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~llMMER 38 

Der deutsch .... russische 
Wirtschaftsvertrag 

Berlin, 13. Febr. 

D lo Ver:bandlungen zwischen Deutsdt
~d und der Sowjetnmlan, die nach 
dem b,tJoarmten Briefwechsel :::wischr.1r1 
Reiciisaußoouninister von R i ·h b e n -
t r o p und <km russisdhen Regierungs
cbef und Außenkommissar der Sowjet
union Mo 1 o t o f f am 28. 9. 1939 ge
führt wurden.sind gestern durch d'• Un
'cerzeidhnung tctines umfassenden Wirt
sdhaftsvertrages beendet won:len. 

Wie lhooh die russische Ausfuir nach 
Deutschland unod die deutsche Ausfuhr 
nach d,er Sowjetunion sein werden und 
Weldhe Waren im Einzelnen ·vorgesehen 
~ind. ist hi•hn•g nicht beht:intge3clh:,n 
worden. Es ist möglich. daß diese Be
Jcanntga.be überhaupt nioht erfolq •• •n 
Wird, da so ·den Fcindmächten ein Ein
blick in den Gücenausta,sdh Deutsch
lands mit s6nom weilatls twjcfhtigsten 
Kunden ermöglidht würde. 

Von kompetenten S~!!e., wird versi
c.h.ert, daß nicht nur ,dJa frubere Höchst
satz des Austausches w .eder erreicbt, 
sondern sogar 'iilxrtrof!en wird. We:nn 
bei d'esen Erläuterungen auf d•e jd1 re 
:-ron 1931 bis 1 933 zurüokgeg riffen wird, 
in denen Deutsch l<.nod 40% der russi
soben Ges."tmte;n.fuhr stellte. wiin:le tla 
".'ilr>destens den Umfang von l.100 Mil~ 
liono:m Mark bedeuten. In Wir'<l'-"-' . 
1i t M ' t ff . . tv:JJJ<tat · a o.o o semerzeit darauf •h' 
wiesen. <kiß die frühere höchst H.'.'~ge-
ziffu des Güteraustausches e oo st-
troflen werden solle. noch iilber• 

Nodh wichtiger al d Ab 
W1'rtsdhaf 5 er sch!.uß d<>s tsvertragt'S · d: 
bliok ist d' T • . in ·esem Augen
groß·m L _ie atsa.che. daß die beiden 
Wußt . f ?-"der Ihre Wirtschaften be-

D du emander abstellen. 

d
er Wirtsdhaftsvenra•g - be=eicih-

nen re.rwcise Wird jn Berlin nicht von CJ· 

nem sonst übllc<hen Handelsabkommen 
~esproc'.hen - •hat also eine lange. enge 

'dmmenarbeit zwiS<lhen Deutschb11d 
~" der UdSSR zur Fo!ge. KO!lllb;na

onen auf p o1 i t i s c h e m G e b i e t, 
1W1e s · cl ie in :in letzten Manaten oftmals 
~0"9eb11aoht worden sind, erfuhren ·durch 
s~=lli,~9.Wirtsohaftsvertrag ihre Richtig-

eJhWas die .einzelnen Waren betrilfft. so 
l,ßt man sie-her in der Annahme Fethl. 

. <he Sow1eitunion vornehmlich Ma
Sdbrnen, Eisen und Metallerzeugnisse so
wie komplette lndustrlmn!agen beziehen 
":'

1od. Die deutsche Einfuhr erstreckt 
5Jdt demgegenüber fast aussdhfü.ßliOh 
au R oh s t o f f e. Eine Reihe von rh-
0>en z. B. Getrelde, Futte!111littd. Erdöl 
und Rauchwaren sind wälhrend d<er Dau
~ der Verh.:indlunll':"' me!hrliaOh genannt 

Orden. Es kann aber als si~her unter
stellt Werden, daß damit die Llst<: n!Ohc 
vorU<ommen ist. wenn aueh von ·den ge
nannten Waren sehr große Mengen 
Uaoh . Deutschland gel:efert werden. 
U ebn9ens ist <IS nicht so, daß 1'113~ 

nterzeidhnung des Vertrages die rusSJ
~dhen Lieferungen ersc i<tzt in Gang kä
tnen, sie wuden bereits seit einer Reihe 
Von Wochen abgewickelt. 

D Die allgemeine Versorgungslage 
I< eutschlands wä.hrerud ·eh· Dauer des 
.i.."'"ges hiat durch die Unterzeichnung 
~ Wirtsdhaftsvertrages mit der Sow• 
~·~U'l>ion ei1r1e wesentliche Verbesserung 
l r ahre:n. Wenn man ·di• deutsdhen Ein
t;i'"be4ürfnisse im Vergleich ~u andeo'in 

ndern und unter Bez;ehung auf den 
:•samten Umfang der clgeru:.n Rohstoff
·~'e.ugimg ut>d industrielle1r1 Produktion 

• :Uc<ksioht.:Jgt, li"gt die Sc!i~ußfo'gerung 
·nu' e. <laß 1bei 1dem au.ss<Jhlaggebendc.., 
russischem Li.iferung"'·erkclir die engli
Sdhe Block.ide nahe::u belic!>ig lang ous
iedehnt werden kann, ohne <laß d c 
S u~~ VolkS'\\u chaft in zu grnß< 

1/h"'"N'gkeiten gerät. Ruland aUein wird li° bisherigen deutsahe.n Bezuge B'U, 

ngJ.ißod •und Frank.rei-Oh au9glcidh"1!. 
1Fiir die Weltwirtschaft sch!edrtl:rin 

~deutet der deutsch-russisch'-!· Vertrag 
Bne neue Ausru<:htun.g. Die engl'sche 

loc,kia1de 1be1,virkt. um es iauf K:inen kur"" 
zen Nenner ::ru bringen, eilne Umke•hr des 
Gesichts des deutsohen Honde1S\'c.t'kehr$ 
Vom Westen nach dem Osten. Verfehlt 
Wäre e:s jedoch. '\\'\•nn man Deutsdh2.-and 
als alleinigen Nutzttießer dieses neuen 
Vertrages betrachten würde. lm Gegen
teil, die Sowjetunion wid in <k Lage 
Versetzt. die lri;lustrialisluung und Rdh
stoffersahließung ihres gewaltigen C.,. 
bietes dank der dc•uc<chen Masd:Jinenlie
ferungen dn jenem Ausmaß vorzuneh
ll>en, das von dem Mosloauer Stellen a.Js 
Wünschenswert be:zeidhnet wird, 

Istanbul, Mittwoch, 14. Febr. 1940 

Stärkste Beachtung des deutsch .... russischen Wirtschaftsabkommens 

,, Ein geradezu gigantischer Plan'' 
Eine entscheidende Wendung der deutschen Wirtschaft von West nach Ost 

Moskau. 13. Febr. (A.A.) 
Tass teile mit: 
Am 11. Februar wurde nach erfol3-

reichen Verhandlungen in Moskau ein 
W t r t s c h a f t s a b k o m m e n zwi
schen der Sowjetunion und Deutsch-land 
abqeschlo• en. 

D'e.es Abkommen entspricht den Wünschen 
der Reg:erungen der be'den Länder nach Aus· 
führung e:nes wirtschaftlichen Programms des 
Handelsverkehrs zwischen Deutschland und dd 
Sowjetunion, Wünsche, wie sie bereits In dem 
Br:ef\vechse1 vom 28. September t 939 zw:sch~ 
den Vors:tzenden des Rates der Volkskommis· 
sare und Außenkommlssar der Sowjetun:on, 
Al o 1 o toff, und Re'.chsaußenminister von 
R i b b e n t r o p zum Ausdruck kamen. 

Das Wirtschaftsabkommen s'eht die Ausfuh: 
von Roh s t offen aus der Sowjetunion nach 
Deutschland vor, die durch die Lieferung von 
i n d u s tri e 11 e n Erzeugnis~en Deutschlands 
an Rußland ausgegl'.chen wird. 

Borc'.ts im laufe des ersten Jahres nach In· 
krafttrcten dieses Abkommens wird der Haii· 
delsverkchr zw:sclten Deutschland und Rußland 
einen Umfang erre'chen, der den Höchst· 
s t a n d se:t dem \Veltkrieg überschreiten wird. 
Es bc'teht die Abs'cltt, die gegenseitigen Wa· 
~nlieferungcn noch darüber hinaus zu e r • 
höhen. 

Das Abkommen ist se:tens der Sowjetunion 
unterze~chnct von dem Volkskommissar für Au· 
Bcnhandcl der Sowjctun:on, 1\1 i k o y a n , und 
dem Sowjcl·Handelsvertreler der Sowjetunion 
in Deutsch!and, B a r bar in , vonseiten 
Deu~ch~anl'.s durch den Sondergesandten der 
deutschen Reg:erung für Wirtschaftslrng•n &t. 
schaftcr R i t t er und dem Führer der deut· 
'chen Wirtschaftsabordnung Oesandten 
Schnurre. 

• 
Berlin, 13. Febr. 

Der Ab..cl>luß des deutsch-ru.ssiSChcn Wirt· 

schaftsabkommens wird voo der Auslandsp,._ 
vielfach in großer Au&nachung gehrac.ht. 

So schreibt die norwe:ii.sche Zeitung „M o r
g e n b ladet": 

Deutschland habe das 9<1J<nWärti~ Schwer
gewicht .sei.r..cs Außenhandels von Wes~n nach 
dem Osten verlagert und damit kom~ dem Ab
kommen bezüglich der englisc.lien Blockade sehr 
große Bedeutung z.u. E.s werde Deutsch1ancls Ein ... 
fuhr we~tLch vermehren und daher der engli
schen Blockade- entg~nwlrUn. Gleiclu:eJtig ha. 
be Rußland set:ie Einkäufe nach dem Reicil um
gch.-gt womlt d.e Westmächte Rußland als Kun
den verloren hätten. 

Die Stockho!mer Zeitung „D a g e n s Ny h e 
t er „ ste!lt fest. daß die beiden g r ö ß t e n 
Länder, die einander so aus=ez.eichnet ergän
zen könnten.. :iun die g'9mseitlgen Mög'ichkei
ten ausniltzen würden. Anhand von ZJfern be-
rechnot d.., Blatt d"' Umfang des deutsch-ru.ss!
schen WaNnaustausches auf ru e h r a 1 s 1 
M i l l i a r d e Reichsmark und spricht von einem 
g I g a n td sc h en Plan, der jetzt elngt:leitet 
WO!\icn sei. 

Die Kopenhagener Zeitung „B er l in g s k e 
T 1 den de" spricht in Schlagzeilm von eCnem 
Abkonunen von unübersehbarem Umfang. Die 
Ze:tung ,,Po 1 i t i k e n" bezeichnet als Z:cl des 
Vertrages die wirtschaftLche Unabhängigkeit von 
Westeuropa, In diesem Vertrag, so meint das 
Blatt, ist eine entscheC.dende Wandlung im W!rt
schaftslebe:i Deutschlands ein:etreten. d„ s:ch 
endgültg In wirt..chaltllcher und handAO'spoli~

scher Hinsicht nach dem Osten anstatt nach 
dem Westen wen.-:let. 

O:e holländische ~ bez.eichnet den 
deut.sc.li-russi.schen Vertrag als das wichtigste Er„ 
ei9nis der letzten Zeit. Der „T e 1 e g r a a f " 
sc:hNibt. m!t der Unterzeichnung dieses Abkom
mens hat ein ganz neues Kapitel für dle deutsc.h

russischc-n Handelsbeziehungen begonnen. Auch 
in Fri.c<k:iszeiten werde die.ser Vertrag ungeJieu.. 

r.n Einfluß auf dm europäbchen Haro<Lwer
kehr 8llSilb<n. 

Der „Nicuw e Rotterdam.sche Cour
r a n t • beton~ entscheidend .C, daß die b<i.d<n 
V~rtragspa.rtner Jetzt ihr gcsamtts WirUdiaft:s... 

lrbm einander- anpass.en wollen, um sich damit 
von England und Frankreich Wlab.~äng!jj "" ma
chen. 

• 
Berlin. 13. Febr. 

Oa.s deutsch-russische Wirtschaftsab
kommen steht im Mitte'punkt aller deutsc.ien wie 
ausländischen Pressckomme:ntare-. 

Von ck?n ungarischen Blättern wird das 
Abkommen als ein wi<schaitllches Ettigni.> größ
l<lo R.lnl!<' bezricmet. 

Die dänisch• PNsse beton~ Deutschlan:! 
ucd Rußland "''Ü'dAOn jetzt von den W<ltmächten 
unabhängg. 

Auch die holländischen Ültungen wel
s.n auf die große Bedeutung .ies V ertra~s hin. 
So betont Amsterdamer „T e 1 r g r a a f', mit 
d>r_sem Vertrag be•iruwo ein °""'' Kapitel des 
deutsc:h-ruMischen Handelsverke:irs. 

In d..r gleichen Weise wird in der b e 1 g 1 -
s c. h e n Presse der Grund ~gen diesen Um
schwung aufgezeigt. der in diesem Wiruchalr.
vt"rtrag .seinen Anfang nehme. 

Die j u g os la w 1 sehen Zeitungen &preohen 
vo.:1 einer kolossa'en Tatsache. dctt:i Auswir· 
klL"l.geo man heute überhaupt nicht voll abschät
un könne un1 die nicht nur jetz.t, 900dern e.udi 
na<±i d..m l<lliege bereit. ihtt außerordentlichen 
W rlcungm uigen werd<. 

Ab 1. 4. Zollunion 
Protektorat-Reich 

Berlin, 14. Februar. 
Die Aufhebung cfei' Z o 1 1 g r e n z e zwischen 

Deutschland und dem Protektorat Böhmen 
un<I Mähren ist für den !. April 1940 beabsio.~
tigt. Die Wirtsohaft des Protektoral::! wird da
drurc.h eine außerordentliche Ausdehnung ihrer 
Absatz- und Bezugsmöglichkeiten erfahren. 

Roosevelt stellt sich nicht zur Wiederwahl 
Denkschrift der USA über Abrüstung und Wirtsehaftsorganisation 

Wash:ngton, 13. febr. (A.A.) 
Die d'.plomat:schen Kre!se in Washington er

fahren, daß dtl5 Staatsdepartement noch in die· 
ser Woche e:ne D e n k s c h r i 1 t über die Fra· 
ge einer Wirtschaftsorganisation 
nach dem Krieg und der Ab r ü s 1 u n g her
ausgegeben werde. 

Nachdem Hull über die Verhandlungen mit 
den Neutralen eine Mitteilung gegeben hatte, 
unterrichteten sich die d:plomatischen Vertreter 
in Washington beim Staatsdepartement, das 
h'erbel d:e Uebcrreichung dieser Denkschritt 
llllkündigte. 

• 
Washington. 13. Febr. (A.A.) 

In de-n ruptomatischen Kreisen Amerikas er
fährt man, daß Unt<rstaatssekretär W e 11 es 
bei se-'.ner Europareise von dem Direktor der 
Europa-Abteilung im Staatsde1>artement, Jay 
Moffat, und von dem dritten Sekretär der Bot
schaft in Panama, Lucius Johnson, 21s Sekretär 
begleitet werde . 

• 
Newyork, 13. febr. (A.A.) 

Man nimmt an, daß der Postminister f a r · 
1 e Y se:ne Kandidatur für die Präsidentschalt 
erst aufgestellt hat, nachdem ~ von Roosevelt 

die Vers;cherung erhalten hat, daß Roosevelt 
sich nicht zum dritten Mal zur Wahl stellen 
werde. 

Es heißt, farley hal>e Roosevelt aufgesucht, 
und ihm mitgeteilt, e1 sei entschieden ge~en 

eine dritte Wahl Roosevelts, worauf Roosevelt 
ihm die Versicherung gegeben habe, daß er 
sich nicht aufstellen lassen werde. 

• 
Washington, 13. Febr. (A.A.) 

Der Kri<gsmini>ltt Wo o d r 1"' g gab P'.än< 
übt'r den Bau voo zwei neuro Flugstützpunkten 
auf Alaska bekannt, d<r eine ooll in Anchrade . 
der andere in Fairhank.! errlthtet werden. Die 
Arbelren für d<n Bau der Bam Fa!rbanks, für 

die im Haushalt 19i0 bereit. i Millionen Dol
lar bewiUi\]t worden sind, werden l.c dnlgen 
Monaten beginnen. Dieser Stützpunkt wird für 
Uebu:>gsflü~ d;enen, 

Maßnahmen 
für die „Graf Spee"·Besatzung 

Buenos Aires, 14. Febr. 
Zwisctien dem deutschen Gesandten und dem 

argentinischen lnneDminister wurde in Buenos 
Aires eine Vereinbarung bezüglich d..r deut-

Bedienungsmannsc.~ahen lllit Gasmasken • bei Uebungen an einem deutschen Geschütz am 
Westwall 

sehen SeeJ.,,te des „G r a f Spe e" getroffen. 
Die argen~nisohe Regierung hat sich mit dem 
de u t s c h e n Lösungsvorschlag einverstanden 
erklärt. Danach werden zunächst 100 Seeleute 
des „G r a f Spe e" 1n deutschen Familien un
lergebracht und bei deutschen Firmen beo<:hlf
tigt. Mit den übl'igen Mannschaflen wird nach 
und nach entsprechend verfahren werden. 

Seekrieg 
Ber~n. 13. Febr. 

In den letzten 24 Stunden sind wiederum eine 
Reihe neutraler Schiffe untergegangen. 

An der Westkilsle Englands sank der norwe
i;ische Dampfer „N; dar h o J m" (5.200 to), 
der sich auf dem Wege von Newyork nach 
Liverpool befand. 

In der Nordsee ist der schwedische Dampf« 
"O r .a. n i a" (t.800 to) gesunken. 

An Englands Südwestküste ging der belgi
sche Dampfer „F t an d r es" (5.800 to) bei 
einem Zusammenstoß mit einem anderen Sch1ft 
unter. Das Schiff befand sich auf dem Weg! 
zu einem britischen Kontrollhafen. 

Der estnische Dampfer „L i n d a" ( 1.200 lo), 
der mit einer Ladung engl~her Kohlen nach 
Göteborg unterwegs war, ist in der Nord~e 
nach ener Explosion gesun1cen. 

Ferner w'rd geme.ldet, daß das englische 
Vorpostenschilf „Theresa Boile" 120 Mei
len von der englischen Küste -entremt durc.h ei11 

deut<ches Flugzeug ,·ersenkt wurde. 

Meta'llbestände der englischen 
Kirchen werden aufgenommen 

London, 11. Feb<. 
Ch am b er 1 a in hat ckn efl9l.ischen Mate

ri.Jlminlster beauftragt, eine Bntandsaufnahme: 
nJle-r bron:-enen wid kupfernen Kirchen
lei.1C1t<'r und a."\:J.~r~ Kltchengeräte vorzuneh
men, da man <'S bald notv.-eodlg haben v.'elrle. die 
engli . ..chen Meta 11 r c s er v e n :u mobilisie
ren. 

• 
Loooon, 13. Fein. (A.A.) 

Das Le1:>ensnUtrelministerium teilt mit, daß in· 
fl·lgc des Raf.onierungsplanes für Fleisch d;e 
Meischkäufe der großen Lebensmittellirmen und 
Restaurants auf 60% des b ishe ri ge .1 

No r m a J ver b rau c h c s ei~hränkt w~r
den. 

Preis dir l!!lmelmunmer 5 Klllllf. 

Bezarap1elte1 l'ir 1 Monat 
(Inland) Tpl. 1,SO, (Auaiaad) RM. 
5.-; fiir 3 Monate (Inland) Tpl. 4,25, 
(Aualand) RM. 13.-; für 8 Monate 
(Inland) Tpl. 8.-, (Ausland) RM 
25.-; fllr 12 Monate (Inland) Tpl 
15.-. (Ausland) RM. 50.-, oder 

Gegenwert. 

l!rscbelnt Ugllch außer 
SonntagL 
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15. JAHRGANG 

Orosser Erfolg der 
Erdbeben-Spende in Griechenland 

Adlen. 13. Febr. (A.A.) 
Die A~r Aventur meldet: 

Die Zeitungen h<ben den g r o ß • n Erl o 1 g 
der am let:z.tftl. Sonnabend t.u Gunsten der ana
tolischen Erobebenopfer durcl'l)elührten Volb
samrnlung hervor. 

Nac:h al!90Dcinen Schätzungen erreichte die 
Zahl der Spe:tder Ul19<fähr 700.000, darunter in 
Athen allein 330.000, in P<räu. 150.000 und in 
<ia1 anderen Bezirken. dle zur Hauputld. geb6-
"""· etwa 200.000. 

Die Flüchtlingsquartiere im Bannkreis Athen.s 
h<lleil•gten >ic!t in •ehr hohem Maße an den 
Spenden. 

Man nimmt an, daß der Gesam!betrag 
der Sammlung sich auf un;efähr 2 M 111 i o n e n 
Drachmen belaufeo v.ird. Endgültige Ziffern 
werden aber erst am Mittwoch ~kannt. 

Die Zahl der Blätt<r, auf d<n<n di< Spenci<r 
ihrrn Namen eioge.zrichoet haben und worunter 
a<di auch ,;.,. Name de• R09i~fs und 
von Frau Metaxa! befinden, erreicht 23.CX>O. 
Oitso Blätter werden mehr als hundert Bände 
lüllea, dte der türloisOen Botschaft übttoeben 
v.'<Crden, um nach Ankara geschickt z.u werden. 

Eine der üblichen englischen 
Balkan-Lügen 

Bukarest, 13. Februar. 
Die Agentur Radar teilt mit: 
Die von dem Bukarester Vertreter des 

,,Daily Expreß" verbreitete Meldung, 
daß sich bei Orschowa in der Nähe des 
Eisernen Tors auf der Donau eine Ex -
p 1 o s i o n ereignet habe, wird entschie
den als u n r i c h t i g bezeichnet. Sie ist 
in al en Stücken frei erfunden. 

,,Um jeder Möglichkeit in jedem 
Teil der W ~lt zu begegnen '' 

London, 13. Febr. (A.A.) 
Die Morgenzeitungen veröffentlichen lange 

Berichte und Leitartikel über die Ankunft von 
australischen und von neuseeländisrhen Trup· 
pen aus Suez zur Verstärkung der alliierten Ar
me.n Im mitueren Osten. H:erbei wird hervor
gehoben, daß diese Kräfte in bemerkenswertem 
Maße zur Verstärkung der Truppen beitragen, 
über die bereits die Alliierten Im Osten verfü· 
gen, um jeder Möglichkeit zu begegnen. 

Der Leitartikel der „T im es" erklärt, d15 
diese Truppen eine Verstärlcung derjenigen be
deuten, die bereits seit Beginn des Krieges von 
den Alliierten in aller Ruhe im Nahen und im 
Atitt!leren Osten berejtgesteUt "-"Orden seien, um 
jeder Mögtichkeit in jedem Teil der Welt '" 
begegnffi. Das Blatt rühmt dann die Bemü· 
ihungen A e g y p t e n s, das seit Beginn des 
Krüeges mit den Alliierten zusammenarbeite, um 
die Stellungen im MUttleren und im 
Nahen Oste'll 'llnüberwindJjch zu 
rnac·hen. 

Oas gleiche Blatt betont ferner, daß alle Völ-. 
ker dies« strategisch wicht;gen Gegood, und 
zwar arabisdhe tmd nidhtarab!sche, die VerOOn
deten krallig untersrutzen. Aber die französi
sche Armee in Syrien uoo die ägy1>&che Ar
mee sowie die britische Arme. in Aegypten. 
seien das Rückgrat der Verte>digung des mitt
leren Oslens. 

,,News C.hro n i cJe" erklärt, die Vor
b er e i tu n g e n de r A 11~1 er t e n, um jeder 
mögtidie11 Ausdehnung des Krieges zu begeg
nen, seien sehr webt v o rgesc h ritten. 

• 
London, 13. Felbr. (A.A.) 

Der m1flätärisdhe Milarbeiter van Re u -
t e r schreibt: 

Das erste Kontingent a u s t r a 11 s c h e r und 
neuseellndlscher Truppen ist In Ae· 

g y p t e n eingetroffen. D:ese Truppen der Do· 
minions haben d;e genau gleiche OrganisaUon 
wie die britische Anne.. 

D!e Truppen verfügen über tCese'ben Oe. 
wehre, Cieschütze, Mörser und Tankabwthr· 
wallen. Ausgebildet sind sie von Offizieren des 
Generalstabs, d:e selbst auf der .lllilltllrschule 
von Camberley in England ihre Prüfung abge 
legt haben. Auf diese Weise sind verschiedene 
Untersch:ede, die 1914 zwisrhen den Domini· 
onstruppen und der britischen Armee bestan. 
den, beseitigt worden. Die MuniUonslabriken in 
Neuseeland und Australien stellen genau den 
gle'chen .lllaterialtyp her wie die en11lischen fa. 
briken. 

Im Nahen Osten gibt es eine ganz enge Ver· 
blndung zwischen dem Oberkommando der 
f r a n z ö s i s c h e n Kolonialarmee und ande· 
rerseits den br 1 t is c h e n Truppen und 
den Truppen des britischen Reiches. 

Die let<le lnspektionsreioe von General 
W e y g a n d hat In hohem .lllaße dazu beige. 
tragen, eine Gleichordnung der alliierten Ar· 
meen herbeizuführen. 

Graf Csaky verlobt sich 
Budapest, 13. Febr. (A.A.) 

Der ungaruche Au&nmini>t•r Graf Cs a k y 
hat sich mit der 28-jl\hrigen Ooterreichischen Grä
lnn G.:insk; V <r 1 0 b t. 

• 
Brllssel, 13. Febr. (A.A.) 

Ed.n schwe~r Dlebstahl von Benzin zu Scha,. 

den des Heae-.s wurde .in V e r v l e r $ entdeckt. 
OTei Soldaten wurden verhaltet. 

• 
Brus..l, 13. Sept. (A.A.) 

Der König empfing den Generalstabschef c ·<i 
die Gelerä1" mehrerer Arnittkol'J>.'. 

Dt-utscblands Ernährungslage 
auf lange gesichert 

Eingeständnis einer führenden englischen Zeitschrift 
London, 11. Fehe. 

Vor einer Untuschätz.ung der deut.sch~n Stär
ke und Widerstanclsk.rah w a r n t die englliK.he 
Zeitschrift "The: Ndnrternth Crntu.ry" 
Deutschland sei in einem Jahre noch genau '° 
unüberwindlich wl<? h<ute. MaDQ<l an Nahrungs
mltteln und Rohstoffen werde auf lailg< Zeit 
nicht ei.a.tttten und es sa niCit J.inUS<"hoo., ob 
•"1 &>Ichor Mangd übemaupt J< in El'$Cheinung 
treten werde. D<U deutsche Volk führe mit gc
'Wi.'>~en Einschrän.kun-gen ein durchaus nonna.'es 
Leben, und für den ,.Ma:l?l auf d<T Stra&" sei 
in Deutschk>„ud der Krieg viel weni'Jcr filhlbar 
,11s in E:iglond uod Pr..nkmch. 

Luft:ang1iffe 
gegen Ruh11:evier aussichtslos 

Mailand, 13. Februar. 
Ein Mitati>eit~ des „P o po lo d' II a 11 a" 

berichtet übet einen Besuch, den er bei den 
Krupp. Werken in Essen gemacht hatte, und 
schreibt dazu u. a., er sei nicht nur über die 
machtvoJle Produktion betroffen gewesen, son
dern auch über die wunderbaren Luftschutz.ein· 
richtungen dieses Zentrums der deutschen 
Kriegsindustrie. Zahllose Luftabwehrbatterien 
seien rings um diese Werke aufgestellt, die die 
mächtigsten und besteingerichteten des ganzen 
Landes seien. Die Zentrale von Kray sei durch 
Flakgeschütze mittleren Kalibers geschützt, 
deren Oeschosse eine betrlichtuche Höhe er· 
reichen, und deren Feuergeschwindigkeit so 
&roß sei, cla8 man oie mit leichten a11tomaU· 

sehen Waffen vergleichen könne. Diese Luftab. 
wehr maclic jede Mögt:chkeil eines Angriffes 
feindlich.,. Flugzeuge zunichte. 

Deutschlands 
China-Handel geht weiter 

Berlin, 14. Februar. 
Die frlllllösische Havas-Agentur hatte kürz. 

lieh gemeldet, daß cre deutschen China· 
f i r m e n Anwe'sung erhalten hätten, keine 
neuen Abschlüsse mehr zu machen, ihre Ge· 
schäfte bis Ende März abzuwickeln und ihre 
Devisen an das Reich abzuführen. Die leicht 
~kennbare Absicht be:i dieser Meldung war, 
den deutschen Handel mit China zu bcunruhi· 
gen und zu stören. 

Die Nachricht entbehrt jedoch jeder Grund· 
tage. Von deutsch~ Seite wird erklärt daß der
a_rtige ~laßnahmen weder erlassen n~h geplant 
sind. Die deutschen Chlna·Pinnen sind übrigens 
mit Waren r e i c h 1 i c h versehen. Außerdem 
sind Maßnalunen vorgesehen, die W e 1 t er • 
fültrung des Handels In vollem Um· 
f a n g e auch während des Krieges zu gewähr. 
le:Sten. 

Göring spricht morgen 
Berlin , 14. Februar. 

Generalfeldmarschall Hermann G ö -
r i n g spriclit morgen, Donnerstag, de.n 
15. Februar, um 18 Uhr (MEZ) über 
alle deutschen Sender zum deutschen 
Landvolk. 



Kann England die Schiffsverluste ersetzen? 
Berlin, 13. Februa:r. mer geringerer zan,,1 wr Verfügung ste~ 

hen, blieibt nadh deutsdher Ansicht der 
Sohi.ffsneubau für Engl.an:! ein schiwie
ri•ges, ik.aruim zu lösendes Problem. 

Eine englische Bilderfälschung 
Berlin, 12. Februar. 

Die deutsche Presse ist in der Lage, eine 
englische Bilderfälschung durch Bildgegenüber
stellung festzuhalten, die in Deutschland pein: 
lichstes Befremden hervorgerufen hat und mit 
scharfen Worten von der deutschen Presse zu
rückgewiesen wird. Eine englische Zeitung ver· 
öffentlichte die Aufnahme eines Friedhofes mit 
einet langen, schmucklosen Gräberreihe. Der 
Text darunter lautete: „Jede besetzte potn:sche 
Stadt trägt dieses Wahrzeichen des Nazlkn~
ges. So ungeheuerlich war das Hinschlachten 
von Zivilpersonen, daß es nicht einmal Grab
steine oder Gedenkplatten .für diese anony · 
men Gräber gibt". Diesem Bild s~llen die 
deutschen Zeitungen eine Aufnahme desse:ben 
Friedhofes gegenüber, die im November letzten 
Jahres in vielen deutschen Zeitungen veröffent· 
licht wurde. Es handelt sich um den evangeli
schen Friedhof von Bromberg mit den Gräbern 
der von den Polen ermordeten Volksdeutschen. 
Eine große Berliner Mittagszeitung veröffent
licht diese englische Bilderlälschung unter der 
Ueberschrift: „Selbst Ermordete müssen füf 
englische Lügen herhalten". 

„ T 1 r f r 1 c' e P • 1 t• 

Heuchlerische Polen-Propaganda 
England sucht Deutschland zu diffamieren 

um andere Staaten in den Krieg hineinzuziehen 
Berlin. 13. Februar 

Die diplcmatisdhe Demarche, die Eng
land und Frankreich in Kowno tllllter
nommen ihahen, um au.f die aingeiblich 
scli!lechte Bdhandlung der Bevöhlceru~g 
des Wilna-Cebietes ·hinz.uweisen, .w1~ 
in Berlin ials ein bezi:richnen!des Beispi~ 
der britischem Takti'k bezeichnet. =t 
dem Schicksal Polens propa•gandistisdhe 
Geschäfte 21u maohen. Im Grund. . so 
meint mian, ralb:iele es sidh 'hier um .eme 
Besdhwerde darüber. daß „die polru.sgie 
Vi<irscbwörer~Zentral·e im Willna.- ~
biet" von den ~itauisahen Beihöiiden llll 

ihrer Arbeit gestört .wertde .. DieSiet ~:~ 
ga.ng verstät1kt den m Berlin 'herrs „ 
den Eindruck, daß die We~achte 
nichts unberlassen, um dem polnischen 
VoJloe. nachdem es sidh iim Dienste der 
britischen Politik a.u6geopfert !habe, nodh 
weitere Opfer z,uzumuten. 

In d'egem ZusammenhaoJe wendet man sich 
in Berlin überhaupt gegen die englis~n Ver
suche, die gegenwärtige Lage 'in Polen iin einer 
W eiw. propagandistisch auszuwerten. wie es 
beispcelsweise die „T 1 m e s" unternehme. Deu 
Sill:l dieser Aktion sieht man in Berlin dann, 

daß England unter Bagatellisierung der von den 
Polen zu Kriegsbeginn unternommenen blutigen 
Ausrottung der Volksdeutschen mit dem von der 
britischen Ponik zu verantwortenden Schicksal 
Polens eine unlautere Propaganda betreiben wo] 
Je. um neue Hilfskräfte zum Einsatz a<I der Seite 
der Westmächte :ru gewinnen. Man erinnert dar
an, daß dieser polnische F.all in der Politik der 
Westmächte nicht der erste und nic'it der emzige 
sei. Im Weltkrieg z. B. habe man die Griechen 
:tunächst in den Kampl gtgen die M:ttelmächte 
getrieben und späte!' habe man sie zu ihrem 
kleinas:ati.schen Abenteuer verlockt, um sie dann 
ihrem Uoglück zu überlassen. Man erinnert auch 
an das den Tschechen zugedachte Schiclcsal, die 
sich allerdL"lgs durc.'i ihre Vereinbarungen mJt 
dem Reich einen Frieden gesichert hätten, dessen 
systematsche Störung auch heute noch eines der 
wesentlichsten Ziele der Westmächte seL 

Istanbul, Mittwoch, 14. Febr. t!!~ 

ttDer neunte Koalitionskrieg" 
ft Od 

Laure ihrer jahrhundertdangen H.errsch3 bfUI" ~rlin, Mitte Februar. 
lm Rahmen ·der V ortnagsre.ilie „ Welt

politilk ian Kriege'', di:e das Deutsdhe 
Auslandswissensc'haft1iahe Institut zu 
Bel'lin veranstaltet, spl'adh Dr. Gisellher 
W i r s d n g über 1dias TJiema , Die Krise 
des englischen Weltsystems". 

Der Redner erinnerte einleitC'1d unter großer 
Heiterkeit daran, daß kürzlich ein großes eng
lisc.'u,s Blatt die Meldung brachte, die Fe i e r n 
des 30. Januar müßten in diesem Kriegsjah
re in Deutschland ausfallen, weil der Führer es 
nicht wagen könne. V9f seine Volksgenossen zu 
treten. Dies sei nicht eine der vielen englischen 
Lügen, sondern ein typisches Anzeichen dafür, 
i:i welchem Umfang Eng 'and heute das verken
ne. was in Deutschland geworden ist, wie es 
überhaupt seine gesamte Weltlage völlig ver
kenne. England glaube ja, daß das von ihm in 

eJJ>1gen Jahrhunderten geschaffene Weltsystem 
von jedem anderen Volke freiwillig oder unfrei
willig übernommen werden müsse. 

Der Redner SC:1ilderte dann die uneinge
schränkte Herrschaft, die eine k l e i n e p 1 u t o
k rat i s c h e 0 b er s chic h t ausübe, eine 
OLi3orchie, die es sogar verstanden habe. im 

Unterschicht ei:J.e geradezu k.indliche vere ~ 
anzugewöhnen. 181 konservative Abgeor f# 
des ~eutigen britischen Parlaments ver~ _ _,u. 
über 775 Aufsichtsratsposten in Kapital~ 
schalten, die ihrerseits 1>.~ed.erum weit übd 1r 
ganze Empire verzwe;gt seien. Das g ~ 
E m p i r e sei fi.lr d!cs~ herrschend~ Obe:~ 
in London das riesigste Geschalt ge .seJil' 
das :!Je \Veltgesch'chte jemals irgendwo .g' ~ 
hat. Für diese Plutokratie, die durch eill aJdl1' 
ousgesprochen händlcrisches Moment c.'iar ~ 
siert sei, stell<' die Familie ChamberJaill ~ 
ebenso typisches Beispiel w:!e etwa die f 
Baldwin dar. 

. u# Die besondere Methode. m:t der die er>IJ dtfll 

Von deutsCher Saite wird auf eine 
sohwerwi-egende Folgewirkung der eng
lischen Sdhiffsveduste hin.gewiesen, die 
nadh .den genaiuen, namentlich ge.führ
ten deutschen Au:fstel1ungtein biSher ins
gesamt mindestens 950 000 t betragen. 
Es handelt sidh um die Frage des Er
satzes der ausgefa:llenen HandelstoIIQla.ge 
durdh Neubau, die naah deutsdher An
sicht schon iheutie für die ·britische Admi
ralität 21u :i:Jiner Lebensfrage geworden 
ist. Daß man odie Bedeutung dieser Fra
ge auch in England rudht üheirsielht, 
zeigt die Tatsadhe, daß der Erste Lord 
der Admiralität, Winston C lh ur c ih i 11. 
den gesamten Sdhiffsneuhau sich per
sönlich unterstellt 'hat. In deutsdhiem 
sadhverständi1gen Krei.sen sieht man al
lerdings der Wirktmg dieser MaSn.ahme 
g'elaissen entgegen, da man über~gc ist, 
daß d~e englisdhen Werfl1€Jn nidht in der 
Lage seien, einen ldurchschnittlidhen Ta
gesausfall von 8 476 t, wie er sidh ge
genwärtiig etwa aus den Januarverlusten 
er.gibt, durdh NeubaiutM auszugleiahie111. 
Dabei ist nodh ru beITiicksidhtigen, daß 
infoltge der seit 1930 erfolgten Stillegung 
z.ra1h1reiaher Werften di.e Neuhaukapa:z.i
tät stark vermindert wu[ldie. Weitere 
Sdhwierigkeiten ergeben sidh aus dem 
Mangel an gelernten A11beitem, der 
durdh die z.aihlreichen KriegseinziethUIIl
gen bedingt ist und durch die Beil.astung 
der Werften mi'c Reparaturen an Kriegs
unid Handelsschiffen noch empfinidlic'h 
versdhärft wi<rd. MJa,n erinnert auf deut
scher Seite idaran, daß die britisohe 
Handelsflotte 2lU Kriegsbeginn nur ii:ber 
17,8 Mill. t verfügce gegen 18.9 Mill. t 
im JOO!re 1914. Angesichts der Tiats.adhe, 
daß von jenem Sdhi6fsbestand rund 
1 ,Mm. t bereits versenkt sind 1\1.Da daß 
neutrale Schiffe nur g.e•gen Barzahlung 
aus den geringen Devisenbeständen ge
kauft werden können, die· im übrigen 
infolge des wadhsen.den Risikos in i!Jn-

Wer sich auf sich selbst stelltt ist Englands Gegner 

All diese eng\;sch~französlschen Störungsver
suche verfolgen nach deutscher Ansicht nur den 
Zweck, Deutsoland zu diffamieren und m t sen
timentalen Argumenten &e Neutralen zu einer 
Stiellungnahme zugunsten der e:iglisch-französi
schen Kriegspolitik zu bewegen. „England und 
Frankreich Wissen genau'', so folgert lüra.us die 
„D e u t s c b e d l p 1 o m a t i s c h - p o l i t i s c h e 
Kor r es pon den z", „daß sie diesen Knieg 
gegen Deutschland nicht aus eigenen Kräften 
zum Erfolg führen können. Sie sprechen es ofle:i 
aus, daß auch die neutralen Völker i.hre Opfer 
!ür diesen Kni.eg :z:u bringen hätten. Die Um
stände, unter denen diese Opfer dargebracht 
werden sollen, sind je nac.'> der Lage naturgemäß 
verschieden. Als dnes der wirksamsten Mittel, 
sie dazu zu bningro, scheint den Wesbnächten 
die Greuelpropaganda vorzuschweben, durch die 
die Lei4enschaften in den neutralen Ländern der• 
art aufgepeitscht werden sollen. daß diese S:ch 
„ad majorem glori.am Britannlae et Galüae", zu 
opfern geradezu ein Bedürfnis haben". 

Plutokratie Sikh selbst er:änze, habe ein all rf 
Mome:it sehr wesentlich m den VordergrunOalltr 
bracht. über das man in England sel.b.st pi 
dings nicht spreche: die Vers c h m e l 1 ~ 

1 
des J u ä e n tu ms mit der englischen 0 bt6' 
s c !1 ich t. &tdem Jm vorigen Jahrhundert ff 
Monteliores und andere jtldische Famlfkt! J 
gc9Cllschaltliche G'eichberechtigung der Jude" 11 
England endgültig errangen, sei das Ju.:!en~$ 
die engUsche Gesellschaft in starkst~m ~ 
eingedrungen und habe C:nen klar bestiJnl11 rJ 
Einfliß auf die Entwicklung dieser Plutokr~ 
l;enommen. Das Judmtum h.ibe in der sich .jJ 
wkkelnden britis<:he:l Weltmacht die geeilJllt~ 
Organisab'onsform geseh~n. um verdeckt lß' 
getarnt seine eigenen Pläne durchsettoo zu~ 
nen. Das Prob:em der engüschen Wel 

0 
stelle sid1 also weitgeher>:l dar als das Pr 
blem einer Ka,.te. 1 

1 • 1111~ Ganz Mitteleuropa will nichts mehr von den Lie.ferungen der Engländer wissen. 
Mailand, 13. Februar. Autarkiebestrebungen des Reiches. Es seien 

Zur sogenannten Frühstücksrede Chamber
lains madht der „Resto del Carliino" einige sehr 
treffende Bemerkungen. Nach einem Bankett, 
so schreibt das Bologneser Blatt, entschlüpfte 
dem britlisc'hen Premierminister "eine Rede ge
gen die Autarkie. Man könne verstehen, daß 
es für Großbritannien nichts Unangenehmeres 
und Störenderes gebe als den Grundsatz eini
ger Völker, auf sioh selbst gestellt leben lU 

wollen. Der Grund für die englische Verstim
mung gegen Deutschland liege gerade in den 

En;lands ~1egsführung fügt den Neutralen großen Schackn zu. Un.<>er Bild z 'gt, Wie 
e::i losgtt' ne W1.d nicht entschärfte englische Muie, die bei der holJändischen Küste ange
trieben wurde und explodierte, in dem Ort Hui sdatioen großen Schaden anrichtete. Viele 

Häuser wurden beschädigt. 

Vttlag K.._- 4 Hlrth, Mßnd>en 

lln Yalnchenberlcl!1 
U11er den lnterusantesten Krlmlnalfall 

der J1panlschen Polizei 
Wea W A\Tl a t al a T 

(19. F01'tsetzung) 

& geschah an ~nmi ~rschliFenen Sormtag
morgen Im Monat Mai, daß ein blauun:fonn'ierter 
Polizist vor der Villa de• Herrn van Loohe ste
hen h'i ·b. ein paar Stdnc;h,..,, von der Straße 
aulrallte und s'e nach etwa• warf, was s'ch im 
Garten der Villa befand. D.is Etwa• war eine 
Kat,e. S'e war Im ßegr;lf gewe~. slcii mit zuk. 
kend~ Schwcil und funkelnden Augenschlitzen 
an ein halbflügges, ~s Rotschwänzc:leD 
hera=p;rschen. 

Der Polizist war. ein Freund der 5'.ngvögel. 
Er . sah mit Befr,~gung, wie ein langer, blau
~churunemder Schwanz um die Hausecke ver
sch1>.-and. 
. Le:o:e V01' sich hlnpfe!fend ging ff weiter. Solch 

= Räuber - und 1>.·as für einen lanJen 
Schwanz die Bestie gehabt hatte! Der Schwanz 
war ihm besonders aufgefallen - j;ipaniS0:1e 
K.1tu" haben näm''ch nur armselige Stummel
schwänze. 

Plöt1lirh brach d;u Lied ab. Der Po\;z;st blieb 
mit offenem Mund stc!wn. Da war doch dreser 
kom:sche Befehl """gen einer blauen Katze, über 
den s allt> so herzl!ch gel.lcht hatten! 

Im Laufschritt trabte der Uniformierte z.urück. 
Er umkreiste .-':e Vi'fa von allen S~iren. End'ich 
entdeckte CT" ~;nten <m Park das blaue Fell. Es 
stimmte: el11t> Katze mit Haaren so lang W1e d;e 
eines Pal~thür>ekhens. Sie döste in der Morgen
sonne. 

Da der vogellreundliche Po\:zist seine Eot
deckr..L!lg an einem Sonntagmorll"ll Q<'maclit hatte, 
dauerte es volle vieru:J<ttwanz.ig Stunden, bis 
Ishiga davon erfuhr. 

Der junge Detektiv war w;e vor den Kopf ge
scMag"'1. Die blaue Katze - im Hause eines 
reichen Holländers! M·.tten lm Frt>F.clenv.!ertel _ 
von Kanda ungefähr ebensowe t entfernt wie von 
Tamanoi! 

Ein paar Jahre sefoes' Lebens hätte er g"'.)e
ben um :heSt Katze - nun S:e ge fundtti war, 
•törte $ie alle seine Berechnunll:-'11. Was bW!er 
klar geschienen hatte. war _verwuTt. 

Sollte er etwa den Holländer des Mordes an 
01:ba verdächtigen? . 

Zunächst galt es festzustellen. ob es ~berhaupt 
d:e richtige Katze war. bhiga .hatte .ke;:i,e Lust, 
•ich vor seinem neuen Chef eine Bloße zu ge
ben. 

• 
Myn.'ieer van Loohe hatte einen japanischen 

Koch. 
Am Montagabend (es war der Montag nach 

dem Sonntag, an dem ein PoU~i.st Steine ln de-1) 
Garten des Herrn van Loohe geworfen hatte 
stand der Koch unter der Küchentür und lockte. 
Er brachte sonderbare tehnahende Laute hervor. 

In der Hand schwenkte u einoo geräucherte:i 
F~h. 

In "-"enigen Sekunden war die Katze da. Sie 
striCi mit hocherhobenem Schwanz miauend um 
die Beine des Kochs. & gab ilir den F'sch und 
fuhr ihr ein paarmal liebkosend durch chs dicke 
Fell & hatte die ganze Hand voller Haare. 
. Am Gart.enzaun wartete ein Mann. dem der 

Koch etwas übergab. Der Ma."111 schwang s'ch 
auf se'.n Fah1Tad und fuhr ins Pollze!präsidiwn. 
Dort verglich lshiga dle Haare mit denen, die er 
In der Schlucht von TamanO! gefunden c1atte.. 

Es waren dieselben. 

• 
Es blieb keine Wahl: der reiche Holländer 

mußte verhört werden. Kein angen..hmer Auf
trag •lie Angehörigen auswärtiger M;ichte 
pfligen sich japanischen Pollz:eibeamten geJen.
über recht empfindlich zu zeig<>n. 

Unterwegs zerbrach lshiga sich den Kopf, "'ie 
er die heikle Sad1e anpacken sollte. 

Irgendeine Begründung für seinen Besuch muß
te er dem Aus'änder doch nennen. Aber welche? 

Ihm f:el keine auch nur einigermaßen harmlos 
kl<ngende UOO.,rleitung zu dem Problem der 
bla~n Katze ein. Als er vor dem eisernen Git
tertor der Villa stand, hatte er noch keinen 
Entschluß gefaßt. 

Er mußte sich auf d'e Eingebung des Augen
bkcks verlassen. 

Mynheer van Loolie, ein dicker. jovialer Herr 
mlt einer spiegelblanken G'<ltze un-i offenem 
Hemdkragen war gerade in einer ziemlich leb
haften Unterredu.'1.g m:t seiner verblüffend dür
ren, strohblonden Gattin beJri ffen. Die Störung 
'ldiien 1hm nicht unl'cl> zu sein. & lag v:„>nlg 
Bedauern in seinem Blick, als er ihr nach.'lah, 
wie sie hocherhobeI>Cfl Hauptes entschwand. lshi
ga hatte cl e unslnruge Vorstellung, ihre langen 
Gebcine klapl"'Tn gehört zu haben, während sie 
durch da< Z:nuner schritt. 

Der Hol:änder bot ihm einen Stu..'il urul eine 
Zigarre an. Er war das Wohlwollen und d:e 
Selbstzufria1enhdt in Person. 
~a erkundigte sich, ob der Hel'T sich in 

dem armselic:r-n Land der Japaner rucht allzu un
behaglich fühle. 

Das herrlichste Land der Erde, versicherte 
Herr van Loche. 

Ob die Dienerschaft rucht allzu so.'ilecht und 
ungeschickt sei. • 

Bessere Dientt kön'1te man in der ganzen 
Welt nicht l•n<len. „Wenn man sich erst abge
wöhnt hat, ihn<>n Vorschriften zu machen, s'nd 
sie großartig·, setzte er lachend hinzu. 

Schweigen. Der Ho'Jänder schien zu warten. 
daß der japanlxhe Herr auf den Zweck semes 
Erscheineris zu sprec.'ien komme. 

„Eine wunderschöne Katze besitzen Sie, Herr 
va.„ Loohe", begann IshiJa wieder. 

.Ja - ein prächtiger Kater, meine Tochter 
hat ihn als ganz kltinu Tierehe() aus Holland 
mitgebracht. Wenn der Bursche nur nicht soviel 
h"1'Umstrolchen wollte. &runa! war die K.•tze 
f;ut zwet Wochen verschwunden. Meine Frau 
und meine Toditer waren lJal1% aus dem Häus
chen. Ich habe Gott gedankt. als sie wieder ab
geliefert wurde". 

„Und wo sie s'ch während dieser Zeit aufge
haltec hat, Wissen Sie nicht?" 

Ubiga sprach nac:h w~ vor Im Konversations.. 

80 Millionen Menschen (und dazu 
weitere 45 Millionen Italiener), die sich dem 
englischen Wirtschaftssystem 
entzogen hätten. Ganz Mitteleuropa ~te
he aus ehemaligen britischen Kunden, die nich~ 
mehr von den Lieferungen der Engländer und 
ihrer in der ganzen Welt verstreuten Genos
sen und Agenten wissen wollen. Großbritannien 
scheue dahe~ die Autarkie wie die Nachtvögel 
das Llcht. 

Schon vor 1870 habe Stanley jevons ~
schrieben, daß a 11 e f ü n f E r d t e i 1 e die 
lrei\~illigen T r i b u t p f 1 i c h t i g e n E n g • 
1 a n d s seien: die Ebenen Nordamen'kas und 
Rußlands seien Englands Getreidefelder, C.hika
go und Odessa die englischen Oetre:despeicher. 
Kariada und d:e baltischen Länder besäßen di~ 
Wälder für England, Australien gebe die 
Schafherde, Amerika die Rinderherden für 
England, Peru liefere England sein Silber, 
AU5tralien und Kalifornien ihr Gold. Die Ohine
sen bauten den Tee für die Engländer, Frank
rt•1ch und Span'en seien die Weingärten Eng. 
lands, das Mitte mt:er Englands Obstgarten. 

Was bleibt von der englischen .'\facht übrig, 
fragt der „Resto del Carlino", wenn man den 
wirtschaftlichen Liberalismus abschaffe. Nlchlsl 
Das britische Imperium würde dadurch bedroht, 
zu einer Insel zusammenzuschrumpfen. Der 
wirtschaf t liche Liberalismus se; 
für <ile Völker, denen die Rohstoffe fehlen, 
g 1 e i c hb ed e u t e n d mit wirtschaftlicher, po. 
litischer und militärischer S k 1 a v e r e i. Aber 
wer die Gebote des freien Warenaustausches 
antaste und versuche, sich selbst zu erhalten, 
den betrachte ~ndon als einen Angreifer des 
engl'schen Imperiums, als einen feind, als ei
nen Barbaren und als einen bösen Oeist, der 
bekämpft und unterdrückt werden müsse. 

ton. als sei ihm n.ur darum zu tun, das Gespräch 
nicht einschlafen zu las«en. 

„Ja - es ist oog'.aubnch ... Stellen Sie sio'1 
vor, bis nach Kanda ist das Tier gelaufen. Dort 
hat ein Mann s'e halbverhunqert aufgefunden 
und solange gepflegt, bis er Zeit hatte lie zu-
rückzubringen". . 

„Woher wußte er <knn, daß d:e Katz.e Ihnen 
gehörte?" 

„Sie hat Jmrner ein Halsband mit der Adresse 
um. Sonst würde sie längst einmal -Jgeblleben 
sein. Abt-r so Uefern die braven Leute sie imrne:.' 
wiedu ab". 

„W'ssen Sie zufällig noch den Namen des 
Ma."Ules aus Kanda?" 

Der Ho!lärvler dachte nach. „Nein, das fic,bc 
ich vergt>sscn. Ich eiabe kein besonderes Ged;;cht
nis für japanische Namen." 

Er war etwas verwundert, erst jetzt schien 1ihn1 
das hartnäckige Interesse des Pollzeibeamten für 
die Katze aufzuFaJ'.en. 

„Es wäre sehr wichtig für mich, den Namer: 
dieses M.UUles :ru erfahren. Er hat wahrschein
lich en schweres Verbrechen be~pngen .. " Mit 
ein paar Sätzen klärte .ls'iiga den Hollände1' 
über die Zusammenhänge auf. . „ 

„Vielleicht eninn.ert sich der Diener , meinte 
der Holländer. „Er hat damals lang und breit 
mit dem Mann verhan-!elt:· 

Er klingelte. 
Der Diener erinnerte sich sofort . 
,Der Mann. der die Katze brachte, hieß lchi-

taro Haseg:iwa", saqte er. . 
Der unerwartete Regen kam wie gerufen. Ishi

ga hatte den Strohumhanq über die Schultern 
qe'"flt, unter ,..;ne Fiiße Re1en<andalen mit uhn 
Zentimeter ho.'ien Ouer!-.?isten gebunden tod hoff
te, <e im H~u.-;c Hasegow:i nicht .<ofort erk:umt 
:u Wt>Td<'tl. Außerdem hatte er sich zwei Tage 
l:tng nicht ra,iert und einen alten Arbe:itsaf!2"1g 
ancyc:ogen, wie 1.hn die Bauhandwerker zu b'agen 
pfl"lJ"n. . 

D'e•mal hat~ .,.,. den D.1rchsuchungsbefehl 1n 
der Tasche. Dem Bewe:s der blauen Angorakat
ze hatte auch Inspektor J<.a„;un.itasu sich rucht 
versc'ilitßen können. Trotzdem wollte lshiga 
versuchen. zunächst un!'rkannt nach tlem Ort zu 
suchen, an dem der Tote verborgen gewesen 
war. Ha 

Die beicl~n Brüder würden nicht zu use seJn, 
<lafür hatte er gesorgt. Ono Hascgawa war vor 
zwei Stunden lest•enommcn ~orckn - wegen 
1lßerlaubten Handels mit uru:uchtig~ ~ldern ~ 
und Jchitaro war untrrwegs zur Polize„ <1m ~ 
~ Bruder zu !dentiltzieren und für ihn zu bur· 
gen. Man würde sie beide aufhalten, bis er. 
lshiga. mit den Ergebnissen seiner Nachforschun
gen erschien. 

(Fort5ettuni folgt) 

Sahibi ve Nellriyat M üdürü: A. Muzaffer 
Toydemir. Inhaber und verantwortlicher 

Schriftlei.ter. - Hauptsch riftleiter: Dr. 
Edu ard Schaefer. - Druck und V erlag 

„ U niver9Um". Gesellschaft für Druckerei~ 

betrieb. Beyol}lu. Gaüb Dede Cacld. 59. 

U eiber den Erfo1g dieser nadh deut
scher Ansidht se!hr .durdhsicliti.gen A-k
tion dürften ablel1dings, wie man in Ber
lin .meint, kaum noch Zweifel besteihe.n. 
Die .Besdhlüsse der Belgr.i,der Ba 1 k an
k o n f e r e n z werden als ein 
weiteres Zeidhen idaliiir b~1urteilt, daß 
die neutralen Länder keineswegs g~willlt 
seiien, ·den Se:sdhwörungen der bri'cisdh!Em 
Propa.ganJda zu folgen. 

Beim Versagen der Methode der Ang eic fll' 
und der Unterwerfung unter die „pax bril:1'11Jd' 
ca", sei England stets zur Bildung einer u ·et' 
mächt:gen Koalition geschritten, die die Je~1~ 
lig stärkste Militärmacht niederringen SO 

11 
Der gegenwärtige Konflikt sei der n e II OJJ' 

e n g 1 i s c h e K o a 1 i t 1 o n s krieg. Al 

Sozialismus der Plutokratie 

d:ngs sei diese neunte Koalition ihrer Aoll; 
nach die s c h w ä c h s t e al!er engl:schen J{ 
l;tionen in der Geschichte des Empires. Sie;, 
ja auch völlig anders gep'ant gewesen. 
Deutsch!and bestehe der Sinn d:eses Krieg~ 
in der Verteldigung des eigenen Landes 11 , 

darüber hinaus in der endlichen Befreiung ~~ 
ropas von dem Alpdruck der sich ewig '11'.e· 
derholenden brit'.schen Kr:egskoalitionen. pi~ 
scr Kampf sei, eitdem Bismarcks friedenSS.~ 
stem zu Ende ging, der erste K a m p 1 ~ . 
Weltmaßstab f ü r eine 0 r d n u n g E II r ~ 
p a s, die dem veralteten britannischen SystC', 
überlegen sei und infolgedessen auch da II e' 
h a f t sein werde. 

Gegen 2 Millionen Arbeitslose trotz Wehrpflicht 
und a."lgckurb-Jlter Kriegswirtschaft, das zeigt die 
Oluunacht dCT p'utokratischen \.Virtschaftslüh
rung in England. Unser Bild zeigt arbeitslose 
junge Menschen in der Tür ihrer unsagbar tlitrf
tigen Behausung in der Metropole des britiSC:1en 

Weltreiches 

SAN LAGEN 
Stahlbauwerke in genieteter und ge 

schweißte r Ausführung • Gestell- und Gefäß

förderanla gen · Fördermaschihe n jeder Be

triebsa rt· Turbokompresso ren · Turbogebläse 

RKSANLAGEN 
1 

Pro jektierung und Ausfü hrung vollständiger 

Industrieanlagen • Hochofen-, Stahl- und 

Me ta llwerke · Stahlhochb a uten für alle 

Verwend ungsitwecke · Großraumbehälter 

GENERALBEVOL L MAC HTIG TER VERTR E TER PUR DI E T UR KE I : 

Hugo Herrmann 
II t a n b ea 1 • K a ra k O y , E s k 1 Kt e d i 11 y o a e h a n 3 c ü k a t , P o s tf a c h : O a 1 a t a P. .K. 1 1 2 D 
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.!ORKEI 

Türkische oder virgini~che Zigaretten? 

V tthandlungen 

über englische Käufe 

Wie die Zeitung „Tan" aus Ankara 
zu berichten weiß, setzen die in Ankara 
weilenden englischen Hande'tsaboodnun
gen ihre Fühlwignahme mit den zuständi
gen türlci:sehen Stellen fort. 

Probleme der englischen Raucher 

Wie aus Amste,dam gemeldet wi.d. 
SchoidJ der Londoner Berichterst.att~r der 
h<>lländischen Zeitung „V o o r u 1 t die· 
ser Tage seinem B'att folgendes: . " 
_•Müssen wir hier in England uns „.chuld•g. 

ft.1hJen jedesmal, wenn mir eine en~lische. Z1· 
earette anstecken? Das ist eine der eigenartigen 
l·'.agen, die der Krieg verschulde! hat. Bevor 
"'" diese beantworten können, bedarf es der 
Erklärung. Eine englische Zigarette ist näm
Hch keine englische Zigarette, ~ ist eine am„ 
rikan!sche Zigarette, die zwar m E~gland her
gestellt ist jedoch zum größten Ted aus ame
rikanisch..; Tabaken beSteht. Amerikanischer 
Tabak kostet Dollars, und mit di~n muß Eng
lend in diesen Zeiten sparsam sein. Wenn man 
Dollars zu vergeben hat, so heißt es, können 
diese auf bessere Weise verwendet werden als 
llir Tabak, den man auch von anderswo be· 
kommen kann. 

Im Jahre 1938 gab England mehr als 18 Mil
lionen Pfund für Tabak aus, meistens in Dol· 
lars. Heute geht das so cinfac.h n:cht mehr 
Wer Tabak einführen w.ill, muß erst d:e Erlaub
nis hierzu vom Ha.ndetsnnnisterium haben und 
dann abwarten, y . .;evtel Zahlungsmittel für cL:e
sen Zwecic frcigegeben werden. Dadurch kommt 
man von selbst zur ansehn!ichen Venn"ndcrun~ 
<ler Tabakeinfuhr a:.S Amerika. Jedooll ste11t 
hier deT cngh~he Raucher im Wege. Er ist an 
Seine schwere Virginiazigarette ge1A·öhnt, und 
es gehört schon eine große Portion Vaterlands
liebe -dazu, um seincrSeits den Beschluß zu fas
sen, sich mit einer türkischen Zigarette zu be„ 
&•ügen. Damit ,.;nd jedoch d•e Sorgen des Rau
chers noch nicht zu Ende. Es wird auch Tabak 

angebaut 1n11erhalb des englischen Weltreiches, 
in Kanada, Nord- und Südrhodesien, Nyassa· 
land, Britisch-lnd;en, Zypern usw. Wenn der 
englisoe Raucher dann schon seinen Oe- Eine der Abordnungen vertritt das britische 
schmack verändern muß, warum soll er dann Emährungsministeriwn, das in der Türkei f e i · 
mcM den Tabak rauchen, der im Reic.he selbst gen und R o s i n e n kaufen will. Es wurde 
angeb'11it \\ird, und für den kerin kostbares bereits ein Vertrag über die Lieferung von 5.750 
ausländ:SChes Geld au5gegeben we-den muß? Tonnen abgeschlossen. Die Abordnung will, 
Auch das Ist eine Gewissensfrage. wie es heißt, Käufe von insgesamt 10.000 Ton-

Uebrigens können wir über diese Angelegen- ·nen vornehmen. , 

heil nachts noch ruhig schlafen. Die Tabakln- Die zweite englische Handelsabordnung be
dustrie Englands soll Vorräte besitzen, die für faßt sich mit dem Ankauf von türkis<hen Ta • 
mehr als zwei Jahre ausreichen sollen, und b a k e n. Auf Grund der bisherigen Besprechun
die man in normalen Zeiten gebraucht, um Qua- gen soll sich die englische Abordnung bereit 
litätsveränderungen zu vermeiden. Rauchec mer- erklärt haben, jährlich für 860.000 Pfund Ster
ken jn im allgemeinen sofort die kleinste Vec- ling türkisehe Tabake zu kaufen. Man nimmt In 
änderung in der Zusammenstellung ihres Ta· Ankara jedoch an, daß es möglich sein wird, 
baks, und für den Zigarettenfabrikanten besteht diese Menge später noch wesenllich zu ernö. 
keine größere Gefahr, als wenn das Publikum hen. 
behauptet, die „Marke sei nicht mehr so gut 
wie früher". Dies erklärt deutlich den W l d er· 
willen der englischen Zigaretten· 
• n du s tri e, mehr Tabak aus den Ba 1 k an -
l ändern zu v-erbrauchen oder mehr aus dem 
e n g 1 i s c h e n W e 1 t reich zu kaufen. Viel
leicht wird man sich in Zukunft zur Herstellung 
einer „E i n h e i t s z i g ar e t t e" entschließen, 
jedoch wird es noch lange dauern, b:S man hie!"· 
zu übergeht. Wird dieses Stadium erreicht, 
dann würden die Fabrikanten natürlich weniger 
Risiko laufen, und die Regierung hätte alle 
Schuld zu tragen. Bis jetzt sieht es so aus, als 
ob Wir vorläufig noch unsere gewohnte Marke 
weiter rauchen könnten und wir e i n s t w e i · 
len nur eine Pressekampagne nfilr'1 

und ,,gegen" zu überstehen haben.„ 

Ae:nderung 

der Kompensationsbestimmungen 

Die derzeit gdtenden Bestimmungen 
für private Warentauschgeschäfte mit 
dem Auslande. di.e bekanntlich auf dem 
Wege u!ier die staatliche „Takas Ltd." 
durchgefüh"t werden, haben sich seit 
K!liegsausbruc:h als nicht völcg z"'.eck
enbsprec!hend erwiesen. Das Ha11de.i.mi
nisterilum erwägt dather di<: Abänderun·g 
dieser VorschrHtem und hat einen Aus
schuß eingesetzt. der diese Fra9e prüfen 
und dmn Minilstedum Vornch.läge unter
brei l1en ooll. 

Ausschreibungen 
Mangel an Bisen und Eisenblech 

für Schiffsreparaturen 

Seit dem Kriegsausbruch in Europa 
macht sich am ltiesiigen Piatz ein emp
findlicher Mangel an Eisen und Eisen
blech geltend. Unter diesem Mangel lei
den vor a11em auch die SchHfsrepa,ratur
We"kstätten, denen es nicht möglich ist, 
das für die Ausbesserung der türkischen 
Schiffe e"forderliche Material aus dem 
Ausland zu beziehen. Wenn diese Krise 
weiter andauert, besteht die Gefahr. daß 
mehrere reparatu!1bedürfl!i·ge Schiffe 
nicht illl genügender Weise ausg~bessert 
werden könnM, so daß sieh die staatli
Chen Scliiffahl'l:sbehöoden unter Umstän
den gezwungen sehen werden. ein weite
res Ausliaufen dieser ScltiUe nicht mehr 
ZU!ZlU!assen. 

H e i 1 s er a in größeren Mengen. Effikaufs
kommisslon des VertGdigungsmin:ster"wns in 
Ankara. 26. Februar. 

Bronzedraht, .soliert, 100.000 m Im ve•
anschlagten Wert von 10.000 Tpf. sowie 
Fe r n s p r e c h k a b e 1 im veranscNagten 
Wert von 6.570 Tpf. Fernsprechdirektion in 
Istanbul. 5. März, 14,30 bzw 15 Uhr. 

Fe r n s p r e c h m a t er i a 1 verschiedener 
Art. Fernsprechdirektion in Istanbul. 16. fe
bruar. 

. Papier zum Verpacken \'On F!aschcn 30 t 
1m veransc_hlagten Wert von 4.050 Tpf.' Ein
ka'llfskomnwss:on der :\1onopoJverv.·aa 
lsta.nbul·Kabata~. 1. M3rz, 16 Uhr. ung m 

. B au h o 1 z in verschiedenen Al> 
Einkauf kommisslon der Mo messungen. 
lstanbul-Kabata~ 1 Mä,; 

15
nopolverwaltung m 

B . . . • ' und 15,30 Uhr. 
e n z' n und Sc h 

SChlagten Wert vo . m 1 erb1 1m veran
M:litär-lntelldJntur .n ~~gesamt 140.000 Tpi. 
Uhr, tn uu:rne. 20. Feb!'l111r, l"J 

Bte1 300t · • 
105.()(}() 'T f E im veransc~Jagten Wert von 
Werkstätte p ·. AinkaufskommISSion der Hceres

n in nkara. 16. Februar, 14,30 Uhr 

Be~~~! mit t e I _. 47 Lose. Direktion de 
Stätte ~·UAnterstutzungskuse der Heert."SVio'erk

n 1
" nikara. 21. Februar, 14 Uhr. 

lieiJmitt J . 
Wert 1 e ' 10 Lose Jm ,·eranschlagten 
Vertexron 3.600_ Tp~. Einkaufskornmisston tl.cs 
bruar, '1~'ulfhs;" 1 " 1 stenums iUt Ankara. 27. f·e-

4 1~: ~r \." a rat u re n. Kostenvoranschlag 
sPrech . . pf. Pos~-, Telegraphen- und Ferti
Uhr verwattung 1n ILmir 22. febniar, 14,30 

'Vo~ ~ ~ C h i n e n ö 1 im vera.nschlag1cn V.t ert 
bahn .IOQ Tpf. 1. Betriebsdirektion der Staats-

en in Haydarpa~. 26. Februar, 15,30 Uhr. 

W a a g e n , und zwar 40 Stück für 300 kg 
und 10 Stück für 500 kg. K05tenvoranschlag 
IO.OOQ Tpf. Einkaufskommission des Verte1d1-
gung-sm~n~teriums in Ankara. 26. Februar, 
10 Uhr. 

M o t o r p u m p e. Kostenvoranschlag 2.000 
Tp!. Stadtv"1'\valtung von !;ubuk. 27. Febn1ar, 
14 Uhr. 

E r d • und B a u a r b e i t e n. Kostenvor
anschlag 7.947,74 Tpf. Vilayet lunir. 22. Fe
bruar, 11 Uhr. 

S t r a ß e n b a u. Kostenvoranschlag 5. 192, 75 
Tpf. Direktion für clie Oeffentichen Arbeiten in 
!;anakkale. 19. Februar, 15 Uhr. 

Straßenbau. Kostem·oranschlag 22.&19,13 
Tpf. Vilayet Tokat. 28. Februar, 15,30 Uhr . 

H „ 1 m 1 t t e J , 7 Lose im veranschl.igten 
Wert von 1.086,10 Tpf. Einkaufskommission 
der .\1onopolverwaltung in lstanbul-Kabata~. 
'27. Februar, 14 Uhr. 

0 a s k o c h e r - A n 1 a g e für die Küche de. 
Haseki-Krankenhauses. Kostenvoranschlag 4.850 
Tp!. Standiger AusschuR der Stadtverwaltung 
\'On Istanbul. 27. Februar, 11 Uhr. 

Bau h o J z und Bretter im veranschlagten 
Wert von 1.172.71 Tpf. P05t-, Telegraphcn
urn.t Fernsprechverwaltung in Istanbul. 28. Fe
hruar, 15 Uhr. 

A P parate und Einrichtungsgegenstände 
für Ki.ichen und Waschküchen. Kostenvoran
schlag 6.500 Tpf. Ständiger Ausschuß der 
Stadtver1A"3.hung \ron Istanbul. 26. Februar, 
15 Uhr. 

D i c h t u n g s s c h e i b e n aus Gummi, 
20.00Q _Stück im veranschlagten Wert von 800 
fpf. f..inka.ufskommission der h\onopolvenval
tung in lst.:mbul-Kabata~. 27. Februar, t6 Uh1 . 

0 a z e , hydrophile, 300.000 m zum Preise 
v~n. Je 0,14 Tpf. f.inkaufskommission des Ver
terd R'UOg!KIJ°nisterjums in Ankara. 26. Februar, 
11 Uhr 

IRAN 

Verlängerte Einfuhrlizenzen 

Teheran. Mitte Fehr. 
Die Ei!n'hailtung der Gülti9keitsdauer 

der Einfuhr:;zenz für Waren nach dem 
Iran stößt vielfach auf Sohwiierigkeiten. 
Die Deutsch-Iranische Handelskammer 
gibt !hierzu bekannt, daß, falls mit einer 
solchen Verzögerun,g zu rechnen ist, .die 
ein Ueherschreiten der Fri& zur Folge 
hat, d<:r iranische Bestel:>er der Ware 
beim lran;schen Handdsminlisterium in 
Teheran um eine entspreohMde Verlän· 
gerun9 nachsuchen soll. Solange die in 
der EinfohrLzenz angegebene Frist nicht 
ah!J"'iaufen ist." spielt eine Transportunter
biitthung ikeine Rolle. 

1.000.000 Volt im Kampf gegen den Krebs 
Die leistungsstärkste Röntgen-Therapie-Anlage der Welt 

te Am 
15

· Januar wurde die vom Reichsstatthal- DM! Rtg. Th. A•lage ist für den Anschluß an Jängenbereic.h verteil! sind. Die Röntgenstrah
R r_ der HanS\..-st:idt Hambur:g bei den SiL-mcn~- ein normales \Vechsclstromnetz von 50 Hz. ein- lung der an der 1 .000.000 Volt-Anlage betrie
g:·ger-~erk~n A. G. Berlin ;n Auftrag gc-a ger:chtct und liefert im Dauerbetrieb eine kon- benen Röhre umfaßt dtesen ganzen Bereich 
B _ne g ganti.sche Röntgr.:n-Ther.!.,,-e-Anlagc in tinu:er~iche konstante Gleichspannung von mit 

1
\usnahme der härtesten Anteile der Gam-

etneb genommen. Der große Kre" von w·s- 1.t~JO.UOQ Volt und Ströme ö:s zu 5 MA in der mastrahlung. ll<nschaf~ R 
b . em und Vertretern der Pre....;;,,."-C, der ühre. Der Regelbc-reich erstreckt .sich von be- Wollte man die Hochvoltstrahlung mit der 
~ der lnbc!riebnahme und Dauerprufung det lieb:g niedriger Spannung bis zu 1.200.000 Radillmstrahlung rein mengenmäßig vergle1-

age anwesend war, zeigt deutlich das unge- Volt. Die Gründe, mit derart hohen Spa.nnung~n chen, 
50 

ergäbe sich ein ungeheuer großer 

• 
• 

Rönmen-8estran1ungs-Anlage für 1 ooo ooo Volt Betriebs· Spannung 

Apparaterz-.-m 

~eure Interesse, das die Fachwelt und d'c Od
;nbJiohkeit dieser neuen Schöpfung deutschen 

0rschergeistes entgegenbciogt. 

6 Die Röntgen-1'herap·e-An age ist fur e:n gro
fl."1. Forschungs:nstitut beslimmt, das dem 
~!gen-Institut des allg. Krankenhauses Ham-

&:Barmbeck angegliedert \\'ird. 
l~ d<?S Instituts ist der bekannte Arzt 

~nd Forscher Prof. Dr. H a e n i s c h. 
~ Nur einige Worte ttber die Leistun~fähig1ceit 

Od den Allfbau der Anla&'G. 

~I • 

Stmhlcn .zu ert:eugen, sjnd im \\-"ese.ntlichen fol
gend« 

1. \' erbe>.<erung der Bestrahlungserfolge ins
bt'.sondere bcl der Krebsbehandh.tng durch 
Angle{chung an die Härte der Gamma
strahJen des Radiums. 

2. Belrachtliohe Steigerung der Dosisteistu ng. 
3. Erhöhung der % Tiefendosis. 
Die Gammastrahlung des Radiums besteht 

im \\'es.entliehen a.us Gruppen homogener 
StraWuniren, die auf einen l!'rößeren Well~n-

Vorteil zu Gunsten der Hochvoltstralibung. 

Um mit Radium die gleiche Dosis aufzrubrin· 
goo, wie sie m:it der Anlage bei 1.000.000 Volt 
und 5 MA bei 5 mm Bleiiilterung erhalten 
wird, wären IO kg Radium erforderlich, deren 
Geldwert heute etwa 1 Milliarde RM beträgt. 
Gegenüber <U>n heute meistgebräuchlichen 
Hoctlleistungstherapie-.Anlagen für 200.000 Volt 
Rährenspannung hat die 1.000.000 Volt-Anlage 
bei gleichem Röhrenstrom in 0,5 m Fokalab· 
sta.nd etwa die 30fache Dosis.Leistung und z\var 
600 Röntgeneinheiten pro .Min. (r/min). Rönt
genrOhre und Anlage &}11:d so gebaut, dia6 man 
mit der Stra.hlenquelle bis auf einen Fokal
abst..1nd von 14 cm an die zu bestrahlende 
Stelle herankann. 

Dank der mächtigen Lcisturlg der Anlage 
kann man Fernbestrahlungen in FokUSJbstän
d~n bis zu 2 m ausführen. 

Oie für den Betrieb der Röntgenröhre not· 
\\.'endige Spannung wbnd ~n eine.in .K.askaden
gencro.tor durch Spannungsven'lielfachung er· 
zeugt unter Ver\vendung der sog. Sta.bHivolt
schaltung (Grelnacher). Der vom norTmaJen 
Netz gespeiste Transformator liefert eine Span
nung von 100.000 Volt, die mit H"lfe c!ncs 
Systems von Hootispanltllngskondensa.toren und 
Hochvakuum Ventilröhren :in 6 Stufen auf -den 
zwölffachen Betrag gebracht wird. 

Der Hochspannungserzeuger ist 
7 m hoch und einpolig geerdeL Dementspre
chend ist auch die getrennt aufgestellte Rönt
genröhre einpoHg geerdet, und zwar an der 
Entstehungsquelle der Röntgenstrahlen an der 
Anode. Aus diesem Grunde ist es mög\ich, wie 
bereits erwähnt, das zu bestrahlende Objekt 
der Strahlenquelle beliebig w nähern, ohne 
daß de1' Patient durch lfochspannunir gefährdet 

'XGYPTEN JUGOSLAWIEN 

Sorgen um die Unterbringung Steigender Güteraustausch mit Italien 
der Reis-Ueberschüsse 

Kairo. Mitbe Februar 

Neil:>en dem in diesem Kri~swinter 
sehr schwierigen Problem der Baumwoll
ausfuhr t<>ucht für Aegypten jetzt eine 
weilt.re Sorge auf, nämlich. die Unter· 
b · gung seiner Rei'9ernte. die sich 1940 
a~~n 700.000 Tonnen belaufen dürfte. 
H'ervon werd<:n nur 300.000 Tonnen im 
~nde veroraucht. so daß für die rest
lichen 400.000 Tonnen Absatzgebiete lm 
Ausland gefunden werden müssen. 

Die Regierung ist bereits v>erscltiede?t· 
lieh aufgefordeI1t worden. sbützend em
zugreifen. Bisher hat sie aber nur d.as zu 
Anfang des Krieges erlassene Re1saus· 
fubrvecl>ot wieder aufgehoben und die 
Exporteure von der Ausfuhokontrolle be· 

f 't die bisher vom ägyptischen Zoll 
re1. LL ··b 

auf die gesamte Reisarusnmr ausgeu t 
wurde. 

Diese Erleichterungsmaßnaihmen haben 

f„ die Reisexporteure jedoch nur gerin-
ur H eh · · k gen Wert. da di•e aupts w1erig. e1t 

b tehen bleibt und sich von Woche zu 
Woche verschärft. Diese Hauptschwie· 
igkeit ist der Mangel an Frachtraum, der 

r den Exporteuren unmöglich macht, 
~reills verkauften Reis „z~ versenden 
und neue J.J!>schrusse zu taagen. 

Infolgedessen zeigt si<:h am Reismarkt 
ein ähnliehes füld wi•e am Baumwoll-

rkt näm 'ich ein Ueberangebot der auf 
ma . T f' 
Grur>d der a!Jgemeinen eueru1J1g man· 
ziel! beengten Erzeuger, wogegen aber 
nur spärliche Ausfuhraufträ!J" zu ver· 
zeichnen siod. 

IRAK 
Steigende Baumwollpreise 

Bagdad. Mitte Februar. 

Die Baumwof ernte des letzten Jahres 
ist b:is ai>f geringe Mengen vrkauh wor· 
den. und zwar zu hohen Pre1se1J1, die so
gar über den im Jahre 1937 erzielten Re· 
kordpreisen liegen. 

GRIECHENLAND 

Ausbau der Sojabohnen-Erzeugung 

Athen. Mitte Februar 

D<>s Landwirtschaftsministerium plant 
eine Verstärloung des Sojabohnen· 
Anbaues in Griechenland. Saaten sollen 
in bester Qualität aus dem Aus iand be
zogen werden. Der Anbau von Soja
bohnen soH in den geeigneten Gegenden. 
wenn nöb19 zwangsweilse. durchg~führt 
werdelß, inidem die Bauern verpflichtet 
werden, einen Teiil ih"es Bodens mit 
Soja zu bepflanzen. Die Ernte soll zu 
guten Preisen aufgekauft werden. 

Die gesamte griechische Presse l~bt 
den Entschluß des LandwirtschaJtsm1m· 
ste11iiums ur>d erwähnt dabei die großen 
Mög'üchkeiten der Sojabohne, die als 
Pflanze der Zukunft bezeichnet wird. I:.s 
wiod hierl'.:>ei aueh auf die d.:utschen Be
rn ühungen :z:um Anbau der, Soia.bo_h.ne 
•hingewiesen ebenso auf die Moglich· 
keiben des' Wechselanbaues zwischen 
Soia und We!izen. der die Weizen<:rträge 
vervielfachen könne. 

ist. Das im Innern der Röntgenröhre erforder
Hche hohe Vakuum IA'ird durch eine mit der 
Röhre verbundene Hochvakuumpumpe erreicht, 
die während des ganzen Betriebes der Anlage 
dauernd arbeitet. 

Wie der Hochspannungserzeuger, so ist auch 
die R ö n 1 gen - Röhre in 6 Stunfen auf
gebaut die mit den entsprechenden Spannungs· 
stufen ' des Hochspannungser.teugers durch 
dicke Rohre verbunden slnd. Die Elektronen, 
die von Stufe zu Stufe beschleunigt \verden, 
erro.ichen beim Betrietf mit den höchstmögt:ichen 
Spannungen in der letzten Stufe an der A~e 
eine Oeschwind;gkeit von etwa 9!1°/o der Licht· 
geschwindigkeit also 285.000 km in der sek. 
Um die volle Lichtgesch\\"inJ1gkcwt der LI k

tronen zu errcichen, müßte dle Spannung wie 

Belgrad, Anfang Februar. 

Der Handel mit Italien erfuhr seit 
Kriegsanfang. besor>ders aber im No
vember und Dezember des vergangenen 
Jahres. einen großen Aufschwun~. 
Während die jugoslatwische Ausfuhr 
nach lta'.;en vor dem Kriege monatlich 
durchschnittlich den Wert von 35 bis 45 
Millionen Dinar erreichte, betrug sie im 
NoY'ember bereits 67.5 und im Dezember 
sogiar 106.1 Millionen Dinar. 

Diesem Umstand ist es zuzuschreiben, 
daß sich im vergangenen Jahre auch der 
Gesamtwert der Ausfuhr nadh Italien er
höhte, wie aus folgenden Angaben zu er
se'hen i5t (in Millionen Dinar) : 

Ausfuhr Einfu,hr Sa1do 
1935 672,3 370,8 +301.5 
1936 137,2 101,7 + 35,5 
1937 587,1 429,8 +157,3 
1938 324,3 444,7 -120,4 
1939 583,5 556,9 + 26,2 

Die Ausfuhr nach lba4en war im Jah· 
re 1939 um 259 Millionen Dinar oder um 
fast 80 v. H. größer als im Vorjahr. Sie 
erreichlle jedoch kaum di<: Ausfuhr da 
Jahres 1937 und blieb um fast 90 
Mil 'ionen Dinar hinter derjenigen des 
Jahres 1935. d. h. des Jahres vor der 
Durchführung der Sanktionsmaßnahmen, 
zurück. Gleiohwitig hat sich auch die 
Einfuhr erhöht und zwar dem Werte 
nach um 112.2 Million<:n Dinar. Die 
Handelsbilanz mit lta!i.en war im Jahre 
1939 fast ausgeg'lichen. während s:e im 
Vorjahre um über 120 Ml.lionen Dinar 
passiv war. 

Es muß besonders erwähnt werden. 
daß sich seit der Besetzun9 Albanien~ 
durch Italien auch die Ausfu:hr nach Al· 
banien bedeutend erhöht hat. S:e betrug 
im vergangenen Jahre 28.5 Mill:onen 
Dinar gegenüber nur 317.000 Dinar im 
Jahre 1938. 

Ankaraer Börse 
13 Februar 

WECHSELKURSE 
Erölf. Schluß 

Berlin (100 Reichsmark) -·- -.-
London (1 Pfd. Sterling) ~1.21 -.-
Newvork (100 Dollar) lW. 9 -.-
Paris ( 100 Francs) . 2 9:) 2.9:i51 
\lailand ( 100 Lire) s s:,7;; 
Genf (100 Franken) 29 0[1 -·-
Amsterdam ( 100 Gulden) 6996 -.-
Brüssel (100 Belio) . ll.91.'>4 -.-
A•hen (100 Drac men) 0 905 -.-
Sofia (100 Lewa) . l.f>7~7j -.-
Prag- (tOO Kronen) 
.\ladrid (100 Peseta) 13.157."1 -.-
Warschau (100 Zloty) -.-
Budapest ( tOO Pengö) 2:J.a.r,~r; 
Bukarest (100 Lei) . O.Q47i> -.--
Belgrad (100 Dinar) . 316'. -.-Yokohama (100 Yen) .. 30 762) -.-itockholm (100 Kronen) 'I0.8275 -.-Moskau (100 Rubel) . -·- -.-

Die Notenkurse werden nicht mehr veröffent· 
llcht. Die vorstehenden Kurse beziehen sich nur 
auf die handelsüblichen Wechsel und gelten da· 
ber nicht für das Einwechseln von Banknoten. 

ANTEILSCHEINE 

UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN 
5% Looanleih< 193" 19 til 

&von: 1990 - .-
Sivu-llnunim V 19.33 - .-

mathematisch nach\veisbar unendlich groß sein. 
Die Anlage ist mit großer S p a n n u n g s -

sicher h e i t gebaut. Sollte der 13etriebs
zustand plötzlic.h gestört werden. z.B. durch 
Durchbrennen des Heizfadens der Kathode und 
die Spannung danach uoerwartet hochsohnellen, 
so würde die kostbare Röhre diesen Schock, 
oh.ne Schaden zu nehmen, vertragen. 

Um die Anlage auf vo~e Leistung zu bringen, 
benötigt man nur !-~ /\\inute. Daraus ergibt 
sich auch besonders die Wirtschaftlichkeit des 
Uetriebes, da in Therapie-Anlagen sonst sehr 
oft die Anlaufzeit nach dem Patientenwechsel 
einen großen Teil der nutzbringenden Bestrah
lungszeit ausmacht. 

Wenn sich der Oiüh!aden der Kathode durch 
natürlichen Verschleiß verbraucht hat, so be--

ltali·en hat in Jugoslawien in enster 
ReH:ie Hd'.z gekauft. Die Holzausfuhr 
nach Italien im vergangenen Jahre er
reichte allein den Wert von 301 Millio
nen Dinar, d. h. mehr als die Hälfbe der 
Gesamtausfuhr nach Italien. Es folgen 
Rinder, Weizen, Mais usw. 

Jugos'.iawien führte aus Italien Masc'ii· 
nen, Verkehrsmittel. Textllien, Baumwol
le, Rohöl. Reis, Südfrüc:hte u. a. ein. 

Die Wirtschaftsbeziehungen zwisc:hcn 
1 talien und J ugoslawie:n gestalten sich 
immer enger, da sich beick Länder wirt
schaftlich nicht nur ergänzen, sondern 
wegen der derzeirtig-en europäischen La
ge auch auf einander angewresen sind. 

(s) 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

Im Jahre 1939 erreichte d;c n o r w e g i s c h e 
Einfuhr einen Wert von 1361,8 Mill. Kr. 
gegenüber 1192,6 Mill. Kr. im Vorjahre. Die 
Ausfuhr stieg auf 808,1 Mill. Kr. gegenüber 
768,5 Mill. Kr. im Vorjahre. Infolge der er
höhten Einfuhren stieg der gesamte Ausfuhr· 
unterschuß in 1939 um fast 150 MiU. Kr. auf 
553,6 Mill. Kr. gegenüber 406,1 Mill. Kr. im 
Vorjahre. 

• 
Biner der g r ö B t e n A u t o b u s s e d e r 

W e 1 t ist im Reichsgau D a n z i g in Betrieb 
genommen worden. Es ist ein 20 m langer 
Omnibus-Sattelschlepper mit einem 125 PS
Oieselmotor, der 120 Personen faßt und ein~ 
Stundengeschwindigkeit von 75-80 km ent
\\ickelt. 

• 
Laut amtlicher Mitteilung der amerikanischeil 

Schatzkammer hat 0 r o ß b r i t a n n i e n fast 
10% oder ungefähr 73 Mill. Dollar sein" 
amerikani'Schen Wertpapi~re irt 
den ersten zwei Kriegsmonaten v e r k a u f t. 
Kanada \.'erkaufte auch amerikanische Wertpa
piere, aber ln geringerem Maße. 

• 
In Schweden wird jetzt der Vertrfab 

von Brenn h o 1 z, Koks und Holzkohle 
unter staatliohe Kontrolle gestellt werden D>· 
mit soll eine zweckentsprechende Koks- und 
Brennholzverteilung erreicht werden, bei der 
Koks hauptsächlich für die großen Städte re
serviert wird und die übrigen Teile des Land~ 
mit Brennholz versehen werden sollen. Die 
Maßnahme ist zurückzuführen auf d e erheb
lichen Sch\\ierigkeiten, die in den letzten Mo
naten für die Versorgung Schwedens mit 
Brennstoffen entstanden sind. 

• 
In Anbetracht der Sch~väche des englischen 

Pfundes, das bisher die Grundlage für die 
Notierung des b o 1 i v i a n i s c h e n P e so s 
bildete, riditet sich nunmehr der Kura des Bo
}i\•iano nach dem USA. - D o 11 a r. Für den 
Dollar wt1rde ein Kura von 36,20 bol. Dollar, 
für das Pfund ein solcher von 137,50 bo'.. 
Dollar festgesetzt. 

• 
D;e Zahl der in 1 t a 1 ; e n fertiggestellten 

F i 1 m e hat sich im letzten Jahr auf 109 ge
genüber 45 im Jahre 1938 und je 40 in den 
beiden vorhergehenden Jahre erhöht. Der „indu
strielle Wert" <ler Filmerzeugung betrug 1939: 
181 Mill. Lire gegen 90 Mill. im Jahre 1938 
und 71 bzw. 39 Mill. Lire in den Jahren 1937 
und 1936. 

ch:utet das nicht den Austui&h der Röhre, 
sondern man kann mittels eines einfachen 
Handgriffes innerhalb weniger Sekunden den 
verbrauchten Glühfaden neu ersetzen. Es sind 
zu diesem Zweck in den Kathodenteil der Röhre 
8 Glühfäden eingebaut, die nachctnander ver
braucht werden können. Bei einem 7stündigen 
Betrieb täglic{> ist damit zu rechnen, daß die 
Glühfäden insgesamt eine Lebensdauer von 
mehr als 2 Jahren haben. S~te es sich als 
notwendig erweisen, das Rohr zu öffnen z. B. 
Z\vecks Einbau einer Anode einer anderen 
Fonn, so benötigt man lediglich 4-5 Stunden, 
um die Röhre \\".ieder betriebsfertig zu machen. 

Sollte einmal eine apparative Störung auf
treten z.B. '"" Uel>erachlag, so schaltet sich 
<be Anlag-e selbsttätig ab, so daß keiner ihrer 
Tciile durch Hochspannung gefährdet ist. 

.i)ie Röhre selbst ist vollkommen du r c h -
s c h 1 a g sicher. Die aus hochwertigem 
Spezialglas hergestellten Glaszylinder haben 
eine Wandstärke von 10 mm. Der Brennfleck 
der Röhre hat einen Durchmesser von 15-20 
n:m. Zur Absohirmung der unerWiinschten 
Strahlung ist die Anode mit eiinem B Je i -
p a n z e r umgeben, der an der stärksten 
Stelle 11 cm dick öst und 750 kg wiegt. 

D:e Therapie-Anlage, die b<:reits die Dauer
prufung glänzeoo besta.nden hat, läuft !rotz 
d~r enormen Spannung von 1.000.000 Volt 
\."Olikommen ruhig. Es treten an den hoch
spannungführenden Teilen keinerlei Sprühcr
~etnungen oder Funkenübergänge auf. A1an 
s~~ht ledigLioh das Ghiflen der gläsernen VentiJ
rohren und hört nur das Arbeiten der mit der 
Röntgenröhre .Veri>undenen Hooh\'akuumpumpe. 
Bei der ausgebauten Anlage im Krankenhaus 
ragt fo den hell und luftig ausgeführten sowie 
\'Öil).~ str.ahlensicher abgeschirmten Bestrah
lungsraum nur der Aoodenleil der Röntgen
röhre hinein. 

Der Patient -..ird also nicht diurch den An
griff der gigantischen Anlage beunruhigt. 

Die Anlage wurde von den Si e m e n s _ 
Re~niger-Werken A.-G., Bertin in Ver
bindung mit der Si e m e n s - II a J s k e A.-0„ 
Berlin gesoha~en und mit e:iner Röntgenröhre 
au'Ogerüste~ die das Röhrenwerk der Os r a m 
A.-0. helstellte. M. 0 . 



„ T 1 r i 1 a c i e P • • t• 

Aus Istanbul verlassen 1iatte. Dc·r Hausbesorger wur- Als Frontsoldat, Motorradfahrer, erlebte ich den Gewa1t1·ge Ru··stungen Japans 
de zunäahst in Haft genommen, obgleich ganzen Po 1enfe1 d zu g. Und nun ist man 

er beteuerte. daß er von dem Verbre- an der Westfront um auch lrier, wer we;,J Tokio, 13. Februar. demisiemng von KrJegssohiffen 436.703.000 
A 5 der D i p l 0 m a t j e ahen ke:i.ne Anhnung !habe. wann, Yleder a!s Melder eingesetzt zu werde"!. D Kr' •• t 

1 
d d M . . 

1
• Yen vorgesehen. 

ll1 D F h ·ß F d T . . w· of „ . H G . K . leb as iegsnnrus er um un as annenun 
. ie rau 1 ei t a<bma, er ote ist ein ie t erzahJ•e mir err . seme negser - steri ben di T . Sec.hsj~· Da vom letzten Parlament bereits über ~ 

Ds:ir }ugosbwllSdhe Botsdhafter S c ill u- Artbeiter, mit dem s~e in ihäusticher Ge- nks:e und nun k~rnn auch ich welche erzählen. um ga ~ age einen Milli d y h 
k · t c h 'st u B ~ d · . . . . . plan bekannt, der die Verstärkung der Japan!· 1 ar en en gene migt worden sind, wird 

m1 e ~b o1 W: i s 'E.6·in
1 

ndahs t e grab lll mrnnschaft. gelebt <hatte. namens Halil. Das hätte man sich me gedacht. Trotzdem sehen Armee und Marine vorsieht. der Reichstag noch zusätzlich 2.
6

6
4
.
54

9.000 
staru u . emger.ro ' u ' a ill<>C ge- Das blutige Venbrechen hat im ganZ'en denke ich aber, daß ich 11-0ch am Ende des Yen zu gewähren haben. 

stern se:me Reise nadh Ankara fortge- StadtU:til größte Aufregung hervorgeru- Jahres wieder bß' Ihnen sein werde. W i r So 1- Die Kosten des Planes belaufen sich auf an-

setzt. • fen. fün große Mensdhenmenge drängte daten glauben nämljch alle, d:iß nähernd 11 MJliarden Yen, die sich uogefii.hr Staatsbesuch 
si·dh lll<lll den Eingang zu der kleimtn Mo- der Krieg nicht mehr 1 an g e dauert. zu gleichen Teilen mit 5.413.878.000 Yen auf des Kaisers von Mandschukuo 

t Zu.:nn ~~plomT·~tkis?11endVe1 r~rehte~ !'iegypdh- sohee in der Yüksek Kaldirim, worun Denn wenn es jetzt einmal richtig losgenen die Armee und 5.403.486.000 Yen au.f die Ma- Tok'o. 
14

. Febr. (A.A.) 

ens i ·u.=r Ul1 ei un 9 eio zeitig au man 1die 'beiden Leic'~1-m zunäohst ge- wird, dann ist der Engländer genau so schnell rine verbe1Jen. Der Plan für die Verstä~ng Wie verlautet, wird sich der Kaiser von 
in Bu~arien ist Ab d e 1 Ha k k i B e Y bn:idht !hatte. D'e Pol'·zei ließ jedoch n.e- w:e der Pole erled:gt. So stark wie unser der Armee sieht eine Ausdehnung. ~er nationa- Mandschu k u 

0 
am 8. März nach Tok.io be-

ernannt worden, ider naeh ·e-iner MuJdung miand in den Hof eintreten. Deutsdhland, ist bestimmt keine Macht d~r len Vertei<fgung, d:e Reorgarusierung der geben, um anläßlich des 2.600. Jahrestages d<>r 
von Kairo dort am 19. Februar oooh An- Welt auch wenn die anderen vielleicht mehr Luft11-·affe und d~ Yerbes:serun~. der Rustung Gründung des i a Panis c !i e n Kaiserrekhs dem 
kara abreisen wil'ld. S c ·h e i n t o d Geld haben als wir. vor. Für die nationale Verte1d•·gung sollen Japanischen Herrscher .9e:ine Gliiclcwünsche =-
„ .Aib~eJ Hakrki Bey war s~on 1927 Am verga::i~en Sonnab:md wiar in ' 3.171.438.000 Yen, für die Reorganisierung der sprechen. 

agyptiscther ~o~sul in lzmir, später Le- üsküdar ein M.ann naoh längerer Krank- A A- k Luftwaffe 1.426.022.000 Yen und für die Ver- Der Ka!.stt voo Marucliukuo wird während el· 

rti~~ssekretär 1
°. Alllkara und von 1929 •heit !J'e<Stortben, un:d naoh der ärztliC'hen US n ara besseruog der Rüstung 816.418.000 Yen ausge- Der Woche Ga.st der l<aisedkh japanischen Pa-

rs 
3
o Konsul m Istanbul. Untersucfuung wurde idie Gene'hmi<gung geben werden. Das MarineprogN.mm zerfällt milie ln Tol<tio sein. Am 13. März Wird er nach 

B 1 u t i g es D r am a zur Bestattung erteilt. Z u r 0 r g a n i s a t i 0 n in. Schiff3neubauten, Hafenverbesserungen, zu- West-Japan abreisen und in Kyoto Aufenthalt 
Eine in ilhren Eiinzelheiten noch nie.fit Als am fo

1
,geinden Tag d.i-e Bestattung d es L u.f ~ s c ·h u ~ ~ ie·s . sät7.11che Marine~Luftgesahwader un~ Moderni- llebmen, um '.sich vor dan Grabmal des Begrün-

volLig aufgeklärte Bluttat, der zwei Me:n- erfol1gen sofüie., stellten Verwandte fest, Das Verterdug.ung.sinunustenum und d~s sierung von Kriegssohiffen. für Schiffsneubau- ders des fapanisoen Kai3erreiches zu verne:igM. 
sdhenkiben rum Opfer fiekn, ereignete daß der Körper noclh •keineswegs erkal- Gesundhi:•iffiministerium sind zur Zeit ten sind 3.458.798.000 Yen, für Hafenverbes- Am 20. Män fährt der KaiMr, der sieb in 13e. 
sicli im Laufe des gestriogen VoDmittags tet war. Ma.n lholbe ei1:-g einige Aerzte, mit •der Au.fstellung eimes Reglements be- serungen 988.222.000 Yen, für neue Marineluft- !Jleitung seiner Gattin befiindet, wieder nach 
in !dem Hause Erkänilharp-Gasse Nr. 11. die .am FriecLhof beim offenen Grabe die sohäf6gt, cbs sidh auf die im Lt11ftsdhutz geschwader 519.763.000 Yen und für die Mo- Mandscnulcuo zurück. 
Es ist dies di.e sdhmalie Straße, in der FeststeUung madhten, daß der ancpb\lc:h zu verwenden1den Personen hezie1ht. 
· -L d E' El k Tote ~b;~~ s~Ie nodh n1·~Lt a••sgehau~t Demgemäß sofüin die zu dieser Ül1g'a-siun er mgang zur e trizitäts ... Dweik- ~~ ~~ ""' ·u i;:;n hin • 

tion bcim Bey~hi-Tunnel befindet. haben ikönne. Efügst bradhte man den nisat1on • •herangezogene>O Personen . - lt 1· ns imp • 1 M. • '' 
Ein Malflll tna•t aus dem bezeic'hneten Sdhcintoten in seine Wohnung, WO er siohtlioh des A1ters,Bemfes und der kör- '' a 1e er1a e ISSIOD 

Hause aiuf ·die Straße uilld brach blut- jedoch nach einugen Stunden tatsäohliah pediC'Dh<:'Il Eignwig ~~n Anff~nd~rung: Rom, 14. Febr. Reichswirtschaftsministeriums, in Irgend einen 
··L- t „ D p d ~·,.·~- G''st ~-·fgab. des ienstes entspreunen, . ur u:on z 

•ui.,,.,,rs romt :zmsammen. ie olizei, eren Je "'~" '" ~u u•g..,..,_„~-g m't d1'es- Maßnahme steht 
Dl·e Poli,z~~ hat ern' e Un•·er~·-"-ung cingeserzt werden. .. Mit den italien~schen Vorbereltuc- -·u„.,.•uuu• 1 ~ • nädhstgelen1Ellller Posten sidh n·ur w~~;·ge ""' u ~ui;:;n tb d Man -„artet, daß Clod'us se'ftenAufet1'"alt 

Sohritt.e v~~ der Stätte des VeDbrecl'i~ns eingdeitet 1t1m festzustellen, aufgrund So müssen Beobadhter se. stviers~an - gen auf alll'n Gebieten beschäftigt sich das • R ~"' . 1 ':'. "'' 

Vom Deutschen Generalkonsulat 
Am Freitag, den 16. Februar 1940, abends 

20,30 Uhr findet im großen Saal der Botschaft 
In Ayazp~a ein 

weidher E'rsdheiinungen die GeneihmirM•ng lieh eine gute Sehfähi,g'kwit besitzen. ita.IJM:rlsche Militärorgan „F o r z e Ar ma t e". 10 om noch um eme Woche verlangert. 
o- H'}f l · t „ • t dhende zur .ßesbatbung ertei·lt Wol"den wiar. i spo izis en mus..•un en spre . Ein Gr B cht wl Italien, so schrUbt die 

Vertrauen auf den Sieg 
körperlidhe und geistige Eignung aufwei- e 0 

ma Untersc.'ied von allen and Englands „Hilfe" für Finnland 
sen und im Alter zwisdhen 21 und 58 Zetschrift, LSt zum e . ' eren 

D d F e tral Staaten keine passive Zu- Lo Jahren stehen. iejen1gen, ie zum eu- n u en ha d' R lle . . ndon, 13. Fehr. (A.A.) 

Filmabend 
statt. Alle Mitglieder der deutschen 
werden h:erzu eingeladen. 

1„ dh J · h :1 k "n s c h a u e r i n, sondern t 1e o , m St2ti• 
i!•r os . cu]enst ' ena~·gezogen wen en, ' 0 

• "'t alles ru beobachten. Deshalb Der S~eöer der finnischen Re e in Lon-Von einem Freull'd unserer Zeitung nein ein Alter zw1sdhen 18 und 59 Jah- ger Wachsa.mk~· . ,,. 111 rtlI1'J 
Kolonie wil'd uns e;n Brief eines Frontsoldaten re ha~n. Ihre vollie Seh.fähi•9'kei'c muß sei es gut, daß das i.~ie~ V~Ik sl: a~f :;; erldAbärte. dem Reuter-Büro, die erste Fr"'.'

zur Vedügiung gesteUt, aus dem wir fol- zumindest a·uf einem Auge festgestent :lie Prob!eme seines Lan es on=tri".'e, e die „ -:::- teilllll'J "-en:k England so bald wie 
g~",-'es u"bern·ehmen: · p „ d' · E •ga~·~gsdie!ll!St Probleme se':ies Lebens u se= Zu- mog· vvlassen und sich nach F1nnland bege-~·u sem. erson„1n, 1e ~m n•u ~~„ Das B 'Ußtseln d · be E klär' f di p 'lli d' · h 

d t d „ · Alt zwi k u n f t darstellen. eu er • m p e - n. r er te erner, e ceiwi gen, 1" sie enbfernt befindet, war sog.
1
eich iiur StelJ.e, Es ist sehr lange her, daß ich Ihnen daJ verwen e wel" en, musse.n am er - r 

1
a1 en M 1 s s J o n wird eines Tages Italen in London gemeldet hätten, seien rucht alle; 

dodh waren von dem Mann, der unmit- letzte Mal schrieb. loh wollte Ihnen schon zu ---------------- zu den äußersten Entscheidungen ver- Engländer, sondern einige seiro. auch an
telbar darauf versdhieden war, kr.:nne nä- Weihooohten schreiben, leider war ich aber die Vo.n der Deutschen Botschaft anlassen, die oihm den Weg seines Schicksals we- derer Nationalität. Oie finnische Regie-
lheren Angaben mehr zu erihalte:n. Main Feier!Bge sehr krank, sodaß ich nicht imstande Am Sonnabend, den 17. Februar, um 20.30 sen. rung nehme Freiwilhge aus aren Ländern an, 

folgte sogleidh dem ,blutigen W cig. den war, zu schreiben. Ich lag seit dem 18· 12· Uhr tr:m s'ch die deutsche Kolonie Ankaras im die Sympathie für cüe Sache Finnlands .zei~. 
der Sterbende zu11üdkgdegt hatte, und im Re~·ier und wurde am 1. 1. ins Lazarett b~- Gebäude der Konsulatsabteilung der Botschaft Reuter versucht Pression 
fan1d im Hause in eine:n Rau·m ,d,0., 0 Un- fördert, wo ich jetzt noch liege. Ich habe mir zu einem li 

"" ~ f s d t h J auf Ita en tergesdhosses den Leidhna.m einer Frau, au der Fahrt von unserem tan or nac ~r Kameradschafts· 
die neben zahlrei-ohen Messerstichen ei- Westfront einen sehr starken Husten geholt und Sprechabend Rom, 13. Febr. (A.A.) 
nen furdh1lbaren Schnitt am Halse auf- und mußte aus d~em Grunde ins Lazare!t. 
wies, der den Kopf förmlidh vom Riumpf Jetzt bin ich aber bereits auf dem Wege d~r 
getrennt J:iatbe. In dem Zitnuner standizn Besserung un<I hoffe, daß ich im Laute der 
meihrere Sdhnaps~Fkischien und einige nächsten Wodle entlassen werde. 
Gläser iaiuf dem Tisoh. Die Leidhia der jetzt haben wir wieder ein neues Jahr und 
Frau war vollständiig 'bekleidet. können nooh gar n!cht :orauss~hen, w~ uns 

<Die Blutb.:l<t ist offenbar von ieoiner drit- dieses neue Jahr alles bringen wird. Es ist das 
ten Person ·begangen worden, deren Jahr, auf <las ich gewartet habe. Hatte ich doch 
Spuren man nun V'erfo~gt • .denn es heißt, die Hoffnung, im Oktober 1939 wieder bei lh· 
daß ku11z vor der En~deckung ein unbe- nen eingestellt zu werden. Nun kam aber d~r 
kanntleir Mann in das Haus ·gekommen Krieg dazwischen. Wo hätte ich jemals ge
war u~d es nacli kurzer Zeit wieder dacht, daß ich den Krieg miterleben würd~. 

Naoh Reuter: 
seihen J 8 und 60 Ja1hren stdhen. Sie diir- In den gut unter~ic'hteten Kreisen heißt es, 
fen keine Lungen- oder Herz;kranl&ieiten daß di:c Tät:gk:eit der versohiedenen ausländ!
.b21ben. Diejeni1gen, die itum Aufräu- -sehen Einkaufskommissionen, dal'Unter der b r i· 
mllllJg.!<:l.iemt ,herangezogen werden, wer- tii s c lh e n Kommission in 1 t a 1 i e n, für einige 
dein 9lniohifalls aus Männern der ALte.ris- Monate unterbrochen worden ist. Diese Kom
kb<;sen zwisdhe·n 18 und 60Jahren ausge- missionen hatten seit der Kriegserklärung ohn~ 
wälh1't und müssen .e•benso encsprec'henide Unterbrechung weiter gearbeitet. 
körperlidhe fügnung ·ha:ben, die in a~len f -gt sich natürlich, ob der Besuch von 
Fällen ·d~rdh . ärztlidhe Untersudhung M~ /: d i u s, dem Sachverständigen des 
naC'hzuwe1sen !St. D r. 

Mehrere hundert Freiwlll:ge aus K a n ad a 
uni doo. Vereinigt.c:i Staaten, in der Mehrheit 
f 4 n n; s <: !i e r Abstammung, .sind in Finnland 
ein.getroffen. 

Die Russen melden Erfolge 
auf der karelischen Landenge 

Moskau, 13. Febr. (A.A.) 

Der amtl!che Bericht des Lenlngrader Militär
bezirkes meldet die Einnahme von 32 V erlleidl
gungsstellungen der Finnen, darunter 12 heton
nlrrten, starkbelestigten Artilleriestellungen au 1 
der Karelischen Laru:knge. 

htanbul, Mittwoch, 14. Febr. 1940 

Reibungsloser deutsch-rnssiscfter 
Güterverkehr 

Berlin, 14. Feibrua!· . 
Aulf Grund der deut:soh-sowje:tn1s~

sohen Verein~arurugen ist nunmehr ~r 
G ü t e r v 'e r k e ih r zwisdhen bei· 
den Ländern in großem Umfange au~
genommcm worden urud spidt sidh rei· 
bung«1os '1llb. Ein direkcer deutsdh-s.OW' 
jetischer Gütertarif ist in Kraft 9etrete:ll· 
der den Verkehr <iiiber n e u n 
G r ·e n z ii 1b e r •g ä n g e regelt. . 

Für die widhtigsten Güter wie Getretl 
die, Mineralöl, Para.ffm, Eisen rund Sl'.....J!i · 
Eisen- und Sralhlwar.en 'llll):i sonst:igd 
Metallwaren, Garne iaus Hanf ~n d 
Fliachs, Eisen- und Malllganerzie, 91n 

besondere ArtikeltarHe aufgestellt. Fer• 
ner ist ein Grenz.a,bkommen vereinba,rt. 
das die Aibwidklung des Eisnnlbal!mver• 
kehrs at11f den be.iide11seiiti<gen Gllemzüber• 
gangsbailmhöfen reigelt, sowie ei'Il Ab.
kommen über die geg,enseibige Benut• 
zung ider Güterwagen. Vor1ä.wfig werden 
die aus der Sowjetunion urd Sowjet• 
Polen ruaich Demsdhland ibestimmflen Gii· 
te·r auf den neun Grenzü,bergarugsbab.n• 
.höfen 1n <leutsdhe Güterwagein umgel.a• 
den. An zwei Ueibergang.stbahn:höfiein siJn.d 
mehrere hundert Kriegsge.6angene einge· 
sebzt, rum die Umlaidiung der Güter be· 
sdhleurugt iduroh:miifüdiren. Die tedltni" 
sdhen Anilagem der Umladevorr:idhtun'9 
werden berei<ts in Kür~ au.sgeibaut wer• 
den. 

Der Befehlshaber rler deutschen U-Bootflotte. 
Konteradmirci.' D ö n i t z. (ßildn's vo,i W. 
Willrich in der Ausstellung „ U-Bootkr.:eg in 

Blldern „ in Berlin. 

Kirchen und Vereine .... 0-.... Nächste Sammelladungen: 

„ __________________ " 
Die-ut.sc·her Ausflu9sverein 

Ha!DtJa.g-swanderung am nädhsten 
Sonntag, dem 18. Februar, nur 1bei son
niogem Wetter un.d trockenem Boden.

1 
Gutes Schuhzeug mibbringielll, 11 

~~~() ein Sammelwaggon nach Berlin in Ladung, 
f rL~;~. Abgang am 16. Ifebruar .. 
-..- ein Sammelwaggon nach Wien Ende nachster Woche 

sämllich mit promptem Anschluß nach allen deutschen Plätzen 
und nach dem Protektorat 

Güterannahme durch Hans Walter Feustcl 

Ständig neueAuswahl 
n Silberwaren 

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

Ab heute M i t t w o c h n a c h m i t t a g gibt da.s 

Grosskino QEMB ER LIT A~ 

in Istanbul in Uraufführung 
den größten deutsche11 Film dieses Jahres Vom <;am'hca querfddein nach der 11 

Sternwarte von Kan.dil1i. Abfuihrt Brük-

ke 10 Uhr 40 nach Usküdar. Stralkn- 'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii _______ _._iiiiiiiiiiiae 
baihn naoh KiS1<kl:i. •• 

Rüokkeh.r:„~unft ~rücke 16 l.Lhr 30 ,III••••••••••••••••----------·~ 

Galatakai H - Telefon H818 1 

Prilhcttr .~tsäer Bazar' gesr. 1867 

htlkW Cadd. 31-t 
1 HR LEIBHUSAR 

mit MAGDA SCHNEIDER 

(von Varukoy). - Führun9 Dr. Gräf. 1 A V ari et e 
L 0 N D R Istikläl Gadd. 230 

Kleine Anzeigen 

Türkixhtn und franzöaischea 
Sprachunterricht erltilt Sprachlehrer 
Anfragen unter 6291 an die Geschäfts-
stelle dieses Blatte..~ ( 62q1 ) 

Städtisches 
Schauspielhaus 

T.-,. 
Außer Montags t8~1ich um 20.30 Uhr1 

0 KADIN 
Scbauapie1 ill 3 Atrt. 

Städtisches 
Lustspielhaus 

latiklll Caddetl 

Außer D1enstag11 tlgllch llJll 20,30 Ubt 
„Unse.r Sohn" 

Die Maskotte 
von Yusuf Sururi 

Perserteppich-Haus 
Kassim Zade lsmail u. lbrahim Hovt 

lnaW ~ P..-. 
Abd 1!Jmdl 8- 2·)1,. Tel.. 1'4.J)..2J40I 

beehrt sich, von einer bevorstehenden großen Attraktion, zum ersten Mal In Istanbul, 
Kenntnis zu geben 

Myriam und Raymond 
vom P a r i s er C o I o s s e u m 

in Ihrer sensationellen Schöpfung, dem Apachentanz 

„5 Minuten auf dem Montmartre" 

~----------·----------...... ~~ 

Osram-!m-Lampen haben Wel trufl 
Fordern daher auch Sie bei Ihrem Lampenhändler immer 
die wenig Watt verbrauchenden Dekalumen-Lampen 

1/s VESTA 25. Februar 

Nach Burga.s. Varaa und Koastama: 

a/s BOSFORO 20. Februar 

Nach hmlr, Kalamata. P•tras, Vf!lle<Ü9 

und Triest: 

s/1 FENICIA 

Nach Piräus, Neapel. 
s/s CITI'A' DI BARI 
s/s CITI'A' DI BARI 

23. Februar 

Genua und Marseille: 
15. Februar 
29. Foorua1· 

PAUL KEMP PAUL JAVOR ANNIE ROSAR 

Eine glänzende Operette nach der Novelle von A x e 1 Egge brecht. 
Musik von ß r u n o B a 1 :z;, 

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

T. lf Bankas1 
Prämien-Verteilungsplan 1940 

für die kleinen Sparkonten 
Ziehungstermine: 1. Mai, J. August, 1. November 

Wa auf adn~ Konto - mit oder ohne Sparbüchse - mindestens SO Tpf. 
hat, wird bei den Zidtungen berücksichtigt. 

Prämien 1940 
Tpf. Tpf. 

1 Prämie 2.000 2.000 • zu = 
Prämien 1.000 3.000 • 3 

" = 
6 

" " 500 = 3·000 
12 

" " 
250 - 3.000 

40 
" " 

100 = 4.000 
75 

" " 
50 = 3.750 

210 
" " 

25 - 5.250 

Wenn Sie Ihr Geld :zur I~ Bankas1 tragen, sparen Sie nicht nur, sondern 
Sie versuchen auch Ihr Glück! 

Nach P!räus, Brindli.!I, Venedilg und Triut: ····-----------------·1•••••1•·----· s/s BRIONI 23. Februar 

Nach Konstanu. Verna und Burgas: 1 

s/s FENICIA 16. Februar 
Vom Ministeriuin 

Nach Burga.,, vania. Komtanza. sulina. Ga-: für Oeffentliche Arbeiten : 
lau und Braila: ! 

l s/s ABBAZIA 28. Februar Vor der am Sonnabend, den 30. 3. 1940, um 11 Uhr in der Geschaft:sstelle der Materialien-

„_ u,.._,L____ _,..... cle Direktion 11n Gebäade des Ministeriums für Oelfentliche Arbeiten in Ankara wsammcntrctoo-......, nllherc •• ...:...,..._ ...... - """" „ 
Gatttel·V~ latanbal, s-„ labW. U, 17, den Materialicn~AU$.5Chrcil>ungskomm: 'on wird die Lieferung von 15 Straßenwalzen von !~ 

1 Hl, M~ G.1-., -...... Te!.. -H•77-M 12 to mit Dieselmotoren 1m veranschlagten \\ ert von 21.000 Pfun<I Sterling cif Istanbul auf 

, ,,DER NAHE OSTEN° 
die alle 1 i Tage erscheinen~ 
Wirtschaftsausgabe der „Tür
kischen Post" , bietet umfassen
de! Material über die Türkei 
und die benachbarten Länder. 

Einzelnummer: 0.50 Tpt. 
Bezugspreis: Für 1 Jahr 1 O Tpf„ 

dem Wege d<:s geschlossenen Umschlages vergeben. 

Das Lastenheft und die onst1gen Unterlagen können für 5,.50 Tpf. voo der Matcrialien
Direktion lbcwgen w·eroen. 

i Die voi1äuflge Sic1Ienheit in Türkpfund zum Kurse des AuSSChreil>ungstages ist gemäß 
Art. 16 des Gesetzes Nr. 2490 einzuzalllen. 

1 Die Interessenten haben illr Angebotsschreiben zusammen mit der vorläufigen Sicherheit 

und den im Lasrenheft angegebenen Dokumenten am gleichen Tage bis 10 Uhr gegen Emp-
fangsbe6oheinigung be:i der erwähnten Kommission einzureichen. (1109) (664) 


