nach Sa1marra hinauf 
sroris&1~1Il Namems: Meißner Pasoha. wu11den Meißn.ar übertriagen. Ingenieure 

Heinrioh Augrnst Meißner wurde am in Mossuil erzählen. sidh eine Episode 
3. Januar 1862 in Leiipzig gelboren; er aius jener .Zeut: es war ein Sandsturm; 
wurde Ingenieur und kam unter deun lkein Europäer goetra·ube sidh aus dem 
Sultan Aibdzul Hami•d i·n ·di•e Türkei, die Zelt; den Baihnarbe.iotern wurden für ·di.e~ 
ihm ziur Hi'cmat wurdze. sen Ta1g lhäus~idhe Dienstleistungen zu_ 

Es war eine ganz neuarti . d f gewiesen; Inspektion?, aoh >beiwi:.:lhre! Die 
ge un es- L ·tu ß · B di id · 'ht · 1 d 

se~de AitJ1fgaibe, mit oder damals ·der jun- k;1 .. ngpsa hm k aig. a ;__:i:icd. ennmaS er 

Geiboode in Swas nur Wenige ge!.adell• 
die sidh dem F.ostoridner vorste!ltell· 
Auch Meißner nannte schlioh'c seine!I 
Namen. „Dieser Name ·ha·c •be.i uns g1l• 
ten Klang" 'meinte der türkische Her~· 
„es gab foiilher •Ednmal in der Türk.eii ß' 
nen berü'hmten Eis.enbahnbauer, Mei ' 
nerpasaha. der unter der Sulbansherr· 
sclhaft Großes geleistet ;hat." - „D35 

freut midh ·zu !hören", m.:1ince ,d,~r trott 
seiner 70 Jafure noch juigendlidhe Me!ß• 
ner, . denn der bln ich sefücr!" - p.1.5 
kur.ze Zeit dariauf die oP.ten Titd .a1!>gC' 
schafft wiurden. fragte •man Mdßnet· 
Pascha, '''ias nun aius sei111em Ti•tel würde 
und wi1e er sich in Zukunft nennc!11 
wo11.e. Meißner-Pascha iaintwortece 13· 
chelnd. f1ür Ortsno:•men und a:te beroh!ll' 
te Rui•nenst.ätten gdte diese Regel inicföt: 
Haydarpa1?3 Wle•rde audh nidht uimge' 
!laufe. 

<le dC'Utsahe Dip~om-lngeni '--tr ue1·ne asc a onnte u.::1 · 11esem trurm 
eur Ut:C aut L' k i··t l'dh Pf d · wurde: der Bau einer Eisenibialh.n von rllln.aus ommelll; P 0 z 1 ·er eg_ecrap- Als später die Strecke naclh Diyar• 

Damaskius aus nadh iden Heiligen Stäfcen pel, aus · der Sandiwobke !laudht Meißners -belkir eröf.fnet wurde, da fu1hr Mieußnet 
Mekika ood Medina - d/·1 Gt.stalt auf; .er war den gia•nzen Tag ge- wieiderurrn unter ide.'l Gästen des Arbeits' 

. ,r sogenoannten ··t . ab ''-· ... „ti. V ·· d · .. Heidsclia.sihaihn. Di~ wa d.i ._ o_1L- riu en. er er uoa'"'e .gu ges erstan ms mm1ster AliC::·etinkaya ostwärts. Als ma!I 
r e ers"" oanm, f" · dsch 1 · d · 

die in 1die W•üste hinazu9gefü'hrt weoden ur s.el'li.e sa:no. euen. ngenieiure un ei- a.m zwei!Jrn Tage i·m vorgerückten De• 
sollte. Was das lh.e.ißt, kann nur der er- nen imprc:>vi9ierten Feiertag. D.ese Balh~- zer.!l'ber aus der lheißen kiliikischen Ebene 
Illiessen, der ltJinnna~ eänen W " t b . stredke gdt nodh heutie unLeir den engh, mit dem Zuge ih:naufstieg <iuf übe! 
wie neuerdio!1gs die Pipe-Une ~so~ :J~ss:i sd~:en Eisenlba•hntedhnikern im Iraik als 1500 m Höhe zu den Quel1en des 'fi• 
nadh Tripolis - hat entste!hem seihen. unubertrofJealer Mtusterbau. gris. •da war üiber die neuge.sdhüttetell 
Neben idier teolmischen AuFgaibe ·caudhen !Meißner Pasdhas KriegsJ.eistung war und nooh nicht vdH besdhottlerten BaJul' 
sofort die Fragen dzer Arlbeitertbesdhiaf- der Be1t1 m:lhrerer Zweighah'l1len von Pa- dämme edn sc'hwerer Sdhneesturm hill' 
fong und des Niac.h!!Chuibes, 1der Versor- lästina 8'US in di•e Wii9!Je 1hinein, 11zm der weggegangen, der. i•n den losen BOl:lell 
gung mit T I1inkwasser Ullld frisoher deutsch-türkischen Sinai·foon·c die riüdk- versickernd die rnoc'h nicht gefesc.igtell 
Nalwtlillg, der V erteidigung ·gegen wärti9en Verbündungen zu siclhern. Es Dämme teilw-eise in Brei .zu verwandel.n 
UeiberfäJle der Bedui•nen Ull'd idbr An- war ein Sdhaiffen aius deim Nichts; <le.nn drohte. Nur gan.z langsam konnten d1c 
passlllilg an das W iüstenikll-izma atif. Abdul es fohlte an allien HiUsmitteln; odias Sahie- schweren M<1sdhi0nen m.i•t dem Schlo.fwa· 
Haim~d 9teHt;e Truppen für de.n Bau zur nenmateirial mußte die durdh die 1E1llg1i. gen des Sonodel'zuges diesen schiw13nk.et1 
Verfügung; es iarzbeitetien dort zeitweise sehe Bloeikade 1der syrisdhen Küstie ü:ber- Boden lbefalhren, WQUte man nidht in der 
6.000 SoLdaten von Eis.r1nba'lmbaoa.illoonen Hüssi·g gewol'dene Bahn Tripo1is-Homs ersten K.rzümmUDg entgleisen. Den zahl• 
und Pionieren: •der l n9'enieur Meißner hefem; auf allen Ba1hn!höfen 'W'l.IOOen die reichen türtkisc'hen Betr:ebstero.nil!<erJI· 
wurid•e 2lllITT1 Fddihernn eziln,er Anmee; der Aus.z;ie1hg.elei·se 1aufig,rmommen, soweit sie die nidhc ia'Il die Schwierig.k.:>itrn des 
Titel Pasclha fiel ihm zu, lange !bevor er nidht f.ür MiJi.t.änransporte erforderlich ßa!hnbaues :ilm' anato'lischen Hochlande 
i1hm venlielhen wunde. AbcLul Hamtd, 1der warzrn; ve11hei1z:t wurden BaumwolLkudhen dadhten, he:hagte dies•cs SChineckentempo 
die Ba1hn alis strategisches Mititel ziur Be- und die StäillJme oder OlilV'eII. Daß idie keineswegs und sie gaben iihrem Miß• 
rulhigurng seiner 1araU:Jischen Provinzen türkisdhe Garnison in Medina nodh über fallen umverho1h!en im Speisewag~n .Aus· 
hre1:1c1h~e. lhatte ·die re'btgiooen Ge.fülhle al- den Friedenssdh!ouß 1hinaus iJhren 'heHen- <lruok. 1Mcißner-Pasaha begüti9te die 
ler Gl:ä•uobig.tin entflammt, u1m fromme müti,g.cm W iderstiaind leisten unod Ausfälle Unged·u!digcn. 1d'e nun auclh d·ie a.nge· 
Spemdem für di~ U nternelhmem .zu sa1m- weit in •die W1üis.te himei<n mac!\en konn- setzte Festta:fel in Diyarbek.ir in unge• 
meln, das ~11en W ia!Malhrern - ohne te. darukt si.e diesem Bahnnetz, ·das - wisse Feme entsct.'1winden !Blhen und 
Untersc!hioe·d des Verzmögems - di·e Rei- olbgleioh diaunals ganz •behdfsmäßig ge- mei.nte: „Je lan9·samer wir fahren, meine 
se ziuim Gra1be ides Propheten e·nmöglidh<!n bout - nodh lh1wte zum ·großen Teil in HC1rren. uom so e!hrer sind wir da" . ....
solllbe. 0d'ie im der großen Pi~gerlk.arawane Betrieb ist. Ihm war es g'C!ungen. sic1i in seiner.r» 
140 Tag,ei idaiu~te und 5elhr lkostspi·eHg Nadh -denn We!ltkriege trat M(tißner- lanrgen Lehem im Orient von der Hast 
wiar. Die süidliche.n T eils-tooc'ken der Pasdha ialis Sadhiverständi9er in den Europas freiz·u:machen und n:cfa•t nur in 
BaLlin la•gem schon in dem Hi~i~hgen Be- Diienst der türkischen Staat.sbalhinen. Er der 'Pheor.ie, sondern auclh in der Priaxi~ 
zirk, in den kein Ohris·t, keiin Europäer, lebte ganz zurüdkzgezogen und be.sdhei- dem Grundsatz von der Rdativität der 
den Fuß setzten d1urftie. W eldhe Vera.nt- den seiillElll A11bei·t:m in ider Gemeraldi- Zeit zu :h1u1di'fJ'~•n. 
wortung rfür Meißner, <lem nidlics übrig relktion der Staatsbalhinen und seinen 
bfi.e.b, zaifo; seine Mitarlbe.iter wä1hren,d des Vorträgen in der Tec:hnisclien Hoch
Bau.,15 im Norden so weit auszubiLd1m, sdh1ule von Ayiaspa~. Seine Muße rwid
daß sie iden szü.dqidhen Sdhioenenstrang mete er jahrelang dE1r Vel'1<1ini•gung 
se1bständi·g !eigen konnten. Es ist ilhm 9e- „T eutonfa", lderen Vorsitzender er zeit
g~üC'k•t; a-n die Pilgerbalhn sdhLossen sich we.i1ig war. 
di·e Zuifuihrlinie von Haifia 111ach Deraia Sein Sdhaffen. wurde in türkisdhen 
u.nd die , Kü~t~hn Hiailia-Akko. Poli- Kreisen ZJUr Legende. füi ei.man großen 
tisdhe SdhwDer~g\k.eiten, 1di.e1 die Bnglän- Festessen zur Einweilhung der Balhn 
der dem P lan entgeige.nseut:ein, wuooen Anlkara~Sivas waren im Vi1ayets-

Von .den .Seiinen betreut, fülhrte Meiß• 
ne:r, in seinen ·hohen Jaihren immer nodh 
seines Aimtes ah Do2'ent an der Tedhnk 
sehen Hochschule wcltend, ein sc.iIJoes. 
besdhauJidh·es Dasein in dem lieibl.icJhen 
am Marmaram1:er gelegenen Vorort 
Moda, wo jlh1m jebzt, ·de.m fost 80-jä.hri• 
gen, .ein sam1fter Tod 1besc1hieden war. 

L. s. v. 

„ ______ ", 
ERST AUFTRETEN 

Marcela Scheianu 1 

Rumänische Volkslieder·Sängerin 

im beliebten Restaurant 

NOVOTNI 
Mitwirkende: 

II 

~gl' 
INORDI LLOYD 

a 
• 

·- • 
Um den 12. f'ebruar Abrollung 

1 Sammelwaggon nach Wien 
mit promptem Anschluß nach allen deutschen Pllitzen 

und nach dem Protektorat 

Gilterannahme durch Hans Walter Feustel 
Galatakai 1:5 - Telefon 41:848 

Wintergarte n Tokatl1yan 
Heute G ala-Abend: 

~:::e LEUSSI 

YllNKA Stimmungs. l 
Bariton --·----'! 

P~ Damen-

„Garten in der Vollmondnacht" 
mit phantastischer Ausstattung unter Mitwirkung von 

GREGOR mit seinen Attraktionen 

Treffpu n kt de r vo rnehmen W elt unse re r Stadt 

1 

Herren-Schneiderei .-- T. ,, B a n k a SI 
J llkln 1 Prämien - Verte ilu n gs p 1 a n 1 9 4 o 

und 

lädt seine verehrte Kund
schaft zur Besichti2ung 
seines reichhaltigen Stoff
warenlagers für StraSen
und Sportanzüge, Aut:>
und Reisemäntel und im
prägnierte Regenmäntel 
ein. 
Trotz sehr mäßiger Prei-

1 
se werden eine tadellose 
Arbeit, eine gute Quali
tät und gediegener Ge
schmack garantiert. 

• 1 für die klein e n S parkon t en 
Ziehungstermine: 1. Mai, 1. August, 1. November 

Wer auf seinem Konto - mit oder ohne Sparbüchse - mindestens SO Tpf. 
hat, wird bei den Ziehungen berücksichtigt, 

r I~ 
11 

1 
3 
6 

12 
40 
75 

210 

Prämien 1940 

Prämie 
Prämien 

" 
" 
" 
" 
" 

zu 

" 
" 
" 
" 
H 

" 

Tpf. Tpf. 
2.000 = 2.000 
1.000 = 3.000 

500 - 3·000 
250 - 3.000 
100 - 4.000 
50 - 3 .750 
25 - 5.250 

Wenn Sie Ihr Geld :z:ur I~ Bankas1 tragen, sparen Sie nicht nur, sondern J llkiß Sie versuchen auch Ihr Glück! 

„Das Hau:, das Jeden anzieht" 1----------------··---• 
Beyoglu. Istiklfil Caddesi 405, Tel. 1:0450 

(gegenüber Photo·Sport) Kleine Anzeigen 
Keine Filialer Zwei bis vier möblierte Zimmer 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.._ mit Bad und Küdhe zu vermieten. Nähe
res ~i~li-Osma1nbey. Osma1rnbey sOlkagi 
N r. 63. Zu besidlicigen von 4-9 Uhr. Städtisches 

Lustspielhaus 
latikW Caddesl 

(963) 

Klavier 

Marlke M ant:hay, wie neu, zu ve~kaufen. 
I Näheres Buchhandlung Kalis. (967) 

~~~~~~~~~~~~~ , 

Außet Dienstags tlgllch um 20,30 Ullr 

„Unser Sohn" 

Städtisches 
Schauspielhaus 

Tepebefa 

Außer Montags täglich ·um 20.30 Ubn 

0 KADIN 
Schauspiel In 3 Akten 


