
lO 

~t" 

·a< 
·ar 
fit 

0 
;t 

g 

• 

r 

• 

S.Jlll 5 Karu,tar. 
:: o a • (Poota Ocrett c1ab11 o11nä 
(~/' Ayhk (dahll l~in) 11.. uo, 
~n) \rn) RM. 5.-; O~ ayhk (dahll 
Alh 1 ltk 4-25. (hari~ ~n) RAL 13,-; 
!\:In) YRM (dahn i~ln) TL. 8.-, (~ 
~in) TL 25.-; Bir senelik (dahll 

15.-, (hari~ i~) AAL 
50.- yahud mukabiL 

Pazaraao ber g ii D 

~~~J •. h a n e : BeyoRlu, Galib [)ede 
P<>st•es' 59. Telgral adresl: n Türk· 
y"'I · Telefon: Matbaa No. 44605. 

lfleri No. 44fi06. Po•ta Kutasu: 
lltanbut 1269. 

~lJMMER 37 ~"'! 

Die Europareise 
von Summer Welles 

l\erl'n,' 12. Fahr. 
Es ist bisher nidht hinreidhen.d kl3r

lleste11t. <>b die Reise ,des amerikanisdhen 
Yiz""'1lßenmin" rers Welle>. die il!in naoh 
R<>m. Ber!'n. Paris und L<>ndon fü1iren 
Soll. das Ziel v, clolgt, etwa bostelhende 
F'.iedensmögliohkeiren zu 1.mtersuc!hen. 
Wie die b:shcri•gen Veröffentlichungen 
1n tder internatio..'1a~~n Presse es vermu
!tn k>ssen könnten. D'e deucsclie Presse 
·hat bis jetzt nur die Meldung von der 
Reise des aimer~·kianisobe:n Staatsmannes 
"•röHentlidht. sidh a!>er ;edu Stelhng
n1'hme en~halten. In Ber!:.ner pd\tisahen 
Kn:'sen h-""it man offenbar ·den Wunsch , 
Si."n und Zweck des Besuches, der 
durchaus au'merksame Beachtung findct, 
erst noo~ klar;uLqen. D :e deutsche 
Auffassun.H von <ine:n Fnden ist mC'll
fan1 aus 

0

berufenetr. M '1:!lde hokannb~e
geöe~ worden. Erst dn 6Cr TiltJe at der 
Reicbsi.nnenminister Dr. Fr i c k cl.as 
~1 1•<:rt..e Kric-1!1:.:iel in ~ !ll:·r We:se for
muliert, die über die von De-; tsdllard 
zu forderni::!t~·n Vor:tnssetzungen fiir e.i
nen Fr•den .nidhr den gerin3sten Zwei
fel las~:·n. Er enk!lärte: 

. ,,Es ·kann •kein fou'.er Komprom.ß an 
die Stelle einer ·dauernd;„ Frie:!ens ge
setot wer::'·~. Der K':"g muß ·ni:t einem 
ideutsob.n Frieden. d. ih. mit einem dau. 
emden und gerechten Frieden erden · 
d11m ic.les V ~•c ·n Reo1it un~ den j~ 
=tehe:nden lA''>en. raum en!:lält." 

Dr. Frank 
vor der Auslandspresse 
Der deutsc' ~ G 

Po1 n .... „. 1·· t enera!gouverneur in . ~· .o:.." e vor V t t d Iä,,.:lisch p er re ern . er ;>us-
en res~: • da. Genera' ~ooverne-

ment sei deuts h M ·~ 
ltid'i.t ,; __ , c. CS aahtgcb:et. a':>er 

d 
ues:.and:.,;J des Deutschen Reiches 

un eine E' 1· ~ · mg "'~erung ·des Genera'goo-
verinen:i: ts l d . 
sei . n n . as deutsc'h.., Zorge!>iet 
der "p~~! bea':is1dhUgt. Der Auftrag. den 
b " rer. lbm ga;b. habe g1kiutct: Le
R."':,· Frei!Jeit u1rd Odnung in Polen im 
~„ men der Möglid1keiten wäthn< n1 des 
Zie~~ si~herzu•tellen. Sein e:i•genes 
e schr:eb Frar>k mit dien Worten, 
k~t~l!e bei Beendigung sei•ner Tätig
v niciht nur vom F··hrer. sondi:rn .aucli 
, ?r dem P<>misdhe:n V<>lk selibst bo<.stelhen 
·11;:onnen. 

D • bedeutwns~ Erklärung in den Ausführun· :;n Franks \\'3r ehe, daß die po!ol..5chro Arbeiter 
·lllg und loyal mit ckn deutschen StcUcn zu„ 

&ammenorbelt•n. Nur so <rid rocht durch Zwan9 
~3.tt,e sich die bemcrketuwerte Stei9erung der 

roduktion auf vielen Gebieten sc.'lon jetzt er„ 
rc· h 

ic cn la~~n. So sei d!c Eisener::fördttting iJt· 
9mühe:r 1938 schon fa.st verdoppelt worden, 
~benso •ilc E.rtcugung von Schwefelkies. Die 
p eleruu.gun.g habt s.ich schon um etwa vierziJ 
ro~nt erhöht, ob<ileich man erst die pr.mitiv

~~ Vcrbe~rungm in dem Produkti«Upro:uß 
a.be- durchführen können u . 

cl>traU wÜrdtn 1n sttlgendem Maße Polen 
~nge„tzt. so be; dtr EiS<nbalin schon 33.000 
p 0 ltn g"!lenüber 14.000 O.utsöen. bei dtt 

<>st 22.()()() Polen, bei der Justiz 8.000 Polen. in 
dor Polizei 19.000 Polen. Da. ge=tt Forstper
&onaJ. ki polnisch und ckr größte Ttil der RiC1-
!tr und höheren )u<tl.::beamten set el=falls pol
ni&ch.. 72.000 polnische Lehrer se.:.en Wieder 
tätg. 

Dr. Frank gab fo•.gtnde Bevölkerun95tifftt für 
~ Generalgouv•m<mont b<kannto H.5 M.Uion"'1 
'"'"'lll'9.rohner, davon 12 Millionen Po~en. 4-500.000 
Ukrainer, ..tu Rest Juden. Die Einwohnerschaft 
des angeblich völlig zerstörten \Varschau habe 
~eh :;elt der ß<S<Uung vro t.4 Milla><n auf l.S 
"1.i!l;onen erhöht. 
~ Polen seJm ein bedürfn:sl~s Vo'lc. Nur 

ln 1'-tz.ter Zeit seien durch die Kälte gre .... ..c..sse 
St0c:kun:n1 eingctreten.Ue:btt d;e Rolle der Ju· 
<ltn in VOTkriegspolen stellte er fest, daß sie.~ 
in ihren Händen etwa 47% de~ Haode!5. 80% 
der lnd1.1.St11euntemehmu.ngen, 90% der Banken 
Uacl 75% o,, G,-..,..-U-"rei btlunden hätten. 
D:e Rechtsanwllte seien zu 90% Juden gewesen. 

Um einen ße.grtff von dm Zuständen w ge· 
ben, die Deutschland vorgefunCen habe, fühn er 
aua;, daß 700.000 E.lnwohner Warsc.hau.1 ohne 
f~•S.ndts Wos.<er und Kanali.ution gelebt hilt• 
ten. In g3 ru; Po".e.n sei durduchn:.ttlich auf 8 
Personen ein Zimmer gekommen und auf 3 Per· 
IOn<n <In S.tt. Fa>t die Hallte aller Schulkinder 
habe kein eigenes Bett gehabt 

• 
Paris, 12. Februar. 

Die Verfolgung der Kommunisten in frank· 
••'eh geht mit unverminderter Scharte weiter. 
So wurde im Departement Oise eine Re:he von 
Oeneraträlen und Mitgliedern der Partei n 
l<onzentration•lager gebracht. Ebenso erfolgten 
Zahlreich< Verhaftungen in Marseille und Um· 
gebung sowie Im Departement Pau und Lyon. 
llicrbe! wurden zum Teil Gefängnisstrafen bi• 
zu fünf jallnn aLüfOliprochcn. 

Istanbul, Dienstag, 13. Febr. 1940 

Preis dir l!lntt!nummer !I Kllnlf. 

Bez•11p1elte: fOr 1 Monat 
(hlland) Tpf. 1,50, (A ... landl RM. 
5.-; lii< 3 Monate (Inland) Tpl. 4,25, 
(Ausland) RM. 13.-; für 6 Monate 
(Inland) Tpl. 8.-, (Au•land) RM 
·~.-; für 1? Monate (Inland) Tpl 
15.-, (Ausland) RM. 50.-, odei 
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erscheint ligllch außer 
Sonntags. 
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anscbrift: "Türkpost"1
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15. JAHRGANG 

Deutsch-russisches Wirtschaftsabkommen W eissbuch über die 
Vereinbarungen vom 3. Februar Gemeinsames Programm zur Höchstentwicklung des Warenaustausches 

Berlin, 12. Februar. 

Gestern abend wurden die deutsch
ruMischen Wirtschaftsverhandlungen mit 
der Unterzeichnung eines Wirtschaftsab
kommens erfolgreich abgeschlos5e!I. Das 
Abkommen sieht die Ausfuhr von russi
schen R<>hsto!fen nach Deutschland vor, 
die durch deutsche Industrieerzeugnisse 
bezahlt werden. 

D'e Un·ter:eichnung wurde von dem 
deutscllen Sonderde:.eg-ierten, BotschaI-
ter D r. R i t t c r und Gesandten 
S r h n u r r e vorgenommen. während 
auf '='•scher Seite der Leiter des Aus
senhande1$; kommi'ssar:iares, Mi k o ja n 
und der Sowjethande:lsvertreter in 
D<'Uoscl>hnd, Ba rlb a c; n, unte:rzeich
r.et1e-n. 

Zu d'esem Wirtschaiflls<lbkommen wird 
noch folgendes von zu:stän<Üger Seite mit
ge•~!t 

Nachdem bereits im August 1939 ein neues 
Kred:tabkommen zwischen Deutschland und 
Rußland abgeschlossen war, erfolgte bei dein 
zwc:ten Besuch R:bbentrops in Moskau am 28. 
9. <!er bekannte Br:efwechsel mit Molotolf, wo· 
r:n t.ler bciderseit:ge Wille zum Ausdruck kam, 
mit aten .Mitte~n den Warenumsatz Im Verkehr 
Z\vlschen den be'.dcn Ländern zu entwickeln. 
Oie zur Durchführung dieser Grundsätze nol· 
wend:gen Verhand'ungen sind jetzt erfolgreich 
abgeschlossen worden. Das g e m e i n s a m e 
Wirtschaftsprogramm der beiden 
Staaten wird nlcht nur zu dem früher er. 
reichten Höchstumfang Im Handels· 
verkehr führen, sondern d a r ü b e r h i n a u s 
g e s t e i g e r t werden. Bekanntlich war 
Deutschland in der Zeit vor dem Weltkrieg der 
größte Handelspartner Raßlands. So nahm 
Deutschland 1913 schon ein Drittel der russi· 

sehen Ausfuhr ab und lieferte 500/o der russi· 
sehen Einfuhr. Auch nach dem Weltkrieg, z. 
B. im Jahre 1921-23, war Deutschland wieder· 
um der größte Lieferant und Kunde Rußlands. 
Es nahm in diesem Jahr ein Drittel der Ausfuhr 
und 1931 bis 1933 sogar üb..- 40% der ru•sl· 
sehen Ausfuhr ab. In gleicher Weise stieg der 
deutsche Anteil an der Einfuhr Rußlands. Hierin 
liegt der beste Bewei• für die n a t ü r 11 c h e 
ergänzungslählgkeit der beiden 
Volkswirtschalfen. 

Während R u ß 1 a n d über uner-
schöpfliche R <> h s t <> f f v <> r r ä t e ver
fügt, ist D e u t s c h 1 a n d mit seiner 
großen i n d u s t r i e: 11 e n Leistungsfä
higkeit trotz des Krieges in der Lage, den 
russischen Bedürfnissen nach lndustrie
Erzugnissen nachzukommen. Das neue 
Abkommen sieht den Austausch von Roh
stoffen gegen Industrie-Erzeugnisse im 
größten Umfang vor. Damit kehren Ruß
land und Deutschland zu der alten natür
lichen Wirtschaftsverbindung zurüclc. 

Neue deutsche Erfindungen 
Berttn, 12„ Februar. 

Durch Ein.satt neuer Spezialmaschinen und 
durch die Erfindung neuer Rohstoffe ist ~ gre:· 
Jungen. dafür zu soroen. daß die deutsche 
Zellwolle-Erzeu·gung im Jahre !91J 
das Hunootfache der Jahresleistung von 1932 er
reiclien wird. Es ist gelungen. die Sp'n:tf.,.r, di• 
früher mit Rücksicht aul den Üreißungsprozeß 
nicht iD ununrerhrochenem Gang hergeste'4t wer~ 
den k:oMte, jetzt in k:ootinuierlichem Arbeitsgang 
:.u fabrizieren. Ein neues V~fahren ennöglacht 
e3, Spinn~rn zu einer Art Garn zu verarbei~ 

ten. Die Verw~ voo Kartoffelkraut 
zur Gewinnung von Textilfasern erwei~rt die 
Rohstoffbasis für Z.llwol!e um jährUch mdtru~ 
MilLon.n Tonnen. Ferner find.t Schilf als 

Fa.,rstoff V•rw•ndung und aus Kohle und Kalk 
konnte eine vo'Jsynthefisc:he PaMr oesc:haffen 
'9.'e!'cini, d!e bereits von der deutschen Industrie 
für Speialzwecke benutzt wird. Durch die Er
findung rruer Waschmitt<I für Z.llwollen<ug
nd.-. aus Nebenprodukten cX:r Benzinsynthese ge„ 
lanii es der dQll.sc.heo Oiemle, Fettseife ru er

spar<11. 

Der A.~au van P I a c h s wird im Dit'l.Jefl 

J.ahr in Deut><hland ebenfalls erheblich g0$teiJert 
werden und für die &nte 3e'lb3t Wttden 6 bis 
800 Stück der neu erlun<kn<n Flachsraulmaschi
nen der deutschen Landwirtsdiaft zur V erlü
gung ~st'el't v.•erden können. Durch e:in~ einzige 
diesrr Maschinen werden HO bis 280 Arbeii.
kräfte er.setzt. 

Durch die ~mein.schaftliche Ausnützung aller 
Arten von landwirtschaftlichen Ma· 
s c b in e ':l, •'.lie vom Reich.sn.ährsta.nd aul bre.i
~.sur Grundlaoe organWert worden &st, .... -ud in 

d<-""1 Jahr der Aiuslall der zum Wehrdienst ein· 
gerogenen Kräftie a°*gHchm werden. Allein im 

ktztm WU-i.chaltsiahr wur<kn für di• Techni
sl<ruOQ der Landwirlschalt 2 Milliarden Mark 
a~. 

• 
Washington, 12. febr. (A.A.) 

Senator 111 o r r l s regte an, daß das von der 
amerikanischen Regierung hlnskhrnch eines 
Verkaufs von Flugzeugen an Japan und an die 
Sowjetunion ..-lassene m o r a 11 s c h e Ver· 
bot auf alle Erzeugnisse, die für diese Länder 
best]mmt seien, ausgedehnt werde. 

Senator Pi t t man , der Vorsitzende des 
außenpo'itischen Ausscllusses, billigte diesen 
Vorschlag, wQ\>ei er aber hervorhob, daß ein 
g es e tz llc h es V erbot der Ausfuhr von 
Produkten nach Japan und der Sowjetunion ein 
wirksameres Ergebnis bringen würde, als wenn 
man die lnlllalive dazu den Exporteuren aber· 
llwe. 

.Ankara. 12. Febr. (A.A.) 
Staatspräsident lsmet lnönü lbegaib sidh 

heute tnoac!himittag in das Miruiscer:ium für 
Nationale Verteidigung, wo er bis zu ei
rter vorge:rüakten Stunde bei dem Vr.r
teidigungsaninister General Naci Tmaz 
blieb. 

• 
London, 12. Feibr. (A.A.) 

In Form eines Weißbuohcs wuroe 
·heute das en.gllsG'h-türkisdh.e Wirt
sahaftsalbkomrne:n, ·dais a.m 3. Fe:bruar in 
London abgeschlossen woro= jst, VfeT

öffentlidh t. Diese!\ Abkommen tritt mit 
dem 19. Februar in Kraft und .gilt bis 
zum 31. März 1941. Wenn es nidit drei 
Monate vor Ablauf gekündigt wiro, 
läuft es stillisclnvei.gen,d weiter. Das Ah
komme:n s;Jht vor, daß die gesamte Aus
fuQu nadh der einen und der anderen 

S.ite anif dem Wege des Kompensa. 
tionsgesdhäftes vor sidh geilt. 

• 
Pans. 12. Feb<. (A.A.) 

Oie Abordnung der türkischen Presse 
\."erließ Pari.s am Freitaa vormittag um die 
Fron t xu besuchen, und k~hrte g~stern a.bmd 
um 20 Uhr nach der Hauptstadt UU"ilck. Den 
9. Februar verbrachte die Abordnung mit einem 
Besuch der Heereszone und dci l O. m Straßburg. 
Daran schloß slch ein Besuch ln einer der wlch· 
tigsten Stelluf19en der Maginot-Linie, wo eine 
Abteilung mit Musik die EhrenbeuugW>gen er
w:ies, und ein Ehrentrunk geboten wurde. 

Der Füh~r der Abordnung, der 'Wie die übrige 
Delegation von dtt Magr.ot-Linie beeindruckt 
war, ri~f aus: „Das ist eine Werkstätte, die 
Wedutätte Eures SiecJU." 

Der 11. F<bmar war dem Besuch mehrerer 
Verbe-i~sstellungen gev.idme:t. 

§ükrü Saracoglu 
Präsident des Ständigen Rates 

Ankara, 12. febr. (A.A.) 
Zwischen Außenmin:ster 0 a 1 e n c u und 

Außenmin:sl..- Sa r a c o lt 1 u land am 9. Fe· 
bruar 1940 aus Anlaß der Uebergabe des Vor· 
sitzes Im Ständigen Rat des Balkanbundes an 
die Türkei folgender Telegrammwechsel statt. 

An Seine Exzellenz Außenminister 
Sa rac o lt 111 

Ankara. 
J\\:t lebhafter Genugtuung hJ.be ich die Ehre, 

Eurer Exzellenz mitzuteilen, daß entsprechend 
dem Statut des Balkanbundes Sie mit Wirkung 
vom 9. Fooruar ab zum Vorsitzenden seines 
Stlndigen Rates berufen sind. 

Genugtuung mich beeile, beslellt darin, Eurer 
Exze~enz den tiefen Dank der Mitgliedstaaten 
des Balkanbundes für die Führung auswdrük
kcn, die S:e während der schwierigen Z~t Ihrer 
Präsidentsch.aft mit größter Autorität und höch
ster Wachsamkeit ausgeübt haben. 

Ich wünsche aus ganzem Herzen, daß unser 
gemeinsamer WullS()h nach Frieden und Ruhe 
auf dem Balkan in jeder Hinsicht in der Zukunft 
in Erfüllung gtlhen möge, und daß die Solidari
tät, die slidl in einem Geist des gegenseitigen 
Verständnisses im Lauf unserer Belgrader Sit
zung zwischen den ~Ugliedem der Balkanfami
Ue \veiter gefestigt hat, unseren Völkern den 
WohJstaJld bringt, dem sie unaufhörlich ver„ 
trauensvoU zustreben. 

Saracoj!lu. 

58.000 Opfer polnischen Terrors 

Aus di<!sem Anlaß übermittle ich Ihnen die 
herz~chslen und aufrichbgs~n Gluckwünsche 
für einen vollständigen Erfolg Ihrer Aufgabe, 
und ich lege Wert darauf, meine fesle Ueber
zeuguBg cklrübe< au&udrücken, daß Ihre tiefe 
Anhänglichkeit an dtas große Friedens""""', das 
wir gemeinsam erstreben, und dem wir alle un
sere Bemühungen widmen, der Tätigkeit des 
Balkanbundes, die schon jetzt so 
reich an glücididien Ergebnissen ist, ständig 
einen neuen Auftrieb geben möge. 

ferner hat Außenminister Sa r a c o j! 1 u bei 
der Uebemahme des Rales de• Balkanbundes 
an Ministerpräsident A1 et a x a s und an Au· 
ßenminister Markowitsch folgendes Telegramm 
gesandt: 

Was sagen dazu die für Menschlichkeit kämpfenden westlichen Demokratien? 
Berlin, 12. Februar 

Ein• :ow~te amtlioh.e deutsche V er
öHcmtlichung zu den von den Polen ge
gen Volksdeutsche be9'ongenen Greuel
taten e:ntihält die Feststellung. daß in dm 
Hunderten von Massengräbem. di• man 
bi~her a'llf .dem Gebiet des Gene.ralgoo
vernements gefunden "'1at, 12.857 L d • 
c 'hie n 1 de"' t i f i z i er t w<>rden sind. 
Die Liste ·der seit Kriegsausbruch v e r -
mißten Deutsc 1hen, die von eintt 
zum ZweC'ke i.'1rer Auffindung und Ber
gung erridhteten Zentrale in Posen awf
gl:~tellt worden ist, en'tlhält außerdem 
sahon jetzt in!09esamt über 45.000 N a -
m e n . Diese kommen zu den i·dentiifi.zier
tron Opfern hin::u. Und da mit Besti1Il111lt
•he;t 2JU rechnen ist, daß siah die auf die
ser Liste a1e>fgeführten Personen niaht 
mehr am Leben befinden, steht also bis
her fest. daß m i n des t e n s 58.000 
P e r s o n e n dem polnisdhen Terror zu 
Beginn des Krie.ges z u m 0 p f e r g e -
f a 11 e n sind. Bei Nachlassen des Fro
s~es J.st mit der Auffindung weiterer 
MlSsengräber zu redhnen. 

In der Vuöffentliahung wiro audh da
r:i:rf hingewiesen. daß sdhon seinerzeit 
bei der B,sitzergreifong Polens in die
'~" Gebieten eine große Za!hl Deutscher 
umgeikommen ist, ahne daß siah irgend
eine Stelle in der Welt u.m iihr Sohiak
sal ·9' . kü.mmert th.abe. Diese klaren An
g<>!>en werd·en den V e r 1 e u m d u n -
gen und Ver d ä eh t i g u n gen über 
angei':ilic.he deutsdhe Greuel in Polen ent
gegengd'.c.a'ten, wie sie gerade j:tzt wiie
der von dem englischen Luftfahrtminister 
Kin g s 1 e y - Wo o d geäußert iwordien 
sind. 

• 
(Siehe dagei::en unseren nebenstehenden Be-

richt über d~ Erklärungen des Generalgouver
neurs D r. F r a n k zur deuts<hen AufbaW!Ibeit 
on Po!en.) 

Amerikanisches Zeugnis 
für die deutsche Armee 

Warschau, 12. Februar. 
Eine amerikanische Nonne, dle in 

einem Warschauer Waisenhaus beschäftigt war, 
schildert jetzt nach ihrer Rückkehr nach den 
Vere'.nigten Staaten die Verhältnis!e In Polen. 

H'erbei erklärte <1ie, daß vonscif.oe.n der deut
schen so:daten ihr \Vie den anderen Schwestern 
nur Achtung und Freundlichkeit entgegenge
bracht word~n sei Uie Schwester, der auch der 
Beicht des polnischen Kardinals Hlond an den 
Vat:kan bekannt ist, W<Jrin behauptet wurde, 
daß die polnischen Geistlichen von den polni
schon Stellen bel.1$tij1! wiirden, erklärte, sie ba-

be von derartigen Veriolgungen nirgends etwas 
bemerkt. 

Wenn das Waisenhaus Lebensmittelmangel 
gehabt habe, seien die Schwestern zu den deut
schen Soldaten gegangen und sie hätten dort 
auoh jedeneit Lebensmittel erhalten. Wenn an
dererseits die Soldaten von den Schwestern et
was an Kloidungs.stücken u. a. m. wollten, hät
ten .sie es auch immer bezahlt. 

Die genannte amerikanische Nonne begab 
sich mitten durch die von Solda~n iefilllte 
Stadt Warschau in ihrer Ordenskleidung und 
legte auch den weiten Weg nach Krakau zu
rück, ohne daß sie auch nur im geringsten von 
deutschem Militär belästigt worden w!rc. 

• 
Newyork, 12. Febr. (A.A.) 

haben, ein eTStes Kontingent von 200 Mann un
verzüglich das Mutterland verlassen und sich 
nach Finnoland begeben wird. 

• 
Betlin, 12. Fe:br. (A.A.) 

Das DNB teik mit: 
Das Oberkommando der Welhnmadht 

glbt bclkannt, daß keine Ereignisse von 
Bedeutru~ ZlU melden sind. 

• 
Brussel. 12. Febr. (A.A.) 

Dtt belgische Dampfer „F 1 an de r n'" (2.827 
to) tot an <kr engUschen Sildostkilste mit elnem 
ander~n Dampfer zu.s.ammenge.uoßen und auf 
Grund geraten. 

Schwedens Tonnageverlust 
Stockholm, !3. Februar. 

Die schwedische Handelsscltiffahrl hat bi• 
jetzt durch den Seekrieg 34 Schiffe mit über 
65.000 to verloren. Das sind ungefähr 4"/o der 

Ich bin überzoogt, daß unter der weitsichti
gen Führung Eurer Exzellenz das wohltuende 
Wirken des Ballcanbundes sich noch mehr zei
gen wird. 

Gafencu. 

An Seine Exzellenz Außenminister 
Gafencu, 

Bukarest. 
Ich danke Eurer Exzellenz herzlicll für das 

sehr freundschaftliche Telegramm, das Sie an 
mich in d..n AugeBblick gerichlet haben, wo 
ich en1sprechend dem Statut des Balkanbundes 
den Vorsitz seines Ständigen Rates übernehme. 
Die ersle Pflicht, die mir bei diesem Aniaß zu
kommt, und die zu erfüllen ich mit lebhaftester 

Ich habe die Ehre, Ihnen anschließ011d das 
Telegramm mHzuteilen, das Seine ExzeUenz 
Auß~minister Gafencu aus Anlaß meines 
Amtsantritts als geschäftsführender Präsiden! 
des Ständigen Ausschusses des Balkanbundes 
aufgrund des Statutes des Balkanbundes an 
mich gerichtet hat. 

Eure Exzellenz w.ird ferner die Antwort zur 
Kenntnis nehmen, die ich an den ausscheiden
den Präsidenten gl'richtet habe. 

Indem ioh wie immer auf die vertrauensvolle 
und freundschaftliohe Mitarbeit Eurer Exzellenz 
rechne, um die von mir übe-mommene Auf
gabe zum Outen zu führen, wobei mir dle Ent
schcidungen von Belgrad den Weg gewiesen 
haben, bringe ich die wärmsten Glückwünsche 
für das Wohl der Balkanvö ker und ihre fried
liche Entwicklung zum Ausdruck, die sie ver
trauensvoll wünschen. Die Zeitung 0 Newyork HeraJd Tribune" mel· 

det, daß eine skandinavisohe Luftverkehrsabord
nung, die sich gegenwärtig in den Vereinigten 
Staaten befindet, mitteilte, es werde zwischen 
Newyork und Bergen in Kürze ein Luftver
kehr eröffnet. Man würde die Route üb..- den 
P<>Urkreis wählen und hierba r<iesi&e Wasser
flugzeuge verwenden. 

0

-mltoimagedersoh:~:~f:~;:~· 7°/0 der englischen Tonnage 
Bü~~~ Sonderberichterstatter des Reuter- Deutsche Feststellungen zu engli~chenßerechnungen 

• 
London, 12. Febr. (A.A.) 

Die „News Chronic.e" me-klet, daß von 5.000 
b r i t j s c h e n F r e i w j 11 d g c n , ct:e S:ch bis 
jetzt für die 1 i n n i s c h e A r m e e gemeldet 

· Der Minister für die Oomlnlons, E d e n , der . 
zu Ende der vergangenen Woche In K a 1 r o 
eingetroffen war, begab sich an Bord eines 
Transportschiffes für dfe Streitkräfte des neu • 
seellindischen Expeditionskorps, 
die et Im Namen des Königs willkommen hieß. 

England mu!J einfilhren: 
eoo10Sse11e~- ~Jr;) 

-· 

"' 

Berlin, l 2. F<br. 

Zu den von engtscher Seire v..-ölfe:iU.chten 
Mitteilungen über dle Verluste an britischer 
HandelstODD.afjJe wird von z.ust5.ridiger Seilt be:· 
merkt, daß ein falsches Bild enis'tehe, wenn man 
die Verlu.ste von der br.itischen Ge:.samtt()(lnage 

alnkh•. Si• miisse vi.lm.tir von der odir viel 
kleiner..., Tonn~ abgezogen werd<o. die Eng. 
land für die Versorgung vo:i Uebersce zur V er
filgun.g steht. Von du Gesamttonnage: mü..sse 
nämlich die Küstent~ und ferner diejeN.Je 
solcher Schille 'lhgezogen w•rden, die für milir 
tärlsche Zwe'--ke, für den Hilfsdienst der Flotte. 
für Truppen- und Materialtraruport< und schheß
lich !ur <li• f~ Anf~ ~
h.:n worden 1nd. 

Nac!h dnac'her SdJiitn•n.g 1kcmmt man adbst 
bd Vcnidi~ ~ UDttt B<l'iiolalidbd· 
- ~ 11-fuide auf ..,_ ~ bri· 
tiacib.en Tonaiagevierluat von 7o/0 des 

Bogi-i filr die V..-.orgumg = V...tugw,g -
bcndcn S<ibi!fa.auaxa. Daboi 11-11 „ -
n u r Um T o it a l 'V 'e r 1 iu s t e.. D.i'c: Jl8hlrdcbea. 
Be19chädlil9un.gea von SdliffeD aiod dabd -... ~~ 

Englands Abhängigkeit 
von der Einfuhr 

(Zu unserer nOOen..tellenden Karte) 

Berlin, 12. Februar. 

Die immer größet" v.·erdenden LUcken in der 
englischen Handelsflotte h.aben die britisdie 
Ailmiralität veranlaßt, jetzl auch den Bau von 

Hartdeissohiffen ir. die Hand zu Dehmen. Oie 
Be sc h 1 a g nahm e des gesamten en-gt.schen 
Sotuffsraum.s hat aJ.so nicht ausgereicht, um dle 
Schwierigkeiten z.u meistem. Die Klemme ist 
2um größten Teil bedingt durch die unzurei
chende Rohstof!grundlage des Insellandes. 

Wie unsere Statis!ilc zeigt, muß England die 
wiohtigstoo Rohstoffe über See einführen, da es 
im lande se:.bst nur Kohle und etwa 70 Pro
zent seines Etsenverbrauches i.u decken ver
mag. Dagegen fehlen alle anderen \vichtigen 
Rohstoffe, die in verstärktem A1aße von der 
Kriegsindustrie gebraucht \Verden und die, 
ebenso wie 80 Prozent des ges:imten Lebens
mittelbedarfs, per Schiff herangebraahl werden 
müssen. 

Schon abgese"hen von den Ve~usten durch 
die deutsche Seekriegsführung und d'e glänzen
den Erfolge der Luftwaffe ist die II an de 1 s -
f 1 o t t e Englands für <lie Zufuhrsicherung zu 
k 1. ein. Einmal sank E.ng!ands Prod.ukt1onslcraft 
~t 1914 erhebf.cil, gleichzeitig dehnte sich aber 
die Bevölkerung aus. Das bedingt größere Zu
füh""1 von Uebersee als 1914. Zudem lällt das 
Mittelmeer als sidlere Durchla.hrts<>traße aus. 
Zu Kriegsbeginn zählte die britische Handels
llotte nur 13 Millionen BRT. gegen 17,5 Millio
nen im Jahre 1914. Diese 13 Millionen sind 
schon erheblich '~indert. Die wachsende 
Sdhiffsgröße steigerte die Empfindlichkeit ge
gen Angriffe. Erheblicher Mangel herrsdll an 
Tankscii.iffen, ebenso an TonD.'.l.ge für den 
Transport von Oefrier- und Kühlfleisch. Oie 
Neutralen lehnen es zunehmend ab an der To
desfahrt nach England teilzunehm~n, wie sich 
in dem Verbot der dänischen Regierung für 
dilmsche Schiffe an den Geleitzügen teilzuneh
men, regt. Sie gehen dafür auf die Frachl
linien, die Eng1and. nun aufgeben mußte. Der 
Hunger klopft an <lie T<>re Großbritanniens. 



Englands Vernichtungsziel 
\Vaffenlos, t~ibutpflichtig, zerstückelt, ohne eigene Regierung 

In der DAZ !heißt es: 

Die Foooeru.ng des Sohriftstelle.rs ullld 
Deutsclhenhassers H. G. W e 11 s, end
lich m1 t der rüoksidhtslosen K.riJe.gsfoo
rung gegen Derutschliand zu beginnen, 
Berlin und das deutsche Volk schwer
sten Bombenangriffen auszusetzen, hat 
dier Londoner „S t a r" erneut aufgegri,f .. 
fen. Das Blatt veröffentlidht wiederum 
einie- SteUungnahme, die sioh für intensi
ve BombenangrHfe auf ideutsdhe Städte 
einsetzt, ta11erdings mi einem ebenso 
beaoh~lidhen wie cypi.sdh englischen 
Vorbehalt. Danach soBten 'die Englän
der mit •dieser Art der Kriegsfülhrung 
e·rst dia1Illil heginnen, wenn sie die „Ge
wißheit" haben, daß sie auf Grund ih
rer eigenen Rüstung audh vor etwaiigen 
deu tsohen Vergeltungsmaßnaihmen „si
dher" wären. Diese.r aufsdhlußreidhe 
Vorbehalt hindert den „Star" allerdings 
nicht, gkichzeitig offen mit den wiahren 
Kriegsahsidhten der Engländer beratis
zurücken. welohe in de11 Reden der Re
gierungsmitglieder ,dann lltlld wann 0lUS 

taktischen Gründen nooh versdhleiJe·rt 
wenden. Das deutsche Vo1k mit seinen 
80 Millionen Memsdhen soll in Sohach 
ge.lialten we11den. Da es aber lkein an
deres Mitte'! da.für gebe, h'eibe nur die 
vollständige Wehrlosmaohung iitbr~g. Es 
heißt an dieser Stelle illl1 „Star": 

..... M.ln braucht ein soldies Volk, wenn 
erst cinmal deT KrieJ gewonnen und Deutsch
land zur Wdederabrüstung ~wungen ist, nur 
dann zu hindel"':l. sich wieder zu bewaffnen. 
D1ese Aufgabe hße sich wirksam lösen durch 
die Schaffung einer intemabionalen Luftflotte 
von SJgen wir 20 000 Bombenfluyuugen. Die 
llnterhaltW19skosten hätte Deutschland :tu tra

l}en • • • o...... l'inzige \Veg :turn Frieden i.n Eu
ropa L.t dn ~waffnetes Deut.sdi'a"d'". 

In einer weiteren Stellungnahme des gleichen 
Blattes iSt nic.'lt nur dlie voo Engländern schon 
oftmals erhobene Forderung nach einer vollstän· 
digen und restlosen Abrüstung Deutschlan:ls eit
halten, sondern darüber hinaius wird auch eine 

Einflußnahme der Alli!erten auf dle Regienm3s• 
bildung Wld innere Verwa'.tulll) des Reiches be
fürwortet. Außerdem wird wieder die Idee der 
Reparations::ahlungen neu aufget;scht. Dabei 
he.ßt es u. a. · 

.Ohne eillt'm unbarmherzigen Frieden das 
'vVort reden zu woll"1!, müßte man lll den Fr;,,. 
densvertrag BesC!mmungen w'e die folgenden 
aufnehmei: 

Verbannung aller führender Persönlichkeiten 
der Naziregierung aus Deutschland; 

Bildung einer demokratischen Regierung aus 
deutschen St11.atsbürgern, die vor dem Kriege 
eine nazifeindliche Einstellung nachweisen kön· 
nen; 

Ernennung von deutschsprechenden Englän· 
dern und Franzosen als „Berater" in allen 
Provinzen für einen Zeitraum von zehn Jahren; 

Vollständige Abrüstung, Abschaffung der 
Wafienfabriken, Luftwaffe, Unterseeboote, 
Großkampfschiffe und Stützpunkte.; 

Wiedererrichtung der Tscltecho-Slowakei, 
Oesterreichs und Polens; 

Zwangsweise Mitgliedschaft bei der Genfer 
Liga; 

10 Prozent vom Jahreshaushalt für Repara
tionen. 

Sowe:C.t der „Star"'. Wir wünschen diesem Do
kument des Vernichtungshas.o;es weitest~ Verbrei
tung in Deutschland und bei den Neutralen. Bct 
den Neutralen, weil sie sehen, für welches Ziel 
Europa von England in einen neuen Krieg ge

stürzt worden ist, in Deutschland, weil die 
Punkte des „Star" alles bestätigen, was von 
deutscher Seite über das englische Kl1iel}sz.iel IJC· 
sagt worden ist 

Gegen dro „Fneden", den das Engla'1d Chur
chills uns auferlel)Cfl will, ist das Diktat von 
Versailles harmlos gewesen. Dte Abriistulll) soll 
eine totale sein und jede Waffe umfassen. aber 
nicht nur das, wre sollen auch noch jem feind· 
liehe Luftflotte, die uns im Falle einer natio
n;;Jen Empörung nie<krbomben soll, aus eigenen 
Mmeln bezahlen! Die Persönlichkeiten der natio
nalen Wi.ede.-geburt sollen verhannt werden. In 
Oesterreich, der Tschecho-Slowakei und in Po
ke, deren Grenzen natürlich, wie vo,i anderer 
Scire oft verkündet, weit nach Deutschland vor
geschoben werden sollen, soll der Deutsche völ
lig schutzlos gelassen werd"1!. In dem Rest· 
deutschland aber soll eine Fremdherrschaft auf
genichtet werden, die nicht im geringsten mehr 
verhüllt wird: ,,'.!eutschsprechende"' Elll)'..änder 
und Franzosen sollen als „Berater" auf :tehn 
Ja.'lre fungieren. Diesem Ziele der Fttmdhe:rr· 
schaft entspricht es völlig, daß dieses Rest
deutschland demokratischer Prägung z·wangsläu
fig Mit)Üed der Genfer L'ga sein soll, und daß 
es schlankweg 10 vorn Hundert seiner Steuern 
als Reparationen, als Tribute, abzuführen haben 
soll. 

Gel}en solchen Wahm'inn und Haß hilft nur 
der äußerste Einsatz de.- gesamten Volkskraft. 

Das weiß auch der „Star", indem er feststellt, 
daß seine Rechnung e:n· Loch hat, nämlich die 
Unsicher~eit über die militärische Entscheidung. 

In Paris Sitld nach dem Kriegsrat der Feind· 
mächte d.'e militärischen Sachverständigen zu· 
samme'1getreten und es heißt, daß sie nach der 
Enttäuschung in Belgrad wel}en aktiver Hilfe für 
F in n 1 a n d Eirux?lheiten fest'.<'l)en sollen. der 
Pariser Korrespondent des Amsterdamer „Tele
gra.af' me:nt, daß ein totaler Kriel} nicht mehr 
lange auf sich "'-erde warten lassen. 

5000 Pfund für jedent der Nelson heißt 
Die K1·iegerwitwen aber hungern 

Amste·rdam, 10. Februar 
Die Londoner Zeitschrift „N e w s 

R e v i e w" gibt i.n .illrner letzten Num
mer eine Ueibersi<lht über hohe Pensio
nen. die der englische Staat aJll .gewiss~ 
Le-ute 11a1hlt. 

• 
So erhält bc:ispie16weise jedeT Erbe des Na

mens Nelson eine jährliche Pension vom Staat 
in Höhe von 5 000 Pfund. Dabei haadelt u 
s:ch nicht einmal mehr um direkte Nachkommen 
des bekannten en; li.schcn A.'.lmirals. Der pe.nsio

nie.-te Lordkanzler erhält ein.e jährliche Pension 
von 5 000 Pfund, während pensionierte SpreC:>er 
des Unterhauses Pensionen von 4 000 Pfund jähr
lich erhalten. Durch das von Bald'Win scdnerze;t 
eingebrachte Gesetz erhalten einstige Premiermi
nister Englands eine Pension von 2 000 Pfuod 
jähriich. 

Diesen Vorteil genießt jetzt auch B a 1 d w in 
selber, der aber aus seinem Besitz an Aktien 
der Stahlfirma Baldwin im vergangene:> Jahr 
außerdem noch mehr als etwa 8 000 Pfund j:i.hr
liru veTdient haben dürfte. Lloyd George er
hält ebenfalls die Ministerpräs.idenrenpcnsioo von 
2 000 Pfund jährlich. dazu betieht er 600 Pfund 
jährhch als Abgeordneter und verdient außttdan 
ein Voelfaches davon durch die vielen Artikel, 
mit denen er die Weltpresse überschwemmt 

Und die normale Rente für normale Alters
pensionäre. so muß selbst die „News Review'" 
feststellen. beläuft sich auf 26 Pfll:'.ld jährlich. 
Die Wiitwen, Frauen und Kinder der engl.iscm:n 
Soldaten aber hungern und werden obdachlos. 
wenn s;e auf einen Ernährer alll}ewiesen smd, 
der jetzt .seine Wä~e an deT Siegfriedlinie 
aufhängen soll„, und daher Dicht für seine Fa
milie zuhause sorgen kann. 

,, Erholung vom Frontdienst '' 
\Vie die englischen Urlauber ihre Zeit verbringen 

Amsterdam. 1 !. Februar. 
Um den englischen Urlaubern eine recht weit

gehende Echolun:i von den schrecküchen Stra
pazen, die sie an der •. Front"" erdulden müssen, 
zu gewähren, sind die ~glischen Nachtklubs dar
auf verfallen, den Matrosen, Fliegern und Hee
resangehörigen, die zahlreich sic..'i ;n London be
finclen, b;llig den Besuch dieser Amüsierstätten 
zu ermöglichen. Zu diesem z ... oeck werden rege].. 

rechte Anreißer auf die Straße geschickt. um die 
Soldaten in die Nachtlokale :tu schleppen. Von 
den Agenten werden den Soldaten •. Stunden 
m i t d e n s c h ö n s t e"' F r a u e n L o n d On s„ 
versprochen. 

D:e Nachtklubs können diese Propaganda be
treiben, weil sich die Damen der Londoner Ge
sellschaft geradezu danach dräogen, auf diese 
Art und Wet.se Bekanntschaf~ mit den „tapfe
ren Vertcidigem des Vaterlandes" zu roac:'le11. 
Ein aufschenerrel)eoder Skandalpnneß, der die
ser Tage i.n London stattfand. deckte geradezu . . 
tolle Zustände auf. 

Der Richrer, der auf Grund der Be..,'eisauf. 
nahme den „S h a f t es b ru. r y - C 1 u b" für ein 

Jahr sch'oß, erklilrte in seiner Urteilsbegrtin
dw13, daß ,.jene Damen der großen Londonr.r 

Gesellschaft durch den Krieg in ilittm Lotterle
ben erst richtzj m Schwung gekommen seien„. 
Obwohl der Shaftesbury-Club in Soho gelCIJell 
habe. - „einem keineswegs erstklassigen Be
zirk"', w.ie der Richtler erklärte, - sei cüe w~ 
liCte Welt des vornehmen Londoner Westens 
hier stets amutreffen 9"Wes«! und habe Zechen 
von außerordentlidter Höhe mit den herbeige
schleppten Soldatm gemacht. _ 

Wir haben dieser Sittensc.hildenJn9 enes eng
lischen Richters unsererseits nichts weiter hinzu
:tufügen, sie spncht für sich selhst. Es ist die 
Sitrengesa.'lichte der britischen Plutokratie. 

-o-

Hochzeitsnäch~ 
schaffen Dividende 

Was in England möglich ist 

Genf, l 0. Februar. 
In die'r fra:nzösisclhien P11essoe sind i,n 

'diesen Taigen ieine 9anzie Anzaihl von 
Artikeln ~rsahienen, die ä!ll den Tönen 
•höcltster iBewum:Ler.tl!lllg von e.iner ,,aus
se~ordentlich soz.ia!J.en Entsoheid=g dier 
Di.rektoren und A1.1fsiahtsräte der gro
fä.n Londoner Luxushotels" bericlhiten. 
Dainach 1cl.iiirfen von jetzt an ~n den Lon
d?11er Luxuslhobeils jung~ Ehemänner. 
die der englisdhen Miarillle, •dem Heer 
oder der Lu.fcwaFfe angelhören. ihre 
Hodhzei~nadht ruim lhialben Preis ve:r. 
bringen! 

Die französische Piiesse versäumt nicht, hinzu. 
z.ufügen, daß der Preis „nur noch„ 30 Mark 
ä.e Nacht beträgt, und fügt stolz hinzu, daß man 
in normalen Ze;te:i für solche Genüsse in Lon
don das doppelre ooahlen müsse. Um aber den 
Hohn vollständig zu machen, schließen die fran. 
zösischen Blätter .i.'ire Berichte, - die fr<19los 
auf den Poiiu, der bekanntlich pro T<19 nur ein 
paar Sous LöhnU119 erhält, ganz besonders an
f~nd wirken mü=, - mit der :tynlschen 
~estste'lung, daß „von diesen VerlJlinstl.l)ungen 
em solcher Gebraucit gemeoht würde. daß die 
Luxushot~ls erfr-·''·L--'·· k · f· · ~ ...... w-.;-.i..=.c einen tnan-
z 1 e 11 e n Schaden erlitten und die Aktioc.äre 
also mit der sonst üblichen Di "dende rechn 
dürften„. V• en 

Istanbul, Dienstag, 13. Febr. !.!!~ 

,, Europäischer Föderalismus'' 
Versklavung der kleinen Staaten als Ziel des demokratischel1 

Wirtschaftsimperialismus · ~ 
Bern. 12. Feibruar. zu einer gemeinsamen öffentlichen Moral i!ßtt' 

Im „J o u r cri a l d e s N a - einem gemeinsamen Ideal belmuien. Sie lll. ) 

t i o n s " 1D1alt Professor Roger die Freiheit der Völker und der Bürger ~
p i c a r 1d von ,der Pairisler Reclhts- Ihre Polit:k der Loyalität und dem FairpLlY sr 
fakiultät ein Bild des künftigen Europa terwerfen und sich in ihrem Bedürfnis nach 
aus, wi<e es sidh ~e ,Pariser Plutokraten- cherheit und i.'trem Wunsch nach Fricdell 
clique erträumt. darisch fühl"1!. 

Die llCl)rnwärttige englisch-französ.ische Wirt
schaftsunion, so meint er, eröffne wichtige Aus
blicke auf einen europäischen F ö rl er a -
l i s m u s. Man könne sich ohne allzugroße Phnn
taJlle vorstellen, daß die beiden l)TOßen ALlüer
tlen, sobald sie gesiegt h;;tten, dhr Währungsab
kommen ausde!men und die festgesetzte Par tät 
zwischen Pfund und Franken durch die Zusam• 
menarbeit ihrer Notenbanken, ihrer F'..nanzmini
ste~n und ihres Geldmarktes unurstörbar ma· 
chC'1. Reformen wie eme Zollunion und die Ab· 
schaffung der Pässe im V er kehr zv.lischen Eng· 
land un.:1 Frankreich könnten SOl)ar noch vor 
Kriegsende durchgeführt werden. Jedenfalls wer
de die Gemeinsamkeit der materiellen und mora• 
li.schen Interessen der beiden Länder für die Or• 
gaoisallion des Europa von morgen beispielge
bend sein. Wenn einmal festgelegt sei, welches 
die wirtsc:haftli~en Fre.iheitC!l zwischen den bei· 
den Ländern sem sollen und wenn die Verteidi
IJUGll!Eu.sgaben zusammengelel}t seien, was werde 
dann andere Nationen wie zum Beispiel d~ 
,,kleinen Mächte„, deren Neutralität auf so 
schwachen Füßen stehe, daran hindern, in & 
englisch-französische Zollunion einzutreten und 
an dem Produkt des Schutzes und der Sichemeit 
terl:tune-:tmen7 So würde eL-1 ,.defensiver Förd,ira
lismus„ und gleich:teitig eine fortschrtitende 
Wirtsohaftsunion zwischen europäischen Völkern 
entstehen; diese würden dann mit den Englän· 
dem und Franzosen die Nutznießer des gewalti
gen Reiches der beiden Völker. Damit ein sol
cher Föderalismus entstehen könne, müßten sich 
aber die zur Beteiligung entschlossenen Nationen 

Man fälscht 

deutsche Bilder 

In eimr AW1Qabe der boüvian.i· 
sehen Tageszeitung „La Nacion·· 
vom Oktobtt 1939. die ihren 
gesamten Nachrichten- una 
Bilderdienst aus Eng land be
z'.eht. erschien obiges Bild m1t 
der Ueberschrift: „Das engll· 
sdie Rote Kreu:t fährt tin T ralc
torl"'1.„ Im Untertext wird dann 
weiter erklärt, daß sich d:es.! 
•. Rote • Kreuz - Traktoren„ auf 
dem Vornnr:;ch auf die Mosel
linic bewegw: diese Traktol'e'n 
erlaubtl"tl sogar das Vordr'.ngen 
m Gebiete, die durch d:e Gc
sdilitu stark än Mit'eidenschaft 
gezogen sind. um so den Ver
wundeten die erfon-ierl'che Hil· 
fe :tu leisten. Dieses Photo ist 
wieder einmal ein &weis für 
clie skrupellosen Fälsch·zrmetho
den , denn tatsächlich handelt 
es sich um ein Bild von deut
schen Panzerwagen während 
des Vormarsohes in Polen, das 
hi.er von Herren des Londoner 
lnionnat:oosminjsteriUlßS be
nutzt wurde, um mangel~ eige
ner Lristungen dem neutralen 
Ausland zu imponieren. Schon 
allein an dem Stah'hehn des 
Meldefahrers (im Bt.!d von 
links) dürfte audi d~r vorcln' 
genommeoc &schauer sehen. 
um welche Truppe'n e.s .sich 

• ö51' 
Aus diesem W'tmsdh1bi1d des fra!lZ 

seihen Professors gelht Zllltllächst eill~~, 
hervor, wie weitgehend sich Frank~di' 
bereits in politisdher und wirc:sch3 V 
eher Hinsidht als Via.sia11 EngLands 
trachtet. . ·e' 

Vor allem ta1ber spridht aus clie.>1, 

Geidank;MJgängen oder naakte W i t dl' 
schafts<imperialismus ol1 
pLutokratisd.lien W esrdemokraciJelD, , 
die „kieinen Mäahte" unter Vorspi~. 
lung äußerst zwei<febhafter wirtsaha! di' 
eher „Vortdle" ZIU Sklaven der jüdi5 3' 

kapitalistisclhein Ge1dsadkinta·ressen Jll 
chen will. 

• 
London. 12. febl' 

611
• 

Der lndienkommissar Lord Z e t 1 a n d 

ßerte s!ch sehr enttäuscht über die ergebDi51~ 
Besprechungen des Vizekönil}s in Ind'e_r1 ~ 
G a "d h i und den anderen Nationalist«!~ ,fl 
Er schob hierbei die ganze Sahuld auf die st"~ 
Haltung der Nationalisten, deren Forderung 
rin bestehe, daß d<ie Inder ihre Verfassung ~ 
abhängig von Eng',and ausarbeiten wollen. l)ll..tll 
diese Forderung, so erklärte Zetland. kl)ll"".., 
sich :iie H:ndemlsse :tu einer Verständ;qung ~ 
sehen Indien und England nur erhöhen. ,.. 

Die englische R"gierung beabsichtigt it0 

auch die in Südafrika lebenden Inder zum !(rief 
dienst heraru:UZ>iehen, und zwar soll ein Kon~ 
grot von 10.000 Mann an die Westfro:it ~ 
schickt werden. 

Verbot deutscher Einwanderung oder Interes
senwahrnehmung in jedem dieser Länder; 

Rückgabe gewisser ehemals deutscher Ko
lonien, die aber 10 Jahre lang englisch-franzö
sischer Aufsicht unterstellt blei'ben; Soldate:l der deutM:hen We:trm.Jcht helfen bei der Kohlenversorgung. Unser Bild zeigt 

. Womit denn Ja auch alles Wesentliche über 
diese „außerordentlich soz.iale Entscflaidung"' da
Londoner Luxushotels gesagt Ist. hier ha- 'elt. 

Pioniere beim Entladen eines Kohlenkahns 

---------------------------------------------------------------------------Verlag Knorr & Hlrth, )',fllndt.en 

Un Talsachenbarlcht 
liber den lntaressantesten Krlmlnalfall 

dar l•Danlschen Polizei 
VOM W&LTla lallT 

(18. Fortsetzung) 

I~ ließ sich telephonisch mit dem Po'izd
rev'"',C Ke.-ida vorbinden. Ob einem der Beamten 
=-~ em• lalll!haar;ge blaue Angorakatze über 

~ grlau!= sei. Ja - Angorakatze. garu: 
jcht. eine besonde~e Sorte mit einem Fell so 
anq wle das eines Palasthündchens. 

Der Beamte run Telephon wußte nichts. Er 
"'A·olßltenbeaber hel"Wnfragen. V!elleic.'lt Wler der 

u e amten ••• 
D Polliiisten In Kanrla kaMt- '·-· b' 

K •- ·t · '·' M:tne iaue a"'e mi el~m Pell wie ein Palasthündchen. 
E.s war e:ne große Enttäuschung für Ishija. 

Er hatte so . fest damit gerechnet. daß die blaue 
Katze den Rmg um das Haus lin Kanda sdtließen 
werde. 
W~n s'e aber !licht !n Kanda :tu suchen war 

- wo dann? 
An sämtliche Polizisten Tokios erging Befehl 

auf e!ne Kat:e mit langem bläulichem Fell :t~ 
nchren. Der Befehl war sb-<'flgstens geheimz.u..'lal· 
t~n. damit der Besitur nicht gewarnt wurde und 
die Ka tu beserugte. 

Außerd•m erschien in allen größeren Ze..tun
gen folgendes Inserat: 

Blaue Angorakatze, 

Jx.;;o~rs wertvolles langhaariges 
T.•<:r. wird gesucht. Der Finder er
halt hohe Belohnung. Auch für An
gaben, wo da• T' r gesehen wurde 
"-ird gute Beloh..-iung bezahlt. Tar~ 
Kurwnab, Nihonbas.'tl. 

Herr Taro Kurumay war Agent der PoUui. 

• 
,.Der MJnn mit der Katze ist dal" 
Herr Kurumay war ganz aufgeregt. Vor kaum 

zwei S!nmden waren d'e Morgenblätter mit dem 
Inserat herausgekommen. 

„Halten Sie ihn fest, bis ich dort bin!" ,,;„f 
lsh!ga und schmette-te den Hörer in die Gabel. 

Auf nach Eihonbasllil 
Er betrat dle Wohnung des Herrn Kurumay 

durch den Hintereingang .. 
.. Was ist es für e:n Mann? w·e sieht er aus?" 
„Abgerissen verdächtil} gefährlich!"' 

Kurumays St:mme war heiser vor Erregung. „Ic'.1 
hatte große Mühe, ihn solange auf:tuhalten 
Herr lshi ~a Ein höchst gefährCicher Bursciie. 

„Lassen S:e ihn hereinkommen Aber halten 
Sie steh ~ der Nähe „. 

Der gefä.'irliche Bursche sah noch übler aus 
el.s Ishiga erwartet hatte. Von den Segnungen. 
die in der Erfindung des Rasierapparates und 
der Klei<J•~"•irsre liegen, sch.en er noch nle ge
hört zu haben. Das einzig &ichtbart Zeichen voo 

Gesittung an ihm waren ein Paar schv.-aru 
Laclcschuhe, deren Kappen er aufgeschnitten hat
te, um den Zehen die gewohnte Bewe<gungsfrei
he;t zu verschaffen_ 

Einer von der Sorte, eile das Messer z.ieht wie 
andere Leute t:las Taschentuch. 

Er trug einen schmutzigen Sack m der Hand. 
in dem etwas zappelte. 

Das lange Warten hatte Ihn nicht sympathi
scher gemacht. Scine tiefliel}end"1! Augen flacker
ten mißtrauisch. Er selbst hatte etwas von ei."t.er 
bösen. In die En:e getriebenen Katze. 

„Bekomme ich jet:tt meine Belohnung?· fragte 
er unfreundlich. 

.. Erst we!Ul Sie wahrneitsgemäß gesagt haben. 
woher dJ.e Kaue stammt „. 

„Es ist meine Katze". Der Mann schlug :!lieh 
beteuernd an die Brust. „Ich habe sie selbst auf
gezogen. Mt'<:h bekommt s'e jeden Tag und vom 
besten Rl'is und Fische, die noch fast gar nicht 
riechen. Ich li"1 arm geworden durch diese Kat
ze. Ich habe sie gelirbt wie meinen ältesten Sohn. 
Es bri~t mir das Hen,• s'e henugeben". Er gab 
sich alle Mühe. wie e'n Leidtragender auszuse
hen. Gleich würde er :tu weinen beginnen. -
„Bekomme ich die Belohnung?" 

,.Ich <knke, wir wollen erst einmal eimn Bl:ck 
auf dk Katze werfen"'. sagte lsh!ga. 

.Es Ist eine 9ute K.."ltu, die beste. d!e Sie 
überhaupt bekommen können„. Der Bursche sah 
tückisch aus. tt ließ kein Auge vo::i Ishiga, w~
rend er d"11 Sack öffnete und hineinfaßte. 

,,Halt!„ rief Ishlga sc!iarf, „lassen S'c Ihre 
Hände, wo ich sie ,;ehen kann! Einer der Poli· 
zisten wird das erledigen··. 

Bod dem Wort Po".•:sten fuhr der Katzenbe
sitzer auf. Mit e'nem einzigen Satz war er an der 
Tür. ~a.• Finger umsch1ossen den Griff der 
Pistole in seiner Tasche. 

Der Mann riß die Tür auf und landete in 
den! Arm"1! zweier uniform'erte:r Po'':!sten. Ihre 
Fäuste klammerten sich um seine Handgelenke 
und bog~ ihm die Arme schmerzhaft nach hin
ten. 

Herr Kurwro.y. der ebenfalls vor der Tür ge· 
wartet hatte, na.'1m den Sack auf und versenkte 
seine Hand darin. Mit einem SOmenl"tl<laut z09 
er !i.e :turück urd sdilevdertl> den Sack in die 
Ecke. Ueber se'nen Handrücken ZOIJen sich blu
tige Krallenspuren. 

Der schmutziQc , Sack J:x.wegte sich zuckend 
über den Fußboden. Endllth erschien in der 
0.-Hnung ei:l fauchender Kopf. 

Ein gell>''chfahler B\itz zuckte d11rch das Zim
mer, schlug ein paar Hruten und sauste am 
Schrnnlc empor. Dort oben, am höch•ten Punkt 
des Zimmers, kam er zum Halten und bot 3;ch 
den Blicken da. 

Es war cine Katre, ~ Zweifel. Man konn
te es an den Rau.btr.er:t~'inen des zischenden 
Rach~s und dem w:e ein Kamelhöcker gekrümm
~ Rucken erkennen. Wahrscheinlich hatte sie 
auch e~ ein Fell cehabt - das mußte ge
We.9l'n sein. bevor sie die Räude bekam. 

„Diese !vl!ßgeburt nennen S:e <>ine blaue An
goralcatze?"' lsl1iga war wütend über den Bur
schen, der sich noch immer zW.schen den Fäu
sten der Polizisten wand und sich durch hinter
listllge Fußtntte ~en die uniformierten S&u~
beine für die Mißhandlung seiner Handgelenke 
scha&os :tu halten suchte. 

„Es Ist eine gute Katu", antwortete er V111"-

1tockt .Sie ist ~t au.f ~UM". 

Lassen Sie Ihn los!" befahl Ishdga den Poli
z;;ien - „Uni Sie nehmen das Vieh wi~r rn.It 
und lass?ß sich hier nicht mehr bl'cken! 

Liebesbriefe - auf Herz geprüft 
Der Ma!Ul raffte mürn!sch den Sack auf und 

näherte !t.ch vorsia.'itig dem Schrank. Er streckte 
zögernd "'ine H:ind ~ach der Katze aus. Ein 
blitzschneller Prankenh•eb war d:e Antwort. 

Von R. Ra.min 

D:e Kntze saß wie festgenagelt und fauchte 
auf den Mann herunter, der sie mit Reis und 
Fischen gefüttert und w.ie seinen ältesten Sohn 
geliebt hatte. 

• 
Hätte lsh'4"1 die Ab<lcht gehabt. eine Abhand

lunJ über die Katzenrassen Tokios zu schret.ben. 
dann wäre -:la• Haus des HerM Kurumay in den 
folgenden zwei Tagen der richtige Aufent.'ialt für 
ihn geweY!n. 

Se'ne · n,„,mtrn hatten aI'e Hände voll zu t1111. 
die eingctderten Katzen zu sortieren u:nd wieder 
hinau•:ujagrn. Sie sahen aus, als hätten sie sich 
bei N'c'it durch fiinfhoodert Meter Stacheldraht· 
verhau hindurchg„arbeitet. 

Es kamen al'e Frauen. Sehulk.Inder und Rlk· 
sc~nmänner. bl'nde Masseure, pfiffige Reis
bauem und würdige Tempeld'ener. Sie kamen 
mit Säcken, Schachteln, Koffern unt:I Körben· 
Einer brachte gleich "'ier Stück = Auswahl in,it. 

D" waren graue und weaße. einfarbige und ge· 
fleckte. gestrdte und ~tigerte Katzen. Große 
un.f k!e!ne. alte und junl)C. magere und fette, 
gepfle'te und verwahr'oste. Katzen mit vier 
Beinen und mit drei Beinen. mit Schwan:t und 
ohne Schw,nz. tückische und :tutrauHche. 

E'ne davon hatte ein h"rrliches hlauschwarZrS 
'P•'ll. Aber das Fell war kurz \lnd die Hanre aus 
Tamanoi h:itten eine liellblaue Farbe gehabt. 

Als der Ansturm verebhte. war man soweit 
"-'ie am Anfanq. Nur die Ratten lm Hause Ku
rumay hatten t:1:e Flucht er\j1'iffen. 

Ein Kater kommt herum 

In . ~nem AnfliquariatskatJaßog waren 
vor 1t1ni9er Zeit e:linige Liebesb . f -
gietzeigt d:i rie e an 

. ' e iein kurz zuvor verstoribemer 
~dht~r an Eleonora Duse, d:ie große 
1taliein1scihe Tragöc:H.n. geridhtiet hatte. 
N14 lh~ben Zi3'hlreiche Didh'ter ian Sdhaiu
!'i:1"" erino:iie:n. Briefe gesdhrieben, sogar 
Liebe~1Hwe,fie, 1die, wie ibei Heibbel. Hottei, 
Lwdw~g 1lhoma, zur Bhe fülhrten. Das 
~eso~~ere der oben gen<ial!lnten Briefe ist 
~~re '":1ße-re Gew31ldung; sie sind näan
lidh ID.lt purpuf1lle.r Tinoo iau f rotes Büt
ten ~ri~en. Ob es wirkLidh ,Jbren
nende Liehe war, 1d:ie :ru einer so sorg
saimen Aibstirfung jener Farthben ver
Jo~te, .in_iit denen di-e Lieibe symbo1isiert 
wird, ist .scihwer nadh.zuweisen. Denin 
wir wissen von zia.h1reidhen Li~sbrie
fein, tdaß sie lllidh.t erst e:in rotes Galia
klcid a=zilellwn ihl'attdhten, um der 
Gliut der Worbe Nadhdruclc ni verle:i
hem. 

Die beruhmten Liebesbriefe, die (;Qe. 
~he an Oh.arlotte von Stein sdhriw, sind 
äußerlidh u'!llanisenmlicih; viele van fünen 
überra.sdhen sogar durdh die Mißadh
ttmg jeder äußeren Form. Zalhlreidhe 
Bri,efe ibestelhien aius •ganz ieinf.adh.em 
Sdhmbpa.pier, eilllige sogar aius redh·c 
grobem Papier, das ursprü:ngliah nidht 

Im Schreibtisch des Inspektors Kan.amitasl! für Sch reilbzwl'JC'ke gedadht !War lllnd 
vom Krimina',ten<t Toko hg ein Aktenbündel wohl nur gewälhk wnuide, weil anderes 
m't d"r Aufschrift: Fall Tam'1"1cX. • nidht vorlhanden wiar. Es silnd Zettel Bills 

Es lag ganz unten m letzten Fach. grobem bLaueim und 1greiue.m Papi.er, wie 
Man hatte Verdacht gegen zwei Brüder Hase- es d.ama[s rum Einwidkehi benutzt wur

gawa. aber man hatte ke'ne Bcwe'se. Man hatte 
die Haare emer blal'en Angorakatze, aber dle de. EinmaL ist ein •grünes Glanz.blättc!hen 
Katze hatte m~n nicht. vom Tisch Karl Augusts aufgerafft und 

Ein jooger Kriminalbeamter war zwei Monate mi't eiligpn Zügen lbesdhrüeben woooen. 
lang hinter dem füll hergewesen wie ein Jagd- D M-11.. ___ 1.\ .J B · f :1..--•-t.t 
~und h•nter der Wildfährte. Er hatte sich vor· iie IOirnzanll' l(ler . ne e "'"""'"'' a.us 
anoearbeitet. Stückchen um S•ückchen. er hatte Oktav- l\JID•d Hai!boktaviblättdhien, dile mit 
Bc:;,eiS an ßewe's gefügt, FolgerunJ an Folge- gedruc'kten Rändenn 'Umgeben sind; eLn 
rung, d~s Glück hatte Ihm geho'fen und se:n ei· einziger Bri-ef trägt einen falibigen B1u
IJ<"ler Vt>rstanrl. B,s er soweit war, daß er d 
glaubte. das Ziel mit Händen greifen zu kön· meatran • 
aen. Im A:lter verließ sich Goetihe nioht 

Dann riß die Fährte ab. melhr allei,i Bru!f die W~kung semer 
E•n Haus In Kanda. ein Büsche} Katzenhaare Worllr.. .Einzelne Briefe an Marianne 

- keine Verbindung. "'''! · d f t P n,s Aktenbündel lag ganz untl'll. von vv l!J e:mer sm au rosenro em a-
Ishiga machte Büroarbeit. Eine Woche verging. pier gesdhrieibe:n. 

sieben gleichgültige, ereignL<lose Tage Der· A'lldh Casanova, der aLs eliega.ntier 
Chef cehel sich ln allerlei organ:satorischen Albenterurer idurdh Europa fulhr. über
~~fügungen, die viel Schreiberei mct sidt brach· rasdht <lurdh. man.gelhla!tie Brfoftoiliette. 
Sieben trostlose Tage - dann Jagten sich d;e Zwar zitiert er in seine!ll „ Ennmeru:n
Geschehnisse. gen" :zialhlreidhe Liebesbriefe, die ohne 

Ausnahme versdhotlen sind • • • im Fal
le ale je geschrieben wwden, aber die 

wenigen. die sicih erhielt~n. stclien auf 
recht gewOhnlidhem Papier. Walnr
sche:inLidi s"camim n sie aus Zeiten, in 
denen in Casanovas Kasse Ebbe 
herrschte. 

Bei Biil'ger, der nie GeLd hesiaß, be
fremdet ies 9ewissecimaßen, daß due we
nigen Liehesbrie!fragnente an Molly. 
die der li-.rstörung entgingen, auf recht 
gutes Handpapier geschrieben wurden. 
Heiinrich von Kleists moralisierende 
LüebeSbride an WiJhclmti.ne von Zenge, 
die sidh mcltr wie Briefe eines Eheman
nes als Episteln eines Bräut~gams J.esien. 
sndhen auf redht hartem Papier von 
großem Ausmaß. Da Kle.is·c gern um
fangreidhe Briefe sclhrieib und seine 
sdhiwere Feder eine fesbe Grundlage er
fonderte, so wälhke er da.s BriefpapJer 
nadh pra.ktischen Gesiohts.punkten arus. 

C1e:mens Brentano, der in der Jugend 
leidht Feuer fing und wie alle Romanti
ker gern sdhrilEib, lhat an eine sonst rudht 
bekannte RlheinLänderin Gri'ra Hundhau
sen glülhendie Liebesbriefe geridhtet, die 
erst vor eilllem J1aihrzeihnt ans Tageslicht 
kiame111. Auah Cllamens !bewies in der 
Walnl des Briefpapiers keine Sorgfalt; 
er traute melhr als dem PapLer dem 
sclhwärmerisclhen Wort, worin er etwas 
weit 9it!1Jg. 

>Mör~ke war sidh dagegen des Ein
drudks bewußt. den bereits •das Briieif
b1att lhervorrurufen pflegt. „Du er
st&unst i1ber ,dia.s .sdhledhte Papier, wor
auf idh ,meinen ersten Brief beginne, 
ia.ber icih halbe jetzt kein anck res, und 
damn ist mein Brief nur ,das Maikulatur
sdhreihen zu einem äußerst feinen Gra
culationsogesdhenk, nämlich einem Ge
didht". So beginnt Mörikles erster Brief 
a'!l Luise Rau, die er in za:'hlreicfuen 
schriftl:idien Ergüssen anschwärunre. 
;i,ber sdh'ließlicb 'dodh nidht 1heiratete. Er 
bes~rte sioh aber. w~hlte gefälld9eres 
Papier f.ür seine späteren IBnefe aus, die 
er kokettierend ein W1scthClhen" nann
'te, und sdhickte ian "Luise die gleichen 
Bogen, weil es diese nur in Stuttgart 
gab. A:idh iin der Fo~ge bereidherte Mö
r~ke senne Briefe durdh be1gdegte Ge
d1dhte, ~idhnungen, süße Spenden -
Ann~mlfohkeiten. die iihm später nioht 
so le1dht von der Hand gingen. 

'fbeodor iFontane ist der Nachwelt 

a1s Schreiber von Liebesbriden in,iclht 
bekannt gewordie'!l. Die :z1uerst von .ihOI 
angeschwärmten Frauen •haben di·e Brie' 
fe ni-.:<ht aufgehoben, und die Liebesbrief 
Ee des Sräiutigams Fontane ,m,ußten .al.I 
Wunsch seiner Emilie von· den KindcrJl 
UJllgdesen vernidhtet wenden. Wie viJ 
von seinen Freunden wissen. litt Font.'.J' 
ne zeitweiliig unter quälender füfersuoht• 
die s1clh in ,dJzn Briefen austobte. Vit 
wenigen Briefe 1a:us 'llheodors Frühzeit 
weisen die übliahen Aibmessungen seine! 
Zeit auf. Da er eine VorJU,ebe für LaJlg( 
Er.gliss~ 'besaß. bevor.zug~e· er „Spi11ll' 
webpaipier". 

Als Briefudhreiber leitet Detlev vo'fl 
Liliencron durdh sei·ne originelle Art :;1.1 
jenem Didh'oer lütber, ·der an ·düe Dust 
sdhrieb. Liliencron ihatte die Angewdhll' 
heit. ihm wiohti'g ersaheinende Worte 
mit facibigen Stiften in 1den Tintente"t 
seiroer B.riefe 1ein21Uz.eiClhnen. ln <len :Ut' 
besbriefen an Helene von BoderihauseJI 
sind 'ganze Absätze mit Rotstift ge' 
sdhrieben, wocturoh wdhl die stüflllli' 
~chen Beteue11=g:<n mit Budb:stiaben vo.11 
Feuer leuohten sollten. 

Daß auah ganz unberuhmte Leute 
„im Liebesfalle" zu ähnlidhen HHfsmit' 
teln greifen, dürfte bekiannt sein. 

-c>-

Kant etwas anzüglich 

Immanuel Kant, der Weise von Königshe!4• 
kam auf einer Gesellschaft nut einem wichtlll" 
tuenden Herrn ins Gespräch, dessen forseltes 
AuEtreten in starkem Gegensatz zu seiner ]ntel• 
hgenz stand. Der Wichtigtuer sagte zu l{;IJ\t: 

„Für mich hat die Philosophie nocl:i nie eine IW 
deutung gehabt, was nützt mich das Tüfteln uod 
Deuteln der Philosophen? Ich halte mich ;mJ11tf 
an die Spnichwörter, die der Volksmund geprM' 
hat, wie :um Beispiel: Durch Schaden wird ~~ 
klug". 

Kant s<th den Herausforderer mitleidig an IJllil 
meinte: „L'eber Herr, &e sö~men aber In lh' 
rem Leben noch nicht viel Schaden erlitten :u 
haben!'" 
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Erklärungen des Ministers 
für Zölle und Monopole 

Reformen _ Abstellung von Mängeln - Aufbauarbeiten 
M ole wartet hatte. lmmer1tin ist der mit der Herstel-

'ft.;Der Minister für Zölle ~_nd zuroZ~t ,~ Jung dieser neuen Ralu·Sorte v~olgte zw.eck, 
l f K a r ad e n 1 z . der sich R .h von den Ve<brauch stärke<er alkoholischer Getränke 
d!ltanbu·l aufhäk. um """' ei e led'· einzuschränken, bis zu einem gewissen Grade 

•enstlichen Angelegenheiten zu edr .' erreicht worden. 
9en .L . E klä. ah aus er in 
de · 9oiu eine r rung · ht· Demnächst wird mit dem Verkauf der neu· 
~- Häupt:sache folgendes h":'";;~~ee v~rle· e n z i garet t e n so r t e .Gelinciku begon· 

ie Schon seit langem )>eabsic 1 nen werden. Oie Monopolverwaltung hofft, daß gung der Generaldirektion der~ ono· 
k r 8 soll un Lau· diese Zigaretten wegen der Beschaffenheit des P o 1 e von Istanbul nach A n a . A f 

fe des k d J "-" erfolgen. Oie Bauar· Tabaks und wegen der ansprechenden u · 
ommen cn a1u ,._ „ h Be A k1an rn 

heilen f" d Gebäude der Monopolve.· mac ung der Schachteln gro n n g 1 · 
Wa.Jtung u~n ~n::: dürften im Herbst dieses den werden. Der Verkauf der „Köylü"-Zigarct-
J len, der bisher nur auf dem flachen lande ge· ahres abgeschlossen werden. . 

Dann kam der Minister auf die augenblick· stattet war, ist jetzt auch für einige Städte frei· 
lieh herrschende Bierknappheit zu sprechen. und gegeben worden. Oie Zigaretten der Sorte 
Wies auf die große s teig er u n g des B 1 ~ r· „Dogu'', die seit einiger Zeit in Malatya berge· 
verbrauche 5 hiJt. i\1.an kann zwar, so. metn· stellt werden, erfreuen sich bereits einer großen 
te der Minister, noch nicht mit Sicherheit vor· Belieblheit bei der Bevölkerung in den Ostpro· 
aussagen, ob diese Verbrauchsste<gerung au<h "inzen, weil diese Zigaretten billig und aus el· 
in Zukunft anhalten wird, man muß !edoc~ da· nem Tabak hergestellt sind, an den die Einwoh· 
mit rechnen, daß d..- Bierkorn.um sich ~de- ner der betreffenden Vilayels gewöhnt sind. 
•!ens auf der gleichen Höhe wie jetzt hält. ~· Die zuständigen Stellen sind ferner bemüht, 
nur eine einzige Brauerei im ganzen lande in die Qualität der türkischen Weine zu ver
Betrieb ist und die Fortführung d:eses Betrie- bessern und die Weinproduktion zu erhöhen, so 
bes von der Einfuhr bestinunler Gegenstände daß die Weinausfuhr in das Ausland in ver· 
abhängt, d:e man jetzt nicht aus Deutschland slärktem Maße aufgenommen werden kann. 
bekommen kann, weil das Handelsabko~e1n D:eses Ziel soll durch eine Reihe von Besllm· 
mit diesem Lande nicht erneuert worden IS • mungen erreicht werden, die gegenwl.rtig aus· 
haben sloh sehr er h e b II c h e S c h w l e r i g · gearbeitet werden. 
k e i t en ergeben. Im März dieses Jahres hottt Ein weiterer Gesetzentwurf, der bereits der 
lllan jedoch diese Schwierigkeit überwinden zu Großen Nationalversammlung zugeleitet wor
können. Es ist nicht beabsichtigt. die seinerzeit den ist und bald nach den Winterlerien des 
Stillgelegte Brauerei B o m o n 1 i in lslanbu' Parlaments verabschiedet werden dürfte, be· 
Wieder in Betrieb zu nehmen. Ocr gesteigerte zieht sich auf die Re 0 r g an i s a t i o n der 
Bedarf an Bier wird vielmehr durch die in An- M o n o p o 1 v er w alt u n g. 
griff genommene Erweiterung der staatlichen Im Zusammenarbeit mit einigen anderen zu. 
Brauerei in Ankara gedeckt werden. Erforder- ständigen Ministerien wird ferner ein neues 
lichenfalls soll eine neue moderne Fabrik er. Zolltarifgesetz ausgearbeitet. Ein we'· 
richtet werden. Oie Leistungsfähigkeit dor terer Entwurf über den die Große National· 
Brauerei in Ankara beträgt zur Zeit 4 Mill. U- versanunJung 'gleichfalls in nächster Zeit z• 
!er, wird jedoch auf 6 Mill. Liter im Jahre <r· beraten haben wird, bezieht sich auf die Ver· 
höht werden. Die Erweiterungsbauten botlt z 0 11 er. 
man bis Ende Juni ds. Js. zum Abschluß brin Die Bekämpfung des Schmu g ge l.s 
gen zu können. wird fortgesetzt. Auf einer kürzlich In 1_legle1-

Der an dle Fl=henfabrik in Pa~abah>e er- tung des Befehlshabers der Gendarrnene un· 
teilte Auftrag auf Lieferung von Wer m u t h . ternommenen Inspektionsreise in die Südpro· 
ff a s c h e n mit einem Fassungsvermögen von vinzen hat der Minister festgestellt, daß der 
100 et ist mit einer gewissen Verspätung •u•ge. Schmuggel an der syrischen Grenze zwar nlchl 
führt worden. Daraus haben sich vorüberg«· vollkommen aufgehört hat, aber doch erheb· 
hend gewisse Schwicr;gkeiten in der BelieJa. lieh eingeschränkt worden ist. Durch einen 1ur 
rung der Verkaufsstellen ergeben. Zeit in Ausarbeitung befindlichen Gesetzen!· 

Der Verbra~ch von Ra k' mit 40% Alkohol- wurf will man den Erfolg der Schmuggel· 
gehalt war b1Sher nicht so groß, wie man Cr· bekllmpfung weiter erhöhen. 

Die Lage der türkischen Frachtschiffahrt 
Zur Charterung von Dampfern durch die Entente 

. In der „Cumhunyet" v. 12. 2. 1940 ist chen ist, hat die Entwicklung der türfdschen 
~n mJt „F. G." gezeichneter Aufsatz über Frachtschiffahrl noch mehr verzögert. Ange· 
di.e Lage der ttürkische:n Frachtschiffahrt sichts dieser Lage müssen sich unsere Privat· 
enthalten. In der Einbtung wird au:f die reeder vor aJlent die nationalen Interessen un~ 
zunehmende BedeutllDg der Frachtschiffe die Bedürfnisse des Landes vor Augen halten. 
angesidhts des Scekoieges hingewie5'n. Nach dem gegenwärti~en Stand ~er 
Dann heißt .,._. an der angeführten Stelle Dinge sind von d;:r foanzosische:n R';91e
werter: rung für Rechnung der En<tiente 5 türk1 • 

. „Es hat sich sofort eine Kr'se gezeigt, weil •eh<: Dampfer m1t einer Tr"'IJ'fähigkeit 
<1„ kriegführenden Staaten mit guten Angebo- von zusammen annähernd 25.000 Ton
ten lüi1cische Frachtdampfer zu t:hartern bei!'n- nen gechartel't worden. Dazu kommm 
nen, obwohl diese Fahrzeuge für unseren eige· noch eiahlge weitere ~ü~kische D~mpfer, 
nen Frachtdienst nicht ausreichen. Dieser Um- die von pmvater ausländischer St'tte ge
stand hat die Aufmerksamkeit der Regierung charrert und in den Dienst der Versor
auf sich gelenkt und unser Verkehrsminister gung Frankreichs und Englands gesrellt 
hat betont, daß m.an natürlich eingreifen werde, worden sind. V eiih=dlung<:n über we:
Wenn sich d:e Lage in dieser Weise weiter enl- tere Charterungen sind im Ga119e. 
Wickelt." 

Der Verfasser geht dann auf die anhal
t~n.de Steigerung der Frachtsätze ein, die 
ein Ansteigen des materiellen Wertes der 
~~faltrzeuge mit sich bringe. Oie Knapp-

ea.t an Schilfsraum, die dadurch entst<· 
he, daß die Weltschiffahrt keine ausrei
chende Tonnage bes;tze, habe sich im 
J~hre 1939 auch in der Türkei zu zeigen 
begonnen, und die Krise auf dem Frach
llen111arkt habe seit dem Beginn des Kri<-
9<'1S ungewöhnLche Formen angenommen. 

Der Ve"fasser sagt dann weiter: 
•Die Frachtschllfahrt unseres Landes bewegt 

lieb In einem derart engen Rahmen, daß man 
kaum vom Vorhandensein einer eigenen Fracht· 
8ChiliaJut reden kann. Unsere Handelsflolle 
>iihJt etwa 25 Fahrzeuge, die man Frachtdarnp· 
ler nennen könnte, obwohl ein Teil dieser 
Schiffe kaum a~ solche bezeichnet werden 
kann. Der größte unter diesen Dampfern fst 
6·00o to groß, und alle haben ein Aller, das 
Weit über 15 Jahre liegt. Es sind darunter auch 
SOiche Schiffe, die auf ein Aller von mehr als 
einem halben Jahrhundert zurückblicken. Wenn 
••eh die Schiffe der staatlichen Schiffahrtsg •. 
Seilschaft glelchzeitig Frachten aufnehmen, so 
•ind sie doch in der Hauptsache für den Pas· 
Sagierverkehr eingerichtet, wiihrend der Staat 
Selbst nur 3 Frachtschiffe besitzt. Die Enlwic1<· 
lung der Lage in der Welt hat leider verhinder~ 
daß die Zahl dieser Frachtschiffe vermehrt 
"'ur de. 
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WECHSELKURSE 

Berlin (IOO Reichsmark) 
London ( 1 Pld. Sterling) 
N•wyork ( 100 Dollar) 
Paris (100 Francs) . . 
Mailand ( 100 Lire) . 
Genf (100 Frank•nl .. 
Amsterdam ( 100 Gulden) 
Brü-J ( 100 Beigo) . . 
Athen (100 Orachm•n) 
Sofia (100 Lewa) . . 
Prag (100 Kronen) . 
.!\ladrid (100 Peseta) . 
Warschau (100 Zloty) 
Budapest ( 100 Pengö) 
Bukarest (100 Lei) . 
Belgrad ( 100 Dmar) . 
Yokohama (100 Yen) • . 
'tockholm (100 Kronen) 
!\loskau (100 Rubel) . 

Eröff. 
-·-
5.21 

180.-
2 9.'>.~ 
6 6i\75 
29 07 

69 2377 
21 82~5 
0905 
U7~7:i 

IS.t57:, 

28.29 
O.Q6o 
8 '6' 

ao 1s2; 
3()8275 
-· 

Feb<Uar 

Schluß 
-.-.. -
130 19 -.-
29 0317 
-.--.--.--.-
-.--.--.--.---.--.--.--.-

Die Notenkurse werden nicht mehr verölfenl· 
Ucht. Die vorstehenden Kurse beziehen sich nm 
auf die handelliübllchen Wechsel und gellen da· 
her nicht für da• Einwechseln von Banknoten. 

ANTEILSCHEINE 
UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN 
&von! 19 89 - . -
5% Lcoanl<ihe 1933 , 19.61 19.6Z 

Generalversammtungs-Ka!ender 
Bean1tenge1105sens<:haft in Ankara 

17 Februar, 15 Uhr, Ankara, Rat!haus 

Ankara Cirnentolan T.A.~. 
28. Februar, l~ Uhr, Anka.ra, Sümerbanic
Clt!bä..00 

Man muß eingestehen, daß die Maßnahmen, 
die ergriffen wurden, um unsere FrachtschiH· 
fahrt auszubauen, Seil 1936 nur auf dem Plan 
~blieben sind. Während Jahr um Jahr in den 
Winterstürmen des Schwarzen Meeres und des 
Mittelmeeres eines oder mehrere dieser allen 
tahrzeuge mit einer großen Zahl wertvoller Ba!ya·Karaaydm Madenleri T .A.$. 
Seeleute unseres Landes verloren ging, wurde 9 .• !\lärz, 11 Uhr, Istanbul-Oalata 
nichts unternommen, um die entstehenden Lük· 
ken auszufüllen. Der Staat koMle die Zahl der Anato!ische Eisenbahn·Geseßschaft 

13. März, 15 Uhr, lstanbul-Galata von ihm erworbenen drei Frachtschiffe nicht auf 
Vier erhöhen, während die Privatreeder infolg• 
des Verbots der Ausfuhr von Devisen und von 
Alteisen oder wegen der Einschränkung d6 
Schiffsalters ihren Schiffsbestand olcht erneuern 
konnten. 

Der neue Krieg, der Im Jahre l g3g ausgebro-

Hafengesellschaft von Hay~ 
13. Milrz, 15,30 Uhr, lstanbuJ-Galata 

Eisenbahn·Geseßschaft Mersin • Tarsus . Adana 
(In Llquldation) 

13. März, 16 Uhr, lstanl>ul-Oa!.tta 

Der Stand der Oearing--Konten 
Die Zentralbanrk der Türkischen Re

pubhlk hat über de:n Stand der bei ihr 
gefühl'len Clear.il!lg-Konten vom 3. Fe
bruar 1940 durch die Anatolische Nach
richtenagentur eine Mittef1ung ausgege
ben. Die -darin veröffe:ntJichte:n Zahlen 
haben wir denjenigen vom 27. Januar 
I 940 gegenübergesrellt. 

Liste 1: Clearing· Schulden 

3. Februar 27. Januar 
wnd Tpf. Tpf. 

Deutsdtland 
Konto A +14.813.900 + 14.426.{'U(j 
Konto B - 1.351.600 L 1.318.30~ 

13.462.300 13.108.300 
Italien 

Konro A +2.059.400 + 2.720.90() 
Konto B - 677.300 - 677.800 

2.282.100 2.043.100 
SchW<O<!en 

Konto D +2.694.100 + 2.578.400 
Konto A - 169.200 - 29.700 

2.524.900 2.548.700 

Grofbrit.mnien 11.907.500 i 1.888.800 
Frankreich 3.008.800 3.003.601) 
U1>gam 1.499.500 1.539.8('() 
Böhmen u. Mähren 1.121.800 1.175.100 
Finnland 795.300 795.2(1J 
Belg>ien 590.100 600.300 
Gniechenland 485.700 449.•«'I 
Polen 429.000 400.900 
Holland 301.000 334.000 
Norwegen 291.100 286.700 
Spanien 279.300 276 7JO 
Sowjetunion 186.500 69.800 
Schweiz 177.400 178.100) 
Rumänien 176.500 229.4()() 

ZUSt:lmmen: 39.519.100 38.928.400 

Liste 2: Clearing· Forderungen 
Land 

Jugoslawien 
Lettland 
Litauen 
Estland 
Bulgarien 

Tpf. Tpf. 
132.700 24.200 
59.400 51.800 
25.500 25.5·"0 
24.300 51.800 

1.100 

ZUS.'.lfllmM: 243.000 233.700 
In der Be.ich'-'Woohe haben sich keine 

besonders bem«rkenswerten Verände
rungen auf den Verrechnungskonl:en er
geben. 

Höchstpreise für Kaffee 

Das HandclsministeNuim hat Groß
handelspreise für Kaffee festgesetz.t und 
Maßnahmen ergriFfen, um den Kle1nver
kaufspr.,;a für Kaffee einheitlich„ zu . ge
ta'1ten. 0"'5 M.i.niisterium hat samtlicre 

VJlayetsbehörden telegraphisch_ über fol
srenden Tallhestand in Kennws gesetzt: 

Der Großhandels-Verkaufspreis für Ka!lee 
in Istanbul, Izmir und MetSin belrligt bei Ver· 
kllufen von mindestens einem Sack aus den 
von der Landwirtschaftsbank aus dem Auslan~ 
bezogenen Sendungen von insgesamt 15.000 
Sack für die einzelnen Sorten: 

Für Nr. 3 1,04 Tpf. 
für Nr. 4 1,01 Y, Tpf. 
für Nr. 5 1,03 Tpf. 

Beim Kleinverkauf an den Verbraucher kon1· 
men Zuschläge für die Transportspesen und 
die normalen Verdienste für den Kleinver~ufer 
sowie der Gewinn der die Lieferung zw1_schcn 
den Großhändlern und den Kleinverkäufe,n 
vermittelnden Kaufleute zu den oben ang•· 
führten Grundpreisen hinzu. 

Oie Vilayetsbehörden, Stadtverwaltungen und 

d. Bezkkshandelsdirektlonen sind gehalten, 
1e !'für darÜber zu wachen, daß die Verkau sprerse 

Kaffee den Rahmen nicht überschreiten, der 
ihnen auf Grund der vorstehenden Grund· 
preise gesteckt ist. 

Gegen den 20. Februar 
verladen wir unieren nächsten 

Sammelwaggon nach Münehen 
Auch kleine Kisten können mitgesandt werden. 

Um rechtuitige Anmeldung bitten 

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

Telefon: 40090 Telegramm·Adresse:Transport. Briefe: P. K. 1090. 

Baumwolle für Rumänien 
'Der Dampfer .1Refalh" ladet ~egen

wärtlig in h:lllliir 5.500 Baillen Baumwo11• 
für Rumänien. Diese Menge stellt di~ 
ersre Sendun.g von 14.000 Ba1!len Baum
wolle diar, die vertragsgemäß nadh Ru
mänien gdierert werdtn sollen. 

Sämtliche Baumwollballen. die nach 
R=änien zum Versand ge".iangen, wer
den dureh die zuständigen Stellen ein~r 
genauen Prüfung daraufhin unberzogen. 
ob sie qua.litätsmäßig den vertraglich ge
stelltui Bedingungen entsprechen. 

Neue Zusammenschlüsse 
in Bursa 

Die Besitzer der Seidenspinnereien 
von Bursa hielten In d..- dortigen Handel•· 
karnrner eine Versammlung ab, in d..- di• 
Gründung eines Verbandes entsprechend den 
Bestimmungen des nati~en Schutzgese!.oe• 
e<örtert wurde. Die Versammlung wählte elnei. 
Arbeilsausschul3, der die Salzungen für den 
Verband ausarbeite.. soll. 

Wie man hört, beabsichtigen auch die 
Obst- und Gemüsehllndler von Bursa 
die Gründung eines Verbandes. Sie hielten zu 
diesem Zweck am 12. Februar eine Zusammen· 
kanft in der Handelsl<ammer ab. 

BULGARIEN 

Deutsche Fertigwaren 
für Bulgarien 

In einer Vorstanid.ssltrung der Deutsch· 
Builgar;,,cli.,n Ha.nddskammer, an der der 
bulgarisdhe Gesandte in Berilin und der 
deu1LS<:he Gesandte .in Sofila neibern zahl
reichen führeniden PeI1Sönllichkciten aus 
Deullschlla.nd und Bulgarien teilnahmen, 
wurdie eingclien<i über den Güteraus
tausch zwilschen beid.en Staaten gespro• 
chen. 

Für die Zukunft sollen Möglichkeiten 
für eiin<: &w.oiterung der deutsclien Aus
fuhr an Maschinen und Industrjeproduk
ten bestehen, die den weitaus größten 
Teil der deutisclten Expo.rtre ausmac:he:n. 

O;e Kammer hat es sic:h rur besonde
ren AuFgalbe gemacht, techmsche Auf
kläru"9 für deutische Er.2lellgnisse in &1-
ga.rim zu geben. Ein besonderer Dienst 
ist hier~üT eingertidhtet worden, der i11 
ständiger V eribindlmg mit den technl· 
sehen Veobäm:len und den rec'hnisc'hen 
Sdhulen Bulgariens steht. 

Clearing-Verhandlungen 
mit Rumänien 

Am 10. Februar ist in Sofia eine ru· 
mänische WWrlscha~rdnung einge
troffen, ck'le: von dem Leiter der Wirt· 
schaifl$abteilung d.,.. rumäniischen Außen
ministeriums geruhrt wlird. Die De:leqa
tion verhandelt über den Abschluß ei:nes 
neuren rumäniScih-bulgadschen Verrech
nungsabkommens. 

RUMÄNIEN 

Neue deutsch-rumänische 
Oelpfianzen-Gesdlsehaft 

Bukarest, An!. Febr. 
In Bukarest ist kürzlich eine deutsch·rwnAnl· 

sehe Gesellschaft zur Förderung des Oetsaaten· 
anbau es in Rumänien, die „Solagra", gegründet 
worden. . 

Dioe neue Gesellschaft - deren Gründung im 

Landwiris.:,haltsabkommen vom Juli vorigen 
Jahres vorgesehen war _ soll duroh Absohluß 
von Anbauverträgen, Beratung der Ba""'.'", 
l'SW. den Anbau von Sonnenb~umen, Raps, Kur· 
bis, Senf, Rizinus, Sesam und Raflor fördern 
helfen. 

Lediglich die Sojabohne bleibt außerhalb des 
Arbeilsgebiet5 der Gesellschaft. Der Anbau 
von Sojabohnen wird nach wie vor von der 
1934 unter maßgebender Beteiligung der IG.
Farbenindustroie gegründeten rumänischen SoJ• 
AG. betreut. 

Die "Solagra" Ist jetzt die zweite Gesell· 
schalt, die in Rumänien für die Umstellung der 
Landwirtschaft vom Getreidebau auf den ertrag. 
reicheren Oelpflanzenanbau werben und ihn 
fördern wird. 

DeullSchland und die 
•üdosteuropäische Holzwirt&chaft 

Im Wirtschaftsvertrag, den Deutschland •in 
23. März 1939 mit Rumänien abgeschlossen hal, 
Ist eine deutsche Unterstützung bei der Wieder
aufforstung RumAniens vorgesehen. Es gibl 
kaum ein Gebiet, auf dem sich die rücksichts
los kommerzielle Methode der kapitalistischen 
Weststaaten schlrfer von der Wirtsehallshilfe 
und der Wirtschaftskameradschaft Deutschlands 
zu den neuen Ländern unterscheidet als das 
Gebiet der F orstwirtsc:haft. Wie das deutsche 
Institut für Konjunkturforschung in ~~m 
neuen Wochenbericht mitteilt, hat nur etn ein· 
ziges unter den Donauländern, auf die Gesamt· 
fläche berechnet, einen größeren Waldbestand 
als Deutschland, nämlich Jugoslawien mil 31 '.0 
der Gesamtfläche. Bulgarien hat nur 28 unJ 
Rumänien 24%. 

Durcb Verbesserung des Transportwesens 
können die entlegeneren Waldgebiete der drei 
Länder nutzbar gemacht werden. D:is kann 
aber nur dann ohne bleibenden Sch!iden für die 
Volkswirtschaft geschehen, wenn die Im Raub
bau kahlgeschlagenen Gebiete schnell und 
gründlich aufgeforstet werden. E• ist eine jener 
unseligen Folgen d..- Kredite, die den Donau· 
!ändern von den kapitalistischen Weststaalen 
gewährt worden .sind, daß sie zu beschleunig· 
ter Abholzung dtt Wälder zwangen, weil auf 
andere Weise die für die Verzinsung und Til· 
gung der Anleihen erforderlichen Devisen· 
beträge nicht bescha!H werden konnten. In der 
Zusammenarbeit mit Deutschland wird der frü
here Waldreichtum der DonauJAnder wieder 
hergestellt und auf weile Sicht eine normale 
glekhmlßlge Nutzung der Forsten erzielt wer
den können. 

JUGOSLAWIEN 

Der Außenhandel im vergangenen Jahre 
Belgrad, Anf. Febroor 

De:r Außenhandel öm vergangenen 
Jahre weist de:n Ländern nach einige 
größere Ae:ndttungen auf, und zwar be· 

1939 
DeulsctlJand 1.762,0 
Böhmen-Mähren 779,2 
Italien 583,5 
Ungarn 289,2 
GrieohenlaDd 135,4 
Rumänien 65,2 
Polen 16,1 
Ttirkei 5,3 
Bulgarien 8,2 

Da Albanien und die Slowakei erst im 
verfl0.9se:nen Jahre den Verrechnungs
verlrehr mit Jugos.lawien aufgenommen 
h1"ben. oilegen für di.ese beiden Länder 
noch kerne genaiue:n Angaben vor. 

Im Haooelsverkethr mit Deutschland 
war Jugoslawi<:n um 506,4 Mill. Dinar 
passiv, während es im Vorjahre um 
I 59. I Mil. Dinar a,ktiv war. Noch größer 
ist der Unt-erschiied im Vellkehr mit Böh-
men-Mähren, bzw. mit der einstigen 
Tschedio-Slowakei. Während Jugosla-
wien im Handel miit die.sem Lande 1938 
um 131,7 Mill. Dinar passiv war, war e,; 
im vergangenen Jahre um 470.3 Mil..i. 
Dinar a.ktiv. Da.s Venhätnis im Hait!<le'..5· 
verkehr mit der TÜlTkei ist ebenfalls fast 
umgekehrt. Im Jahre 1938 war Jugosla
wien um 5 Mill. Dinar aktliv, im vergan
genen Jaohre um 4,4 Mi.II. Dmar passiv. 

Insgesamt entfie'len im vergangenen 

sonders im Handel mit den Cleat'ing
:ändern, wtiie aus folgender Uebersicht zu 
ersehen ist (in Millionen Dinar): 

Elnluhr 
1938 1939 1938 

2. 119,5 2.268,4 1.960,4 
398,3 308,9 530,0 
324,3 556,9 444,7 
215,4 170,3 189,4 
130,2 58,0 66,2 
51,6 130,4 105,9 
75,1 69,6 37,9 
10,2 9,7 4,2 
7,8 7,9 IO,I 

Jahre 63,5 und im Jalhre 1938 66,0 v. H. 
der AU>Sfuhr auf die Clearingländer. Von 
der &nfuhr entfielen auf die Clearing
länder im Jahre I 938 65.3 und im ver
gangenien Jahre 75.4 v. H. 

Oie Ausfuhr nach den Nichtclearing
lände.rn erreiclibe jm verga.ngen«n Jahre 
den Wert von 2.0I 7 MIU. Dinar, d. i. 
36.5 v. H. deis G<:samtausfuhrwerteis, im 
Vorjahre abe:r 1.715 Mill. Dinar oder 
34,0 v. H. des Gesamtausfuhrw<:rtes. 

Die Emfuhr aus den Nichtclearing
ländern erreichte im vergangenen Jahre 
den Wert von 1.172 Mill. Dinar ode1 
24,6 v. H. des Gesamteinfohrwertes ge
genüber 1.726 M•ll. Dinar oder 34,7 
v. H. d.,.; Gesamllelinfuhrwertes im Vor· 
jahre. 

Der Außenhandel mi.t den wiChtigsten 
Nichtclearlngländern ent!wickelte sich 
fdlgeindermaßen (in Millionen Dmar): 

Au• führ Einfuhr 
1939 

ßeigiM 348,3 
Aegypten 69,2 
England 366,7 
Frankreich 139,8 
Holland 103,4 
U. S. A. 280,!I 
Scbweiz 167,5 

Uer Außenhandel mit den Nichtclea
rungstaaten war im vergangenen Jahre 
um 845,1 Mill. Dmar atktitv, wähTenod er 
im Vor;ahre um 11,8 MHI. Dinar passiv 
war. Mit den Clearing':„fodem wa!I' der 
Außenhandel ilm vergangenen Jahre um 
81,3 Mill. Dinar passiv und im Jahr~ 
1938 um 83,9 Mill. Dinar aktiv. (s) 

Besonderer KW'll 
für die Einfuhr von Kolonialwaren 

Belgrad, Mitre Februar 
Auf Grund ein"8 Beschlusses des De

v.isenaussC'husses der Nationa1bank wir-:I 
ein beson<krer Umrechnungsku11S für die 
Einfuhr von K...ffe<:, Gewürzen, &naneu 
urud Orangen eingeführt. Bisher zahlten 
die Importeure <Üeser Artikel 60 Dinar 
für einen Dol'ar. Von nun an werden 
sie jedoclt 75 DiI1Jar für einen Dollar 
zahlen müssen. Seit Kriegsanfang dient 
der Dollar a1ls Grund1age für di<: Kurs
umreclurungen lbeli dJe Einfuhr aus den 
Devisenländern. (s) 

1938 1939 1938 
336,8 55,4 47,2 

-40,0 28,0 39,7 
485,1 242,0 431,3 
75,0 96,9 141,8 

108,8 65,6 58,5 
255,8 248,0 299,4 
83,7 59,0 95,9 

Bulgarisch-Jugoslawische Handelskammer 

Belgrad, Mitte Fehruar 
Am 11 . F"1bruar fand in Belgrad die 

Gründungsversammlung der Bulgarisch
Jugoslaw:ische:n Handelskammer stat<. 

tlDER NAHE OSTEN" 
die einzige über den 

ganzen Vorderen Orient 

ausführlich berichtende 
Wirtschaftszeitschrift 

Dieser Versamm"ung wohnten der bulga
rische Handelsminister Dr. Zagoroff W>d 
der jugosJ.aiwisc:he Handdsminisrer Dr. 
Andres bei. Aus diesem Anlaß wurden 
sehr herzliche Ansprachen gehalten. Der 
iugoolawlsche Mini\9J:er begibt sic'h dem
nächst zu einem Gegenbesuch nach Sofia. 

(s) 

Krieg und W eltwirtsc-'1aft 

Sorgen eines 11rejchen" Staates 
Wenn die hollii.n<lische z.eitung „Maasbode" 

schreibt, man dürfe bei dtr Abwägung d<r 
Siegesaussichten in diesem Kriege nicht aus
schließlich von dem Rei<lhtum einer der beiden 
kriegfüJiren<l.en Parteien ausgehen, sondern 
müsse bedenken, daß Deutsch:.and als gesohl•1s
senes Gan.zes seinen Reichtum fast völlig fur 
die Zwecke dtr Kriegführung mob.lisi1'rtn 
könne, während es lür England völlig unmög
lich sei, das Entsprechende zu tun, so vertn!t 
<las Blatt damit ei!HO Auffassung, die in der 
Tat für die Beurteilung des Kriegsverlau'"" 
von maßgebtnder Bedeutung ist. Nichts hat 
\'ielleicht Außenstehende in den ersten Kriega
monab!n so über11aSOht w:ie die offenbaren Sor
gen, die das reiche England schon heute mit 
der Kriegstinarniierung hat. 

Sparsamkeit, Venninderung des mnercn 
Verbrauclies, Maßregeln gegen d:e Inflation, 
Versohlechterung des Pfun<lkurses und der P.uf 
nach Exportstagerung um jeden Preis sind 
die Fnagen, von denen in England bisher am 
meisten gesprodhen worden ist. Der Grund da
für ist darin zu finden, daß EJIJ(land zwar ei
nen img<ilieuren ausländischen Ve:rmögensbesi!'z 
hat, aber aus vielen Grüi.itxfen nur in sehr &
grenztem Umfange für die Zwecke der Kriegs
fina.ni..ierung dariJOer verfügen kann. Der Bör
senwert dieses Auslandsvermögens liegt weit 
unter dein nonbneUen Wert, und bei einem 
Verkauf größerer Mengen aolcher Wertpapie" 
wurde der Druck des Angebotes in lrurzer 
Zeit den Börsenwert noch weiter ~erabzwin
gen. Obendrein gibt es nur sehr wenige K:iu
fer für soldhe Wertpapiere ön der Welt, und es 
ist sohon bekannt geworidcn, daß der wert
vollste Teil dieses Besitzes, nämlich die in 
englische- und mnzösischer Hand befindlichen 
amerikartischen Wertpapiere, bei dem gegen· 
wärligen Tempo ihres VetJcauJg nicht lange 
reichen iwerden. 

Kei11 Holz! 

Die engöS<lhe Holzannut macht sich in emp
findlicher Weise ll!nd in zunehmendem Maße 
im englischen Wirtschaftsleben bemerkbar, so 
schreibt uA'\a.nchester Guardian" vom .5. re
bruar, daß die eng1isohe Bauindu•ll'ie infolge 
der Holi.knappheit so gut wie völ~g braohiieg:. 

In der engli8c!Ien ~haft hat der 

Holzmangel daZ\I geführt, daß ab 12. Februar 
di~ Papierl!eferungen in England um 40% ein
geschränkt wurden. D:cse Versorgungsschwie
rigkeiten erklärten sioh aus der Tatsache, daß 
England eines der holzännsten Länder der Welt 
und fast hundertprozentlig in seinem Holzver
brauch auf die Zufuhren des Auslandes an~c
\\0'.esen ist. Von einem Nonnalverbrauch von 
2.400.000 Standards Holz stammen nur 175.000 
Standards aus England selbsi. Wenn eine der 
Kriegsmaßnahmen Englands auf den Urhebcr 
zurückschlägt, so ·ist es die Erklärung von 
Holz zur Konterbande. Die Vorräte an Holz in 
GroBbritanrlien waren bei Kriel!"ausbruch un· 
veflhältnismäßig gening, ui1'd von seinen wic:i
tigsten früheren Holzl.ieferanten, den baltischen 
Staalen, Rußland und den nordischen Staaten, 
ist England hel:te größtenteils abgeschnitten. 

Verlager1.1niien in der 
Internationalen Zuckerwirt.sc~aft 

Nach d~ MHteiJ~ der Intemationalen Ver
einigung für Zuckerstab.sti.k: wurde auf der ge
gen das Vorjahr f'r"\Wit.crten deutschen Zucktt
oobaulläch• von 567.000 lia eine Zuilirernte 
von 2.302011 Tomx-n ertielt. 

Unter Einschluß des Protektorat.! Böhmen und 
Mähren und der unter de:ut.scher Oberhoheit ste
bemen polnischen Gebi- &nd im deutschen 
Wirt.schafuraum gev.•altige Zuckennmgm vor
handen, die den deutsc.'len Zuckerverbrauch, der 
auch heute nach &nlührung der Zuc.1cerratioo0e· 
rung noch im großen ganun dem Prokopf-Ver
brauch nonnaltt Fli<densjahte <nt>prkht, vo!l
ouf sicherstcllen. 

Darüber hina.., v.lird die deutsthe Zuckerindu· 
strie einmal ckr deuUchen Lanclv.irtscha.lt eriteb
JJche Mengen an Futtermitteln und z:um anderen 
beträ<.'itUche Mengen für die Ausfuhr :rur Ver
fügung steU.n. O~ Ausluhrmögbchke.t<n sind 
wn so größer. als England seit Ausbruch cks 
Krieges di. Ralfuiadea,,.fuhr vorboten hat, so
daß die bisherigen Zuckerbezieher Englands -
die Scbwm, Norwtgtt1. Estland, Finnland, Grk· 
chcnland und d~ Türke! sich nach n•uen Liel<
rant.en umstheo müsse:l. Für die meisten cilucr 
Länder wen:len Dcut>chland und das Protektorat 
Böhmen und Mähren SOWi• diie Sowj<tunlon In 
Frage kommen. zumal die Zufuhrw<go nadl <he
~n Ländern von DeuUcbland und Rußlaod auo 
Jo kein.,. Wciot. durch engli>die Blockademaß. 
nahmen bclilod.rt werden kOooon. 



Aus Istanbul Aus Ankara 
Deuts c lh er ev.angelisciher 

D er D o '\ rn a b ra h <; e • P r o z e ß G 0 t t e s .d i e JI s t 
Die Ve11harudlungen vor dem Scrafgie-

ridht in l;::mit über die Zwisdhenfä11e. Am komm~ncbe.n Sonntag, den 18. 
d;e sidh im November 1938 vor dican Februar 1940. VO!lmittags um 11 Uhr 
PaLast Dolma!baihc;e ereigneten un:f eH evangeHsoher Gottesdic-mst in der Ditlt
Mensohenleben ford:-rten, wul."den ge- scben Botsdhiaft ( Konru!atsabtci>.mg). 
stern fortgesetzt. Unter anderem wunde In diesem Gotte~.:lienst we!lden d~~ 
ein ärztliches Gutachten üiber d:e Ver- beiden Konfirma111'den Ern s t R 0 ih d e 
J.etzungen vetlesen, die zwei Personen und K a r l H e i n z Rusch eln
im Gdränge vor dem Portal des Pa- gesegnet. 
lastes davongetragen hatten. Am Montag, den 19. Februar 1940, 

>Da nod1 evnei Rellie von suhriftlidhen ·aibends •um 20.30 Uhr Abenimaib.'lsgot
Zeugenaussagen eingeholt werden muß, ttsdienst in der Deuts&ien Botsd}J3.ft 
wurden die Verhandlun9en auf den 6. ( Kon.sulatsa.bteilung). 
März ·ds. Js. vertagt. Die Gemeinde wiDd zu beiden Got-

tesdiensten herzJ.idh ei.111gel'3den. Ausbesserun•g 
des Dampfers „T i r :h a n" 

Das ~ierkehrsm<inisteriur:i ihatte vor Ku-rzmeldungen· 
kur::em emen Aussdhuß mit der Unter-
sudhung der Urs.ao.'1.n für 1das AurJlau-
fen des D:unpfers „Tüih<3rn" betraut. Der Obwohl die letzte amtliche Ziffer der Todes
Aussclhuß h11t jetzt seine Ailbeiten auf- opfer, d'e durch das schreckliche Unwetter in 
genommen. Wie verlautet. wird die Albany (Georgia) zu beklagen sind, noch nid1t 
A~s~es~e.rung des Dampfers, der grigim- feststeht, befürchtet man, daß sie sich auf :;o 
wart:g 1m GoLdenen Horn im Dock liegt. Tote und 300 Verletzte beläuft. 
6-7 Monate dauern, urud die Kosren der • 
Ausbesserung wenden sich auf rd. 1/4 Der früherr brit:.sche Oberkommissar für Pa-
Million Türk.pfumd hcla:wlien. l.dstina, Lord Herbert S am u e 1, ist aus Beirut in 

Jerusalem eoingetroffm. 
Städtisclhe Strandbäder Sir Herbert Samuel setzt auf Einladung ~ 

Die Sta:.ltverwalhung von lsbJnhul hat britischen Behördm ~lne Studienreise fort. d.;„ 
be.sahlossen, in Be~ikta~ un-d ln Egrikapi er nadi Gli<?dienland unternommen ~atte. Er ge
zwei stäidtisahe Stro•nd.bäder n•a.dh dem denkt slch nur 1ourz.e Zelt in Palästina aufz~l
M·u~ter von Sa!raoak z:u eröHnen, wo der tel. 

B~völkerung in der Badezeit Gdegen- • 
he1t 9eboten wird, gegen geringes Bnt-

1 bad Gmeral Bogo'1ub I 1itsc11 ist zum stellvertre-gtwt zu e:n. 
tenden Genttalinspcktor der jugoslawischen Ar-

R a b e '11 p 1.a e ime ernannt worckn, deren Generawprktor 
Wegen einer Verfiügung dz·s städti- Prinzregent Paul ist Unter den gegenwärtgen 

seihen ezil!ksamtes ;n üsküidar sind die UmstäDden booeutet diese wichtige Ernennung, 
Bewdt,ner d.eses StarJtw:e.rtels - wj?l •d- daß d.e Führer Jugoslawiens der nationalen 
nige hi · ge Blätter beridhtien in Verteldigu."lg e:.n Höchstmaß von Sicherheit ver
Sd.':1wierigke:ten gen.1ten. D~t Stadtvier- schaffen wollen. 
waltung verfügte ·kürz:•:dli. ooß jeder 
ßewcihner von Üskiidiar wegen ·di~s 
lieber' an<lnohmens der Ra.benpliage ider 
Stadt\•:rwa!tung einen tocen l«trben zu 
bdngen hätte. Die e Maßnaihime trifft 
nun d;ejen·gem B-iwdlmer von Üsiküdar, 
die kein~ Erfa'hrung lin der Jagd auf Ra
b~n bes:~=e.n 1t1nd sdhon deswegen kaum 
eme Mogliohkeit halben. rd.er Stadtver
walt:ing den \1tr ngren to o Raben 
·beizubr'!lJgen, ,umso sdhwerer, als in den 
cliclhtbewo1inten Gcigend'eil von üsküdar, 
wie versidliert 'Wird, rütbechaupt keine Ra
ben 11esiohtet w.errden. 

\Ve!lfall der 
60% Fahrpreisermäßigung 

Die 60-prozentige Failirpreisermäßi
gung der Deutsc!hen Reichsbahn für sol
che Personen. die lhn:n Wohnsitz im 
Aush111.d haben, fällt ab l. Februar 1940 
weg. 

Nächste Sammelladungen: 

• 
Die Agentur R:idor teilt m.t: 
Der rumän!sdie F:nan=m.n!Stcr gab d.:r Pres

se Erklärun •cn über den Erfo!g der Spew.kn:in 
leihe für drioe Armee ab. die bis jetzt 10.252 M;J. 
l.iardt>n rrrt>icht ha!. Die Zekhnu"!)slistr b.le bt 

nocb offen. The Anzclt.I der Ze;chner s ~st hat 
!lis jetzt 268.659 .:rro!cht. 

Neue Er•dstöße 

In einzelnen T1:1'!1en Anatoliens wer.21.n 
:[l'limer nooh Erdstöße verspürt, d:e bis
weilen von einem un"!rin:fisdhen Grollen 
begleitet s:nd. Zum Glück !handelt es 
sioh aussdhließlidh u.m 'bohtere Stöße, 
die keirnen nennenswerten Sdha·den ver
ursadlit und vor alle:n keiru?· weiteren 
Opfer ia;n Mensdhem.leben gefordert ha
ben. 

Uebz·r melhrere n:rue Erdstöße wird 
vor a :L1:•m ra0.i.s B .a y b l\J r t , N i k s a r 
und G ü m ü ~ h a n e beridhtet. 

ein Sammelwaggon nach Berlin vom 19.-20. Februar 
ein Sammelwaggon nach \Vien Ende nächster \Voche 

sämtlich mit promptem Anschluß nach allen deu!Jcben Plätzen 
uod nach dem Protektorat 

Güterannahme durch Hans Walter Feustel 

~0W(R[ 
ZINSr;:N 

Galatakai 4S - T ddon H848 

t~~---4---L--L..---L-.) 

d , t1'._cb ~ n.eu.en, 

~sdensc/;~ 

-. 

UOLANTS[ BANK-UNi NY. 
~,__........---------------------------------

Deutsche 

Büroschreibmaschinen 
aeu, Moden ~yon, 2 Jahre Garantie. 

Netui:ie alte Maschine In Zahlung. 
ADLER· Reparaturwerkstitte 

JOSEF SCHREIERt 
Oalata, Voyvoda, Yen! CamJ Hamanll 10k. 9 

Karaköy. 

„ T t r i r 1 c i e Po 1 t• Istanbul, Dienstag, 13. Febr. 1940 

Japaner melden Sieg in K wangsi Auf W eygands Spuren ••• 
marsclhgebi·et sd!iaffen, von d001 aus je' 
derzeit c.'1-:•s wiohtige südiranisclhe ()eLge' 
biet in Besitz genommen werden •k.afl11• 

Der imponi•::rende An.Mick der ir.'.!Jll' 
sc1!-.1:n T!1Uppen rbei den Paraden jn 'fe· 
heran 'im vorigen Frühjahr durfte 
Weyga.nd dazu ~'ero-rJ'aßt rhaben, iawf deJI 
AuSlbau ·dieser Au.fmarsdhbasls zt1 drän• 

•Tokio, 12. Pebr. (A.A.) 
Die Domei - Agentur meldet: 
E:ne Meldung vom Krie: sschauplatz lll der 

Provitiz K wans i besagt. daß die ja pa n i
s c h t.> n Trupp" n nach einem vrrnicbtenden 
S~hlag ~gen 30 chi:iesi.scl:e D;visioncn nörolkh 
von Nan."l!ng g~stcrn im Triumph nach ihrer 
Aw1gangsbas!S zt:_-ückgckehrt sind. 

D•e japan.i~tn Streitkräfte habm n3ch wie 
von Nanning in Hiinden. das als Schlüs.<el
stt.>11.ung nn de! Iur d!eVerpflegung der Tscltlang
kai.o;cLck-Truppm .1us dem Ausland wichtigen 
Eisenbahn!in;e zu bctrochten ist 

Auch Tschiangkaischek 
will gesiegt haben 

TschungkinJ, 12. Febr. (A.A). 
Die Ch in es l s c h e Agentur meldet: 
D;e selt drei Tagen von den chinesischen 

Truppen in Süd-Kwansi kraftvoll durchgefü:1r
ten Operationen ermöglichten die Zurückerobe-
1"111l9 eines großen Te:les des früher verlorenge
gangenen Geläncks und brachtt.>n etwa 16 japa
nischen Oiv'5ionen e':>e Niederlage bei. 

Gegenwärtig s.ind die Verb'n.-iungslinien zwi
s~hen Pinyang und TschankiDg vol~tändig von 
japanischen Truppen bdrelt, und die Stadt Pm
yang selbst ist von chinesiscOC:i. Truppen eng 
umschlos.sen. 

Holländisch-japanischer 
Schiedsvertrag gekündigt 

Tokio, 12. Febr. (A.A.) 
Japan hat den holländlsch-japanischen 

Sah.iedsgeriohtsvertrag vom 19. April 1933 ge
kündigt. Zu d:eser Meldung wird jedoch be
merkt, daß d:e beiden Reg:erungen s;ch darüber 
einig S:n<I, von neuem über einen Vertrag zu 

verhandeln, bevor der alte Vertrag am 11. Au
gust 1940 abläuft. 

• 
Tokio.12. Febr.(A.A) 

Der Sprecher des jap:mischen Außenministe
rium.• tcilte heute mit, daß die ReJkru119 soeben 
d'e letzten Fo:malitäten des Schiedsvt.>rfa..'irens 
imd der rechtlichen Regelung runsichtlich <ks 
japanisch - h o 11 ä n d i s c h e n Vertrages t.>r
ledigt !iahe, der am 11. August gekündigt wor
den war, um verschiedene Bestmmungen techni
scher Art auf den neuen Stand zu br'.ngen. 

D~r Sprecher betoore. daß die Künd'gunJ d.e
ses Vertrages auf keinerlei politisches Motiv z•1-

rückgehe. 

London, 12. Febr. (A.A.) 
4.000 Londoner V o 1 k s s c h ü 1 e r werden 

v e r m i ß t. Es handelt sich um Schüler aus 
dem Bezirk Edmonton, die zu Beginn des Krie
ges zum größten Teil aufs Land gebracht wur· 
den. 7 .000 sind wieder in der Schule erschie· 
nen, von den anderen 4.000 ist man jedoch oh· 
ne Nachricht. Die Ausschüsse, die mit der Fort. 
schaffung der Kinder beauftragt waren, haben 
e:ne Untersuchung eingeleitet. 

Sendungen 
in arabischer und iranischer Sprache 

In i r a n l s c her Sprache wird über die 
Kurzwellenstation DJB, 19,74 m, In der Zeil 
von 19,00 bis 19,20 Uhr gesendet. 

In a r ab i s c her Sprache (Hochlllllbisch) 
über die Kurz:wellenstatlonen DZG 19,53 m und 
DXB 31,22 m In der Zeit von 18,30 bis 19,20 
Uhr. ferner über die Stationen DJP 25,31 m un;I 
DXB 31,22 in der Zeit von 19,45 bis 20,40 Uhr. 
Schließlich über die Station D JP auf 25,31 m 
in der Zeit von 21,25 bis 21,45 Uhr. 

Ber'lin, 12. Februar 

Der am1eriJk,anisdhe Unterstaatssekre
tär Sumner W etles wird in Europa Ge
leger.1heit ha1bl.·n, sich ·übet" den Stand der 
Bemühungen der W e.stmädhte um eine 
Ausweitung des Krieges zu info1Jm~aen. 
Er trict seine Reise in einem Augenblick 
an, wo die foanzösisdlie Press: Ihrer Be
fürdhtung Au~drudk verle:iht, der Finn- gen. 
bndkornfökt könne z:u Ende gehen. ehe er Der ethemzr!ige Militärkorr:·spor.dcnt 
.für die Kriegszide der Westmi.iohte •a•us. der „T im es" UdeH Hart nennt 1!1 

genutzt worden ist, und WO außelJdem in einem Art'k,el im „Even!ng s~anda11d" die 
Kairo eine große Kriegs!>eratung engli- Dinge beim ric'ht'gein Narmen. B!n Ver~ 
sdher und französisoher Generäle und trauen in rdie Wirtsohaftsiblocikrade sz1 

Ad.miräb zur endgültiogen Aufl!.ctel:l.ung nidht mdhr beredhtigt, sdhreibt er, und 
der Kri•egspläne Eür den Naihen Osten ein An!!riff au:f Deutsdhkmd würde eiflC 
U.111d Südosteuropa stattfindet. Ueber)~geI11he:t 1der West:mädhte voll 

"'be drei zu eins voraussetzen. 
Frankreich und EJtgliand ·hao!>en u r 

100 Jdhre um den vociherrsclhen<len E.n-
fluß in Aegypten .geikämpft. Die Aegyp-
cer se~rbst lhaiben perio:fisoh versuc11t, cine 
dieser Mäohte gegen die an•de.re ausru
sp~c.len. Heute haben ·die Mäahte sicih ru
sarmmengesc:hlossen und.Aegypten muß es 
sich gefaJ1en lassen, daß auf sei•nem Boden 
die Pläne für 6ne endgültige Untel'\ver
fu.ng rde-s Orie..'l.ts g·esohmie:fet W1.:rcben, 
wahrend ägyptisdhe So1d·aten zu Bhren 
der -ausiländisdlien Eroberer paraid.ie.r,oo 
müssen. 

Die Plän1e ·des Gen·eral Weyigand, der 
fuJ. Kairo <le.n Vorsitz filhrt, richten sid.1 
lmkra·nnclioh rauf einen Doppelvorstoß 
n.aoh Rumänien und dem russisdhen Oe!~ 
gebiet von Baku.Satum. Es sind nidht 
Pläne, die erst in den let·zben W oclhen 
entwo1Jfen wol"den sind. Vor geinau ei
nem Ja1hr befand Weyigand sioh schon 
in Kairo. Wen•n 1e.r darm.11ls ,audh v0Dga10, 
siclh aks !harmloser Ziv.i:list 'Von>.•iege:nd 
für ägypti1;clhe Altertüimer zu inten:ssie
ren. so ·hatce er •dodh in Wirkliohrkeit 
Bespredhungen rmit ·den britisohen Kom
m:rndostellem, von 1denen sowohl ein Ge
ll!z.ral des .brihisclhen Ober'komman:fos in 
Paläst".na wie der Ghcf der hritiscillei1 
Mil''tärmlssion in .Aegypten General 
Miacready zugezogen wurden. 

AnsChließend 1bega!b sic:h Weygac~d 
m ·die an'deren Länder des Orients, ~1m 
sein? strateglsdhen Stu:!Ln durdhz.u·r,;·1·1-
1."en. Zum Schluß tbenuozte er ·die Ge!·~-
9erl1eit der Kronprinzenrhoohreit in Te
lheran. 'Ulm si<;h durclh den Au.gensoheiin 
von ·der m!•litärisdhen Stär1kie Irans und 
den MögHchkeiten hi•e-gerischer Opera
tionen ·91:1gen Ruß1ar,d ·zu •überxeiugen. 

Unterricht 
im Maschinenschreiben 

Wie viele Menschen sitzen tagtägllch ötl 

Scircibma<ehinen und „tippen"'! Stolz erkl~ 
sie. daß sit.> ihre Pertigkt.>it in der Praxi.s un.d 
für die Präxis erworl:xm haben. Sie vt.>rsteh~ 
gar 'n:cht,was es beim Maschinenschrclben ei
gentlich zu lemen geben kann. Und sie habe11 

recht. wenn sce unter Maschinenschrcöben jenes 
Bearbeiten der Maschine mit den bt.>1den Zeigt' 
f!ngcm verstehen, das man eben „tippen" 
n=t. Die~s Schreiben hat aber zwei Nach:~
le; erstens .so.'iadet es der Maschine, die für 1+ 
nen lockeren. ~ichten Anschlag gebaut l.st, und 
zweitens dem Schreiber, dessen Nerven und Au· 
geTI beim dauemdcn Blickwechsel zwiseheP 
Sclm~ibvorla(l'! und Ta$t.enfeld sehr angestref19t 
werden. 

Auch das Maschinenschreiben muß rationali• 
s'crt werden. Die 10..Fin:«-TastJmthode. das so· 
genan."Ke Bli.1dschrcilx-n, ze.gt den richt'.gcll 
Weg." Der Tipper läßt st>inc Finger bei 30.()(XJ 
Anschlä 1.750 m ükr d'is Tastenfeld wan· 
dem. D~r Tastschre-'l>:r '.egt nur 540 m :::u• 
rück. Er spart al~o 2/3 d's Weges und d..1nllt 
2/3 SCI..'ICJ" Kraft. Deshalb srore2ht er auch 
sclir.el'~r als sein t.ppcnder Kol'cge. Diese bes· 
scrC' Schrei1'art muß nun allerdifll}s ,gelcr11t" 
\\'eTd 1 

Ein Bi"d voo e!ner n Berlin stattgefund.enen Arbeitstagung der Hauptschriftleiter der Deut
schen Zc tschr'f1enverlciger. Unse~ Bild ze!gt: Zu d.en Herr~n ,~e'. Presse spricht Min'.sterialrat 
Hans Fr i t s c h c, der durch sC'lne „Pobitische Zeitoun~ssc au uber den Deutsohlandsender in 

der Welt bekannt ist. 

W ·ie weit der Kriegspbn sdhon vor 
Ausbrudh ·des europäisdi:en KrJ:1ges .fest
.gelegt war, ,geht •da ra•us •hervor, 1daß 
Eng'lanid um fan,greiohe Befestigungen aim 
Pers'sd!1en Golf in Koweit so gut wie 
fonlggestehlt lhat. Von dort aus w::'.1 man 
offenbar nidht nur den Persisclhen Golf 
bell:i:rrsdhen. sondern auclh e:in Auf-

De deutsche Schult.> 'n lsinnbul er:'t'ht 
ihre Sd.ülcr zu Blindschrdberu. Beim Abschrd• 
ben von Texten erreichen die Schüler bis zu 3 
Anschlägen L"l dtt Sekunde, ohne auf die Ta
s:en zu rehcn. Ocr Unterrid1t leidct nur untef' 
dnem Manget der panl'ch empf=-lcn u11'd. Die 
Z.:hl der z:i.r Verfügung stehenden lvl.aschincn 
ist zu k'.cin, so d.aß oft nur e:n T dl <kr KJass;? 
am Unt~rricl!t teilnehmen kann. Dabei könnt~ 

aber Mcht Abhilfe geschaffen werden. l n man• 
chen Betrieben stehen unbenutzte 
Maschine~ Bltte. stellen Sde diese 
d e r S c h u 1 e z ur V e r f ü g u n g 1 Geben Sie 
dam;t der Sc.'1uk die Möglichkeit, ihrer Au.sbil· 
dun ·sauf9abe noch besser als bisher o.achzuk()IJl• 
menl 

DIE BESTEN 

WEISSW ARE~ 
Bett-Tücher 
Bettdecken 

Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken ll. Strümpfe 

\Vischtücher und 
Küchentücher 

bei 

~.'~.ARi~~iS 
ISTIKLAL CADDESI 334-336 

TELEFON: -t078i 

Versand nach dem Inland 
Verlangen Sie Preisliste! 

Städtisches 
Schauspielhaus 

Tepebafl 
Außer Montags t!i~llch um 20.30 Uhri 

0 KADIN 
Schauspiel In 3 Akten 

Die Ma~kotte 
von Yw;uf Sururi -

Perserteppich-Haus 
Kassim Zade lsmail u. lbrahim Hoyi 

btaabal. Ma.llmm P-
Ahoad EJeadl H&8 l•J-f. TrtL. 17UJ..U4oa 

~-------------„„„„„„„„„. 
Ab morgen M i t t w o c h n a c h m i t t a g gibt das 

Grosskino ~EMB ER LIT A~ 

in Istanbul 
den größten deutsche11 Film dieses Jahres 

IHR LEIBHUSAR 
mit MAGDA SCHNEIDER 

PAUL KEMP PAUL JAVOR ANNIE ROSAR 

Eine glänzende Operette nach der Novelle von A x e I Egge brecht. 
Musik von ß r u n o B a l z. 

Man muß diesen schönen Film im schönsten und prunkvollsten Saal der Stadt 
gesehen haben. 

~----------------------------... ~ • • 
NEU "EINGETROFFEN 

Kanadische Silberfüchse 
extra schöne Ware 

ALMAN KURK ATELYESt 
DEUTSCHE KORSCHNER. WERKSTÄTTE 

1 

KARL HAUFE 

Beyo~u, lstikW Caddesi Nr. 288 - Teli 421143 

„ ...... „ ... „„„„„„„„ .• „„„„.„ 

NEUESTE 
MODELLE 

BESTE 
QUALITÄT 

GONSTIGSTE 
PREISE 

finden Sie nur bei 

J. lt k in 
PEJNB DAMEN· u. HERREN-SCHNEIDE.REl 

.DAS HAUS. DAS JEDEN ANZIEHT" 

&y0Ah1, btikill Cadde1i 405, T d. i04SO 
(gegenüber Photo-Sport) 

Keine Filiale! 

Kirchen und:·:v erelne 

LE 1PZ1 GE R F RUHJ l940 D1tt1t5 crh er Aus flt19 sv e rein A H R S M E S S E Halbb39swande11ung a.m nädhstC'll 
Große technische ! Sonntag. dem 18. Februar, nur bei son· vom 3. bis einschließlich 

11. März 1940 ---- nirgem Wetter 11nd trockenem ßoden. 
und Baumes11e vom 1 Gutes Schuhzreug mibbring1m. 

Mustermesse 
vom 3. bis 8. März 

Alle Auskünfte ert-ellt daa 

LEIPZIGER MESSAMT 

LEIPZIG / Deutschland 

oder 
. " 

3. bis 11. März 

Ermäßigung 
auf den deutschen 

Rr.ichsbahnstttcken 

! Vom Qam!Uaa quel.'lfeldein naoh der 
Sternwarte von Kandi1J.i. Abk1!irt Brülk· 
ke 1 O Uhr 40 naoh Usküdar. Straßen• 

1 ba•!..n nadh K.is1•k1i. 
lfookkehr: Ankunft Brücke 17 Uhr 20 

(von Vani1köy). - Fiilhrung Dr. Gräf. 

FA. ING. H. ZECKSER, Istanbul· Galata, Ahen Mllnih Han 
Tw 40 163 - P. K. 1076 1 

••••••••••••••••••••••••••••••• Türkischen und französischen Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. 

.. ~~lne ADzelgen . 

K 1 At t „ k Leben und Werk in Bildern von 0 t t o Lachs /Text und 
etna a ur Gestaltung: Dr. E. Schaefer I Mit Bild Alatürks In Vier· 

larbendruck / In Ganzltlnen gebunden, 112 Seiten mit 115 Bildern /Preis 2,75 Türkpfund 

E 1L ~ f -1 s DEUTSCHE BUCHHANDLUNG 
• r ' r'- 1.:\ lstanbul-Beyotlu. lstiklAJ Cad. 505, Tel. 41581 

Anfragen unter 6291 8ll die Geschäfts• 
!telle die e11 Blatte., ( 6291) 

Zwei bis vier möblierte Zimmer 
mit Bad und Küdhe zu ve!11I1ieten. Nähe· 
res ~i~li-Osmainbey, Osmanhey soka~l 
Nr. 63. Zu besidlitigein von 4-9 Uhr. 

(963) 


