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15. JAHRGANG 

-----------------------------------------·----------------------------------------------
Berlin zur letzten 
Chamberlain~ Rede 

Berlin. ! O. Febr. 

Der britische Prem'erm.nister hat <Jc'h 
als verantwortlicher Regierungschef 
nidht gesoh<>Ut, von der deutschen See
kric'ijführung in Ausdrücken zu sprechen. 
die man sonst hö<'l:tste:ns aus der Bou!e
'""'"dpresse kennt, und sidh damit zum 
Instrument der Propaga.ncla gemacht mit 
de.r Engbnd die deutsche E'ire iherarbru
Se<Ze:n sucht. Er bc::eiohnete die deut
sc'hen Luftangriffe auf Handelssdh1ff.: als 
Mondakte: reinen Gangstertums und als 
Br.utal-ität. Für die Schimpfworte Cham
herlains ihat man ·in Berlin nur -Vernch
tur>g ürbrig. Sachlich ist zu seinen Be. 
'hauptungen fes~rusi:ellen. daß Bomben
ilU>griffe „..,f Handelssc:1hiffe .zwar ein 
für England se~r geJä..'1rliohe Neuerung 
in der Seekri"9sfil~rur. g sind. sieh aher 
prinzipiell von anderen Ueberwasser
ocler Unterwasserangr.i~en nicnt unter
soheiden. Die von <l:-n Flug::'llgen da. 
bei vor .den Bwg der So.'llife gefeuerten 
Masdhinengewe!hrsalven dienen :ur Ver
warn1mg der Mannsohaft. um ihr Ge:!e
genrh.,;t zru go.rben, sidh ru retten. Der 
Seehandiel mit Engl.-ind wird et~nso un
te„bund<en, wie Engla11d den See:han:lel 
.Oeutschl:!.nds ru unte„binden versud!it 
D;.. B„haupnu.~g. 1daß von den Fbg:~u~ 
gen die Mn?nschaften der Schiffe be
schos."·" wurckn, womöglich 
wenn sie sidh so.~on in den Retttm s;ar, 
ten befinden, ist eine unge.l,,eu gsli;;r 
Verleumdung. Es ist nicht e:r e 
daßChannherlain bei d' Beanzuneh.men, 

d ~ resen sch'mpfun 
gen er ueutschen Wa 'f h · . -
tetm Glan:ben geihande!t -~e, re m jj'll· 

aJie R~:!e Oha:m.berJains . enlha"!t noch 
ere, oewußte U ---"- h W 

er b„h n"""'"" eitrn. u111 
d auptete, es sei eine tiefge:he:nde 

~~m tue".'de ~reundsohaft zwiSohen 
Volk < nzostsdhen und dem englischen 

geschaHen worde•n, so wtziß er ge
nau so nut ,„ . d 
<in.als . " \vle 1e er andere. ·daß nie-
d irgendweldhe Sympattltie zwischen 
'h en An,g~l.iörigen ·der beiden Völ1ker ge
~rj"schVt 'hat und ·herrschen kann. Dies~ 
' 1 en ölker passen nach Temperament 
und Lc•benrouffassung nicht zusammen 
Und werden auch niemals zusaunmenpas
sen. Was Jahrhunderte von Kriegen, 
gegenseitigen Reibungen, von Mißtrau
enhtaun:I gt:genseit:ger Verachtung ge
S<J f6en ·haben, ist auch in fünf Kriegs
monaten nioht hoseitigt worden. 

Zum E•gebnis der B a 1 k a n k o n f e • 
~ 0 z erklärte er, England be:grüße1 di_e 
li „~ohe1dung dieser Länder, die Stab1-

tat un.d Sidhet'heit in Sfrdosteuropa zu 
~alten. In WU.klidhJceit wtedß heube alle: 

elt, ·daß England und Frankreich mit 
~11en Mitteln bemüht sin:d, den Frietden Z' :Balkan zu gefährden. indem sie 

W1etraaht zwisdbt:n diesen Ländern 
U!fod Deutschland säen. Oie Miütärbe
sprechungen un.d Paraden in K.aiiro sind 
ei ~„.-i"e offene Herausforderung an alle 
Oh•ttelmei~rländer. Elür Finnland ihat 

a.mber!iain mitfühlende Worte getrun
<lein. Was er "-irklidi von Finnland und 
•~ne:m Konflikt mit Rußland hält. ver
;t,_t >der „T e m p s ", das offiziöse. Blatt 

r französischen Regierung. mnt der 
0h.aimberlain in so völligem Einverndh
lllen zu handeln erklärt. Der „Temps'' 
S<:htie<ilbt, wer Rußland schlage, treff<e da-
1llit Deut:sohl<11nd. Aus ·die.sean Grunde 
•eien die Alliierten am Finnlandrkricg in· 
lleressiert. 

Deutschland 
vertraut seinen Waffen 

Berlin, 10. Febr. 

Die Ftsce Z..versic'ht. mit .der ·dns deut
•dhe Volk der von AdoH Hitler ange
kündigten „zweiten Phase des Krieg:s'' 
'ntgegensidht, von 'der es offenbar ent
Sdhcidende ErgebnisS>e erwar~~t. krn so
eben in einer Ansprache des Reic.~smi
n ters Dr. G o etb b e 1 s wiederum selhr 
de.utJicih zum Ausdruck. Das -deutsdhe 
Voll'.< habe, so lautet dk wichtigste Stelle 

·drieser Ansprache, den Willen seiner 
Feinde zur Kenntnis genommen, das 
Reich als Machtfaktor ein für alle Mal 
auszulösdhe:n. Rt>hi,g, sicher und mit 
nüchterner Entschlossenheit seth,, es der 
Entscheidung entge9an. Diese sichere 
lialtung Deutsohlands begründet der 
M;nister mit dem Hin'\\-eis ""'1f das abso
lute deutsche Uebe~gewicht auf allen 
Gebieten, das über d,,n Ausgang der 
Auseina.ndersetrung keinerlei Zweifel 
aufkom'°"'n lasse, Der ut>befangene Be
()bachter in Deutschland kann sidh wohl 
kaum dem Eindruck ~ntziethen. ·daß audh 
das deutsche Volk in seiner Gesamc:heit 
~t Ausei.DaDdeuetzung als eine ihm 

Roosevelts Plan: Ein neues Wirtschafts· 
System und Rüstungsbegrenzung 

W .c IO Feh (A.A.) Newyork, 10. Febr. (A.A) Im Gegen.'l31z dazu habe.n verschiedene Mit-
asnmgton, . r. . er des außenpolitischen Ausschusses des 

Der Text der Mitteilung des Staats• Die bevorstehende Reise von Summer W e 1- ~ts sich zu der M.aBMhme des Präsidenten 
departements über die von den Veret1mg- 1 es nach Europa und die Erklärung Hulls 7U sllim end ausgedrückt. 
ten Staa,flen mit den neutralen Ländern den zw:ischoo der Regierung der Vereinigten zu m 
begonnenen Verhandlungen lautet fo.. Staaten und den neutralen Regierungen begon
gcndennaßen: nenenen Besprechungen über den Frieden bil-

.Das Staatssekretariat teilt mit, daß im Hin· den heute das Hauptthema der amerikanischen 
blick auf die gegenwärtigen Feindseligkeiten in Pressekommentare. 
versch:cdcncn Teilen der Welt, in Beriicksichti~ Dje "New y o r k Time s" schreibt, Weil~ 
gung der Auswirkungen solcher Feindseligkei· sei ein sehr erfahrener un'CI feiner Beobachter. 
ten auf d!e neutralen Völker der Erde und an- H,:nsidltlich der Vet'lhandlungen über den Frie-
gesichts des offenbaren Wunsches aller neutra-
Jen Völker nach einer eventuellen Wiederher· 
Stellung des Weltfriedens auf einer gesunden 
und dauerhaften Grundlage für alle Völker, 
diplomatische Besprechungen von amtlichem 
Charakter mit den neutralen Regierungen fort
gesetzt werden. 

Hierbei muß betont werden, daß diese Ce· 
sprechungen k e i n e n p t an enthalten, sondern 
eine vorläufige Untersuchung über dle Möglich
keit der Errichtung se'nes gesunden internalio· 
na'en Wirts c halt s. Systems und gleich· 
ze'.tig einer Begrenzung der Rüstun· 
g e n der Welt darstellen. 

Die auf die gegenwärtigen FeindseligkeiW!t 
bezüglichen Fragen gehören nicht zu diesen 
voriüuflgen Besprechungen. Diese Besprechun· 
gen können aber wohlverstanden auch au! die 
kriegführenden Länder insoweit ausgodehnt 
werden, als sie die wirtschaftlichen Probleme 
und die Abrüstuni'lrai:en im zukünftii:en Fri•· 
den betreffen. 

den scllreibt die Zeitung: 
„Der Krieg ilat derartig gewirkt, daß wir 

und die Neutralen denselben Problemen beg~~-
11e11. Wenn die Neutralen die Schwierigkeiten 
in &wägung z.i:ehen, in denen sie sidl befindert, 
können sie den Bewcis der Vor.aussieht erbrirt
gen, und ein Z1lküniftiger Friede wäre dann et
was mehr als nur ein Waffenstillstand." 

Verschiedene Beurteilung 
Washington, IO. Fror. (A.A.) 

Die Entsche:dung R o o s e v e 1 t s, Unter
staatssekretär W e 11 es nach Europa zu ent
senden, hat in den parbmentarischQfl Kreisrn 
vernchieden gewirkt. 

Der republikanische Senator J o h n so n aus 
Kalifomien drückte seine Mi B b i J 1 i g u n g 
3'lS. 

„\VW sollten uns", so sagte er, "mit unseren 
eiiren<'ß Ane-el~enbeiten befassen." 

Die Besprechungen 
mit den Neutralen 

Washington, 10. Febr. (A.A.1 

Die Besprechungen mlt den Neutralen, die 
von Staallisekretär H u 11 angekündigt worden 
.sind, haben mit einer Einladung der Botschaf· 
ter und Gesandlen verschiedener interessierter 
Regierungen vonseiten des Staatsdepartemrnts 
begonnen. Heute vormittag empfing Hull den 
n!ederliindischen Gesandten Laudon. 

Der Sprecher erklärte, die Beratungen seien 
nicht dafür bestimmt, Europa den Frieden m 
bringen, sondern beziehen .sich auf die Welt, 
die nach dem Krieg aufgebaut werden soll. Der 
Sprecher füi:te jedoch hinzu, daß der Friede 
verwirklicht \\--erden könne, wenn die Krie11t· 
führenden an den Besprechungen in dem An· 
genblick teilnehmen würden, wo sie wünschen. 

l';u der Reise von Welles erklärte der Spre
cher des Departements, sie könne nicht 
mit der Tätigkeit von Oberst Ho u s e im ersten 
Jahre des Weltkriegs verglichon werden. „D„ 
Reise von Welles", so erklärte er, unterscheidet 
sich c!adurch, daß es sich bei dem AbC"S"r>dten 
nicht um eine Privatperson, sondern um einen 
hohen Beamten der amer:.ka.ni-schen Regien1n6 
handelt, der R006eVelt und Hull unmitte!!Jnr 
verantwortlich iat." 

Der ,, Irrtum'' des Londoner Senders 
Havas plaudert über das Märchen von den harmlosen Handelsschiffen 

London, 12. Febr. 
Zu einem bemerkenswerten Emge

stö.ndnis bequetmte sich ge>tern abend der 
Londoner Sender. 

Nachdem er zuerst behauptet hatte, daß bei 
dem letzten deutschen Luftangriff an der engl!· 
sehen Küste kein Schilf versenkt und nur eines 
beschädigt worden sei, gab er gestern abcnd 
in einer neuen Meldung plötzlich zu, daß zwei 
kleine von der Admiralität gecharterte fisch· 
dampfer versenkt worden seien, und daß dabei 
vier Ofliziere und 18 Mann den Tod gefunden 
11iitten. Die frühere Meldung habe auf einem 
Irrtum beruht. 

Mit dieser Meldung gibt also der Londoner 
Sender zu, daß es sieb bei diesen h a r m 1 o se n 
Fischdampfern um einwandfreie 
Kr 1 eg s schiffe handelL 

Von den weiteren bei dem Luftangriff ver· 
senkten 15.GOO to Handelsschiflsraum erwähnte 
der Sender nichts. Vielleicht wird der Send.,,. 
in einer weiteren Meldung nach einigen Tagen 
seine erste A1efdung revidieren und behaupten, 
daß es sich ebenfalls um einen Irrtum gehandelt 
habe. 

• 
Rom, 12. febr. 

„England und Frankreich haben bis jetzt 
nichts unternommen, was eine mora· 
llsche Rechtfertigung für den von ih· 
nen gegenüber Deutschland so mutig erklärten 
Krieg bedeuten würde", .so schreibt das 
Blatt „P o p o t o d i Rom au. 

Das Blatt schildert dann weiter, wie die zahl
reichen Frauenorganisationen in England sich 
bei der sogenannten passiven Luftabwehr stark 
bemerkbar machen und bei der Annäherung 
von deutschen Flugzeugen sich als Ga.sspüre
rinnen betätigen. 

s i s c b e n R i v i er a, speziell in l\tentone, der 
Spielbetrieb iA einem Umlang wieder auf· 
gekommen, wie es selbst in den besten Zeiten 
\'Of dem Kriege nicht der fall gewesen sei. 
Zwar sei die Spielzeit für 10 Uhr vonnittags 
bis 5 Uhr nachmittags festgesetzt. Mit dieser 
ungewohnten Zeit hätten sich aber inzwischen 
die Spieler abgefunden, da sie auch im Pflicht· 
gelühl gegenüber dem Vaterland nicht zurück· 
stehen wollten. 

• 
Paris, 12. Feibr. 

Wie es mit den h a r m 1 o s e n 
Fisch d a m p fern steht, das kommt 
in einem Bericht der lranzösisChen Nach· 
richtenagentur Havas rum Ausdruck, den 
sie über einen Besuch des englischen 
Königspaares m der Hafeinslladt Cardiff 
bringt. 

Nach diesem Bericht begaben sich der König 
und die Königin an Bord eines Kohlendrunpf„s. 
Der Kommandant des Schiffes zeigte dem Kö· 
nig, so berichtet Havas, die K an o n e n, mit 
denen das Schill ausgerüstet war, wie es die 
meisten anderen Schille auch sind. 

Es wird inreressant sein ru seihen. oh 
sich nun in Zukunft die englischen Stel
len immer noch bei ihren Me:kiungen auf 
diese harmlosen Kohlen- und SchiH
dampfer berufen. 

Seekrieg 
London, 11. Febr. (A.A.) 

Zwei britzische Dampfer, "Koran t o n" und 
"Co median", stießen infolge Nebels in der 
Nähe der kanadlsohen Küste zusammen. Hierbei 
wuT'de der Dampfer 11Comedian" Jeck und in
folgedessen von seiner Besatzung aufgegeben. 

eine Mine gelaufen und schwer beschädigt wor
den. Die Mannschaft hat das Schiff verlassen. 

• 
ln Lissabon lief in schwerbeschädigtem Zu

stand der über 6.000 to große britische Damp
fer „0 r e g o n" ein, der in der Nähe von Cao 
Finisterre durch rille Explosion betroflen wurde. 

• 
Von den beiden englischen Dampfem ,,K o -

ranton" (6.700t) und„Comedian" (5.!00 
to), die in der Nä.M der kanadischen Küste ? 1J

sammenstießen wu!'de das zuletzt genannte 
Schiff von der' Mannscl\aft als verloren aufge
geben. 

Der 6.800 to große holländische Dampler 
"B u r ig e r d i j k" ist nach einer Exploslon re
su.nken. 

Neuer USA-Schiffsraum 
für die Alliierten 

Washington, 11. Fcl>r. (A.A. 
Die Marinekommission gab heute ihre Zu

stimmung zur Uebertragung von 10 amerikani
schen Hande19schi!len an die britische und 
französische Flagge. Sämtliche Schiffe sind 
zw<schen 1918 und 1928 gebaut wor<le<I. Die 
Gesamttonn.age beträgt 62.000 Tonnen. 

• 
London, 11. Febr. (A.A.) 

Heute früh drangen Mitglieder der l r 1 s c h e n 
Republikanischen Armee, wie die 
.Preß Association" meldet, im Auto auf den 
MilltArübungoplatz von Balykinlar ein und nah· 
men etwa 30 Gewehre rnlt. 

• 
Lo»ion, 11. fd>r. (A.A.) 

In erinem Letartikel zu de:r Unterdrückung der 
kommunistischen Umtriebt i.n Frank~ 
r • i c h , irubesondere zur Durch.wdtung der 

Ministerrat in Ankara 
Erklärungen von Burhan Sanus zu den Londoner Vereinbarungen 

Ankara, 10. Febr. (A.A.) 
Der Ministerrat tagte heute im Mini

sterpräsidium von 11 rbis 13,30 Uhr und 
nachmiittags von 15,30 bis 17,30 Uhr t1n
rer dem Vorsitz von Staatspräsident ls· 
me:t lnönü. 

Der Ministerrat besprach die interna
~ionale Lage uoo beschäftigte sich mit der 
Rei•se des ~ürkis<:hen Außenministers nach 
Be'.grad und Sofia. 

Um 17,30 Uhr beg~b sich der Staats
präside:nt zum Sirtz der Volkspartei, wo er 
bis zu einer vorgerückten Abendstunde 
arbeill:ete. 

• 
Istanbul, 12. Febr. 

Der vor kurzetm zum Generaldirektor 
der Sümer Bank ernannte bisherige Lei
ter des Außenhandelsamtes. Burhan Z 1·h
ni Sa n u s , der bei den türkösch-engli
schen Fi!!lanz- und Wirtschaftsve:rhand
'Atngein in London beteiligt war, gab nach 

seiner g>estrigen Rückkehr aus der briti
schen Hauptstadt eine Erklärung a'b, aus 
der sich folgendes erg>bt: 

Die letzten Vereinbarungen sind von Lord 
HaLilax •und Dr. Aras unterzeichnet worden. Das 
Abkommen tritt am 19. Februar ds. J- in Kraft 
und gilt bis Ende März 1941. Wenn es nicht 
drei Monate vor dem Ablauf seiner Gültigkeit 
von einem der beiden vertragschließenden Tei· 
Je gekündigt wird, gilt es für ein weiteres Jahr. 

Von den englischen Lieferungen sollen 80~~ 
durch Verrechnung mit türkischen Ausfuhren 
nach England und 20 % i.n freien Devisen be· 
zahlt werdetL 

• 
Die Engländer hätten sich, wie es in der tür· 

kischen Presse heiß~ bereit erklärt, Kriegsma. 
terial, A1anufak1urwaren, \Voll·, und Baumwoll· 
game sowie indische Jutesäcke zu Uelern. 

Man hoffe, den türkisch-englischen Handel 
auf Grund der neuen Vereinbarungen so aus. 
bauen zu können, daß er bald einen Umfang 
von 20 Millionen erreicht. 

VolkssammlunJ! in Griechenland 
für die Erdbeben-Opfer Aoatoliens 

Alhen, IO. Febr. (A.A.) 
Heute früh begann in A t h e n , im P i r !i u s 

und im ganze<i Get>et der Hauptstn<l1 eine gro
ße V o J k s ,. e r s am m 1 u n g zugunsten de~ 

E r d b e b e n o p f e r A n a t o 1 i e n s. Di> 
Straßen und die zentralen Plätze waren mit den 
gt'ieohischen und türkischen Flaggen go
schmückt. An den Mauern hingen mit den ba
den flaggen geschmückte PIJk:f.e, durdl d'< 
zur Zeichnung einer Spende für die Erdbeiben 
opfer dc-r befreundeten und \'Crbündetcn Türkei 
aufg~ford.i.-..rt \vurde. An jeder Straßenecke, 
selbst in den entferntesten Gegenden, n.1hmen 
Gr1Uppcn von Frauen und Mädchen die Spenden 
entgegen. Der M'ndestbetrag war au! 2 Drath
men, der Höchstbetrag auf 5 Drachmen festge
setzt. Die P.assan1m, die vor den Tischen sici 
ansteJlren1 trugC11 ~ren Namen auf Blätter ein, 
die eingebunden und ~ Andenken in d"e Tür
kei entsandt \\'erden . 

jeder erhielt nach Abgabe se<ner Spende eine 
Kokande mit den griechischen und türki!<chon 
Farben, die er an seine KI~i: heftete. Zahl· 

reiche Personen gaben auch ansteUe von 5 
Drachmen 50 oder 100 Drachmen und erhielten 
10 oder 20 Koka!'den, mit d"'1en sie ihre ganze 
Kleidung bedeckten. 

Mi1üterpräsident M e t a x a s, alle Regie
rungsmitglieder und mehrere andere Persönlic.~
ke:ten, darunter M;tglieder des diplomatische• 
Korps nahmen an der Samml'"'ll teil un~ 
stecl-"ten d!C Kokarden an. 

In den dicht bevölkerten Quartieren der 
r· Jücht 1 in g e wurden d.e Spenden von ~r

hcl>er>den Sympafüic-Kundgcl>ungen begleitet. 

11W:ir haben", s.o sagten die Spender, "daesr!
be Brot und d;isselbe Salz gegessen. Man mur. 
ihncn:ihnen helfen, wie \vir ihnen geholfen hät
t~n, ,,·cnn \vir neben ihnen standen." 

D:e arm"'1 1.-"<Jtc der Flüchtlings-Quart:ere ga
ben Spenden, \vobai sie 3, 4 oder 5 Kokarden 
erwarben. 

Eine ähnfiche Sammlung wird demnächst in 
allen anderen Städten Griechenlands durchge
führt werden. 

Rumänien über Belgrad zufrieden 
Zwetkowitach: n Wir wollen den Frieden, weil wir keinen Kriegsgrund haben" 

Bukarest, 10. Febr. (A.A.) 
Der rurnänische J\1 i n .j s t errat trat ge:;ten1 

abend zusammen und höMe den Bericht des 
Außenrniruisters Ga f e n c u an, aus dem .11e 
leste Entschlossenheit <ur Zusammenarbeit und 
der Geist der Solidarität hervol'ging, durch den 
die Konferenz de:r v:ier Balkanstaaten gekenn
zeiohnet war. Der Ministerrat brachte seine leb
hafte Genugtuung über die auf der Tagung er
zielten Ergeb~sse zum Ausdruck. 

• 
At!t,e:n. 11. Febr. (A.A.) 

Der Untersttaatsseikrettär für Presse und 
Fremdenverkehr in Griechenland, Niko
ludis. äußerte sich zu Journalisten über 
die Konferenz in Belgrad folgenderma
ßen: 

„Die Balkankonferenz war vor der gan1en 
Welt eine Bekundung der SoLidarität der geg.n
seitigen Bande wie der zwischen den vier Un-

terzeichnerstaaten des Paktes von Athen beste. 
henden Zusanuncnarbeit und stellt gleichzeitig 
einen weiteren Schritt zu einer völligen Ver. 
ständigung zwischen diesen Ländern dar." 

• 
Belgrad, 11. Febr. (A.A.) 

In N i s c h fand gesrern unter Vorsitz 
de:s Mim isllerpräsidenten und Präsidenten 
der Rad.i.kaien Jugoslawischen Union, 
Z w et k o w i t s c h , eine Sitrung des 
Banschafts-Ausschusses der Rad;kalen 
Union statt. Dabei M"klarte der Minister
WäSrident in eine.r Rede: 

"Wir wollen den Frieden, \Veil "';r keinerlei 
Grrund h.aiben, 1n den Krieg einzutreten, ausge
non1men. es greift un.s jemand an. Außerhalb 
unserer Grenzen haben wir keinerlei Absichten. 
\\tir h.lben Bedürfniis n.ach Frieden, um alle un
~cre aufbauen.den Kräfte dt.'111 Fortschritt des 
Landes zu '\\idmen. u 

Vor anderthalb Monaten sei die französische 
Regierung zu der Ucberzeugung gekommen, 
daß Italien Frankreich nicht anzugreifen bea!>
sichtige, und inzwischen sei an der f ran z ö · 

• 
Berlin, 12. Februar. 

Sow]<thanclelsvertretung In Paris. schreibt die r---------,'T"-.c--------------------~ 
Zeitung „D a i 1 y Mal 1", rs xi :tu bedauun. 
daß die britische JU~eruno ~~nüb«fr der Sow~ 
}etpropaganda vjel zu nachslchtlig gewesen sei. 

auFgezwungene hIStorische Nol!\vem.d:ig
k~it empfindet und "li11n realen Maoht
faktoren. ·die <las Reidh in clie Entschei
dung eiru:usctzen 'hat, mi< a.bsolute.r C.,
wiß!heit vertraut, 

Das gleiclte Vertrauen <iuf du? Wiiik
samke:'t der deutsdhen Waffen sprioht 
aus einem Aufsatz "~"' lbeikann•ten M"'
rinefachmanns Kondertadmirol ~- V. 
Ga d o w, der sidh mit de:m U.Booc. c!Rr 
verbessert"'1 M;ne u111d dem Kampfflug
zeug als den entsdheidenden WaHen 
„im tödlidhe:n KleinJ<rieg" gegen Eng
land befaßt. Die tödlidbe Wirkung die
ser Waffen l1eg>e, so meint er, an der 
st•attigisdhen Besor>derlheit des Falles. 
Der Verfasser erläutert die mit cler in 
der politischen Faahliteratur Englands 
seit langetm geäußerten 8efürdhtiung, daß 
der historisdhe Schullz dtt engi;sdhen In
se:lste!Lung sioh in sein Gegenteil ver
kehrt haben könnte. Da• '.habe mit B1'-

Das über 10.000 to große Tankschiff „G a J -

1 i a" ist in der Nähe der schottischen Küste auf 

riots Flug über detn Kanal im Jahre 1909 
bt.gonnen un.d lhabe sidh mit den Zep
pelinen <UM „Got<has" Uber London wäh
r..,.d des Wehlkrieges rund mit der er• 
sdl'ütternde:n Wl•kung des U.Boot- und 
Mi,nenlkrieges nodh verschäoft. rDilesen 
Waffen gege:nfrber !halbe die Empfind· 
lidhkeit 'des erugli.sdhen Inselraumes ani~· 
lerwe:ile rnodh rugenomanen. „Die über
.-;e:eisdhw Zufuihren müssen theute einte 
wn zwei Millionen stärkere B...völkerun9 
bei gesunkenem SdhHfsboota.nd v.ersor
gen. Die Sdhiffe sirnd größer gewor• 
den. jeder Verlust wiegt o;dhwerer. Oie 
Einbußen an Fr.aohtleistung durc'h Ge
}e.it.rug·z1wiaill19 weroe:n auf 25% bezrffert. 
Für die Aufreohteiihaltiung dieses Zwaai
ges sorigen die deut:s<lhen Schiffe: und 
U•Boote im At1antlk, wie vor lkur.zem 
vor der portugiesisohen Küste oder die 
Bomber und Minen m der Nordsee. Der 
zum Sdhuu gegen U-BootM. «ttidi.'Get• 

Minengürtel an .der englisdhen Ostküste 
nützt nichts g"gen die Bomber und ver
hindert nidht die =ehmende und fort· 
·gesetzte Miznensperrung dler Häfen de· 
ren Met'hode der Gegner gerwiß gern 
kennen mödhte. Deutsahe Lufbaufklä
rung rbclierrsoht nioht n.ur den gesamren 
Angrilffsraurm und ,die 11ö•d1iclllen V~r
bindu.ngen Bnglands. sondern setzt sieh 
sogar gegen seine lliegerisdhe Verteidi
gung diurdh. Dabei that der Luftkrieg 
nodh nidht beg-omu1n. Zum ersten MaJe 
in der Gesdh.iCh'te: treten hiermit Waffen 
awf, die dh.ne Einsatz ebenbürtiger 
sdhwerer Kaanpfmittel den vet'W'Ußdrbaren 
Stellen Englands mit tatsädhl.iohem Er
folg .ru Lei!he gelhen. Oie Saohe mit der 
wrlloren1en Inselstellung stimmt." 

• 
(Si.ehe auch un.wren beutlg<n Bericht Ober dm 

Vortnog veo Adm!r.i v. L Marwill eul ll. t)-

In den :.Cttten Tagen kCXUlte der Bericht des Oberko."lllDandos ~r deutschen \.Ve:hrmaoht 
neue bede-uten-le Erfolge deut.schu Flug:.eu~ gegen d:e britisahe Piratenflotte mel~n. Zahl
reiche Schiffe wur.den versenkt, ttic!1t nur Krie gsschJfe, .sondeTn auch bev.-affnete Hande:J.s.. 
dampfer oder Schiffe, die in Geleitzügen fuhren. - Unser Bild zeigt Beobachter, dc.e vor 
~ Stut plit ihren Pilot<n die bevo•-.trh e~ Unternehmull\! besprechen. 



Augenzeuge über die Schaffung des Protektorates 
Das Gelbbuch wird durch Reutervertreter richtiggestellt 

Prag. 8. Februar 
In der Prager tsc<hechischen Korres

spondenz „C e n t r o Preß" veröffent
licht der ehemalige Prager Reuter -
Korrespondet F. Ru d l den folgenden 
Beitrag zum französischen Gelbbuch: 

„Es ist an dt.,- Zeit, den ehemaligen Bot
schafter Frankreilchs in Berlin, Exzdlenz Coo
londre, auf einige wesentliche, sachliche Un
richtigkeiten aufmerksam zu machen, die in 
seinen, im französischen Gelbbuch veröffentlich
ten Schilderungen enthalten sind: 

In der llavas-.\.\eklung über das Gelbbuch 
heißt es u. a.: „Die Umstände, unter denen 
die Verei!Warung (uber die Sdlaffung des Pro
tektorats Böhmen und Mähren) zustande ge
kommen ist, werden in einer Depesche von 
Coulorrdre vom 17 März l!J39 gesch.ildert. In 
dieser Depesche behauptet der Botschafter Cou' 
lon.drre: 

1. St:iatspräs;dent Hacha uoo Außenminister 
Chmlkovsky sind am 14. März nach Berlin 
beordert worden. 

2. Der füttrer legte Staatspräsident Hacha 
eir. bereits von ihm unterfertigtes Dokument 
zur Unterschrift vor und entfernte sich darauf
hin um 0.30 (.'acht vom 14. zum 15. März). 

3. J\.lit GeneralfeldmarschaU Göring und 
Außenminister von Ribbentrop alleiin gelassen, 
weigerten sich Staatspräsident Hacha und 
Außenminister Chvalkovsky während langer 
dramat'scher Stunden, das Dokument zu unter
schreiben. 

4. A d·e tsohcch'schen Unterhändler den 
Einwand machten, „daß sie eine solche Ent
scheidung nicht ohne Zustimmung der Regie
rung in Prag treffen könnten, wurde ihnen ge
antwortet, daß e'ne direkte Telephonverbindtung 

i;t dem .\1inisterpr'' idium in Prag bestehe. 
Eine solche Linie sei auf tschechischem Tem
torium ohne Wissen der tschechischen Behör
den von den deutschen AUndenheiten errichtet 
worden. 

5. Kra.nk und bedrückt „res:gnierte" Staats
präsident Hacha lilT1 4.30 Uhr früh, das Doku
ment zu unterschreiben." 

Diese Darstellung der Ereignisse ist 
unwahr und außerdem verschweigt sie 
das Wichtigste. 

Der Umstand, <laß ich in dtt Nacht 
vom 14. zum 15. März in meiner Ei9en
schafr als Prager Korrespoooent der 
Reuter-Agentur bi-s 5 Uhr früh im K o -
'l o w r a t - Pa 1 a i s weilte. wo der Mi
nisterrat stattfand, daselbst Augen -
und Ohrenzeuge der Bera· 
tu n g e n war u.nd von den ein- und 
ausgehenden Mini.stern und hohen Beam
ten fortiliaufend informiel't wurde, ver
setzt mich in die Lage. die Schilderung 
Sr E. ·rellenz zu korri'gieren: 

1. Die Depesche des Herrn Coulondre ver· 
schweigt, daß sich die tschechische Regierung 
infolge der Putschversuche von militärischen 
und politischen Desperados, die im Begriffe 
standen, Blutvergießen in Prag und in der 
Provinz hervorzurufen, in einer unhaltbaren 
Lage befand. In Anbetracht dieses Umstandes 
hat Herr Staatspräsident Hacha s e 1 b s t am 
13. und 14. März darum a n s u eh e n 1 a s s e n, 
vom Führer empfangen zu werden. Wer diese 
Desperados unterstützte, verschweigt Herr 
Coulondre ebenfalls; was im lichte der In 
Prag vorgefundenen Dokumente verständlich 
erscheint. 

Verlag Knarr 4' Hlrth, Mllndvo 

lln btsachenbarlcllt 
llber den Interessantesten Krlmlnalfall 

der lapanlscllen Polizei 
VON WAlTIA &el&T 

(17. Fortset:z:ung) 

lshiga forderte von sein!'m Chef die Au.<stel· 
lung eines Haftbefe~l< gegen die Brüder H.ase
gawa. 

lnspektOC' J<:anamltasu -...1~ bedenldich den 
Kopf ,.Ich furchre, Sie sind da etwas voreilig, 
~~rrß l'lh~ .. Sie wollen zwei M.inner verhaften. 

weil sie e!n b1ß~n über mittelgroß sind. 
Son.•t liegt m Grunde ja nichts gegen sie vor. 
~ daß Sie ernstlich den Vttdacht, den durch 
nicht•, aber ~uch gar nichts begründeten Ver
dacht e!ner funf:ehnjährigen Ge!s.'>aschükr.n :tur 
GrundlaQ<' eines Ha!tbefehls machen wollen _ 
das mein li<"lx-r Junwr Frcwid, wo'Jen S~ doch 
q~n= gewiß nicht. sagen". Er strich m<t selbst:u
friede~r Geste uber den dünnen Bart, der sein 
Ktnn z·erte. „kh bewundere Thren Spürsinn 
Ishtga &in · · fü .cn„ außerordentliche Let~ 
sh.mg. die Sie d.~ vollbracht haben .•. doch ich 
verml.sse das zwingende Tatmotiv, die qrelfbaren 
Bew~ . . . und <lie Sac'ie mit <km Haftbefehl 
"'ollen Wir beide uns doch lieber noch eilllll.ll 
ub<>rlegen . , . ich mochte Ihnen und mir dle 
Fol.pen elnC3 M.ßgrills u<parl'ß". 

I.higa stand wie mtt kaltem W~r begossen 
Er l<onn•e es einfach nicht fassen. ' 

War die< das Ende? 
. Viele Ta~e war er hi.'"lrer dnem Zid herge
iagt. al'e seone Kraft. sein n ganzen Willen hat
te r für d~s Ziel eingesetzt, Hidekichl war 
dafür grstorben - und nun er es erreicht glaub
te. kam ein lächelnder Mann und schob mit einer 
bcilJuf;gen Bewegung die Resultate all der über
men9Chlic'ien Aristren J\ID\lefl beiseite. 

Der Mann war sein Vorguet:z:ter. 

• 
„Diese beidal Män..,.... haben meinen Vattr 

getötet - Ich fühle es • . . ich. we;ß es so 31. 
eher. als ob ioh es gesehen hätte . : Ktlcus 
dunkle Augen unter ~ geschweilten AlJ9en
brauen flammt.en. ,.Bitte, Herr lshiga, glauben S!e 
mir . • wenn :eh auch nur ein d~s Gc:!sha
mädch<-n bin • . es Jst alles genau so gev.-.,soo. 
wie !eh es L'tncn erzahlt habe " 

lshiga hatte nie ge..-v.·eifelt. Er war überzeugt 
da-von. daß die Brüder !ia,,egawa <lie Mörder 
Ryutaro G!.ibas waren. au~ demselben dunklen 
Gefühl. da. auch K!ku be~elte. „Doch es gen~t 
:licht, zu glauben, Kiku San - w1r brauchen 
Beweise·'. . --.L---L f 

Beweise - - angenommen. die Bod"'""'""'"a -
fenhalt unter dem Haus Hasega~ stimmte mit 
den Lehmspuren auf den ln Tamanoi gefundenen 
K.;monofetzen uberein. anJ enommen selbst. ..untCT 
d ~fatte Im Vorraum befand sich eme Tur -
d~ alles genii9te nicht %ur Ueberführun.g der 
Mörder. 

2. Es ist unrichtig, daß der Führer und 
Reichskanzler ein bereits von ihm unterschrie
benes Dokument Staatspräsident Hacha vorleg
te und daraulhin, 30 Minuten nach Mitternacht, 
die tschechischen Unterhändler ihrem Schick
sal überließ. Richtig ist vielmehr, daß die Ver
handlungen zwischen dem Führer und Staats
präsident Hacha erst um 1,10 Uhr nachts be· 
gannen, bis 3 Uhr dauerten und später erneut 
fortgesetzt wurden. 

3.-4. Staatspräsident Hacha und Außenmini· 
ster Chvalkovsky waren seit ihrer Ankunft in 
Berlin i n s t ä n d i g er t e 1 e p h o n i s c h e r 
V er b i n d u n g m i t P r a g und hatten auf 
diese Weise für 3 Uhr früh ei!H!ll außerordent
lichen Ministerrat in Prag einberufen lassen. 

De Konferenz zwischen dem Führer und 
Staatspräsidenten Hacha wurde um 3 Uhr früh 
kurz unterbrochen, um den tschechischen Ver
tretern die Möglichkeit zu geben, sich tele
phonisch an den Beratungen und Beschluß· 
fassungen in Prag zu beteiligen. Die Beratun
gen des Ministerrats in Prag dauerten etwas 
mehr als eine halbe Stunde. D er M in ist er
r a t beschloß, den Staatspräsi
denten zur Unterzeichnung des 
Abkommens zu ermächtigen. 

5. Auf Grund des in Prag gefaßten Be
schlusses unterzeichnete Staatspräsident Hacha 
um 3,55 Uhr den Text des Abkommens, gleich· 
i.eitig mit dem Führer, Außenminister von Rib· 
bentrop und dem tschechischen Außenminister 
Chvalkovsky. Zur selben Zeit trafen in Prag 
die Regierungsmitglieder alle Vorkehrungen 
und Anordnungen, um den Einmarsch der 
deutschen Truppen In Böhmen und Mähren 
ohne Zwischenfall zu gewährleisten. 

Was die „ge'lieilme und direkte Tele
phon~inie" mrt dem Ministerrat in Prag 
hetrilft. „die von der deutschen Minder
hett ohne Wissen der tschechischen Be
höroen gelegt wurde", so geihört dieser 
Teil der Schilderung. Exze1Jenz. eher in 
einen sah1echten Kriminalroman als in 
~n diplomati-sches Gellibuch. Sie wußten 
und wissen ganz genau. daß in den kri
tischen Tagein und Nächten am Prager 
Fernamt ohne Untel'brechung Hochbe
trieb in diplomatischen und Pressege
sprächen mit Berlin, London und Paris 
herrschte. 

Sre wissen dies um so besser, weil 
London und Paris und ihre eigenen 
Agenten 'in <ler kritisdhen Nacht ver
zweife11te AlllStrengungen machten und 
gewisse Leute Ln Prag beschworen. vor 
Eintreffen der deutschen Truppen a 11 e 
kompromittierenden Doku
m ·e n t e z u v e r n i c ·h t e n , insbeson
dere jene Archive jüngstem Datums. d. '1.. 
Dokumenlle aus der Zeit nach München. 
aus denen hervorging, daß die März
Unruhen m Prag keineswegs spontan 
ausgebrochen sind. sowie jene Listen. 
Bankausweise und sonstilge Dokumente. 
we ehe dre Namen der tschechischen 
Rädelsführer und ihrer e n g l i s c h e n 
und französischen Hinter
n ä n n er enthielten. Aber dazu war es 
alkrdi!!lgs schon zu spät. 

F. Ru d 1, 
ehem. Korraspondent der Reuter-Agentur 

ri.n Prag 

•„Sie ;,aben keinerlei Anzeichen festgestellt. daß 
ä~ Ha.!legawas eine Katze halte<l. Kiku San?"' 

„Nein - ich habe geoau aufgepaßt. Es ist 
keine Katze im Hau<." 

Isniga schwieg bedrückt. Die fehlende Katze, 
das feh'ende Motiv der Tat - - wenn es ihm 
gelänge. diese Lücke :z:u schLießen . . 

Chib3 war vermutlich noch Im Besitz der 
Swnme ge.,...,sen, die er von der G<>ishaya Mohn
blüte für die lil'berlassung Kikus er~nlten hatte. 

Sollre man wirklich annehmen. daß Ichitaro 
Hasegawa. der hervorragende Porzell.1nbildner, 
wegen eines verhälmismäß'.g geri.'"l~füg:gen Be
trage.• dl'ß V er'obten oo'ner Schwester erschla
!lCD hatte? M~n hatte s:ch vorsichtig über S<>ine 
Vermögensverhältnisse illforntiert. lch;taro Hase
gawa ha.tre keine guten Einnahmen, zuge<ieben; 
die Fabrikware begann auch auf se'n<'m Sce.,,.f
fensg„hiet das einmaHge Kunstwerk z.u verdrä'1-
!l<'n. Trotzdem dieser stolz.e, unbeug<.-une 
Kiinstler war nicht der Mann. weyn ein paar 
hundert Yen einen Mord zu begehen. 

\Vcn•ger CJUt war der Ruf Ono Ha.!egawas. 
Man wußte nicht recht. wovon er lehte - wie 
es schien in der Hauptsache von dem Verkauf 
voo Ansichtskartenserien mit dem vielver~pre
chende:i. Tittl „Die Liebeskunst des Ostens" an 
Fremde. 

lshiga fühlte, wie eine tiefe Entmutigung Herr 
iibeT ihn werden wollte. Wieder einmal war er 
da angelan<;rt. wo der Weg sich im Nebel verlor. 
Sein Vorgesetzter selbst band ohm die Hände -
wie sol't.e tr da we:iterkämpf"17 

Plötzlich stand das Bild Htdekic'tis vor setlnen 
Augl.'fl. Was würde der Lehrer da:z:u sageon, 
wenn er hören müßte. daß sein Schüler kurz vor 
dem Ziel aufgebl'n wollte? hatte er ;ihm nicht 
das Bei•piel qcqeben. daß es auch das Letzte 
eiinzusetznt galt? 

„Ich werde nlcht ruhen. bis Ihr Vater gerächt 
ls!, Kiku San". Es klang wie ei!l Gelöbnis. 

Kiku verneigte sich bis auf den Boden. „Ari· 
gato g<Y'..a:masu", antwortete stc mit den Worten. 
die cL1s höchste Maß von Dankbarkeit aus
drücken. 

S;e be>;]leitete :in zur Tür. Mit einer -scheuen 
Bewegung glitt ihre Hand übn- den Stoff sei.nes 
Aermels. 

Seine Schritt.e vcrh.;1l~n. Kiku stand mit 
qlühendcn Wangen noch iJnmer auf dem gleichen 
Fleck. S:e preßte die H.1n.~e vor das Ges:cht. 

Oh - - wie unpassend hatte sie sich benom• 
men! Sie mußte sich vor sich selbst schämen. 
E:n Glück, daß er es rocht bemerkt hatte. 

Die blaue Kat:z:e 

Nein. der Weg führte nic'tt weiter. lshigas 
F;ngerspitzen wurden gelb vom Zigarett.enrau
dien und seine Augen lagen tief in ihren Höhlen. 

Doch den Glauben an doo Erfolg gab er nicht 
auf. Er &aß gan:z: tief in Ihm. der Glaube kam 
au.. einer Region. die jenseits des Versmn<ks lag. 
Und wenn es auch mein Leben kosten sollte, 
dachte er verbi= 

Er holte das von ihm selbst in der Nacht des 
7. Marz lJeKhrrebell<' Protokoll hervor. Er ließ 
sich im Kriminalarchiv die Fund.stfu:ke aus der 
Sc:hlucht von TamanOti noch einmal vorle--en, die 
blutget:ränkten Stolfetzen. die Lehmproben, die 
Katzenhaare , . 

Wenn u nlcht weiterging, mußt.e man von 
vom anfangen. Viell.eidit war da irgendeine 
KlclD.l~e>t. die er dam;W überaehen hatte. 

"Ttlrkfac(e Peet• Istanbul, Montag, 12. Febr. 19~ 

,,Ausrottung des deutschen Volkes'' Arbeitseinsatz der umgesiedelten Volksdeutsche!' 
Eine plamp.äßig geleite te Völkerwanderung rat 

Aufschlußreiche englis ehe Zeitungsstimmen Posen, 10. Februar sorgsam ausgearbeitet.er Personalbogen ~ ~ 
Amsterd<IJTl, 1 O. Februar. 

Daß &e von der englisch-on Regierung immer 
wieder beteuerten idttllen Gründe für ren jet
zigen Krieg gegen Großd:?Utsc;,Jand nicht ernst 
:u 'lehmen smd, daß England vielmehr diesen 
Krieg aus rein e<>glischcn Inkressen führt, zei9t 
l'lln bemcrhnswertes Eingestandnis der angese
hene:n enulisdien Z.:,itschrift ,.S p e c t a t o r". Es 

hcißt dort: 

„Trotz aller schönen Worte haben wir u n • 
e n d 1 i c h wen i g er Berechtigung zu diesem 
Krieg als zu dem vorigen. Diesmal gingen v.ir 
und Frankreich darauf aus, Polen den Rücke!l 
zu steifen in seinem Widerstand gegen die 
deutschen Forderungen, und zwar nicht aus 
Liebe für Polen, sondern in dem Bestreben, der 
wachsenden Macht Deutschlands Einhalt zu gt:· 
bieten. Auf diese Weise wollten wir zusammen 
mit Frankreich uns die Oberhand auf 
d e m K o n t i ne n t z u e r h a lt e n suchen". 

In .~er englischen \.Vochenschl1ift „C a v a l -
ca d " ' find<'t sich ... ;ederum l'i..'1<! Stellungnah
me, die sich für die A u s r o t t u n g d e s 

d e u t s c h e n V o 1 k e s einsetzt. Das Besonde
re an dieser Auslas.sang Ist ihre Begründung, 
aus der ;,ervorgcht, daß es sich hier offenbar 
um cinen sehr „frommen und gott-esfürchtigen 
Engländer" hande."t. Er gehört ansche'.nend zu 
ckr berüchtigten Sorte von Engländern, die das 
mglische Volk allen Ernstes fü..· das auserwähl
te halten tMld die S:ch in ihrem relig'ösen Wahn 
ihrer eigenen gottlosen Unmenschlichkeit gar 
rucht bewußt werden. „Ist es da< deuts~ Volk·'. 
so heißt es dort u. a„ „das wir has..cn, oder das 

Böse, das in ihm steckt? Aus dem Alten Testa
ment haben wir gelttnt, w'.e mehr als einmal 
auf Befehl Gottes eine gan:z:e Ge
neration ausgerottet werden muß
te. Offensichtlich gab es keinen anderen Weg. 
um das Böse loszuwerden. welches sich in ge
wi:;sen Nationen eingenistet hatte. Wir finden 
sogar, daß bei einer Gelegenheit diejenigen, 
welche Gottes Befehl der Ausrottung eines ge
wi.Ssen Volkes nicht na~kamen. selbst geW.ch
tigt wurden. Befinden wir uns je~t nicht in der 
Zeit. von der die Bibel spricht, wo die Säube
rung ~ Völker stattf:.nden soll?" 

Seit die:m 25. Oktober des vorigen unmittelbar nach ihrer Ankunft in dw ttl' 
Jahres äst die Umsiedlung naihezu einer stellen der Umsiedler in Gotmhafen,. St<~ 
Million Volksdeutsdher aus iden Balti- und Lod.<;eh. Die Wo!hyniendeutschw sind 3 

, 

si:'hen Staaten, aus Ostga}izjen, Wobhy- in Aufnahmelagern in anderen Rcichsteileri_..: 
men und idem Narewgeibiet sowie iaius tergebracht. Im Verlaufe der darauffolge>'" 
Südtirol i1Ill Gange, _ eine Völkerwan- Wochen werden die Umsiedler durch die Po.<C'" 
derung, d-üe den Umfang der .gel.1mani- ner Bcruf~i t:z:stelle in ihren neuen Wirk"1)1l0S" 
seihen Wanderzüge erreic'ht. bereich abberufen. Sie finden dort WohD~ 

Es ist naheliegend. daß e:n so umfassender, S;e<ll.ung- ~ Arbci.tsgerät vor. sow~t dies ~
auf kurzie Z<"it zusammen~edrängter \Vande- satzlich :z:u Ohrem mitgebrac.'tten personbchell ·r:l 
rungsvorgang o.'me die oft bewährte deutsche gootum noch erforderlich i.st. Betriebskapital Wl , 

Organisationskunst undurchführbar wäre. Dies ihll<'n erforderlichenfalls voo dtt Hal!J>~. 
gilt vor allem für die berufüche Betreuung und handstelle bis zum Betrag von 5.000 RM· ' 
für den Arbeitseinsatz der volksdeutsche:n &ed- nächst zinslos vorgestreckt. Der Ansatz .;ol1 
ler. Der größte Teil van ioom gehört 1.kr ~lbständigenGewerbetreibenden· Landwirt~ ~: 
bäuerlichen Berufsgruppe an. Die Hunderttau• erfolgt, bis zum .. endgultige~ Ueherblick. üJ>er ufl' 
send-Ma=·Gruppe aus Wolhynien und Galizien re Ei.gnung :z:unachst treuhanderisch. D1e Ber e 
besteht zum größt.en. die Südtiroler :z:u einem be· organisatianen sind nach Kräften bemüht. 

0' 
tr'.icht'5chen Teil, die baltische Gruppe etwa zu. Einarbeit der UmJesiedeltc:i zu erleichtern. 
einem Viertel aus bäuerlicheri Siedlern. Neben Trotz der großen Zahl der in Frage ko!Jlllldl" 
rhnen sind in erheblicher Zahl Kaufleute und den Personen und der beträchtlichen berufliclitJI 
Gastwirte in der südtiroler, Kaufleute, TeC:1ni- UnteTschiecle bereitet der Einsatz der volk#ut· 
ker (zusammen zu fast einem Dntrel), städtische sehen Umsiedler keine größeren Schwierigl<ei~JI. 
Handwerker und Gewerbetreibende (zusammen da angesichts der Verdrängung von beinahe et' 

zu über einem Pünft.el) und nicht zuletzt freie ner MiU:on Volksdeutscher aus Polen, der 'f31J' 
Berufe in der balt.endeutschen Gruppe vertreten. sende volksdeutscher Bk>topfer und der fludtt 

ttDie Welt ist der Heuchelei müde" 
Stimmen aus USA gegen die Kriegspropaganda 

Während die UmsiedlU!lljSaktion im Süden zahlreicher Polen aus den Stätten ihrer bisher!' 
des R<>iches erst eingesetzt hat, steht sie im gen Wirksamkeit genügend Platz für die VoJlcY 
Osten, vor allem beim Einsatz der Baltendeut· deutschen vorhanden ist. Dies gilt für cJt 
sehen, mitten lI1 ihrer Bewährungsprobe. Das bäuerliche ebenso v.1ie für die städtische GrUP' 
Z.:,ntrum für den beruflichen Einsatz Ist Posen. pe. Der Bedarf an allen Berufsarten ist so s~' 
Nach der &ledigung der polizeilichen Formali- daß es mögiic.'t ist, die Umiedler ~
täten beginnt <lie Ermittlung der beruflichen Fä- schaftsweise m ihren neuen Heimatgauen ,p.tf' 

bigkeiten und Wünche der Umsiedler an Hand zubr;ngm. 

Newyork. 10. Februar. 
Die „B a l t; m o r e S u n „ wendet Slich ge· 

gen d 'e englische Propagandathese, Deutschland 
bedrohe die uml:egendcn neutralen Staat.en. 
Nach der Fe•tstellung. daß Deutsc'.ilaod hienu 
keinen irgendwie gearteten Grund haben könnte, 
da se'ne milttäri.<ehe und wirtschaftliche Lage 
auf ia'nge Zeit hinaus gesichert sei, fährt das 
B'att fort : „Falls tat.sächlich ein &nmarsch in 
neutrale Staaten stattf!n.,et. wird er wahrschein
lich v o n d e n E n g 1 ä :1 d e r i s e 1 b s t unter
nommen und nicht von Hitler. Englands An::iah
me es körute Dcutsc.'tland durch A u 5 h u n g e -

' d K · n d e r beikom-r u n g der Fr,1ucn un i . . 

men, sei für „Moralbegabte „ sicher üch faszlil.le-
rend; aber die Wahrscheinlichkeit spreclle gegen 
diese Theorie. Wahrend O,,utschland nur vorn 

Meere her blockiert sei, st.ehe scine Hintertü• 
weit offen. Anderseits sei Engla....,d auf allen 
vie:r Seiten von Gefahren umgeben. 

Auch die Wochenzeitung „Gaelic Ameri
c an" po'..emis;ert scbärfst.ens gegen Englarllb 
teils offene teils verschleerte Dro;,ungen gegen
über den N e u t r a l e n. Es seien die g 1 e i -
c h e n Met h o d e n, schreibt das Blatt. die 
England schon während des W e 1 t k r i e g e s 
anwandte. In Amerika lasse Engla:1d auch dies-
mal wieder Wölfe in Schafskleidern wie die 
Lothians, Du.ff Coopers usw. umherirren. um 

~rika für Englands imperialistischen Krieg zu 
gewinnen. Die Welt sei der Hel!ChN>i jener 
Länder müde, die auf ihrer durch Eroberung ge
wonnenen Beut.e fett geworden seien. 

Fischdampfer im Kriegsdienst 
1189 englische Fischdampfer waren im Weltkrieg Hilfskriegsschiffe 

Berlin, 7. Fetbruar. dem deutschen Seekrieg und Lufokrie9 
!Die wiedle111holte englisdhe iBehraup- seinE; Scihärfe zu nehmen. Für c:Lie Vet' 

tung, daß weihclose SchiHe von den senkun·g ·di-eser Sc<hiffe und ,die Gc:(fä~· 
de1ur.sch,en Pliegern V'e<rsen<kt würden. du'l1!g threr Besait.zungen sei ledi·glicih d!e 
wi1.1d von deutscher Seite erneut mit der britische Admiralität verantwortJicih, dit 
Feststel.liun.g zuruckgew~eisen, daß man sie zum Kriegsdienst einsetzte. 
1n London •den militärischen Verwe:n- -o-
dungsl'JWedk ~er von den deiutsdhen Oslo unter Englands Druck 
Fliegern aingegriHenen Seefaihrzeuge ab- Rom. 10. Fcl>ruat· 
sicthtlidh vensohweige. Der norwegische Außenminister K oh t ~ 

Man erinnert darain, daß sohon iim ~inem Sonderberichterstatter des Maoüänder 
W eltkrilqg die ibrftisdhe Moa rine zaihllose „c o r r i er a de 11 a S er a" ein Interview. il1 

keinere Seefalhrzeu·ge gegen die rdeut- :lern er sagte. daß Norw~en durch die englische 
schrem U.Soote im Hanidels.schutz sowie Blockade bereits mehr M-lnschen veT!oren ha· 
im Gele.it-, Wach- \lind ,Minensudhrdienst be, als seit Be9'rui des Krieges an der französi' 
verwandt lun•be. :Aus ei'nem amtl.idhen sehen Front gefallen scien. Auf die Frage oacb 
britisdhen Bericht von Ende Novemiber einem englisc~en Garantieangebot 
1917 gelhe z. B. 1h1e:rvor, daß von 1 189 für Norwegen vom Charakter der Garantie fill' 
in Hilf-skriegssohiHe verwandelten Polen antwortete der Minister, daß Londoll 
Fisdhdampfern 304 .mit Kanonen von kei."le fonna'en Angebote ir-macht habe. fJil 

7.6 cm Ka1i!ber, 800 mit einem Kaliber der Betonu.."lg des Wortes „formal" dürfte J<obt 
von 5,7 cm. 79 mi•t einem Kal.iibe.r von aber zu verstehen gegeben haben, daß England 
4,7 cm bewaffnet ound nur 6 ohne Artil- nach wie vor Pressionen versuche. Im übrigen 
lerie gewesen seien. Ganz ä.hulioh habe betonte der M'nister die strikte Neutratl• 
es sich ruioh dem eng'lisc'hen Seridht t ä t. die Norwe:en im gegenwärtigen Krieg i,e• 

auch mit rden anderen lkle.ineren Fahr- wahren w"rde. Das gleiche gclt.e auch für de!l 
zeugt.:111 verhaLten. rus.'\i.o;ch-f•nnischcn Konflikt. NorweQen fühle ~eh 

Auch in dem jetzigen Krieg ihiabe In keiner Weise von Moskau bedroht. 
England 1den igrößten Teil der kleinen Zum T:irma der Vttluste Norwegens im KrW 
Seefahrzeug•e in den Dienst drn Küsten- ge gibt man hier einen Aufsatz des OslO>!' 

hn Kampf gegen Dcutsdhlard mobilisiert Frankreich auch se.ne Ko'onialvö!ker. Eine Truppen
parade mit Wagen des Roten l<n:uzes im Hintergrund. 

1 scihutzes igesbellt und s.ie noch stärker „M o r gen b 1 ade t"' wieder. Das Blatt stellt 
ais i•m Weinkriege bewaffnet. Die For- fm. daß Norwegen jetzt bereits 90000 Tonnf11 

derung, •diese Sc<hHfe als we:!hr- 1Und 1verloren habe IJCgcn 60000 Tonnen in den er• 
scth1Utzlos zu 1blertraclhen, komme, wire an.an sten beiden Jahren des Weltkrie• 
in Berlin feststellt, der For;de.ru.ng ·glieicih, g es. 

Er öffnete den Br:efumschlag. dh er - ~~ 
es wirklich erst ein paar WocKhen~ ernd- Fse __ L 

H ·ner a~c u I.5U•-
ver.s:egdt hatte. ,. a'1l'f e E e1 h .. ttelte den Inhalt 
gräten". stand d'1rau ,r SC u 
auElnf ein weiße~üschBlat~I P~~..eg;; bld.ulich glämender 

ganzes o · 
Haare. --'-t sie geblieben ~n? 

D'e•e K<it:z:e - wo m""" e h.. . 
W · . frxlen würde - man attc ennen 

cnn man ~·e t T --•eckt IY "tscn 
Bewe:s dafür, wo :ler ote .v""'~ "'""' · 

b. d. b 'den M in..'"ler 1hn nach Trunanot wnr, 1s 1e et · 

sch»fft.en. h ih n Haaren !denti-Konnte nwn Katz.eo nac re 
In 7 lshiga wußte es licht, aber er nahm 

z1erenße; Menschen ist es ja auch mögüch. Un? 
es an. Ka die ne-ben der Lt-1· ihm <chlen Jaß di<'Sf' t:e. , 
ehe der Ryutaro Cliba eine:1 Flsc.1 verzehrt 
hatte. !lieh duroh besonders lange Haare aus-

zeicooete. .. daß d'e Katz.e mit den 
Ish'ga w:-ir ub<>rzeugt, · Ha Ha 

lnn"e~ H:>aren nicht allzu weit vom wc se· 
gawa zu suchen sein ,.,'Ürde. 

Z 'eh t h<-r fuhr er nicht nach Kanda, san-
un.i s E kannt ·ncn n(>!'n ins Naturkt:ndemuseum. r e e1 

z 1 ffi der dort als Konservator angestellt 
00 O<J d• · h auf T;.-rhaare verstehen mußte. w:ir un s:c . . 1_ 

Dies• Zoologen verst.,n~cn es b' öBu.• e!llem ·~ 
trn Eckz~~n ein T&er von der Mr .11 e eines J~ -
leren Walfisches noch etliche • ' Ionen ..,.,re 

h · Tode zu rckonstl'UDeren. Wanun 
nac semem B·· bcl v-~-
solltcn sie nicht auch aus d.n:f usc ""~-
ha..,re etwas :z:u machen w!s.se 

• 
Schon am nächsten Tag laq auf Ish.igas Schreib· 

tlsch das zoologtsche Gutac~te!l. 
D. r ßequtachtung ub<>rgeben,,,.. fuare 

,. ie uns zu . H kat: (F ,, d 
entstammen dc-m Fe'l einer aus .e .. •i.:s o-
ml's~ica). 01' brtrcf!-on~e Exe

1
mpAnlar gr~~rt e.Lneber 

in den westlichen L:ind.em a < gora'.'<1tze • 
kannten langhnarigen Zuchtrasse . an. die . in Ja
pan n cht vorkommt; es handelt sie~ um eme be· 
sond(>!'s seltene. blau9ef;irbte Abart · 

I h'g s FinQ<'T z.itterten. wahrend er das Blatt 
"~~'er a und w;eder überflog. Dies war die beste 
Nachricht seit der Entdeckun~ des Hauses In 
K"'1da. 1 Ei L. 

Eine blmrha..,rige Angor;i1'."t:" . n u.:sonders 
seltene• Tier e'.ner Rasse, die lll Japan überhaupt 
ni<'~t vorkommt! 

Dit:ses unersetzl;cJir Tier, dessen Vorhanden· 
,seifl von dem Naturkundemu<eum. kurzerhand 
liestrJttrn wurde. befand s;cb aber m Japan. So
gar in Tokio - sonst hätte es n:cht ~ne kost
b ren Haare aL• we:tvolle< Indi:z:ium auf den i'1 
T"'.unanoi' gefondenen Kleiderfetzen hinter!a.ssen 
können. _,,_.. H uska Irgendeine beliebige or • .1„uare a t::e zu 
f:nden. wäre ein hoffnungsloses Unterfangen ge
w~<:en. Eine blaue Angorakatze aber koMte rucht 
verborgen ble;be<l. 

(f'ortsetzunr fol~) 
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Der rettende Schrei 
Eine Theatergesdh:idhte 'V911 Hans von H iü ls e n 

d 'I1heiate11dire!ktor.en ihaiben 1'hre beson- sclhrei •hören!" - Neue Verzwei.flW19, 
~hen S~11gen! ... Es war vor e:iini1gen neue Vertröstung ..• 

Ja l'en, m Rom. Das „Künst!lert!h:eater" Am Aben.d meldete s:clh ein Freund 
~tan~- vor seiner Eröffnungsvors'ceUU111g, 1des Direktors: er w;sse ein Mittel. -
' er ie gaon:z,e Stadt mit größter Span- Nua1? - Man müsse in eilllen Lallllpen
nu.ng entgegensalh - ~m so me:hr als zylinder 1hinein'brü1nen. in so eimn altmo
~':n dafür. ~s :wueste Stück ein~ be- diisdhen, zwiebellörmigen Zylinder von 

.. hl ten siz1ha.nisdhen 1Dra1matilkers 9.e- einer Petroleumlampe ... das ·g-ä·be einen 
will t hatte. Der Didhter selber wohnte Ton. täiusdhend älhnlioh 1dem Sdhrei einer 
·de~ Proben der „Fisdher-Kfomes" ibe:i. oahgi~schladhtete.n fuu. 
~t une~dliclher Liebe und Mühe rwiairen Nicht ohne viel Mühe wunden gleich 
die ?egeisterten 'nheater!leute allen Vor- lnüih am nädhsten Mo1.1gen sdl.ahe alt
sdhnfoem Ullld Forderungen 1des Didhters modisdhen 1DLnger raoufg.ecrieben - man 
nachge'kommen. Die Piia= 1der kleinen fand sie endlidh i.n ·einer der engen Gas
H~~.~~stadt . stand mit der über Sturen sen der rämisdhen Altstadt. Hinter der 
e 0 en Kirdhe und ·dem Glockentunm; Sz1e1ne stJa•nidlm zwei Bursdhen, jeder ei
das ganze bunte Volksleben emotfa.ltete nen staubigen Zylinder ran den Lippen. 
sid~ · · · ~in Ja!hrmoal'kt ... IDie Kirmes und auf ein Zeidhen des Hilfsregisse:urs 
elll ·erte. rmtt einer oal1gemeinen VoTh.Sbe- -iwi!lhrend auf der Bühne der Lä= der 
lustigung, bei ider es ihodh herging . . . Kirmes tobte Ullld die Glocke sdheppertte 
In ider <lunkllen Tiefe ·der Büihne iab - !brüllten sie aus Leibeskräften rhinein. 
.alhnce mrarn idas ländlidhe Sclhlaclhthra, er Der Didhter saß im P.arkerc. „Mir 
das s:füst am ihemgen Tiag nidht Lei.ie;;:; sdheisnt, man •hört nichts'', sagte er ent
der .. Lärm der t~llollikene.n MMge und das mutigt. 
~elaut ~er klei:~en Glocke ve1.1modhtoen Die Probe w:urrd.e wJeder!ho:lt. Diesmal 
nicht, seme Gerausdhe ziu übertönen aber bnülllre nur einer ·der Bursdhen in 

Ein pa.ar Tage vor der Au6fuhr~~ · d z "-d . .J d clh l 
sagte der Diahter plötz!l.iclh zu dem . g · en Yfilll• er; uer an. ere meinte •a se -

-L .. h•' D" -'- )UD- ziudk!e:nd: „Man 1kann ~nmöglidh etwas 
g.e.n, Sunmac ügen . Jro:u<:tor neben ilhm: hören. wenn draußen hundert Leute 
„U111d der Sdhre1 des aibges"codhenen Krach madhen!" 
Sdhweines?" Der Dire!ktor ~s auf des Didhters Ge-

W aihiiliiaftig, das h.atte man in der sidht, ,daß er e!her das Stück zurüokzie
Fülle der Aufgaben riiiberselhen! Der To- lhen als awf 1diesen Schrei der ste1.1benden 
1dessc:hrei der Saiu, rdie •da !hinten im Sau v-erzichben wül'de ... •dies Gu11geln 
Sdh1aohthause abgestochen 'WUrde., durfte <les Blutes in rder Kelhle,das wie n.idhts 
unmöglich flfulen. anderes .dle.n Gegensatz zwisdhen ider 

„Mo1.1gen we11den Sie ihn !hören göttlidhen llllbmmst der Prozession 1Und 
Maestro"• s.a.gte ider Direktor. . der 1miassiven Fleisdhlidhkeit der Kirmes 

Aber 1das war leidhtsinnig hingesa1gt! versiin.nbiLdliclh·ce. 
Woher ·den gellenden. durdhdringenden. Ein Mu!'~ker bot •einen Rat an. Ob 
a.Ue Nerven aufpeitsclhendren Sdhrei neh- man wohl bemerkt rhabe. daß diese 
men7 Der Regisseur wußte keinen Rat. „sdhweinisahlen" Töne musikia.Jisch vor
Er !hatte alle Tiheatergeräusclhe .7JU. Ge- kämen? Mit dem SaroPbon • ließen sie 
·bo!le', Donner. Snurnn, Regen. sehbst Hum.- sich nachrbiliden .•• 
degebell - den T odessdhrei ciner Sau Am Abend saß der Dirc!ktor in einer 
hatte er nidht · · • T-an.z:dide<. Spät, ls das Lo'kal schloß. 

Der Direktor wt<Jor verzweifelt. Die 
nädhse Probe kam heran .•. iman konnte 

stellte er sich dem Bläser vor. vertJ.13JUtt 
i'hm seine Nöte an. Der Künstler wollte 
zuers·c n.idht redht !heran. - „WarUJ!!l 
nehmen Sile nicht ein 1elbe111idigtS 
Schwei•n, Direktor. und ziehen es ot' 
dentlictharrn Zagel?" - .aber aus Respekt 
vor derm Dramahker erschien er doch a1'1 
nädhsten Morgen 1<11uf der Proibe, mit sei• 
nem silbemrn Saxophon, das iausseh wie: 
ein ganzer Wagen. Er wollte nidhts vet' 
spredhen, sag·te er gl'C"ioh. Er probierte 
in Fes. in Des - immer gek1.ng deun sil• 
bernein Pradhtinstroument nur das !eist· 
ländlidhe Grunzen eines Ferkie.khens ,_., 
me!hr nidht. Des Didhters Gesicht ver• 
finsterte sioh zusethends. 

Da endlich kam .die Rettung! Si1e kalll 
m Gestalt eines Telefo1113nrufes an 1de:fl 
Üil'etktor. Ein Freund teilte ilhm mit. 
Fatticcioni se,i a'ugenhlicßclich ohne En• 
gagement! - Fatticcioni? - ]31Wc:Jh). 
F.atticcioni, Italiens größter Stimmenio!Jli' 
tator, der ebensogut ·den Sä.ugli.r1g wi' 
die Sdhallplatte, den Hahn, die Henne• 
nebst den Lieibessclhrei des brünsti.gefl 
Esels naohimadhte! 

Fatticcioni wu11de gebeten. Er kiarlll· 
Er war rdn Riese, 21wei Merter kmg. ~atte: 
die Sdhl\Jltern einets llingers, seine W011· 
gen sahen aus, als nä!hrte er sidh .aoUS' 
sdhließliclh von rdhen Beefste.aiks. Er saß 
zwisdhen Dichter und Dire!ktor .iun P.at' 
kett und hörte sidh die Kwmmerinisse roit 
cLeT 'Willfähri•g-aufmerksamen Mienie. deS 
beriilhmten Fadhimannes an, der a.n e:iiß 
Kran:kenbett gemfon wird. Dann e!• 
e11k:lärte er sich -bereits. alle Laltl!Je n.acilv 
zuaihmien. idie in eillle1m Schweine:leibe'1 
vorkommen. das Saugen ·des Milo'h.fer' 
kels, c:Las Schmatzen im Trog und ~ 
rödhelniden Todesschrei 1der gesclhloadht:t' 
ten Sau. Er band alsbald Krawatte u.nd 
Kragen ab. hat, die Türen 'ZU scniliießefl• 
damit d11a1ußem hin Auflauf entstände· 
steckte vier Finger zwisdh.em die Lippen• 
vie.rzog den Mund Ibis zu 1den Ohriell• 
blies die -mächtigen Lungen auf und ,_., 
sdhrie! 

(Portsetzung siehe Seite 4) 

.nur ,hoffen, •daß der Didhter sdber nidht 
1daran •denken wü1.1cLe. rAber als im Carn· 
panile die Glooke 21u läuten ibeg.ann. ra.uf 
die der Direiktor sich so ibesond.ers viel 
einhHdete, saigte der Maestro v-0:n seinem 
PaJJkettsitz lher vernelhrmliclh: „In cüeseun 
A11111eniblick muß man 1den Schweine-
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Die Ausfuhr 
von Bergbau-Erzeugnissen 

Nach Angal1:>en in der Wochen<1'l!Sgabe 
der Zeirung „Ulus" sind ·n den ersten 10 
Monaten des Jahres 1939 fol9en<le Men
~en v~n Bergbau-Erzeugni1SSen aus der 

urke:i a"Usgeführt worden: 
Produkt Tonnen 

Steinkohk!n 195.617 

Cliromerz 179·857 

Borazit 
Blende 
Beglanz 
Zinklia11Dges Blei 
Kupfer (in Barren) 
Antimonerz 
Maoganerz 

• Andere Erze und Metalle 
Schm·rgel 

Arsen 
Quecksilber 
Meerscltaum 

13.5CJO 
12.300 
8.900 
6.100 
3.237 
1.730 

177 
13.627 
6.030 

Kilbgr. 
6.390 
9.741 
~.I~ 

AusbUdung von PUoten 
im Ausland 

Das Verkehrsministerium beab9ich tlgt, 
demnächst eine Reme von Piloten zur 
ÄU:slhiJdung 0m Zivilflugwesen nach dem 
Awfand, un<l zwar nach England und 
Frankreich. :cu schicken. Die Bewerber 
für dieses Stipendium müssen im Besitze 
eines Flugzeul)"führerscheins sein un<l die 
Befähigung für die Beamtenlaufbahn ha./ 
ben. Sie müssen mtndestens eine fremde 
Sprache beherrsc:hen und dürfen nicht 
über 30 Jahre alt sein. Militärpiloten und 
Reserveoffiziere werden bevorzugt. 

Die Empfangshalle 
am Kai in Istanbul 

Der Bau des „Reisenden-Salons" am 
Ga!ata-Kai in lstanh ' nähert sich sei
nem Ende. Dle Arbeillen wurden vor et
wa zwei Jahren begonnen und haben rd. 
500.000 Tpl. gekostet. Vor dem Gebäude 
Wird eine moderne Plat:anlage geschaf
fen. Oie Einweihung wird voraussicht
Hc:h Jm April ds. Js. stattfinden. 

Ermäßigung der Gaspreise 
für Großverbraucher 

'1.1.it Wirkung vom 1. Februar ds. Js. iSt der 
Gaspreis in Istanbul OOi einem .\1ona13verbrauch 
von 400.1000 cbm gegonuber dem bisheri 
Satz um 25% t!'rmäßigt v.·orden. Bei einem J:;. 
brauch voo mehr als 1000 cbm pro .\\onat wird 
der Preis um 50% herab2esetzt. 

IRAN 

Rosinen- und Feigenkäufe 
der Monopolverwaltung 

An der Warenbörse von lzmir hat die 
Monopoh.,,rwaltung von der l:.etzten Ern
te bis jetzt 2 Mill. kg Rosinen und 4 Mill. 
Hurda-Feigen gekauft. 

Steigender Bierverbrauch 
Nach einer Mitteilung der Monopol

verwalt'llng hat sich der Bierverbrauch 
im Lande in letzter Zent jm Vergleich zu 
früheren Jahren um ein Mehrfaches ge
hoben. Allein in den letzten sechs Mona
ten sind rd. 2,5 Mill. Liter Bier ver
braudht worden. 

Diese beträchtiliche Konsumsteigerung 
hat ai>genblidkbch ru einer gewrssen 
Bierknappheit geführt, die man durch die 
im Gang<: befindliche Erweoiterung der 
Brauerei in Ankara beseitigen :ou kön
nen hofft. 

Neue Fleischpreise in Ankara 

D:e Stadtverwaltung von Ankara hat 
die Kleinhandelsprcise für Fleisch dieser 
Tage neu festgsetzt, und zwar folgender
maßen: 

Sorte 

Lamm 
Hammel 
KaU! 
~ond (ohne Knoohen) 
Rind (mit Knochen) 
Ziege 

Piaster 
pro kg 

65 
45 
42 
40 
35 
35 

Unterstützungskasse 

der Zollbeamten 

Der Unterstützungsverein der Zollbe
amten von Istanbul hat vor eini·ger Ze:it 
für seine Mügüeder eine Hil:lskass~ ge
gründet, ln die jeder Beamte 30 Pias.ter 
im Monat einzuzahl<'n 1hat. Bis jetzt sind 
auf diese Weise rd. I.500 Tpf. i.n die 
Kasse geflossen. 

Ausschreibungen 
Au tob u s. Kostenvoranschlag 5.000 Tpf. 

Generaldireklil>n d<!r staatlichen Luffuhrtwege. 
26. Februar, 10 Uhr. S ß 

Brückenbau (Eisenbeton) an der !Ta e 
von Zongulda.k nach Asma. Kostenvoranschlag 
46.719 Tpf. Lasten.heft und technische Unter
lagen (auch l>ei der Et!i Bank in Ankara und 
l•tanbul er'hältlioh) 5 Tpf. Verwaltung der Koh
lenbergbau•Betrnebe von Erejtli in Zo~guldak. 
26. Feb'"'1r. 

H e b u n g von S c ·h 11 f s t r ü mm e r n. 
Kostenvoranschlag 20.000 Tpf. lfafenprafektur 
(Mtnlaka Lirnan Roisli~1) in lstanbw. 26. Fe
bruar. 

Die Versorgung des Iran 
mit deutschen Waren 

l.n den letzten Jahren hatten sich die 
Wivtscha·ltsbeziehungen zwischen dem 
Deutschen Rench und dem Iran ständi9 
V<:~bessert, dank der Tatsache, daß die 
~Jrtschaften sich in geraderu idealer 

dieses völkerrechtswidrige Verhalten erhoben, 
das in keiner Weise zu rechtfertigen ist. 

JUGOSLAWIEN 

Deutsch~jugoslawischer Wirtschaftsverkehr 
Natürliche gegenseitige Ergänzung :weier Volkswirtschaften 

Wenn man die Entwicklung des genuber Jugoslawien besteht dariJI. daß 
deutsch-jugoslawischen Waren<1ustau- Produktionsmittel geliefert und spater aus 
sches in den letzten Monaten richti'g be- <lern Mehrertrag abgedeckt werden. der 
urtei.len wil\ so muß man sich Folgendes durch den Einbau dieser Kapitalgüter in 
vor Augen halten: Großdeutschla1>d war clie Landwirtschaft, in Bergwerke, lndu
an der Einfuhr Jugoslawiens im Jahre stI eunternehmungen usw. <:rzielt wird. 
1937 mit 42,7% und im Jahre 1938 mit 
39,4 7(; beteiligt. die beiden Westmächte 
zusammen mit 9.5 bezw. 11,6%. An der 
Ausfuhr Jugoslawiens war Großdeutsch
land mit 35,2 bzw. 42,0Y,-. die beiden 
Westlän<ler zusammen mit 12,8 bzw. 11 1 
% betei!ligt. Es ist also SO'lbst bei Anle
gung eines strengoan Maßsllal>es absolut 
„normal", wenn Großdeutschlands An
teil am jugoslawischen Außenhandel 
drei- bi.s viermal so groß ist wie der ge
meinsame Anteil Großbruitanniens und 
Fmnkr<'idis. 

Unter Berücksichtigung dieser Dinge ist zu 
den jugoslawischen Außenhandelszahlen für Oe. 
zember 1939 folgendes zu sagen: 

An der Einfuhr des Landes während des 4. 
Kriegsmonats belief sich der Anteil Groß
deutschlands auf 48,4% und nahm damit bei 
weitem den ersten Platz ein. Das an zweiter 
Stelle folgende Italien hatte mit 15,8% Beteili
gung nicht einmal ein Drittel des deutschen An. 
teils. An dritter Stelle folgte dann das Protck· 
torat Böhn1en und Mähren mit 6,2 %. Erst an 
fünfter Stelle kommt hinter der amerikanischen 
Union Großbritannien mit 4,6%. Der französi
sche Anteil belief sich sogar auf nur 0,4%. Zu· 
sanunen declcten die beiden Westmächte also 
nur zu 5% den Einfuhrbedarf Jugoslawiens. 
Der deutsche Anteil war zehrunal so groß! -
Aehnlich war das Ergebnis der jugoslawischen 
Ausfuhr int Dezember 1939. Auch hier stand 
Deutschland mit 41,7% bei weitem an erster 
Stelle. Den z""'iten Platz nahm wieder Italien 
mit 14,6% ein. Ihm folgte als drittes Land das 
Protektorat Böhmen und Mähren mit 11,5%. 
Erst dann kommt England mit 8,8 % und hin
ter einer Reihe weiterer Länder Frankreich mit 
1,6%. Der Anteil der beiden Westländer an 
der jugoslawischen Ausfuhr belief sich also auf 
11,4% und machte ziemlich genau den vierten 
Teil der deutschen Ausfuhr aus. 

Aus zahlreichen Meldungen ist be
kannt, daß sich die britische Propaganda 
größte Mühe gegeben hat, Deutsch'.and 
aus dem jugoslawischen Geschält zu ver-

Vor der Einführung der Preiskontrolle 

Belgrad, An!. Febr. 

Der jugoslawische Handels- und lndu
$toieminister Dr. Anclres ed<lärte vor 
Pressevertretern, daß bereits in den 
nächsten Tagen eine wirksame Preis
kontrolle eimgeführt weroe. 

Da der Ministerrat die vom Ministe
r;um für Sozfalp<> itik ausgearbeitete Ver
ordnung über die Durchführung der 
Prelskontrohle nicht gebi.Jligt hat, hat das 
Handelsministerium einen anderen Ent
wurf fertiggestellt, den der Ministerial
,1usschuß für wirtschaftliche und soziale 
Fragen bereits angenommen hat. 

Die neue Verordnung wird ungefähr 
25 Artikel umfassen, deren Preise kon
trolliert werden sollen. Auch sollen nicht 
die Kleinhandelspreise, sondern nur die 

t,DER NAHE OSTEN" 
die einzige über den 
ganzen Vorderen Orient 
ausführlich berichtende 
Wirtschaftszeitschrift 

Großhande'lspreise kontrolliert werden. 
Zu diesem Zwecke soll ein besonderes 
Amt gegründet werden. 

Die bisherigen Prciserhö!?ungen machen 
jm Großhandel durchsohnlttlich bereits 
3o-35~o aus. Im Kleinhandel ilst die 
Teuerung noch stärker hervorgetreten, 
sie macht bis.her im DurchschnHt etwa 
35-50<"( aus. Die Verbraucher haben 
keine Möglichkeit, sich gegen diese Preis
&teigerung zu wehren, die nach ihrer An
•icht durchaus nicht al19emei•n gerecht
fert igt werden kann. D;ese Möglichkeit 
fehlt um so mehr, a:'s bereits eine gewisse 
Warenverknappung eingetrelen ist, die 
sich bei der Fortclauer dz,s Krieges ver
schärfen dürfte. 

drängen. Diie angeführten Zahlen bewei- Einstellung der Prämiierung 
sen, daß Jugoslawien in einem vorüber- du Au&fuhr nach Amerika 
gehenden brilli:sch-frainzösi<schen Gastspiel 
in der Wirtschaft des Landes nichts Ver- Belgrad, An!. Febr. 
lockendes Sieht und sich aus der bewähr- Der Devisenau.sochuß der National-
ten Zusammenarbeit mit dem nordwcst- bank hat die Bestimmung aufgehoben. 
liehen Naohbar nicht hinausdrängen las- wonach für die Einfuhr von Kraftwagen, 
sen möchte. Reifen. Motorrädern, Rundfunkappara-

Das Laoo .hat unter der Schuldabhän- ten und Fahrrädern aus den Vereinigten 
gjgkrut von Frarokreich genug gelitten, Staaten der Dd:lar mit 60 Dinar bezahlt 
als daß es Neigung verspüren könnte, werden mußte. Von nun an können Dol
abermal's einen lbeträohtlichen Anteil der lars zu den Börsenkursen für die Ei.nftthr 
laufenden Produknlon als Schuldenanooi- der gen<1nnten Artikel angeschafft wer
tät an fremde Länder ru opfern. Ohnhm <len. 

RUMÄNIEN 

Verschärfte Staatsaufsicht 
über die Industrie 

Bu·kiarest, Anfang Febr. 
Die rumänisdhe Regierung hat kürz

lich ein Amt für di<'· Schwerindustrie ge
sdhaffen, das die Tätigkeit der Sahwer
industrie-Unternitlh.mungen überwachen. 
ihre Versorgung mit Rohmateria'lien si
dherstellen und alle Maßnahmen trdien 
soll, .ru.„ die Fötiderung der Produktion 
begünstiJgen. 

Im Zusammenhang mit der Schaffung 
dieser beiden Orgianisa tionen ist auch 
eine Rci1he von neuen M.aßru:i'hrnen er
griH.m woDden, 1darunter die Abände
rung •des M>nengesetzes, die Sdm.ffung 
eines Alteisenamtes un:d die Föod•erung 
der inländisdhen Rdh.materia\ien. 

Zur Förderung des Außen- und In
nenhandels weoden die Industrie- uoo 
Handelskamm<•rn und die Börsen reor
ganisiert und die Preisüberwachung ver
sdhärlt werden. Ferner solkn das lndu
srriefötiderungsgesetz und das KarteUge
setz den heuti·gen Verhältnissen ang.<
poßt werden. 

Die Staatsaufsidht wird verstärkt, um 
eine energisdhe Leitung und eine ein
heitliche Entwicklung <1ul ailen GebiEcen 
der nationalen Wirtsohaft sicherllustel
l~n. 

PALÄSTINA 

Orangen-Ausfuhr 

nach Jugoslawien 

Jerusalem, AnI. Febr. 
Für die Bezahlung der Orang.,;,-Aus

luhren nach Jugosl..wien ist kür:z!jch eine 
Regelung m der Wcise getroffen worden, 
daß ein Drittel der für jugoslawische Lie
ferungen ooch Palästina lä!Hgen Beträge 
zur Bezahlung der Orangen-Verschiffun
goen nach Jugoslawien zu verwenden sind, 
'\\'ährend. %\Vei Drittel in Form von Dev1~ 
.sen nach Bel'gra·d ru überweisen sind. 

GRIECHENLAND 

Frachtzahlungsbestimmungen 
Deutschland-Griechenland 

Athen, An!. Februar. 

Für den Güterverkehr zwischen 
Deut."hland und Griechenland geften 
nach einer Verlautbarung der Reichs
bahndirektion Wien folgende Bestimmun
oen hinsichtlich Nachn<1hmen. Barvor
~chüsse und Frachtzahlung: 

R i c h t u n g n a c h G r i e c h en J an d 
a) Nachnahmen und BarYorschüsse slnd njcht 

zugelassen. 
b) Frachtzahlung: Für dje Za.hlung der fradh

ten und sonstigl!n Kosten bestehen außer 
ehvaigen Bestimmungen der .'.lllZU\.VCndt!nden 

Tar"fe keine Beschränkungen. 

Richtung aus Griechen !an d 

BULGARIEN 

Das Warentausch-Abkommen 
mit Spanien 

Sofia, Anf. Febr. 
Der Mindsterrat hat das "' Madrud ab

gesc'hlossene Handelsabkommen geneh
mi9t. Das Abkommen regelt den Waren
und Zah:;un9sverkehr der beiden Länder, 
die sieh gegenseitig die Meistbegünsti
gung zugestan<len haiben. 

Ueber den Inhalt des Vertrages wird im ein
zelnen bekannt, daß beide Länder zunächst für 
5 A\ill. Schweizer Franken von ihrem Partner 
einführen, doch ist eine Möglichkeil für die Er
\\:eiterung der Umsätze vorgesehen. Bulgarien 
bezieht aus Spanien zunächst u. a. Blei, Eisen, 
Stahlschienen, Formeisen, Quecksilber, Atenni
ge. Kolophonium, Schwefel, Schwefelsäure, So
da, Kork, bedruckte Baumwollstoffe und Medi
kamente. Dagegen wird es an Spanien haupt
sächlich Mais, Tabak, Rosenöl, Bauholz, Gly
zerin, Eier und Sämereien liefern. 

Das Abkommen tritt 15 Tage nach der 
Rat' likation in Kraft. 

DEUTSCHLAND 

Devisenrechtliche Sonderbestimmungen 

für Flüchtlinge usw. 

Berlin, Anf. Februar 
Das Reichs,virtschaftsministerium hat tn ei

nem Runderlaß de,·isenrechtlich~ Sonderbt.>stim
mungen für alle jene Personen erlassen, die 
als Flüchtlinge, Rei~cllde usw. vom Kriege in 
besonderer Fomt betroffen worden sind. Zu
nächst ww klargestellt, daß Flüchtlinge, die 
nach Kr:egsausbruch aus nt."lltralen Ländern 
ins Reich gekommen sind cxfer infolge der krie
gerischen Verw.cklungen dorthin nicht zurück
kehren können, ab 1. J\t.:irz als Devise-nlällder 
zu betrachten smd. Wie es seit Jahren bei De
viseninländern üblich lst, muß das mitgebrachre 
Vermögen in aus- oder inländ;schc.."ß Zahlungs
mitteln an~en1cldet \\.'erden. Allenhngs hat d'ras 
in dem vorliegenden Fall nicl1t kurzfristtg zu 
~cschchen; vielmehr ist eine Frist b', zum 
1. April gestellt. Darüber hinaus hat sich die 
Reichsbank bereit erklärt, den PhichtLingen 
diese aus!ändischt!n Za.hlungsmittel .aucl1 wei
terhin zu bek1ssen. 

Sehr be:mcrkoos\vert ist die dt!'ViSt!nrechtliche 
Behandlung von solchen Personen, die infolge 
des Kr~E.!'gt!S aus neutralen oder feindlichen Län
dern nicht nach Deutschland zurückkehre11 
k nnen, die im \'t.•rlauf der Auseinandersetzun
gen intem•~rt \\·erden oder in Kr1egsgef:tngen
schaft geraten. Diese Personen b\eiben w ·rer
ll;n De1·iseninlilllder, vorausgesetzt, daß sie 
nicht zuvor schon d'.e Aus1ändereigenschaft er
langt hatten. Sie können aber entgegen den 
allgemeinen deutschen O...'"\ isenbestimmungen 
ohne Genehmigung Uber ausländische V-ermö
gen.-..,verte zur &'Streitung ~ines angemessenen 
J.cbcn~nterha!tcs verfügen. 

eise ergänzten, und daß die Regierun
gen beiicler Länder di>e nöti9en han<lels
vertragl:chen Vora1>SSetrungen für einen 
reibungslosen Warenaustausch schulen. 
„Naoh den Ergebnissen der ersten Mo
~lle des laufenden Jahres konnre man", 
~ie .es im Mitteilungsblatt der Deutsoh
ran"'chen Handelskammer heißt, „er-

Dank des Eisenbahn- und Straßennetzes, das 
eine weitschauende staalsmännische Voraussicht 
im Iran geschaffen hat, Ist dieses Land aber 
glücklicherweise nicht ausschlieBlich auf die Zu· 
fuhr über den Persischen Golf angewiesen, und 
es wird darum In der Lage sein, diesen Schlag 
Großbritanniens gegen seinen Aufbau abzuwei· 
und seine Waren auf anderen Wegen, die in 
früheren Jahren viel befahren, dann aber ver· 
nachläss: gt worden waren, wieder zu erhalten. 

werden volle 70% der jugoslawischen Gleichzeitig ist die Prämiierung der 
Warenlieferungen an Frankreich von so!- .Ausfuhr von Bohnen, Hopfen, Fleisch
chem SohU!ldendienst absorbiert. Deutsch- waren. Häuten und Leder nach den Ver
lands wirtschafCiche Partneirschalt ge- einigten Staaten eingestellt worden. (s) 

a) Nachnaltrnen und Ban·orschüsse: Außer Jen 
allgemeinen Bestimmungen· gelten keine be
sonderen Vorschriften. Oie Sendun~en dtir
fen demgemäß nicht mit Nachnahmen oder 
Barvorschüssen belastet sein. Barvorschi.Jsse 
geringeren Umfanges, die ledigJ'.ch zur Ab
geltung der den Absendern regelmäßig ent
stehenden und den Handebgepflogenheiten 
entsprecheOOen Auslagen dienen, s:nd jt'odoch 
zugelassen. 

Auslärxlische Staatsangehörige, die infolge 
des A:usbruohs der Feindseligkeiten nicht .in das 
Ausland zurückkehren können, ·oder Kriegs
gcf.1ngocne \\·erden - \.\.'erden im Wgensatz zu 
den RichHinien für die deutsche Devisenbe
\\irL.:;chaftung - \\'eiterhin als Devisenausländer 
bohandelt. Erne F..inschrhnkung wird nur für 
den Fall gemacht, daß die lnländercigenschalt 
hereits früher er\\·orben v.·urde. Devisenaus
länder haben den großen Vorzug, daß sie ihr 
Vermögen ·in aus1ändi5ehen Zahlungsmitteln 
n:cht der Reichsbank anrubieten brauchen. 

warten, daß der Handel zwischen 
Deutschlan.d und dem Iran und umge
kehrt zusammen einen Wert von naheru 
1
00 Mill. RM. erreichen wütide.'' 
UeberwJegend hatte der Warenverkehr in der 

Entwicklung der letzten Jahre seinen Weg 
durch das Mittelmeer und den Persischen Golf 
nach den Südhäfen des Iran genommen, wlih· 
rend die übrigen Wege nur wenig benutzt wur· 
den und teilweise zuletzt ganz außer Benutzung 
kamen. Mit bekannter Brutalität, die niemals 
auf die Neutralitiit und die Rechte dritter Staa· 
ten Rücksicht nehmen zu müssen glaubt, und 
•nter Mißachtung der allseitig anerkannten Re· 
ietn des Völkerrechts hat nun Großbritannien 
die über See führende Zufuhr von Deutschland 
Dach dem Iran abgeschnitten und den Iran ver· 
hindert, selbst die festgekaulten und bezahlten 
Waren auf diesem Wege weiter zu beziehen. 
Großbritannien hat damit störend in den Auf· 
b~u des Iran eingegriffen, indem es dieses Land 
hilldert, viele Bestandteile, die zur Fertigsiel· 
hing Seiner Fabriken unentbehrlich sind, nun auf 
diesem Wege weiterzubezlehen. Mit Recht hat 
•Ich im Iran ein Sturm der Entrüstung gegen 

Ankaraer Börse 
1 o. Februar 

WECHSELKURSE 
Eröff. Schluß 

8 •rlin (100 Reichsmark) -·- -.-
~ondon ( 1 Pfd. Sterling) 5.24 -.-
p ""'York ( 100 Dollar) 180.- 130.19 
it..ns (IOO Francs) . . 2 9675 -.-
G iland ( 100 Lire) . . 66?; -.-

enf (IOO franken) . . 29 3'>5 -·-~msterdam ( 100 Gulden) 69 8133 -.-
rüsseJ (lOO Bel~a) . . 22.0175 -.-~hen (]()() Drac men) . 097 -.-p fia (IOO Lewa) . . . 1.5~7ö -.-

,,,'~ (100 Kronen) . -·-v./ rid ( 100 Peseta) . 18.232.; -.-•rschau (100 Zloty) -·- -.-~Udapest (100 Pengö) l!ll.425 -.-Ukarest ( 100 Lei) • O.Q7 -.-~~irad (100 Dinar) . 3~2!; -.-g0 ohama (fOO Yen) .. 3094 -.-MOckholm (100 Kronen) '!.09T., -.-

Deutschland hat dem Iran gegenüber kelnen 
Zweifel daran i:eJassen, daß es ungeachtet der 
bewaffneten kriegerischen Auseinandersetzung, 
zu der es durch die Kriegshetzer in Europa ge· 
zwungen wurde, die bestehenden Geschäftsbe
ziehungen mit dem Iran auch weiterhin pHeglich 

zu behandeln wünscht, und die deutsche lndu· 
strie und Kaufmannschaft wird alles tun, nicht 
nur um die bestehenden Verträge durchzufüh· 
ren - natürlich mit der aus dem veränderten 
Verkehrsverhältnis sich ergebenden Umstellung 
- sondern auch weiter neue Lieferungen zur 
Veniorgung des Iran in Gang zu bringen. 

Di.e Schwi<:ri9keiten, die im Anfang 
vorhanden waren, sind .inzwischen beho
ben. Der Postverkehr hat sogar nioemal.3 
eine Unterbl'C'Ohung erfahren und wird 
noclt stärker a'ls bisher heiwtzt. Aber 
aruch der Frachtverkehr ist bereits in 
Gang. Die Deutsch-lranisc'he Handels
kammer hofft, claß sich auch <lie Versor
gung des lr<1n mi't deutschen Fraclltgü
tem in befoi~gen<ler Weise einspielt. 
Der Iran könne versichert sein, daß er 
nach wle vor mit deutscllen Waren für 
seinen Aufbau, für den Beoorl seiner In· 
dustrie uoo für den Bedarf seiner Bevöl
kerung von D<>.utsahland versorgt wird. 

XGYPTEN 

Erdölraffinerie in Ale.xandrien 1 
Kairo, Anfang Februar. 

Nach einer Meldung der „ArabJschen 
Agentur" haben <lie britischen Behörden 
besdh'.losse:n. eine Erdölmffinierie in 
Akxan,driu1 zur Ergänzung der bereits 
am Suezkanal befindUclien zu erridhllen. 
Die R3'1linerie soll Etidöl ver<11ibeiten, 
das au~ dem lraik über di.e JaHa-Oellei
turng kom1ntc. 

SYRIEN 

Einfuhrerlaubnisu 
nur für eingetragene Firmen 

Beirut. Anf. Febr. OOkau (100 Rubel) . -·- -.-
Die Notenkur"" werden nicht mehr verlil!ent

Ucbl Die vorstehenden Kurse beziehen sich nur 
~~ die handelsübllchen Wech9"l und gelten da· 
- nicht für du Einwechseln von Banknot-. 

Seit dem 1. Februar ds. Js. wird die 
Erlaubms zur Einfuhr von Waren, wie 
verlautet, nur noch solchen Firmen er
te±lt, die im die bei der Ueberwachungs
stel'e für den Außenhandel in Beirut ge
liihrte Li.&te eingetmgen sind. 

Für Zement und Kalk-Werke 

„ 
! { 

Kolk1chochtofon in Paliiatino 

liefern wir ' 

vollständige 
Einrichtungen 

Concentra-
Drehöfen 

Hochleistungs
Schachtöfen 

Brech-und 

und sonstige 
Hilfsein

richtungen. 

Verlangen Sie Druckschriften und Angebot. 

FRIED. KRUPP GRUSONWERK 
AKTIENGESELLSCHAFT - MAGDEBURG 
Vertretung: SUha Fazli ORAK, lstanbul-Galata, Boz 

Ankara·Yeni,ehir, Atatürk Uranl 4g 
Kurt Han 7-9 

b) Frachtzahlung: Für die Zahlung der Fraoh
ten und sonsttgen Kosten bestehen au~r 
etwaigen Bestimmungen der anzu\\.'enden
den Tn.rifie keine Beschränkungen. 

Deutschland und der 

bulgarisch-russische Wirtschaftsvertrag 

Berlin, Anf. Februar 
Im Ausland sind Zweckmeldungen verbr ·1ct 

worden, nach denen der deutsche Handel m:t 
Bulgarien sch"'·ere Schädigungen dadurch er
leiden werde, daß dieses Land einen gü11Stigen 
Wirtschaftsvertrag mit der UdSSR al:>g<Sehlos
sen habe. 

In Be-rlin \1rerd.en diese Ansichten n:cht ge
teilt. Etwa 50-60% des bulgarischen Außen
handels entfallen auf Deutschland. Bi~her ha
ben England und Frankreich einen wesentlich 
klei11eren Teü der bulgarischen Erzeognis;e 
aufgenommen und dafür Rohstoffe !!•ieben. Da 
die Westmächte heute selbst Schwierigkeiten 
haben, sich rnit den notwe::ndigen Rohstofft."fl 
und Fabrikaten zu versorg~n. trjtt gegenüber 
Bulgarien die g1eicl1e Enhvickh.Jng ein, die in 
anderen Lä.nderi1 festzustellen ist: der englische 
und französische Anteil an den Umsätzen dc..-s 
Außenhandels schrumpft zusammen. 

H:er bildet naoh ckiutschcr Ansicht das bw
garische-russische Abkommen cine glücklicht.· 
Ergänzung. Gewis.sernnaßen \\:ird künftig die 
UdSSR jene Stelle als Rohsroff-Lieferant ein
nehmen, die bis.her von England und Frankreich 
.ausgefüllt \\'1.lrde. Im übr:igcn ist es nach d1..'1lt
scher Ansicht unsinnig, einen günstigen Wirt
schaftsvertrag eines Landes mit C'inem neuen 
Partner so auszulegen, als ob dadurch auto
matisch der An1'>ii der alren Geschaftsfreunde 
kleiner Werden· müßte. Es ist 5eit ja.hrc-n die 
deutsche Auffassung von der Wirtschaft, daß 
man es hier nicht mit toten, sondern sehr ~
bendigen Dingen zu tun hat. die sich standlg 
\\.·l-iter enhvickeln. Neue buTgarische .\1ögtich
ke-iten im Außenhandel br.luCht:n ke.Enes\\·egs 
zu einer Einschränkung, sondern können sogar 
zu einer Vertiefung der Austausch\.·ertiältnisse 
mit Deutschland führen. Steigende Kaufkraft
v~älW.... 111fW. sind hierfür entscheidend. 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

D:e American Export Airlines wird 
mit dem 1. März einen regelmäßigen Flugver. 
kehr zwischen amerikanischen Stationen und 
dem spanischen Haien Vigo für den Transport 
auch von Gütern einrichten. Es war ursprüng
l:ch • beabS:Chtigt, die Flüge über Barcelona 
nach Rom zu leiten; technische Erwägungen 
haben indessen zu der Wahl von Vigo geführt. 

Dieser Tage wurde in Karaganda (K a s a c b. 
s t an) der erste Zug abgefertigt, der auf der 
neuerbauten über 800 km langen E i s e n -
b a h n s t recke Karaganda-Akmolinsk-Kat· 
laly nach Magnitogorsk eine Probefahrt antrat. 
Damit besteht zum ersten i\1al eine direkte Ver
bindung zwischen den bedeutenden Kohlenre. 
vieren von Karaganda und einem der wichtig
~t~n Erzgebiete der Sowjetunion, den Erzlagern 
bei Magnitogorsk. 

Die Zu c k er pro d u kt i o n in B ö h m e n· 
i\t ä h r e n ist in die.ser Kampagne so reichlich 
ausgefallen, daß erhöhte Vorräte angelegt wer
den konnten, ohne daß die für die Ausfuhr zur 
Verfügung stehende Zuckennenge eine Ver
minderung zu erfahren brauchte. 

Im Rahmen der in Deutschland sehr ge· 
förderten Bestrebungen zur Erweiterung des 
Oe 1 p f 1 a n z e n · Anbaues soll in diesem Jah
re die Anbaufläche .fiir Raps verdreifacht wer
den. 

Aus der Reihe der deutschen G roß b an -
k e n verölfentlicht die "Berliner Ha n -
delsgesellschaft" als erste ihren Ge
schäflsberichl für 1939. Die Gesellschaft ist in 
der Lage, durchaus zufriedenstellende Ge
schäftsergebnisse zu melden, und verteilt wie 
im Vorjahre eine Dividende von 6,5 '}'0 • 

Der Außenhandel Schwedens int 
Jahre 1939 weist einen Rekordumsatz auf. Der 
Gesamtwert des Außenhanckils betrug fast 4,4 
Mrd. Kr. und stellt den höchsten Umsatz seil 
dem Jahre 1920 dar. Der Import von 2,49 (1. 
V. 2,08) Mrd. ist mit rd. 20%, der Export von 
1,88 (1,84) Mrd. um 2~< gestiegen. Die ffan
delsbilanz hat sich demnach wesentlich ver
•<hlecbtert. 
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Aus Ankara 
I n s p e k t i o n s r e is e 

des Justizministers 
J ustizminiister F et h i 0 k y a r ist auf 

s.eLner DienstreLse durch Anatolien in Ko
nya eingetroffen und hat dort eine Reihe 
von Einrichtun9en besic:htigt, für die sein 
Min•' teni'llll11 zuständig ist. 

Die deutsche Kriegsmarine 
Ein V 011rag von Konteradmiral v o n d e r 1\1[ a r w i t z 

Zu denn VortI'J g, den aim \"eI'gan gen1:·n K~»cg hat d e clcutsche Kriegsmar"ne mitten im 
Sonnatben:i der ·deutsdhe Marineattac.he, Aufbn.n ü 'Tn..cLt. Aber di~r Aafbau geht m't 
Konteradmiral V 0 n der M a r w i t z i1m " rStdtk•em T ~po }veiti>r, insbesondere nuf d•m 
B h f 0·· d . A h. Geb. 't d.:-r $Charfsten \Vaffe gegen E."ll)lmid, dem 

otso '~1 tsge. au e lil yazpa~a ielt. ßau von ll-Boo•en, wo d"e groß~ Leistun·sfähig-
hatte s1cih dJe deutsol:ie Kolonie in einet h't <!er t'~1tsc'···n \\'erft<'n bi• znm Letzten aus
stäctlichoen Z<lhl emgefu!"llden. rosc.höpft ·~d. um d'e not"'-endipe Zahl für ei-

Der Vortragende g 09 Jn se~"" mehr als e'n n~n t""•~m~· 'enden U-Boo•k..i. erzt~<tellen. In 
P e r so n a l i e n stündigen Darstdlung von dem En~ des \\'elt- -' lC'1l K?"""(J, d"r vor al'em e:n Kri~q gc~r~ die 

Nach einer Mddung aus Ankara ist kri~es aus. in d~m es tl.,.,- deutschen Kr'-:·sma- , m'.lCht EM!and ·st. fällt der deutsc 1"11 K"1egs
_, f '"h H - . .J I b . .. k' h rine trot= aller fld-'cntaten r."cht e'un 11 Jst r.12'"''1C <' e Hauptlast des Kampfes zu und zwar 
oer ru ere auue s e1rat der tur 1sc en E""lands BI kad •· b h d 9 rr;_ fn Verbmfo„„ ~·t d•r neuen Luftwaffe 1un Eng-Bot haf · Be li A . S d .„ oc e :zu rrc en un .iercn „tz,ten . .., · :<eh z 

sc t m r n, vm a km a n , e.: End~s den Krr 9 en~ide<'.de w· kt:::1q;!n z ' ~ in s~inem iu,bensnerv, den ii'>e·see1. en _u-
zu'letzt a!s Beziirkshandehsdirektor in ''erh:ndem. D:e Ehre dieser deutschm PJ..igge. fC.":'n. zu trPffm t1nd z•1 dem P>iedm r ~0n· 
Istanibul täUg war, zum Leirter der Orga- die in dm Zusammenbruch von 1918 hine•n~e.-;-;- "

1
';1' """v 1 Euro!. ~1·a::ich 1t. ImH zus.,Mmm~:"lrend 

: ' b . . . . <:en worden war d d • d" T t S a er c "tmc •st~ r, a •o eer. • ar . W1 
n.sat.onsa teilung des Hande~mm1sten- . · wur e urc - " von · capa L f -'fe d H · f t II t :iie Gewähr U . , Flow w1e<l.-rhcrgestellt ur.-l nach dem Krieg u m u. m t er ennat ron eg 

ms m Ankara ernannt worden. wurde der Wiederaofhau der neuen M?rine in auf den Endsle9. . 

Todesfall 
Der Heereslieferant Salähattin Ri~at 

K 1 n k, e:iit Sohn des Siegelbewahrer~ 
von Tophane, ist gestorben. Seine srerl>
liche Hü:Pie wurde heute vormittag von 
seiner Wohnung in Ciliangir aus nach 
der Moschee Te~vikiye überführt. wo das 
Totengei'.iet verrichtet wurde, und wurde 
dann im Famfäengra.b in Yahya-Efendi 
hei9esetzt. 

\Veygand 
nach Beirut zurückgekehrt 

Kairo, 11. febr. (A.A.) 
General W e y g an d verließ Kairo um 15 

Uhr auf dem Luftwege und wurde bis zum 
Flugplatz vom britischen Botschafter, von Ge
neral W a v e 11 und vom französischen Ge· 
andten begleitet. 

Die beiden letzten Tage des Aufenthalts 
Weygands in Kairo waren mit Besprechungen 
zwischen dem französischen General und den 
britischen Militärbehörden au.~gefüllt. 

• 
Kairo, 11. Fl-br. (A.A.) 

Oent'ral W e y g an d, der ge>tcrn an einem 
für ihn durch den Obc~befchlshaber der briti
schen Truppen vcrallStalteten E.ssen te.lnahmen, 
\l.;rd heut~ Kmro ~'er' se-n und nach Belntt zu
rüdckeftren. 

• 
Ka;ro. J 1 Pebr. (A.A.) 

Vom Sondubttich:erstatrer der Anatoli.schen 
Agentur. 
In e'.ner Unterredung. die General \V e y 9 an d 

gewährte. sprach er .scine persön~che S y m -
pa t h 1 e für .-te Türkei aus und ~k.lfirte, cUe 
mornllsCie und militärische Kraft der Türkei zei

ge S!ch nach innen wie nacll außen. 

Der 2600. Jahrestag 
des japanischen Reiches 

Toklo, 11. febr. (A.A.) 
An~äßlich des 2.600. Jahrestages der Grün

dung des japanischen Kaiserreiches ließ der 
Mi k ad o eine Bot s c h a f t an d a s ja p a- 1 

n i s c h e V o 1 k verkünden, in der er das Volk 
auliordert, mit Hilfe des Genies seiner Rasse die 
Schwierigkeiten und Prüfungen zu bestehen, 
denen sich Japan augenblicklich gegenüber be
findet, und das Ansehen der Nation weiter :111 
erhöhen. 

• 
Tokio, 12. rcbruar 

Der Führer und Reichskanzler übermittelte 
d001 Ka:'.ser von Japan zum 2.600. jahr~tag der 
japanischen Dynästie seine Griickwunsohe. Die-

r Jahrestag der ä'.testen Dynastie der Welt 
wuroe in Japan feierlich begangen. Auch m 
.Mandschuimo un<I fo dem von den Japanern 
besetzten Teil Chinas f.lnden Feiern statt. 

AnknüpfUß<J "" d'e aHe große TradWon wieder In < 'nrn w„ltettn J\u<führungen besc~äftlqte 
aufgenommen. UflC]eacht t d..,. aufs äußerste ein- ~ich A -'mlrnl von der Marwitz mit den e1gentl'
schränkenden Bestimmungen des Versaillt'1" D k- chen Auf· a h e n der Kr1>eqs'.narine. als. d~e 
tates, d•e den Ban von Schfachtschiffen, U-Boo- schon b.-i d•r K.i•serHth""1 M.,„ine _galten. „~1e 
ten und Fl~zC'Ugtr<1gem wcboten, oder andere Küsten des R"iches vor je:!em Anr,n!f ro schir
wicht:·e Waffen wie Minen ,„ nll.l" ge"·n[ier Zahl men. ~"Jtsch!an:!s Schiffahrt auf al 1en Meeren 
er ubten, wurden bei ,fo;:sem \V'ederaufbau {Foße zu sc:iützen un dtn Deutschen Im AuslAck 
(.e;~tunqen er:zielt, ja w'e i:n F.1ll der „Deutsch- Schutz uni Riickh~!C zu se'n, ist die hohe ~F
land„ -Kreuzerk.l><se. r.eradezu auF<ehenerregende q,1be ,ler Mar•"te."\Vtnn infolge M:m~ls 

1
an st.U"· 

Erq•bn'<o;e im K••ec„..di'ffbau errelc~t. keren lleberwasserstrei•kräften uru:I mfo (!" der 
T · d h' h "ns"~n L,,qe Deut.<chhnds Der ag der Befrehmg von c'en B,n un<l"n es rcogrnp 1.sc- ungu ..,,~ . . . . 

Versa:ller ·Diktates becpnn m•t der Machtüber- zu clcn \Veltm r~n - Großb. ·i..,nmen heCJt W:e 
n:ihme durch Adolf Hitler. D"rc>'l ihn wurden ein~ Sperre vor ckr Deutschen B~cltt undk kann 
n..~ch und nach c!iese Bln un·en beseil!\gt, nur Im K'...,,al d"'1 Weq n~ch dem S11datl'."'1h und 
lJeg<>nülnr England wurd<'n mit d~ %\\"sehen de„ C:.hctbndsinseln und Nor\\egen, den 
pol· •sehen Ziel ein r Verstr.r.1i9~ neue Ver- nich <km Nordffi Je:cht ver'>1!9en - de deutsche 
pflichtungm elngegangm. So kan1 es zu c'em be· Flotte den deut.chen Hand•lsverkc-!lr . nach 
kannt<':l Flottenvertran vom 16 )uni 1935. Der lkb<-_rsee n'cht aufrt>rhterrolten kann. 50 ist di 

· " · ·· · d ts h Ab eh de nglischen Blockade doc..'i nunmehr nach den deutl<Chcn Bedurfn•<.<;en erfol- eu c e w r r e FJ· d 
q„ßCe Ausbau der Plotte erforderte d:e höchste 'm Stande, England durch U-Boote:. ieg~r ß un 
Anspannuno aller Kräfte. zum'! auf wic'it'gen Minen so schwer"'1 Schaden zuzufu.gen. a es 
Gebieten. wie des Sch','IChtschiffs- und U-Boot- zum Prirden ~ez..,:ungen werden ka'1Il. . . 
bau.es ..,it 1918 jede Erfahrung verlorengegangen In hoch!ntere<santer, ausführ!kher V!e:se 9mg 
war und. es bei dem jetzt erforderlic:ien Neubau d r deutscie Marin„attache auf versc:h1cdcr.o;, Er
an qrnügendcn Kri.iften fehlte. Der wiederum von C:gn!sse des gegenwärtl9en See k r 1 e 9 {t ein, 
England angezettelte, D"Utschlad aufgezwunlJ"'ne :nsbesonderc den M i n e n - und U • o o t -

Die gefährlichste Waffe des Sc kr" gts, das U-Boot, hat heute "~oocr se ne hohe Bede'll~ung 
innerhalb des deutschen Abwd1rkampfes gegen ~ie en~lische B:ockade. Unsere_ B er ze1g.:u 
oben. Das Steuerbordrohr des U-Bo'ltCS gibt einen 1 orpedoschuß ab. Unten hnks: Der Tor· 

i>e<J0 \l.~ro tn das Rohr geschoben. Rechts: Torpedos weroen im Hafen übernommen., 

„„ .... „„„„„ .... „„„„. 
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NORDLLOYD--REISEBURO ! 1 I Hemden und Pyjamas f 
der 

firma Hans Walter Feustel · 1 In grosser Auswahl 1 

1 

1 fertig und nach Maß 1 
1 zu gQnatlgan Preisen 1 

Fahrscheine für alle Land-, See- und Luftreisen unter Berück-! ' bei 1 
sichtigung aller Ermäßigungen. 1 ß ATI ST A OE L CQNJ E 1 

Galatakal 45 - Telefon 41178 - Telegramme „Alster" : 1 
._.,.illiilliiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiimii--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii•---iii•·•••••iliiill 1 Beyoalu, Tunnel, SofyahSok. 20 1 • 1 Ecke Curnal Sok. 1 
-----~--~~----------~-~-----~ „ .... „„„„ ...... „„„„„ 

k r i e g. Er erläurerte die vlllkerrechtli~ Be
Stimmtwgcn der Prisen o r d nun g, gab intoer
e"Sante Hilnweise auf die sogenannte magnetische 
Mine, die wirksame Waffe 9egen England. und 
widmete c'.,nn besond~s wanne Worte .-!er deut
schen U-Bootwaffe, deren leistung'2n unter den 
schw'erigsten Umständen auch Mtite wieder de
""" im Weltkrieg ebenbürtiJ sind. JY.e durch den 
M'nen- und U-Bootkrieg bi..• heute ureichten 
Ver~enk~sziffern lieqcn eher höher a's die von 
c'~utscher amtHc.ier Seite ang·;'9ebenen und bc
clrutm schon heute Für Englard eine qroße Er
•chweru~ se'ner Versorgungsh<J<', wähm>d di;
Vtrhi<te an U-Booten qanz CJ"Mhlich unter de.'l 
fe'ndlichcn A!lqaben l'egcn. 

7..um Schluß kam der Redner auf das Pa=
schlff „G r a f Spe e"' :u sprechen. auf seinen 
me~r a's dre'monatigen, erfolqreichen Kape-rknieg 
im Südatbntik und ..-ine Selbstv-:-n;enkung nach 
d~m sie,reichen Gefecht vor der La Plata
Mündung. Anqes;cits da- Wei<T<?n•ng d~ uru
Qu;iyischm Req'erung. :km Schiff die notwencl•~ 
Zeit rur Beseitiqu'1(J d<'r im Gefecht erJ:tt~nen 
Sch~d<>n und Wiedem„r~te'1unq der Seefähi<ike't 
zu 11„w'ihren, hat da~ Oberkomman~o dem Füh
rer die Versrnk1onq cles „Graf Spee vorcte!!Chla
Q<?n, W!1 nicht 700 deutsche Seelt'ute nutzlos zu 
onf.-rn und ander...nts zu vemindem. daß aer 
Pe-'rd a1us dem Schilf wertvolle Geräte liätte 
bcrQMl können. Dit"«"r B•frhl dM Pü'irers WM' 

~iß fiir die tapfere Mmnschaft mit ihrem 
Kommandanten hart. nbPr t-r war sinngemäß. Die 
Antwort ·n den westlichen, aber auch anderen 
R!ättem auf diese Se1bstvPrsenkun'J des „Graf 
sr><'~ · ·war, wie von der Marwit:z <agte, derart, 
daß „sie sicher auch jedem anständiqen britischen 
Seema.-m die Schamröte ins Gesicht getrieben 
hat." 

Der Vortrag endete mit t-hrendcri Worten für 
,1·e Leistunqen aller deutschen Seeleute bei der 
Kriegs- ,md Han~elsmaMne,. dm Werften, den 
Männern des Kusteruneldediemtes, dt'1" Vorpo
stenboote und Flieger und einem eindringlichen 
Appe'.J an die <:1-?utschen Volksgeno<<en im Aus
~nnd zur Geschlossenlmt und mftvollen Einig
ke't im Vertrauen auf den Si"1J. Damit Zcigt man 
sich :!er kämpfenden Front in der Heimat würdi.q. 
des Kampfes des da1tschen Volkes, dt'1" nur ci
nem Pe:nd gilt: England. „U n s er a 11 er Ar_ 
belt und Denken, unsere Sorgen und 
11 n s er Kam Pf, l\l n s er e Liebe ab c r 
heißt Deutschland." 

Der gerode:zu sbürmisdh1e iBeifta.11, de-r 
auf diese Sdh1•ußworte 1des Mariine.atta. 
dhes foJ.gte, war der Ausdr.uok dafür, 
daß der Redner mit seinem tnihaltreidhe.n 
Vortm•g, 1der Jtier n•ur in sei•nen Grulll:i
gedanken angedeutet 'Wel'lden \konnte, 
nidht nur 121uFkläremd und he·lell111e:rud ige
wirikt hat, sondern vor aJ:lem aiudh 21u de.n 
He!'zen der deu~sohein Vo&.sgenossen 
spraoh. 1di1e lheute im Krieg 1mehr ab je 
mit uhren Gedanl<irn in ·der He·imat smd . 

Genel'a1konsu} S e i 1 e r spradh Admi
ral von der .Marwitz den Dank der Ko
lonie Für ·diesen ausgeizeidhneten, inilm.Jt-
vollen Vortrag aius. Dr. E. Sch. 

Fliegertechnische Vorschulen 
in der deutschen Luftfahrtindustrie 
Um belPbte ~utsche Volksschüler kostenlos zu 

qu.a!W1zicrten Fanarbcitem auf dem Geb:ete des 
Plu.gzeuJbaUS, zu P!ug;:eugmechanik~n ood aucti 
zu Flugzeugpiloten vorzubilden, slnd in den Wer
ken der deutschen Luftfahrtinclustn:e seit ei1Ü9er 
Zert füegerrechni.sche Vorschulen cingerichtet 
worden. Die Arbectsämrer tmd d.e Lehrerschaft 
sind ange..,,(e.sen worden, darauf zu achten. daß 
bei. den alljährhchen Schu!entlas.swillffi die gei· 
stig, körperL.ch und technisch b e f ä e, i g t s t e n 
deutschen Schüler diesen fl.i~r~c.hn:ischen Vor
schuien zugeführt w..,.den, 

fkkanntlich wird der Luftfahrtgedanke in den 
deutschen Schulen seit langem p!arunäßig 9eför
dert. Es w;J'd nicht nur in den natu.rWlissmschaft
lichcn Fao.'i..,.n iin allen Schularten auf PluJ· 
physik und Plu.glehre em~gangen, sondern im 
\Verkunterricht dtt Bau von Ftugzeugmodellen 
und gebrauchsfäh:9en Segelflugzeugen betrieben. 

In den Berufs- und Fachsch.ulen werden be
son~re wftfah.tlehr9änge abgehal~. um die 
Jugend durch praktische Arbeit handwerklich zu 
schulen und sie im Mot~ auszubilden. 

Kurzmeldungen 
Der Schnellzug Rom-Genua entgieiste ~

stern. D'e Lokomotive und mehrere Wagen des 
Zuges übersah.lugen sich. Bis jetzt sind 5 Tote 
und 24 Verletzte, darunter Schwerverletzte, 
festJgestellt. 

• 
Ein it.uienäsohes Verkehrisflugzeug der Lin;c 

R o m - Br in d i s i stürzte ~n K.a.labrien ab. Die 
Besatzung von 4 Mann und die 6 Passagiere 
kamen ums Leben. 

• 
Die Ueberschwemmung im Tal der 2\forawa 

nehmen ein immer größeres Ausmaß an. Neun 
Dörfer sind vo' ·tändig überschwemmt. Auf der 
Save hat die Eisschmelze zugenommen. Man 
hat inzwlisd!en Sicherheitsmaßnahmen getrof
fen, um die Eisschollen, die s>oh an den Brük
ken z.u.sarnm.endrängen, zu sprengen. 

• 
Vom 12 Februar an werden d:e Lieferungen 

von Pa pi e r in England um 2 /5 v~rt. 

Aus einem 
Feldpostbrief 

1fün Mitglied unserer Sdhdftleifn.\'ng er
ihielt •rueser T.aige von einean F.reund, der 
iim W eltJk.rieg im Westen sbaiI1Jd 11IDd jetzt 
wiedier als Offi.zi,er Dienst 'bei der Rtak 
tut, einen Brief. de.n wir auszugsweise 
veröEfentl.iohen, weil er für dWe Stimmung 
llillersc:Jhübterüoher Siegeszuversidht in .der 
1deutsdhen Heimat ein iguces a1Ugnits ist. 

. . . Ich danke Dir herzlich für die Zusendung 
der „Türkischen Post" seit Kriegsausbruch. Ich 
habe sie immer mit größtem Interesse g;>lesen 
und manches Material auch zur Belehrung mei

ner Leute verwenden könne:t. Dabei ~neten 
die mi'ttärischen Artikel immer einem ganz beson
deren Interesse. Ferner war die „Politische Wo
chenschau" nicht selllen sehr iaufselhlußreich für 
mich „ .. ' 

Im Jahr der Entsche.idu119, wie der Führer da< 
Jahr 1940 nannte, v.U-d England die größte 
Niederlage seintt Geschichte erleben, wenn es 
nicht vorz;eht, sich gar nicht erst zum totalen 
Kampf zu stellen. Wrr si."ld so. voller Zuversicht 
und von der Ge"'ißhei..t erfüllt, daß der Sieg un
ser ist. Heute sehnen wir nur den Augenblick 
herbei, v:o wir uns hundertprO"..entig Im Kampf 
einsetzen können, g~n einen ~er, de:i wir 

vernic:.'iben werden. Es waren schwere Wodten 
und Monate des Harrens und Zuwartens l\lßd 
wir hoffen. daß sie bald dem Ende ent9<'l1engc
lien. 

Al'e Soldaten sind voller Hoffnung und un
beugsamen Kampfv.lillens. Die Bevölkerun9 sieht 
mit größter Ruhe und Entschlossenheit den kom
menden D.ngro entge9<"1, cini9 in dem Willen, 
den Feind, der uns den Kri<'9 erklärt und uns in 

dem großen Aufbauwerk des Führers gestört hat, 
zu vernichten. Eine Niederlage ist 'l!lldenkbar, 
dafür bürgt dieses Volk, für das heute von der 
Re1ierung mit den wnfassendsten Maßnahmen ge
sorgt wird. Von lrgcndeliner Not ist licht die ge· 
ringslle Spur. Für jeden Einzelnen Ist gesorgt. 
D:e Verpflegung der Soldaten ist ganz großartig. 
Ich habe auch im Pnieden nie sovirel auf den 
Tisc.'i geste'Jt bek~ wie heute, wo ich un
ter den Soldaten bin. So gehen wir rn!t e.inz!g• 
arbi9em Vertrauen, m>t allen ma!ieitellen W1d 
ideelen Vorausset1Jungen ~erüstet, in den Ent
scheidung.oJ<ampf hinrin • • . . 

J. B. 
Owleutna::it 

be1 der Flak 

, ,. 
1 

Städtisches 

Lustspielhaus 
lltlkW c.ddeel 

Außer Dienstags tl&Uch um 20,30 Uhr 

"Unser Sohn" 

ERST AUFTRETEN 

Marcela Scheianu 
Ruminische VolksUeder-Sängerln 

Im beliebten Restaurant 

NO VOTNI 
Mitwirkende: 

Mondäne LEUSSI 
Diaeule 

1 PrämI·}t .. ~~u~~~~! 1940 

1 für die kleinen Spa1·konten 
Ziehungstennine: 1. Mai, 1. August, 1. November 

Deutsche 

Büroschreibmaschinen 

YUNKA Stlmmun&s· 
Bariton 

" rl 

Wer auf se.inem Konto - mit oder ohne Sparbiichse - mindestens 50 Tpf. 

hat, wird bei den Ziehungen berücksichtigt. 

Prämien 1940 
1 Prämie 

Tpf. Tpf. 
zu 2.000 2.000 3 Prämien -

6 " 1.000 - 3.000 
" 500 3·000 12 " -
" 250 3.000 40 " -
" 100 4.000 75 " -
" 50 3.750 210 " = 
" " 25 - 5.250 

Wenn Sie Ihr Geld z~ I~ Bankas1 tragen, sparen Sie 
. 

Sie versuchen auch Ihr Glück! nicht nur, sondern 

• 

Perserteppich-Haus 
Kassim Zade lsmail u. lbrahim Hoyi 

Istanbul, MalunUt Pa~a, Abud Efendi Ha.n 2-3-'i. Tel. 22433-23408 

nea, Modell $amPYOO. 2 Jahre Garantie. 
Nehme alte Maschine In Zahlung. 

ADLER • Reparaturwerkatltte 
Kleine· AD.Zeigen 

JOSEF SCHREIERt 
GaJat., Voyvoda, Yen.I Cuni Hamam! 10k. 9 

Karak6y. 

Türkischen und franzöaiache:n 
Sprachunterricht erteilt Sprachk.hrer. 
Anfragen unter 6291 an die Geschäfts-
stelle dieses Blattu (6291) 

DEUTSCHE OR IENTBANK 
FILIALE DER 

DRESDNER BANK 
iSTANBUL-GALATA 

iSTANß UL-ßAIJ(; EKAPI 

iZl\1iR 

IN ÄGYPTEN: 

TELEFO. ": 44696 

TELEFOt ·: 24 410 

TELEFO:\": 2 33.4 

FILIALEN DER DRESDNER BANK IN KAIRO UND ALEXANDRIEN 

litanbuJ, Montar, 12. Febr. 1940 

Der rettende Schrei 
(Fortsetzung von Seite 2) 

.Dieser eine Sc:Jhrei 9-emiigte. Man "1e!' 
zichtete 1au1f eime Biiihnenprobe. Alles war 
begeistert, di2 r Dilceiktor voran. Das war 
Natur ~ urud dodh stiJ.is:·ert, wie es die 
ästll:>J<tisdhen Bestreibungen des „I<.ünSt' 
lertlheaters'" for:derten! Sogar der Dich' 
ter zei·gte sidh :zmfril:den. 

Die Uroufifii!hrung der „Fisdher-Kir' 
mes'" wurcLe, dank Fatticcioni, ein ?,~' 
er Trioumph. Alle sohwammen in GJuCI'· 
Nur der, dem main <len Erfol1g delllkte. 
str:clt trüibsinnig 1hinter der Szene umJier. 
anllwor~~1te auf kleinen Glüc:.kwunsÖl• 
End1iah sagte er, mit gamz sdhwao.tier 
Stimme: „loh hin l'IUililiert, Direktor. Ich 
hahe die Stimme ver1oren • • . Meine 
Stimtmbän·der sind durclh den veP~111-
ten Sdhweinesohrei zu Sclhaden g,eJc()lll' 
men ... " Und er weigerte sioh, in aer 
mol'lgigen Wiederiho,ung aufzutreten ,_.., 
dabei klebten die 11hea terzettzn sChoJl 
an den Ansdhlagstare1n! Sdbst VerdopP' 
!IUng der Gagte ve11moohte nidht, ihn u.111' 
~ustiimmen. „T1Ut mir leiid für .deP 
M<11estro, aber auoh idh hin ei111 Künstler. 
sagte er stoliz und gi.ng von diannen. 

Am nächsten Mol'gen ·Jcam er wie.de!· 
Man ein·igte sidh .darauf, daß er fortia 11 

in jeder Vorstel1ung nru vieI!IIlal, sta_'t 
achtmal sdhreien und hulll;dertzw.anzig 
Lire statt vier:zii•g ierlhalten so!Lte. . 

Hinfort ersehien er abends, '9'a1n.z tll 
Sohials eingewickelt, und verZJ:lhrbe rie' 
sige Sdhachteln votl Pas'til!en. „Mei•d 
Sohlund ist 'knallrot", sagte er un 
rißd en Mund auf; dodh 1da er zwei Me' 
ter •maß. konnte nieima.n•d i•hm hinein~ 
hen. Für die letzte Vorstell=·g ertrotzte 
er sich sogar ilmndertundfünfzi1g Lire . · • 

Die .AUJfruhrungen der „Füsdher-l<i~' 
mes" waren w Ende. Man spidte e:i!I 
neues Stück, das neue Sorgen broc'hte· 
Freun.d F·atticcioni 1hatl!e sioh mit 11a1U1h~r 
Sti·mme veraibsdhieidet 1Und etwas von ei' 
ner Kur i1n Salsomaggiore mit Inhalatio' 
nen und Röntgens'cralhlen goemunmelt . · · 
Da trat eines Tages der junge D:rekt-0r 
des ,,Künst~erlfheaters" in die kleine Ba' 
an der Piaz.::la .San Stlvestro, gegenüi!:Jz' 
der Hauptpost, •Um einen Schw1arzC111 zll 

trinken. Am Büfett drängten sidh d:e 
Leute. Er war tief in Gedanken; 1do&t 
plötzlic:Jh ~hörne er an eimeim TisohchieJ1 
in der Nähe eine Unterthaltung, die i'hJl 
aiußhordhen ließ. 

„W ie .gefufs, Ettore?" 
Etcore antiwortete mit einer Stimme• 

die !hell Ullld rein ·klang wie eine lbr~
ne Glodke: 

, Nicht übel! 1Einen Monat war idh cf.i' 
ne Engagement. Aber ·dllnn halb' ioh 'neitl 
Dummen "geful!l•dein. Zelhn Vorste!Lun9eJI 
ziu1h U>ndertzwia111zi,g Lire, d-ie kit.zte gar ~ 
hu.nderbfrünhig!" 

, In der Provinz?" 
„W·as ·denn?! - Hier in ·Rom!" Und 

düe mächtige Stilmme brach in eiin ge' 
walti•ges Ladhen aus. 

!im P.feilerspiegi:ll leudhtete das feiste 
Gesidht des 1braven Fatticcioni: ,;BloJ3 
d'<llrur. daß idh eine Sc'hweiruesürnme 
nadh.machte! Tausenddre'1hundertfünFzi9 
Lire für cine aibqestoc'henes SdhweiJI! .. · 
So'n dummer Kerl. so'n sau.dummer 
Kerl!" 
Der junge, soh:mäohtige Direktor ·dadh' 

te nooh 11edhtzeitig 1cbran, daß FatticciC' 
ni zwei Meter groß war ... 

--------· Der Großfilm 

Der schwarze 
Korsar 

in deutscher Sprache 

diese Woche 

im Kino 

TAKSI M 

Ein Meisterwerk der Film
kunst mit unerhört reichet 

Ausstattung 
Als Beigabe: 
'Vochenschau 

' 
Alles, was eine Hausfrau 

für KÜCHE 
und HAUSHALT 

braucht, gibt es im 

Frühem „Deut!dier Ba:zar" egr. 1867 
IatikW Cadd. 31f 

,tDER NAHE OSTEN'' 
die alle li Tage erscheinende 
Wirtschaftsausgabe der „Tnr„ 
kischen Post", bietet umfassen~ 
des Material über die Türkei 
und die benachbarten Länder. 

Einzelnummer: 0.50 Tpl. 
Bezugspreis: Fiir 1 Jahr 1 O Tpf .. ,,,,. 

D 

P, 


