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Der Zweikampf 
der Wirtschaftsideen Der Begriff der Humanität 

,,Deutschland will nicht ein rückgängiges, sondern ein wachsendes Voile sein" Berlin. 14. Februar 

Die lh.albamtLdhe „ D e u t s c lb e 
D · 1 h P 1 t · c h e Berhn, 14. Februar. i p Olm t i S C ; ' 0 u i 6 ' 
I< o r r ~ s p 0 n d e n z " besdhäftigt In e!ln<r Ansprache vor Parteimitgliedern un
Sidh in Ohrer let:ten Au99abe m:t der ttrstrich Reichsn>:nister Dr. Go e b b e 1 s die 
Auseinanderset::uDg r:w.:lcr grundsätzlich einmutjge Entsch'ossenheit des deutschen Vol
\'erscluede11er Wirc.sol>aft.sa-Jffa.sun3en. Kes. Das Dcutsch:and Adolf Hitlers kenne nur 
<br von England und 1der von Df'lltsch- '"' einziges Kr:egszjel, so führte der Minister 
land vertretenen. E;.nga.ngs heißt es. daß aus, namlich eiern s:eg über die Plutokratien 
der Neubau der Welt n<ich ai>den:rn Ge- des Westens. „Wir sind fest entschlossen, die
Sebzen .als bisher erfolgen müsse. wenn scn Kampf mit allen 7lU Gebote stehenden Mit
er Bestand ,h„!>en solb. Nach emgLsdher Mn clurchzulechten. Wir müssen d:ese Tyrannei 
Aufil\J.ssung sei <ler Krieg claZ'll da, die brechen, daß eine Macht w;e England ctas 
Kräfte ein für allem;:il zu erbd'g:'ll. die Recht haben soll, ganz Europa unter ihre Herr
.sich gc-gen eine ltluf Eng'l.a.nds Reichtum sch.aft z.u bringen. Es ist eine grundsätzliche 
und Engla.nods Macht ZUR':"chnittene Auoe:nandersetzung zwischen dem deutschen 
Wircsc'l>aftsform eoheben. Die ha ~mt- Sozialstaat und der englischen Plutokratie." 
liehe Veröfbntlichung knüpft dar<>n e',ne Zu dem Kapitel „H um an i t ä t", das auf 
Reihe von 'Ilhesen. die ganz klar die englischer Seite stets so gern ins Treffen ge
~ng'and entgegengesetzfi rn Wirtsdhafts- filh:t Werde, äußerte sich der Minister, daß 
ideen kennzeidhnen. Die widhtigstcn nach eng"scher Auffassung alles human sei, 
I'>u0nkte siind folgen:k: , WOr"n England sich Deutschrand überlegen 

1) Die meisten Länd-er 1egen :mehr wähne aber es sei inhuman, wenn Deutschland 
Gewicht ar.if einot11 9esidherten als auf Wafftn anwendet in denen seinen Stärke liegt. 
einen „freien" Han:lelsverik<:hr. der >h- Oit Blockade sei' „human", weil England die 
ren W•"hren lnteo:issen. nicht e:ntspridht. Vößte Flotte 11.\be, ,,'nhuman" dagegen seien 

2.) Der neuen yv:irtschafts>c,,e ent- z. B. An!lJ'iffe der deutschen Luftwaffe, weil sie 
sgpric1ht es'. ~~n ~-;{fnassen_ de;'_ Vo)~<S- den Erogländern ,,ielfach überlegen sei. 
p ~~~:~· n'ICi t a. ~r enen e1inceJ,ner Ka- Dr. Goebbels sprach auch über die Gründe, 1

3).sjend ZSUt"genugcn.f d f die Deutschkind gO'Z\\"Ungen haben, den engli-
e e orung au 1 en esten M" k · 

te:n rbedeuV:•t eine Sdhädi u 11 ar:' sehen Angriff anzunehmen. England stel>e jetzt 
ker denen dadurdh a• ß g '1 a :er Vol- vor der horten Tatsache, sich mit einem naho
lashongen oder Einse1h .~rkruentüc:te: Be- nalsozio!istischen Deutschland auseinanderset
lieferung oUnd ßezu ra~ Ut>hgen in ße, zu musscn. D·eses deutsche Volk sei heute zum 
D g en,ste en s· f t t h' eil ~ U be ieen~lisdh-e These . d . · iege es en sc .ossen, 'v es uie e rzeu-
ein Mittel erkannt ""' , mer. me'>: cls gung gewonnen habe, daß es sonst sein natio
Rei<:!htümrr de W ~ d:e: rdispon„;,len nales Leben verliere. 
und fü E la ~ V et zu konrrol 'eren „Wir wollen nicht ein rückgängiges, sondern 

h rE ng " orkaufsredhlle zu si- ein wachsendes Volk se:n während England c ern. ng "rnd 'st d eh d -~ 1 K · • i ur en Besitz al-

uns den Raum dazu streitig macht. Wenn ein 
englischer Diplomat kürzlich sagte, die Wett 
biete nicht Raum genug für Deutschland und 
England, einer müsse dabel sinken, dann, Eng
land sinke Dul" 

• 
Berlin. lt. Fobr. (A.A.J 

Der <kutsche Bot.sci1.ifter l!> Moskau, Grat 
von der Schulenburg ist auf selnto. 
Postm 1urück.gekehrt 

• 
London, !4. Fel>r. ( A.A.) 

Der Kopenhagemer Korrespondent 
von „D "' i l y E x p r e ß" mddet: 

W're von neutraler ~te aus Bulin verlautet, 
hcl>en Deut.sch'and und Rußlarid e-t.n „b e g r e n z,. 

tes militärische Defensivbündnis" 
abgeschlossen. das in Kraft treten soll. wmn &<.b 
der Kr:cv auf Skandinavien, auf den Balkan od<r 
den Nahen Osten ausdehnen wUrde. 

Der <kutsche BotsOalter Graf V0'1 der Sdtu
lenburJ soll den Abochluß dle.._, Abkommens 
vor seiner Re-ise nach Berlin zur Berichttr$tat· 
tutJg an den Führer erreicflt haben. Das Militär· 
abkonum:-n soll m Mo~kau z.wischen dem Sowjet

generalstab und deutschen Generalstabsoffizieren, 
die Berlin am 19. ).azuui< verlassen haben, au.
gea~ltet worde.n sein. 

Es soll n;cht Bezug nehmen auf den Krieg 
Deutschlands mit Franladch und England, so
lange sich dieser Krieg „auf die Meere u:id auf 
Wosteuropa" be>chränkt. 

Der Pakt '°U demnach eint Sic..ierlllljf für 
: w e l F ä II e darstellen: 

&st= für den Fall, daß Rußland s.ich einer 

ktion der A:li'.erten gegenübersieht. die .seinen 
Marsch durch Skan.iinavi<n oder nach dem Na. 
l.en Osttn aufhalwi soll. 

2w0;tens für dm Fall. daß Doutschland allro 
s cli einer Aktion gegenüMrsieht, die von Frank~ 
r.lid> und Eogland auf d<m Balkan ll<Q<D 

JJ<-,tschland geführt wird. 
St:tlin !Oll den An~aß zu den Besprechungen 

lil".itben haben, um seine .skandina,'ischcn Pläne 
<'urc~fiilu= zu können. & soll hoffoo, nach dor 
rr&runo Fmlands spätestens im Laufe des Ma~ 
?\'l;...rinestützpunk.te in Schw~en und in Norwe~ 
~n verlangen zu können. Al.s Gegenle:Stung für 
(''1 Vf'rsprecMn deutscher Hilfe für Rußland 
Q::gen dn Eingreifen der Alliierten in Skand:na„ 
"1'n odff dem Nahen Osten .so'l Moskau dnn 
Re'di „l.,. Hilfe für den Fall garan~ert habtn. 
daß d'• Aktion der Deutschen auf dem Ba.lk= 
at f t'inen mi.litJl"i.schen Widerstand df'r Allilerten 

•toß<n sollte. 
• 

A,,,,er!<ung der Schriftle;tung' 
An Ermndwnaabt hat t5 g<fad< d""' .Daily 

Rxp:-6S„ n~ gef~hlt. Schon in df'Tl kt:i:ten Tagen 
}1 t die~e-s R!att durch sei~en Belc;ir..-\~r Vertre
tt:r Nictlrichten lanc1ert, d'e den Kauk:uM--Be· 
ft-i•Jg11 ngm galren, d~e: angeblich von dP1.1tschen 
Technikern angekqt würden, u.a.m.. AUe ~\ese 
Me-'dungen wie die vorsteh-ende übe~ e;~n be„ 
grell%t.en MH!tärpakt De:ut.schl~nds mit Rußl~d, 
u· 'rn ~ Bestrebe-n der Alli:ert"cn. durch etne 
v„1-gftung der politischen ßez.!e:hW'loen un.1 durch 
ll.n~erqrab1Wlg Ms Vertrauens "\!Ot allem den 
S~'o<t;·n für die Krirg.sstimmnng mf zu m;ichen. 
De A!l'iertt!l:. an der Westfront in au.~'\lditlastt 
L"l. e. möchttn vom Südo.'\te:n htt wiTt.sch~ftlich 
t~1 m~Utärl'\--h ei~ Bresdle ~n Dtuts-:..1land. 
sch'aoen. Um sich dafür elnm Vorwand zu 
scl 1fftfl. erfUldtt man die deutsch-ru.„s>eJi. Ge
fahr dort, v.'O s'e einem in das polJtisc.h ... matäri
scl„ Konzept paßt 

r"':n . ontrollstJtionen auf d<L W el~
A!bn 1~ den Stand gesetzt wordr<n, seiner 
Gl ,e•gung gegen rdie han:lelspo!itisdhe 

tdhiberechtiguing <le:r Länder Nadh
~~<'k z.u verle:;hen. Autarkie: sei darher 
. ""~nationale Selbsthilfe ·derer. 1dire> sioh 
u~ "'~ Besta.nd un.d in i•hrer nationalen 

200.000 t nordische Schiffs-Verluste 

hangngoke:it nia.'it unteodrücken las
sen wollen. 

N ach Belgrad 
Berlin. 14. Februar 

Y on rbesonde:rer wirtsdhaftlioher Sei11t 
Wird uns gesdhriehl>en: 

Die Belgrader Bespreclh'llng<c der füili
~enden Außenpolitiker des Balk.anbun-

es ·haben auch <rine bedeutsame wir t-
5 c h a f t s pol i t i rs c h e Seite 
gelhal>t. Die fir!u,c•nd.en Männer der ru
rnänischen, jugo•lawisd'1en. griechischen 
und tilrkisdien PolitJ:k 1haben siclh daril
~ unterhalten, we:lahe wirtsdhaftlichen 
. olgen die Uebertra.gung cl:Js europä
isoJien Krieges auf cLie Donaru- und Bal
~1nländer l...ben würde. Völlige Ei_nmü-

gkeit bestand 'darüber, daß bei du 
~rteilung der Lage im Ja:hre 193~-40 

e Erfahrungen des Weltkrieges nicht 
außer Acht gclassen werden dürfen. Oie':i E.rfahrun~ laufen darauf rh;nau:s. 
er Friede sei für nidht angegriffene 

Länder ein wertvolles Gut. das rdurdh 
k.e;ne Vorreile irgendW1<foher Art .aufge
~ogen werden könne. Sel'>st wenn der 

rie:g der westlichen Großmächte ge• 
~ Deutsdhland für die Südostläi>der 
äußerlich günsti9e Umstände brungero 
•<>Ute. wünden diese Stiaaten nidht lange 
tenug Nutz1üeßer der neu-gesdhaffen~ 
e~haltnisse scrin. um die unvermeidJ.i-

\ten Verlusbe einer Bcteil;gung am 
alfen9ange wetb%umad1en. 
Der Wi,derstreit der be;den Kriegspar• 

leien über die AusJJUtrung der in Sü<l
Osteuropa gebotenen Wirtschaftsmög
~ohkeiU'm ist doppelter Natur: &ade 

a rtei-en wollen ihre Bezüge an knegs
"-"ic!htigem Waren erhöhen und den An
~ des Gegners sohanälem. DaDe:i geibie• 
~t we Gereclltigkeit fest:usti!Jlen. daß 
•n den kri"'Sl!'Wichtigen Spez.ialprodukten 
der Sildostländer (jugoslawisches Kupfer 
llnd Zink. rumänisdhes Erdöl, griedhi
Sdie Erze und türkisc'hle: Texti'lrohsto.Ue 
~nd Metalle. wn nur <lie wi<:!hti.gstem 
"'llsFuhrarbllkel zu nennen) Deutsc!hland 
bisi..,r nur einen gerungeren Anteil ge
habt hat als seine Gegner. Der Ueiber
yang zu „loyaler und no<maler" B:ile
erung bedf'Utete daher das Gegenreil 

Von dem. v.'llS die beiden Westmächte 
Von Kien siirdosteu ropfüsohen Ländern 
fordern: Nidht die Herabsetzung und 
lllöglioh.st die Aufihebung der ohncltin 
•ehr nirc>drigen Quot,m. mit denen 
Deutschland bisher an den kriegswic!h. 
Ilgen Lieferw„gen der Südostländer be
teiligt wrar, sondern <leren Erholmng. 

.Kein n.eutnales Land .kann ,bei s<tinen 

In den letzten 2 Tagen 65.000 to gemeldet, davon 27.000 to Tankraum 
Berlin, 14. Februar. 

Die V e r 1 u s t e der s k a n d i n a v i s c h e n 
Schiffahrt belaufen sich seit Kriegl\beginn 
auf 88 ScJ1l!fe. Dänemark ist daran mit 16 
Schiffen von zusammen 43.000 to beteiligt, 
Schwedens Ante~ 9ind 34 verlorene Schiffe 
1r.it 65.000 to, während No r weg~ n den Ver
lust von 38 Schiffen mit 85.000 to zu veneich
nen hat. 

• 
Bertin, 15. Februar. 

In den letzten 24 Stunden sind wieder zahl
reiche Meidungen über Schifu.verluste einge
gangen. In der Nordsee sank der schwed'sche 
Dampfer „0 ran i a" (1.800 to). Die Einzelhei
ten sind nooh nicht bekannt. Nahe der britisohen 
Küste ist ein größerer belgiscl>er Dampfer auf 
G1'llnd gelaufen. Der 2.!j()() to große ägyptische 
Dampfer „G eo r g e At a r 1 o w" ist an der bri
t;.chen Küste in Seenot geraten. Die Steuerun.i 
roll gebrochon sein. ferner ist das 4.100 to 
große nor\1,:egische h-1.otorschlff „S v e n s t a d" 
nach einer heftigen Explosion gesunken. Die 
Besatzung wurde gerettet. Untergegangen ist 
ferner auch der schwedische Dampfer „D a 1 a -
ri o" (3.900 to). Von der Besatzung wurden 
26 11\ann gerettet. 

• 
Der britische Tankdampfer „B r i t i s h 

Triumph" (8.400 to) ist an der englischon 
Küste auf eine Mine gelaufen und gesunken. 

An der schottischen Küste wurden in dt>r 
vergangenen Nacht schwere Explosionen ge
hört. Man nimmt an, daß si"e von J\1.inentreffer;i 
herrührten. An der englischen Küste bei Nor
folk \vurcfe ein tre:ben<fes Wrack gesichtet, 
Name und Nationalität sind noch nicht be
kannt. 

hocl>po•·u.dhen und auch bei seinen wirt
sdhaftspolifüdhic11 Dispositionen die Zeit 
außer Betradht lassen, di·e sich an die 
Beendisung de.s Waffenganges ansdhLle
ßen wi~d. Es g;l>t eini·ge Gruntdforrderu.n
gen, dOll'le;n alle Neutralen emtspreohen 
müssen. \vemn sie .die neu-erlidhe Krisen ... 
zeit leidl'dh i1berscehen won!en. Di.e eine 
die<l:or Forderungoern ist die E&ialmmg ei
ner Handelsflotte, die sioh ausreichemd 
am Naohkriegsgesdhä.ft rbeteiligen kat>11. 
Nidht mindrer wichtig ist die weitere: 
Forderung. <laß die: poli'cisdhe und wirt
sohaftlidhe Halbt!ng im Kriege l11icht die 
Wi11:le~herstelhng gesuoder, d.auerhaif
ter Bezieboogen nach dem Kriege stö
ren da;rf. Wenn d 't• raußeroDdie'lltl;oh '9'°' 
ße Beteil:gumg Gro&!""tsdtland.s am 
Außenhandel der südosteuropäisdhem 
Länder ein „Zufall" oder eine „Kon
struktion" ge'\vesen wäre, so hätte sie 
sich nicht Jahre lang aufrechterhalten 

Loodon. 111 Ftbr. (A.A.) Oslo, 14. Febr. (A.A.) 
Der engli.<che Tanker .G re t a Fiel d" Ein norwog;scher Dampfer hat 30 Mann von 

(I0.191 to) sank am Mittwoch zeitlich früh auf der B..,.1tz.ung des dlinischon Dampfeu „Sha· 
der Höhe der scbotti.schen Nordküste. Pischer· st~n~ Maer1k'" ans La:id. gesetz:t. Der Da.mp
fahr:euge nahmen 28 Mann dtt Besatzung, die fer war am Dltmt.ag von ~ &utschen Un
aus insgesamt 41 Köpfen bestand, auf, die übri.~ terseeboot m der Nord.stt versenkt worden. Das 
gen sind vmrußt. Di< llisach<n ·des Unglücb ' Schiff btfand sich auf der R.ist von Marokko 
>lM noch rocht bekannt. Di< Schilfbrüchigeo er- nach Dänemark. 
:ihl.n. daß das Sch>ff in oin!gen Augenblicken 
eine .Bc:ute Mr ~ wurde-. 

• 
London, H. Febr. (A.A.) 

Der englische Dampfer „S u 1 t a n S t a r" 
(12.306 to) wurde am Mlttwocn früh um H2 
Uhr torpediert wie Radio Mackay meldet 

• 
Berlin. 15. Febr. 

Der in einem Funkspruch der Newyocker 
Mackay-Agentu.r als gesunken gemeldet• Damp
fer .. S u 1 t a n S t a r " ist einer der größten 
englischen Sndam<rika-Dampfer. Er gehört. der 
eng 'Uchen Blue-Sta!'-L!~. Das Schiff btfa:><I 
sich In dtt nördhchen Blskaya. Einulh<iten über 
dm Unt.rgang fe!tlen noch. 

lieber den Unter;:ang des franzö&l.schen Tank
schiffes „Plcardle· liegt noch kein g<oall<I' 

Ber..cht vor. 

• 
Loodoo, 1-1.Febr. (A.A.) 

11 Mttgli<dtr der Besatzung des Fischdampfer> 
„T o g i m a" Lmdeten heute früh in ftnml lri
.schen Hafen. 

D!• Mannschaft erklärte, daß das Fahrzeug 
von e!nem Unterseeboot mit Ge:-schützh.?uer enge
-griffen und versenkt worden sei. S:e be31U~ 
ein Rettungsboot und tr;ebtn 28 Stund"'1 er
schöpft und durchfroren auf dem Meere, bis sie 
von dem spanlsc:bw Dampfer ,,M: o n t e Na v a -
J o ·· auf;~nommen wurden.. 

lassen. o1tnie !daß von an<leren legitlimier
teren Interessenten fü111brüclM in die 
deutsclM Position erfolgt .wä11t111. Frank
reich ist stets ein sehr rbescheidener wirt
sclhaftlidher Partner ,der südosteuropä
isdhen Länder gewesen. Für En·gland 'hra
be:n die: iDona<u· und Balkranländer die 
Rolle: 1der „Lück.enbüßer" gei.spielt, so
Wlcit andene Lieferlä.nder, insbesondere 
die Glieder des lbritisclhen W eltreiches. 
versagten. Für D e 'U t s c lh 1 a n rd ,g;bt es 
keine produktions- rund verkelhrspolitisch 
geeigneterem Partner als <lie Länder iun 
europäisdhen Südostem und für diese 
Länder umgrrkeihrt keinen universaleren 
und leistungsfähigeren Lieferanten als 
Deutschlaond. Da die in Belgrad ver
sammelten Politiker der .Balkanentente 
unterridhtetre und nüdhtern urteilenide 
Männ"r sind, hrabe:n sie an ·di"8en Ge
da11>kengängen nioht vorboigehen k&n
.nen. 

• 
London, lt. Febr. 

Die Admiralität meldet.> heut. früh, daß der 
britlscho Handelsdampfer .Br o d w a t I" (3.385 
to) aus der Gegend der Azoren-Inseln Noutgnale 
gegeben habt. 

Andererseits ist im Laufe der Nacht auf der 
Höhe von Norfolk ein noch unh<kannt.s Schiff 
gmlnken und treibt ntm ab Wrack kidoben um
her. Der Führtt eines Rettungssclilffes meldet., 
daß oin Damp~r elnlge Leut. aus zwei Rei
tungsbooton aufgeoommec habe. 

• 
Berlin l 4. Februar. 

Der Untergang des 8.200 t; großen französi
schen Tankers Pi c a r d i e" wird jetzt be
kannt. Der Un~rgang erfolgte scl>on am 4 
Februar im mittleren Atlantik und gehl "" 
ei""11 Berioh1 eines norwegischen D3111pfors 
hervor, der 28 h\an'I von der TankerbeSatiung 
gerettet hattle. Ueber die näheren Ursachen d·„ 
Unl:ergang<>s liegen noch keine genauen Mel
dungen vor. 

* 
Oslo. H. F•br. 

Nachrlchtm zufolge, clie ;., Oslo ring<troffen 
sind. wurden von dem französischen Tanker 
„Picardle· (8.236 io), der am 4. Februar lrn 

Atlantik schwer btschädigt ""·ordeo war und 
untorging, 28 Mann der Besotzur19 gestern bt; 
Guade:oupe, in Franz&i.sch-0.st.Lndim. durch rlen 
not'\\'egisc!te:i Dampfer "Sam~l Baklte „ ans Land 
gts<t%t. 

• 
Gibraltar, lt. Febr. (A.A.) 

D<r englische Dampfer „B rod w a 11 • (3.200 
to) hat auf der Höhe von Mar.st:i.C.e Noui!)llale 
gegeben. 

• 
Berlin, l 4. Februar. 

Der Untergang zweier im D~nste der en~r
schen Admiralität stehenden Trawler wird jetzt 
durch die Meldung bekannt, daß clie Besatzuo
gen in Rettungsbool~n an der englisohen Küste 
.an Land gekommen sind. Der eine Trawler, 
„T o s u 1 o" ist angebtiah du roh Geschützfeuer 
eines Unterseebootes versenkt worden, der 
z\.\·Eite, „G o t h" soU auf Grund gelaufen sein. 

• 
Berlin, 14. Februar. 

Nach dem Bericht des Oberkommandos der 
Wehrmacht waren am 13. Februar keine be· 
sondtren Ereignisse ~" verzeichnen. 

Prel1 der !lnzelnummer 5 Kanlf. 

B eza1a p 1elae: Pilr 1 Mo1111t 
(lnlaod) Tpl. 1,50, (Ausland ) RM 
5.-; liir 3 Monate (Inland) Tpl. 4-" 
(Ausland) RM. 13.-; liir e MOßllk 
(Inland) Tpl. 8.-, (Ausland) RM 
25.-; für 12 Monate (Inland) Tpl 
15.-, (Ausland) RM. 50.-, oder 

Gegenwert. 

Erscheint tlgllch außer 
SonntagL 

Oeschlltsleltung: Beyotla, 
Oahll Oede Caddesi Nr. 59. Draht· 
llllM!hrift: n Türkpost•. fernsprechen 
Oeschiftutelle 44605, Schriftleitung: 

- l'ootfacll: btaobul 1269. 

15. JAHRGANG 

Die wirtschaftlicheZusammenarbeit 
des Balkanbundes beginnt 

Belgrad, l'I. Febr. (A..A.) 

Die Agentur A v a l a meldet: 
Auf der letzten Konferenz des Balkan

burudes in B"lgrad 'Wllnde beschlossen, 
eine w i r t s c h a f t 1 i c rh e Z u • 
sammenarbeit rdas Bundes 
zu begiruten. Gleidhzeitig werde aoudh 
besdhlossen, eine Wirtsoha,ftskonferenz 
in eine der Balloanha.uptstädte einzuheru
fen. 

Nach Press„mel<lungen wi-tid diese 
Konfenmz wahrsdheinlicih in Belgrard 
oder einer anderen Ortsdhaft in Jugo
slawien stattfindJm. 

Die Zeiiung „P o i 1 t i k a" will wis
sen. ·daß sidh bereits ein Sonderaussdhuß 
von FaChleuten aus Vertretern der be
telli•gten Außenministeruen und Wirt
sahiaftslao!i.leuten mit den vorbereitemden 
Alibeib:m besohäftigt. D or Aussc'huß soll 
das gmz.e statistische Materia~ vonbe.rei-

'llen un1d dem Rahmen lür die Ausspra
cl>e •hero;tellen. die im Lau·fe ·der Tagung 
des Wirtsdhaftsrates der Salkan-Entemte 
im .Monat Mai stattfinden sol'I. 

• 
lstranbul, 14. Februor. 

"Yen i Sa b atJ" meklet: 
Ein en-glisc'hes Kriegsschiff hat beim Eingang 

der Dardo.nellen einen Unfall erlitten. D3' 
Soh'if lurhr mit größter Geschwmdigkeit und 
befand sich etwa eine Meile von der Küs:e 
entiernt, als seine Schraube brach. Unter der 
Einwirkung der Strömung wurde das Schiff 
gegen die Küste zu getrieben. Der Komman
dant erbat durch Funkspruch Hilfe von den 
Meerengen. 

Von der Küste fuhren .1i•bald Motorboote ab. 
Das Sch'!f konnte nach Saros gebracht werden. 
Man weiß noch nicht, ob es dort rep:1riert oder 
von einem anderen englischen Schiff nach Malta 
geschleppt wird. 

,, Rein informatorischPr Zweck'' 
Charnberlains Erklärung zu der Europa-Reise von \Velles 

London, 14. Fel>r. (A.A.) 
Auf eine Anfrag" des Abgeordneten 

Greeriwood über die Europar~i.se von 
W e l 1 e s erkläote C h .a m b e r 1 a ; n : 

In Washington wurde am 9. Februar eine 
Erklärung veröffentlicht, in der es hieß, daß 
auf Ersuchen des Präsidenten Roosevelt der Un
terstaatssekretär Welles demnächst nach Euro
pa kommen \\'Ürde, um Italien, Frankreich, 
Deutschland und Großbritannien zu besuchen. 

Weiter besagt die Erklärung, daß diese Reise 
nur elnen r e i n ~ n f o r m a t o r i s c h e n 
Jr w e c k über die Lage in Europa habe, W'l<l 
daß Welles nicht ermächtigt 9ei, irgendwelche 
Vorschläge z.u machen oder Verpf"chtungen für 
d:e Vereinigten Staaten zu übernehmen. Die Er
klärungen, die \Velles von den Vertretern der 
europäischen Regierungen ertialten werde, seien 
streng vertr.aruLlch, und wün:len von Welles nur 
dem Präsidenten Roosevelt mitgeteilt. Die bri
tische Regierung ist bereit, den Vertreter Roo
sevelts \\illkommen zu heißen, und ihm volles 
Vertruue:i zu schenken, um so dem Präsidenten 
der Vereinigten Staaten zu helfen, sich eine ge
naue Vorstellung über die gegenwärtige Lage 
in Europa 1AI machen. 

• 
Berlin, 14. Febr. (A.A.) 

Bei ~nem Besuch in Df'Utschlam<l wird 
Swnmer W e 11 es von Hitler sowie von 
Ribbentrop und Gömng empfangen wer
<len. 

Rom, lt. Febr. (A.A.) 
Der italim.sche Außenminister Graf CI a n o 

tmd der amerikanische Botschafter in Rom, 
Ph!Up~ hatten am Dic:nstag abcnd einf' längerr 
Unterredung, die sich, ~'t-c man zu Wisse:l glaubt. 
auf den Besuch von Sumer Wrlles bezog. Maa. 
erklärt fe:mer, daß die beiden Diplomaten be-: 
die- Gelegenheii die allgemeine poi;t:sche Lage 
<iDtt umfasscndc:t &ör1eru~ unterzogen, 

• 
Walhington, lt. Febr. (A.A.) 

Präsklent R o o s e v ~ I t wird ein Ge-setz v-tt
öffmt.'.ichen Ia.s&en. o:lasAusgaben von 252.340.776 
Dollar für die nat10flale Verte1digu!:lg 
und für die Durchführung des amerikanischen 
Neutra 1 i tä tsg eset.zes vorsieht. 

Der Betrag wird den zuständ;gen Abtei!W'll"n 
unwrzüglidi zur Verfli.Jung gestellt werden. 

• 
Washington, 14. Febr. (A.A.) 

In einer Presseerklä1'llng dementierte Staats
sekretär Cordell H u 11 eine Nach~cht arnerika
nisoher Blätter, dlaß die Europareise von Sum
mer Welles angeblich Unst~migkeiten zwi
schen Roosevelt und Hull einerseits sowie Hull 
und Welies and~rerseits hervorgerufen hätte. 

Staatssekretär Hull sagtt:: „Welles i.,c:;t einer 
meiner aufricilögsten Freunde und zählt ?U 

meinen loyalsten M;tarbeitern." 

,, Verschiebung des Gleichgewichts'' 
Rom vedolgt die Truppenk onzentration im Nahen Osten 

Rom, 15. Februar. 
Die Verstärkung der tranzösisch~glischen 

Streitkräfte im Nahen 0 s t e n clurch 
Australier und Neuseeländer wjrd in R o m mit 
Mißtrauen betrnchtet. Die englischen Erklärun
gen, daß c1;e Entsendrung dieser Truppen kei
nen Beweis für Kriegsausweitungspiäne der 
Westmächte darstellen, machen in Italien keinen 
Eindruck. 

,,Tribun a" spricht von einer ernsten 
Stör u n g des Mitte 1 m e e r. G 1 e i eh g e
w i eh t s, di.e durch diese Truppen hervorgeru
fen werd<! und betont, daß diese Gleichge
wichtsstörung n ich t ver ein b a r t werden 
könne mit dem zwischen Eng'and und Italien 
bestehenden Mitte 1 m e er abkomm~ n. 

• 
Berl;n, 15. Fe!>r. 

„E r z ä h l e n S i e d e n L e u t e n i n 
Berlin, daß sie uns bald sehen 
w~rd en", ~-gte ein Australier des neu 
eingetroffenen T ruppenkontinge:nts zu 
dem Rundfunksprecher in S u e z. 

!il Deutschland weist man darauf hin, daß 
auoh die poln~chen Soldaten ähnliche Redens
arten führten und den Marsch nach Berlin" 
antreten woliten. Nach "dem 18 tägigen Ver
niohtungsfekfzug hat allerdin1r.1 auch der größte 
Teil von ihnen den Marsoh ins Reich angetre
ten, aber auf andere Weise, als es sich die 
Poloo vorgestellt hatten. 

• 
Paris, 13. Febr. (A.A.) 

Auf Einladung des französ'schen Marinemi· 
nisters begaben sich die türkischen Pressever
treter unter der Führung von Offiz.ieren der 
französischen Admiratität nach Brest. 

Der Admiral erinnerte bei d'eser Gelegenheit 
an die eindruci..-s,·olle Beisetzung KemaJ At:i
tiirics, bei der er die französische J\1arine ver
treten hatte, und hob auch den herzlich"" Emp. 

fang hervor, der der Besatzung dres Krouzef3 
„Emile Bert:in" bereitet worden war. 

Die türkisohen Gäste besichtigten sodann d1s 
Gebiet von B r es t und wurden an Bord eints 
KriegssoW.ffes von dem Vize-admiral des Ge· 
schwaders empfangen, der zu ihren Fhren ein 
Frühstück gab. 

Am Abend verließ di• Delegation Brest, 
nachdem sie ihr Inter~ für das Gesehene und 
ihre Befriedigung über den ihr bereiteten Emp· 
fang zum Ausdr"ck gebracht hatte. 

• 
Kairo, 14. f ebr. (A.A.) 

Der ägyptische Regierungsehe! erklärte der 
Zeitung „E 1 A h r am", daß entgegen umlau· 
1mden Gerüchten Aegypten k e i n e T r u p p e n 
11.a c h Eur o p a senden werde. 

• 
Teheran, 14. Febr. (A.A.) 

Der Schah-in-Schah hat <l.ls vom Parlament 
gc-nehmigte Gesetz zur Ra t i f 1 z i e r u n g des 
Fr.eundschaftsvhtrages mit Japan 
unteneichnet. 

Jugoslawiens Schiffsraum 
• für England 

Belgrad, 15. Febr. 
Der ständig wachsende Erfolg des deutschen 

'Hanclelsl<nieges zwingt England immer mehr, 
1de.n verlorengegangenen Schiffsraum durch An
kllluf neutraler Schiffe zu ersetzen. V<>m „j u · 
g es 1 a wische n L 1 o y d" hat England be
reits zwei große Schiffe gekauft und es be
sieht .die Absicht, noch weitere i 00. 000 
to jwgosla.wischen Schiffsraum 
anl:D.kaulen . 

• 
London, 14. febr. (A.A.) 

lli terstaal:ss>kretär B u t 1 er teilte heute 
•naclnnittag iln Unte<haus mit, daß die frage 
der Einfuhr von r umä n isc h e m Petro · 

·1 e um ""' Zeit Gegenstand der Verlhandlungen 
'2.1.\.ischen der rumänischen und der britischen 
Regierung sei, doch wäre es gegenwärtig nicht 
möglich, nähere Aufklärung darüber zu &eben, 



„ T 1 r ti 11 c i e P • 1 t• Istanbul, Donnerstag, 15. Febrß8~ 

Schon seit langem vorber~itet 
„Polnische Zeugnis e stellen britische Lügen i·ichtig" 

Berhn, 14. Januar. 
In einem Aufsatz unter der Ueiber-

schr~ft „ P o l n i s c •h e Z e u g -
nisse stellen britische 
L ü g e n r i c lh t i g" sChreibt der 
„V ö 1 k i s c 1h e B e o b a c ih t er" 
(lj\lS Pobn, daß entgegen den ralschem 
Zeugnis der „T imes" und gewisser 
kirchlicher Kretise der „0 s t d e u t
s c •h e B e o b a c h t e r echte 
polnische Zeugnisse besitze. •doe lange 
Zeit vor 1dem Beginn des Krieges in •der 
polnischen Pneisse erschienm sind und 
dartun, daß der polnische Vernidhtungs
feld.zug gegen das Deutschtum in Alt
Poten seit 1-angem beschlossen und vor
bereitet war. 

zukünftige Los der Deutschen denkt, die sich 
Im Lande befinden." 

Da wird also mit zyn:scher Offenheit der 
Vernichtungsfeldzug QeJen die Deutschen ange
kü.'ldigt, der im Sepl<'mber zur Durchführung ge
langte. Dank des blitzartigen Vorrückens der 
deutschen Armee konnte dieser Plan nur teilwei
se durchgeführt werden. Aber der Aufsatz des 
„Kurjer Po:nanslti" und andere polnlsche Ge
ständnisse beweisen klar, daß diese Maßnahmen 
seit langem besc.ilossen waren. Die Erklärungoo 
der polnischen Zeitung deuten an, daß man 

durch diese Drohu:ig auf Deutschland e:nen 
Druck ausüben wollte und fest entsch1ossen war, 
d:e verbrecherische Absicht zur Durchführung zu 
bringen, mi Falle das Raich auf die fortgesetz
ten poln:schen Herausforderungen die gebührende 
Antwort erteilen würde. 

Das nennt man 

Auf schluß reiches „ Versehen" 
Berlin, 12. Februar. 

Die d<'Utsch.c Presse verzeichnet nicht ohne 
lrorue cin „ Versehen", das dem französiSChen 
Havas-Büro p~ert ist. Am Dienstag teilte du 
franzö,,;sc.'ie Nachrichtenbüro mit, ei!'le deutsche 
Radfahrerpatrouille unter dem Befehl eines Leut
r.ants halx- d ie ho!ländische Grenze überschritten 
und ho: liindisches Hoheitsgebiet verletzt. Am 
Nachmittag mußte diese Meldung berichtigt 
werden. Das Havas-Büro tat das auf folgende 
Weise: st.Jtt . deutsche" Patrouille sei „holländi· 
sehe" Patrouille zu setzen wid statt verletzte~ 
Hohe1ts{„biet „deutsches" Ho'.1e.itsgeb!et. Im übri
gen stimme die Angelegenheit, setzte Havas hin
zu. In der deutschen Presse meint man ironisch, 
diese Art von Dem.mtlerung könne man wob! 
auch auf eile englischen Dcm~tis von deu tsclien 
Erfolgsmeldungen anwenden. Man mii$e nur in 
der Formel „d;e d<'Utschen Meldungen treffen 
nicht z.u" d.1s Wort „deutsch·· durch „englische" 
ersetun. Im übcigen stimmten dann die Dementis. 

wandlungsfähig! 

Bereits am 17. Januar 1939 veröffentlichte der 
„K ur je r Poz nan s ki·, das Organ der Na
tionallemokraten unter dem Titel „D i e Si -
ehe! die gegen e i !'len Stedn stößt", 
ein wnfangreiches und klares P r o g r a m m für 
diesen Vernic~tungsfeldzug. Diese 
po!nischen G~tändnisse genügen berclts, wn dle Loblied auf die Rationierung in England 

Amsterdam, 14. Februar. 
Die typisch englische Haltun~ , die der Führer 

in seiner kürzlichen Sportpalast-Rede so unüber
trefflic.'i gekennzeichnet hatte, zeigte sich in ei
ner Sendung des Lond0!1er Rundfunks in einem 
geradezu klassischen Musterbeispiel. Dieser. 
„c an t" - ist es nicht charakteristisch. daß es 
für diese besondere Art der frommen Heuchele! 
ledig1ich in der englischen Sprache einen be
sonderen F<tchausdruclc gibt? - verwandelte ja 
bisher schon stets ein britisches VorposterL,dliff 
je nach Bedarf in e;oen schutzlosen Heringslog
ger, wen<l es von den deutschen Streltkr.ifren 
versenkt wun-le, od~r in einen Kronzeugen ural
ter Tradition der britischen Kriegsmarine, v.-enn 
es nac!i „hartn,ick.igem Kampf" m't genauer Not 
n emen Hafen hatte llüchtm können. So wdr 

es denn auch kt-in \V uncler, daß cL:e v i 1 ge
schmähte und ver,pottete R a t i o :l i er u n g in 

• dem Augenbl:ck als weise Maßnahme anerkannt 
wurde, als man an England selbst dazu greifen 
mußte. Man muß aber doch aus vollem Her
zen lachen. wenn man jetzt vom Londoner Rund
funk emen wahren Lobgesang auf diese Einrich
tung höre:i muß die jetzt plötzlich als die fort
schrittüchste Sozialmaßnahme geprksen wm:I. 
die die britische Regierung je ergriffen hat. 

Deutscher Ba:lon am \Vestwall 
vor dem Aufsti~ 

Behauptun3en der „T1mes" Lügen zu strafen. 
abel." viele ähnliche Erklärungen 1n dtt polni
schen Presse beweJ.Sen weiter noch, daß es &ich 
keinesfalls dabei um Akte der Selbstverteidigung 
gehandelt hat. sondern dm Gegenteil wn eine 
wohl vorbereitete Aktion der polnischen Behör

~-
Die polnische Zeitung ist unk1119 genug gewe

!len, elnlgc Gd,..,lmnisse zu veröffent\:chm, de
ren schrec:kllche Beieutung s!c.'i erst nach dem 
1 September erwiesen hdt. Die ~tung hatte 
geschr·ehen 

„Um den ärmeren Volksschichten zu helfen, 
hat die britische Regierung, so verkündet man 
nun in London - Lebensmittelkarten für Specic 

und Butter eingeführt. Bald werden weitere 
Produkte rationiert worden" verkündet man 
voller Stolz und ermuntert die Geldsäcke, sich 
noch rechtzeitig große Vorräte einzulagern. 
„Die Rationierung sichert nicht nur eine -~e· 
rechte Verteilung sämtlicher Verbrauchsguter 
unter allen Klassen des Volkes" - sieh mal 
einer an bei den Nazis war es noch vor 
wenigen 'Monaten laut Radio London das Si· 
cherste Zeichen des nahenden Hungertodes? -
„sondern sie trägt außerdem dazu bei, die 
Preise von Konsumgütern erschwingllch zu 
halten". Dies ist den Herren in London aller
dings erst eingefallen, nachdem das Schreck· 
gespenst der Inflation kaum noch zu banuen 
ist. „Diese .Maßnahmen werden von den brlli· 
sehen Werktätigen mit Verständnis aufgenom

men und gutgeheißen." 
Hoffentl:ch passiert es R;:id10 London 

nicht, <liaß eillli9'e- •der so bege.isu~.J;ten 
Werktätirgen in rhrer Fre:ude d.aruber, 
daß d ie .millionenschweren „Pfefilersäik
ke" Gelegenheit 1hatte.n. monatda11g d.en 
armen Vo!·kssdhiohten ril<:•sige Vorrate 
wegzu'hamstcrn, einiig.e >Unm 1ßyerstä~dH
c'he Bemeoiiku·ngen machen. <lie so äh~
Hdh klingen rkönnten wie gewisse Zw~
~c:henmfe in den Kundgebu>ngen mit 
Ohurchill und SMnley. ian !die man m 
London gar nicht gern 1e.rirnnert wird. 

In den Grenzen des Polnischen Staates leben 
weniger Deutsche als Polen, aber sie sind 
reich und wohlhabend, unter ihnen gibt es 
.ogar zahlreiche „fette Bi en". Wenn gege
benenfalls die deutsche Armee einen Vemich
tungsfeldzug gegen Polen eröffnen würde, so 
würde dieses, obgleich es an sich einen ritter
lichen Krieg bevorzugen würde, sich genötigt 
sehen, mit geeigneten Maßnahmen gegen die 
reichen und einltußreichen Deutschen zu ant· 
worten, d;e sich in unserer Hand befinden, und 
die wir nicht entschlüpfen lassen. In Berlin 
wird man zweimal vor Beginn des Vernich· 
tungskrieges nachdenken, wenn man an das 

In ganz Europa herrscht seit Wochen ein außergewöhn\ich strenger und schneereicher Win
ter, durch den d:e mil:täri.schen Vorg~c stark beeinflußt werdffi , Auf unserem Bild skht 

man deutsche Infa:iterie '1n tiefen Schnee vorgehen. 

Verlag Knorr & Hirth, München 
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(20. Fortsetzung und Schluß) 

Jetzt war keine Lücke mehr ln dem Netz. Es 
mußte gel:nocn. - -

Auf den Ste:np\attoo Garten trommelten 
rue Tropfen. Die Goldfische im Teic.i schienen 
nach den wa:u:lernden Ringen zu schnappen. 

hli.ga kam mit gewaltigem Geklapper seiner 
hoben Regengetas den Gartenweg herauf. Das 
Haus öffnete einen schmalen Spalt. Yuraka 
schaute herunter oof den Mann. der da mit sei
nem Strohmantel Im Regen stand. 

„Ich möchte den Hau.V.crrn sprechen". 
„H...,. Haseg:iwa Ist n;cht w Hause". 
.O!i - das Ist lirgerüch. Ich komme :.m Auf

trag der Kommission für Erdbebenforschun3. Ich 
soll hier den Boden u.'ltersuchen". 

Yuraka w,1.r neugierig gewonien. Sie wollte 
wl.ssen, was <.'$ an dem Boden w untersuchen 
gebe. Der M,nn im Strohumhang erklarte ihr, 
daß es bestimmte unterirdische Furchen gebe. 
Erdbebentäler gcwissennaßcn. in deren Verl.a.uf 
die Beben <ich bewegtffi. Man sei jetzt dabei. 
die Richtung unJ Breite dieser Furchen zu mes
sen, um dadurch die besonders gefährdeten Ge
biete fur die Zukunft zu erkennen. 

& war alles kompletter U!'l.S'nn, aber Yuraka 
fand es höc.'ist 1nteressant. Mit ein•m bedauern
den Blick auf die vom H:rnm.el strömende Flut 
erlaubte sie ihm, im Garten nach Erdbebentälern 
zu suchen. 

Ishiga kroch eine Viertelstunde „ im Schnllltz 
herum, dann klopfte er an ~:e Tur. 

„Ich habe etwas entdeckt , sagte er. „F..ine 
Furche ..:hc!int direkt unter Ihrem Haus hin
clurchz:uführcn. Gibt es eine Möglic.'ikeit, unter 
das Haus zu gelangen?" 

„Ja. das kann man. Hier ~ Vorraum Ist eine 
Luke. - Kommen Sie herein. 

Die Aufforderung dnzutreten kam etwas zö
gem.d. Yuraka begleitet'i! sie mit einem mißtraui
schen Blck <UJf die schmutzl~e Kkidung des 
Ma.-uics. 

Sie entfenite eine der Bastmatten. und darun-
ter wurde ei~ Falltur sichtbar. Eine Leiter 
führte nach unten. 

lsh!ga knipste seine Blendlatemc an und kiet· 

terte funab. 

Er konnte bequem stehen. ohne sich zu bük
ken. Der Raum mußte kellerartig nach unten 
ausgeschachtet sein. da von draußen gese-'.ie!'l 
der Fußboden d.>s Hauses nicht mehr als einen 
Meter über der Erde lag. 

Der wandernde Lichtkegel schnitt schmale 
Bah~n aus der Finsternis. Dicke, freistehende 
Balken. auf denen das Geriist des Hauses ruhte, 
ein paar Gartengeräte, Kisten mit Porzellan, ein 
festgestampfter Lehmfußoo~en. 

In eiiner Ecke ei!'l dunkler, undeutlicher Fleck 
in dem gelben Lehm. 

lshiga kniete niedtt, um den Fleck näher zu 
untersuchen. Yuraka stand oben an der Luke 
und si:.iaute neugierig herunter auf den Mann 
der mit einer Taschenlampe' nach Erdbebe~ 
suchte. 

lstxga löste ein Stückchen von dem dunkler 
~farbtcn Lehm Wld legte es in ei.'les se'ner 
P"1.p ertaschentücher. Die chemische Untersuchung 
wurde schnell ergeben, ob seine Vermutung daß 
die dWlkle Stelle von e:nge.slckertem Blut' her
rührte, richtiJ war. Zoll fur Zoll leuchtete er 
die rau.'ie Bodenfläche ab, immer auf den Kn•en 
•ich fortbew~nd. Er fand, was er zu flnden 
hoffte - lange Katzenhaare ;n großer Menge. 

• .Ich bedaure, Sie zu Ihren Ahnen schickt-n zu 
müssen, Herr lshiga'', S3'1te eine Stimme höflich 
U.'1d gemessen. „Sie zwingen mich, es zu t1Jn". 

Ishiga drehte sich um. 
H:nter ihm stand lch'taro Hasegawa. 
Sein Kopf bcrii..~rte d:e Decke. In dem Wlsiche

ren Licht der T.aschmlampc schien die hohe 
Gestalt im weiten Kimono riesenhaft. 

Sei.ne Hand hielt eine Pistok. Die schwarze 
Mündung war auf den knieenden Detektiv ge
richtet. 

khit.iro Hasegawa verneigte sich feierlich. 
lsliga erwideTte die Verneigung mit höfüchem 
Lächeln. 

,,Es wäre unklug von I!inen. es zu tun", a.'lt
wortete er in semem llebenswiJrdlgsten Tori. 
„Man weiß, wo ich bui". 

„Bis man Sie sucht, Herr Ishiga, werde ;eh 
schon weit se:n. Und d'e Flucht wird mir leich
ter, wenn ic'.l weiß, daß ich meinen gefährlich
sten Verfolger nicht mehr :ru fürchten brauc.'ie." 

Langsam hob er dle PistO:e. 
In Ishigas lächelndem Gesicht veränderte sich 

kM Zug. „Sie werden es nicht tun - es wäre 
nutzlos. Wenn Sie einmal !'lach der Luke über 
Ihnen sehen würden. wüßten Sie, was ich 
meine ... " 

Ichitaro Ha....,gawa "'andte den Kopf - in 
diesem Augenblick erlosch das Locht. F"nstentis. 

Das Geräusc~ ei~s schwer zu Borlen stürzen
den Körpers. Dann zwcl Schüsse, die wie Don
nerschläge durch das dunkle Gewolbe hallten . 
Stampfende Füße. keuchendes Atmen. Klirren 
von Porzellan, das schmetternd zerbricht. 

Ein unterdrückter Aufschrd. der in einem 
röchelnden Stöhnen erstickt 

Su'le. 
Dann flammt das Licht wieder auf. Hasegawa 

liegt bewegungslos am Boden, über ihm Ishlga: 
sei~ Hand umkrampft die Kehle des GeJners. 

Hnsegawa lastet keinen Widerstand mehr. Er 
ist ohnmäotig. 

• 
Inspr k•or Kanamitasu führte die erste Ver.neh

mung. D;e beiden Brüder wurden getrennt ver
l>ört. 

Nach altbewährter Praxis versuchte Kanamita
sa, d·e beiden Verdächt:igen gotgenl'lnander auszu
spielen. Er erklärte jl'drm von ~iden, der ande
re hahe ihn als Mörder beze:ichnet urul seine d· 
gene Un.'1Chu1d beteuert. 

Bei khitaro Haseg~wa blieb der Trick wir
hngslos. Er ßatte seine gewohnt hoc.'imütige 
M'M1e aufgt<Sl'tzt und schw'eg beharrlich. 

Dmn wurde Ono Hasegawa vor~führt Er war 
im Asakusa-Park in dem Augeriblick verhaftet 
wo"dcn. wo er e'n- Amerikaner S..:ne Postkar
ten'letie anbot. Als er unter den Beamtl'n, die ihn 
zum Verhör erwarteten, ls.higa erkannte, schrak 
er "i.ichtba.r zu.-:immen. 

Er wußte . worwn es gin1. 
„Ihr Brucler hat g<'stand<'n. ~aß S•e HerM 

Ryutvo Chiha ermordet ~aben . begann In
spektor Ki!ß'Jm'bsu. „Sie haben ihn ersch1agen. 
weil er Geld hatte und weil er sich weigerte. 
Ihre Schwester, mit der er verlobt war, zu hel· 
raten.' 

„Das Ist nicht wahr! Es war gt>rade umgekehrt! 
Weil er }j/.>in Gdd lntte und wc.il er Yuraka ge• 
gen un,..ren W -i!len heiraten wollte - -" 

„Nun. Herr Hasegawa. sprechen Sie ruhig 
weiter". '\agte der Inspektor m!t ein~m triumphie
renden Blick on das sdlreckensble1che Gesicht 
Onos, <icm plötzlich k'1ar WlUrde, daß er i!'l die 
Fallt> geganqcn war. „Sie haben .!hn also ermor
det. we·I er kein Geld h;itte , 

So war es in der Tat. Ryutaro Chiba wa:: 
nicht einem Raubmord. sondern einer Familien
rache zum Opfer gefallen. 

Durch Üflo Haseg;iwa, der für ihn einen ge• 
schäftlichm Auftrag vermittelt hatte, war er mit 
der F3milie bekannt geworden. Er hatte Y uraka 
getroffen und sich in sie verl;ebt. Seine Neigung 
wurde e!'.Widert - e'ner der l!l Japan noch immer 
seltenen Fä'le. daß ein Verlöbnis nicht durc'.1 
Verm:ttlUJ19 dc-r beiderseitigen Famiüen, sond<'m 
auf Grun.1 einer persönlichen Zune!gung ent• 
steht. 

Ryutaro Chiba gab sich den Brüdern gegen· 
über als vermögend aus. Sie waren glücklich über 
den Freier, ZtUn.ai ihre Schwester einige Jah· 
re zuvor das Unglück gehabt hatte, VO(J ihrem 
Mann nach Hause geschickt zu werden, weil 
sie nicht gut mit ihrer Sc.'iwiiegennutter auskam. 
Daß e!ne Frau, an der der Makel c-iner Schei
dung haftete. noch e;nmal eill<.':l gutsttui.erten 
Mann bekam, war ein großer GlüclufaU. 

Bulgarien und die plutokratischen Mächte 
Wir veröffentlichen nachstehend einen 

Aufsatz des frü.'ieren natton.a.lliberalen bul
garischen Ministers Bojaa S m i 1 o f f in 
der Januar-NummeT der Zeitschrift ,,Eu -
r o p ä J s c h e Re v u e". Der Artikel 
kennzeichnet klar die heut.gen Fronten in 
Europa und ist auch im Hinblick auf das 
ErQebnis der Belgrader Tagung des Bal
kanbundes von Bedeutung. 

Die Schriitleitung. 

Der Krieg, der zwischen Deutschland einer
seits und England und Frankreich andererseits 
ausgebrochen <ist, berührt L"l morali.sohtt wie auch 
in materieller Hinsi<:ht die Interessen dtt ganzen 
Welt, da er die politisc.'ien und die wirtschaftli
chen Geschicke vieler Völker neu bestimmen 
Wird. Jeder Staat. sei er nun groß oder klein, 
wirtschaftlich mächtig oder schwach, hat seine 
eig~o Lebenslllteressen; sie laufen mit den In
teressen der enen Staaten parallel, mit denen 
anderer wieder stimme:i sie völlig überein, mit 
denen dritter mögen &ie sich überschneiden. In 
diesem Labyrinth der Interessen kann kein Staat, 
so stark er militärisch oder wirtschaftlich auch 
sei, sich von den übrigen Staaten so weit distan
zieren. daß er ohne jede lrem.:!e UnterstützWlg 
die eigenen Belange er[olgreio!i durchse~ 
könnte. Wir beobachten daher, wie verschiede
ne zwischenstaatliche Bündnisse und Gruppierun
gen entstehen, und z"'-ar nicht selten völlig un
abhängig von den inneren lkg;me:i der Staaten. 
Ausschlaggebend bleibt für Jedes einzelne Land, 
ob und inwieweit .seJne e:ige-n.en Interessen mit de
nen eines anderen dm Einklang stehen, 

Nach Beendigun{I d<:s Weltkrieges wurde 
wohl kein anderes Wort so viel im Munde ge
führt wie das Wort Fri.ede!'l. Die ganze Welt 
sprach von Frieden, obwohl die Völker unter 
dem großen Druclc der von gewissoo Nationen 
entgegen ihrem Abrüst=gsversprechen fortge
fü.~rten Aufrüstung leben mußten. Diejeni~n. 
die am lautesten den Frieden predigten und ihn 
als ein Ideal dcr Menschheit aufst;,Uten, suchten 
durch den 1919 zustan.1e gekommenen Gewalt
lried= ihren e'genen Völkttn große Vorteile zu 
sichern, andere wieder gebrauchten das Wort le
diglich im Sinne gewisser Humanitätsapostel 
während eine drntte G.-uppe eine Korrektur de; 
politisch, wfrtschaftlich und sozial so ungerech
ten Friedensverträge anstrebte und noch an
strebt. In den beiden letz~ Jahrzehnten wurden 
so manc'le Pläne vorgelegt, die "'"•n . 

.... . „u~ ew1gen 
Fii!eden untl'r den Völkern ennöJli.chen sollten • 
Pläne. die man mit viel Scharfsinn und Nalvitä; 
anpries. obwohl die Autoren selbst wußten, daß 
der Krieg in der histonischen Entwicld . . ung eme 
periodi!'Ch wiederkehrende Erscheinung ist Der 
Krieg war, ist und bl<>ibt kraft der Natur 

ä !'eh "-LJ gesetze ein unumg ng i es '-"""'. Den Kriegen ein &-
de zu machen. würd,, voraussetzen, daß man ih
re Ursachen erkennte und beseitigte; die Ursa
chen jedes Krieges. aber S'n'.! bekanntlich in den 
politischen und "-~rtschafttchen LebensbcdinlJU!l-
gen der Völker zu suc.ien. Während sch man ein-
hellig einem dauernden Frieden unter den Völ-
keni das Wort redetie, hielt man nleichT•"" d' 

'sch F " ~1~g .e 
erpressen en riedensdiktate aufrecht, die 
zv.:ar e:ne Reihe von Völkern zu g!U kl'ch 
N 

. „ __ J' " c i en 
ut=e= ui:eser verträge gemacht, den an:le-

ren, .alsoged~ten besie:Jten Völlcttn indessen 
mehr s . ruckende Ketten angekgt hatten. 

Die Friedensdiktate. mit den.eo de W 'tkri 
abgesch. lossen wurde, sind die •. : ue. eg 

. ~mztge rsache 
für die . heutige Lage in Europa s· habe 

• 14~ n in 
jeck-r Hinsicht bewiesen, daß e:n ehrlicher 
dauem1er Friede unmöglich ist, w uf _ Wld 

enn a kunst-
liche. Weise Staaten gebildet werden d' früh· . L . ie er 
Teile eines ebensorganismus and S 

. erer taaten 
waren. Heute lasse:i sich die Vö!hr 't h 

, „ m1 sc önen 
Phrasen rucht mehr über die tatsächüche La 
hinwegtäuschen. Wenn gegenwl!rtig di R .ge 

E 1 e egie-
rungen von ng and und Frankreich d V en er-
such machen, ihre Kriegserkl•-· 

~ ... ngen a:i 
Deutschland als clne Notwendigkeit !Ur di 
cherung von Zivilisation. Fl'e!ibeit und ,,. e Si. _„,.,. h. „ ,_ d uerech
ti,,...._t inzusteL"'1, so ... t as vergebliche Miihe 
Denn wem wäre es nicht klar, daß di v~ · 

eser nneg 

Um so größer war der Zom der beicl B _ 
der. als sich herausstellte, daß Ryutar ena.:b.: 
verarmt und gar nicht in der La~ w; , 
ordelltlichen Hausstand zu untuhaltci s.' ~ 
sen ih.n aus dem Haus - da geschah cbs u: 
glaublic.'>e, daß Yuraka erklärte, ihrem V lob 
ten ge,gen den Willen ihrer Brüder folgen z er 

1
-

len. Sie wollte zum z-iteoma! Schande ~ v.:; 
Familie bringen - .. 

Bei einer letzten Unterredung - Ichita 
unglücklicherweise nicht zu Hause _ ;~~r 
Ono Hasegawa den betrügerischen Freier d g 
sich ge1en die Fami~ der Hase~n~.' er 

h 
.,..._..., ver-

gangen atte. 
Ob er es im Affekt oder mit Ueberlegung 

aus Rache <rler auch a~ Geldgier getan iia':; 
(0.:ba besaß damals <1och das KauJgeld für 
Kilcu) war später im Mordprozeß Hö1segaWa Ge
genslland heißer Debatten n.iisc.'ien Anlcl•
und Verteidigung. ~r 

khitaro Hasegawa, der kurz nach dem Mord 
hinzukam, war seinem Bruder behL:fldch d 
Leiche zunächst unter dem Haus zu verberg~~ 
und sie dlnn nach einigen Ta{len in d;e SchJuc'.,t 
von TamanOi ru schaffen. 

Yuraka war nicht in .das ~eimnis Wige-. 
weiht; sie ahnte. daß e1.11 Ungluck geschehe!'). 
war. denn ihr Verlobter war verschwunden, oh. 
ne von ihr Abschied zu ooh.men, aber der Famn
liensinn verbot natürlich auc.'i Ihr, etwas gegen 
ihre Brüder zu untern.eh=. 

Ono Hasegawa wurde zu lebenslänglichem Ge
fängnis verurteilt, Ichitaro wegen Begünstigung 
zu fünf Jahren. 

Die für die Ennittlll!lg der Täter ausgesetzte 
Belohnung wurde Kiku Chiba, der Tochter des 
Ermon:!eten, :tu!)esprochen. 

Sie hat ihr Geishaexamen nun doch nicht ab
gelegt, cllie ehrgeizi.ge Geis.'iaschülerin Kiku. Ihr 
Vormund, ein Bruder des toten Ryutaro Chiba, 
a-stattete der würdigen Geishaya Mohnblüte ih
re Auslagen zurück und nahm Kiku in sein Haus 
auf. Allerdings nur für kurze Zeit, denn Herr 
Ishiga, der jüngste Polizeihauptmann im Präsi
dium Tokio, wollte nicht lange mit der Heirat 
warten . , . 

Der Kopf voc Tamanoi hat nun Rulte gefu..'1-
den. Die Seele des Mannes, auf dessen Schultern 
er einst ruhte, '5t bei ihren Ahnen. In einem 
Hause der wclten Kwantoebene steht eine Tafel, 
auf der sein Name ei<Jgegraberl. ist. und der 
nä6ste männliche Verwandte: erweist dhm die 
vorgeschriebc!'len Ehrungen. 

Auch im Hause des Polizeihauptmanns Ishiga 
steht eine Gedächtnistafel. Sie trägt den Namen 
Hidelaichi. Herr Ishiga versäumt es niemals, sich 
beim Eintritt in das Zinuner vor der Takl zu 
verbeugen. und an den Fcstta']en verbrennt er 
vor ihr viele Weihrauchstäbchen. 

ENDE 

Von BOJAN SMILOFF 

nur zu dem Zwecke erklärt worden ist, um ~ 
erster Linie &glands Weltherrschaft über die 
unermeßlichen Reichtümer der Kontinente weiter 
aufrechtzuerhalten? England und auch Frankreich 
haben vergessen, daß die Weltgeschichte ein 
Drama ohne Vor'Jang ist, wo wenig verborgen 
und alles in Eriooe~ bleibt. 

Die Deutschen, dJ,e Ungarn und die Bulgaren 
habe,i di.e Ziviüsation und den Gerechtigkeitssinn 
Englanns und Frankreichs am besten zu spüren 
bekommen, wie schon jahrzehnte- und ja.hrhun
derte1ang die vielen Hunderte von Millionen 
Meru;cmn in deren Kolonien. Denn im wesentli
chen bestand der S'nn der Friedensverträge dar
in, die lebe:idigen Volkskörper Deutschlands, Un
garns und Bulgariens zu zerstückeln, um die be
nachbarten kleinen Staaten stärker zu machen 
und sich so die Grundl<19en zu neuen Bündnis
verträgen und Abmachungen zur Verewigung 
des Status quo zu sc.'iaffen. M:t der territorialen 
Zertrümmerung der genannten drei Staaten und 
den ihnen auferlegten Reparationen bezweclcte 
man ihre wirtschaftliche Vernichtung auf ew:ige 
Zeiten. Es sollte ihnen für immer verleidet wer
den, an ihre ehema1'goo Gebiete und an einen 
Wirtschaftlichen Wiederaufbau zu denken. Für 
Generatione:i sollten sie dem wirtschaftlichen und 
politischen Le-ben Englands und Frankreidu 
nachgeordnet bleibf>.n. Um das Bild noch abzu
runden und den brutalen Willen der Schöpfer 
der Pariser Vorortverträge ganz zu erfassen, ist 
es gut, sio noch an das in der Geschichte ein
ZigartiJe Verhalten &iglands und Frankreichs 
ihrem bisherigen V erbiindeten Rußland g"9CJ1über 
zu erinnt'r!'I, der .sk vor den siegreichen Schlägen 
der deutschen Armee gerettet und an der Ost
front unerhörte B'utopfer zu bringen hatte.. Auf 
dem Versailler Operationsti..:he wurden auch 
dem russ:schen Lande wich~ge Tci1c amputiert 

Bd der durchgeführten 4 X 10 K Jometer Lälli:Ü>r
ski<taffel der lnkrnat'onalcn Wintersportwoche 
in Garmisch um den E'.1renprcls des Führers sieg
te Dootsch!ands erste Mannschaft vor Deutsch
lands dritter. Unser Bild zeigt d:e glückstrahlen
den Sieger. Von links nach rechts: Baur. Berau.er, 

Demetz, Leupold 

und den Nachbarstaaten geschenkt. Man behan
delte also den bisherigen Verbündeten nic.'it bes
ser als die sogenannten besiegten Länder Nie
mand kan<l diese gesch<chtlichen Tat5'1chen be • 
streiten; sie sind in die Weltgeschichte eingeg!lfl· 
gen. 

Um die Völker von drn Bcitimmungen der 
Pariser Vertrll'.)e irgendwie a.bzulenkm und In 
den Besiegten eme trügerische Hoffnung :ru er
wecken, schuf man den ~fer .Völkerbund". 
Se•ne Sat:ungen wußte man so einzurichten, daß 
er, statt dem Recht und der Gerechtigkeit zu 
dienen, zu einem brauchbaren Instrument wm 
Schutze der Friedensverträqe wurde. Aber auch 
die .Sieger" haben die Mängel dieses intematio
'1alen Instituts, das unller seinen Mitgliedern 
ständ'g zwischen Siegern und Besiegten unter
so!iied, nicht selten zu spüren bck~ Als 
sie erkannten, daß sie we Gewinne aus den 
Verträgen nur mittels militärischer Allianzen und 
Abkommen würden sichern können. kam es zu 
den bekannten Bünd.nisse'1 und Gruppierungen 
in Mitteleuropa und auf dem Balkan. Zunächst 
wurde aus der Tschedlo-Slowake1, Rumänien 
und Jugoslawien die Kleine Entente, die den In
teressen Frankrcichs und Englands entsprach, 
gebildet. Obgleich manche ihrer Vertreter nicht 
oft und nicht laut geoog erklären konnten. daß 
sie jeden Schlag von außen erfolgreich abwehren 
Wiirden, verschwand dieses Gebilde eines Tages 
spurlos von der politisc.ien Bühne. & war nicht 
imstande gewesen, der deutschen Revisionspolitlk 
den Weg zu verstellen. Die Tschedio-Slowakei 
löste sich auf, ohne daß die Kleine Entente ih
re Bündnispflichten erfüllte. 

Der lm Jahre 193'4 zwischen Rumänien. J~o
slaWi.en, Griechenland und der Türkei geschaffe
<ie Balkanpakt wiederum hatte die Bestimmung, 
den territorialen Status quo im Südosten auf
rechtzuerhalten. & war einzig und allein gegen 
Bulgarien genichtet, das der territoriale Gläubiger 
dieser Staaten auf dem Balkan ist. Bei dem Zu
standekommen des Balkanpaktes tauchte plötzlich 
auc.'i die alte abgehrauchte Parole „Der Balkan 
den Balkanvölkern" wieder auf, von der indessen 
seit dtt Einbeznehung Albaniens in das italieni· 
sche Imperium nicht mehr gesprochen wird. 

In Wirklichkeit habe:i die Pariser Vorortver
träge das traditionelle Gesicht der Balkanstaaten 
verändert; seit 1919 gaben sich plötzUch Länder 
als Balkanstaaten aus, die bisher weder geogra
phisch noch auch sonst als solche gelten konn
ten. Wie oft ist nicht die Frage aufgeworfen 
worden, ob Bulgarien sldt dem Balkanpakt an• 
schließen sol:e. obwohl cUeser doch nichts ande· 
res Ist als cin lnstrume:it zur Verewi9Uflg des 
Vertrages von Neuillyl Kann man aber im Ems: 
von Bulgarien verlangen. daß es seine nauonale 
Ehre und seine Ansprüche auf Gebietstcile prei•
gebe, die Ihm gehorm? Um mich noch &innfäl
liger auszudrncJcen; Soll Bulgarien den Balkan
paktstaaten, etwa erklären, daß .illes, was sie 
Bulgarien genommen haben, ihnen gehört und 
daß das bulgarische Volle bereit ist, sei:le Söhne 
auf den Feldern Siebenbürgens, an den Darda
nellen oder ronstwo verblute:i zu lassen, um d"e 
Grenzen und den Besitzstand der Länder des 
Balkanpaktes zu !lic.bem7 Wie denkt man es sich, 
wenn ein113 Tages etwa Rußland B=arabien zu-

rückverlangte und zurücknä.'ime? Würden ~ 
die Staaten <ks Balkanpaktes i.hrem gefährde: 
V erbii:ideten zu Hilfe eilen? Würden wiridi 
grieohlsche, jugoslawische und türkische Tru~; 
etwa an den Ufern des Dnjestr erscheinen? 1 
möchte eh.er annehmen, daß sich dann in diestl'I 
Zusammenhang der Fall der Kleinen Entente und 
der des polnisch-rumänischen Bündnisvertrall' 
"~ederholen würde. 

Bis zur Viererkonfereru: von Münc.'ien waren 
nur we:iige davon überzeugt daß die Mäch~ 
der Achse Berlin-Rom die erste Geige im Z'I"" 
schenstaatlichen Konzert der europäischen v&.· 
ker spielen würden. Vor allem die kleinen L511~ 
der wagten nicht. an der Macht Englands Ull. 

Frankreichs zu zwei.fein. Aber die Warklichl<tit 
liat noch manchen anderc:i Irrtum k..'iargestdli 
Es erwies sich, daß der Vormarsch der A~ 
Berlin-Rom nicht mehr auhu.ialten war, ~ 
beute nicht nur die moralische Kraft, so~ 
auch die materielle Ueberlegenheit auf ihre<" Sei' 
te ist. Nimmt man noch den deutsch-~ 
Nichtangriffspakt himu, so wu-d völlig klar, da 
das poLtische, wirtschaftliche und militär;.scht 
Soachbrett Europas heute ganz neue Konstella• 
tionen aufweist. 

England hat es iimmer wieder versta:iden. !{00' 

flikte zwischni großen und kleineren Sta3ttd 
herbeizuführen und dabai im Trüben zu fischell• 
um Sl.'ine jahrhundertealte Weltherrschaft aJ· 
rechrerlia!ten zu könnoo. Diese traditionelle tJllJ" 
~sehe Politik hat zum e<"sten Male im gegenv.rär' 
tigen Konflikt versagt. Die Staatsmä~ 
Deutschlands und Rußlands haben die geh~ 
Beweggründe des englischen lmperualismus er• 
kannt, der Rußland für sic.i und die Sache dd 
Demokratien einspannen wollte, um die E.ink~' 
sung Deutschlands vollstfü1dig zu machen. zv.rei• 
fellos wäre es ein Meusterstück der eng(iSche" 
Politik gewesen, wenn es ihr gelungen wä.rt• 
Rußla1d grg,•n Deutschland in den K.teg ill 
treiben. Die gegenseiti3e Veniichtung döeser bei' 
den Großmächte \n e'.11em morlernen Kriege hät' 
te England seine Weltherrschaft für wenigste!11 

ein weiteres Jdhrhundert gewährleistet. Ruß!~ 
a her 1-ehnte es ab. die Kastanien für Engiancl 
aus dem Feuer zu holen. Es hat statt dessen dell 
deutsch-russisc.'ien Nichtangriffspakt abgeschlo6' 
sen, der den Interessen ~r Natione:i am be' 
sten ent<pricht. Durch diesen Palet sowie die 
Ednverlei.bung Albaniens durch Italien wurden 
tl.ie Versuche Englands und Frankreichs, deP 
Balkanpakt für ihre Polit:k zu mobi!Osieren. so 
wie ihnen das früher mit der Klclnen Entente• 
Oesterreich, der Tschecho-Slowakei und PoltP 
gelungen war, zunichte gemacht. Zwcifellos hat· 
te Eng!a.'1d damit gerechnet, die Balkanpaktsta3' 
ten lx-i der Einkreisung Deutschlands mlteinset• 
zen zu können, Es war bestrebt, die Krnegsope· 
rationen auf d.'e Balkan'.1albinsel auszudehnc!1· 
schon wn Deutschland zu zwingen, seine Heere 
wie im WeltkrieJe zu zersplittern. Es kam ;n• 
dessen anders. als man es sich in London und 
Paris vorgestellt hatte. 

Man braucht :iur elnen Blick auf de !(.arte 
zu werfen, um die Interessen =d Absichten der 
bctden kämpfenden Parteien gegeriüber den Staa• 
ten Südosteuropas in ihrem Wesen zu erkennttl 
Deutschland wünscht Frieden m1 Südosten, weil 
das Dolldubecken · gerade heute von allergrößter 
wirtschaft'.;cher Bedeutung für d:e deutschen Be· 
dürfnisse ist. Deutschland urd das Donaubecken 
bilden gemeinsam ei!'len großen Wirtschaftsrautn• 
de=n Glieder ~eh g*nseitig ergdnzen uo.1 
'WirtschaftLJc.'i n~cht mehr voneinander getrenJl~ 
werden können. Fir England und Frankreich 
aber haben d'e Staaten im europäischen Süd· 
osten !'lur eine militarisch-st:rate:iische BedeutunQ· 
Was England vor Ausbruch des jetzigen Krieges 
nicht erreichen konnte, nämlich Deutschland eill• 
zu.k:-eisen w1.d l'ine starke Staatenkoalition UJ!I 

das Reich herum w bilden, wird es auch we:iter• 
hm zu verwirkli.dten trachten. 

Wenn heute von Rumänioo die Anregung %tl 

einem neuen neutralen Block der Ba.lkanstaaUfl 
ausgeht, so hat Bulgar'.en in ihm nichts zu SU' 

chen. Obwohl er sich als neutral beze;chnell 
möchte, wäre er nichts anderes als clne zweite 
getarnte Auflage des Balkanpaktes. Auch hie! 
h il:ldel t <'S sich nur um ein schlaues Manöver 
der demokratisdten Westmächte. Bulgarien vN<I 
stets eine Politik ablehnen, die die Revision cle5 
Vertrages von Neuil!y hinauszt>gem oder Ull' 

möglich machen könnte. 
Mit größter Spannung verfolgt es den KarnPf 

zweier Welten um eine Neuordnung Europa5' 
&0 Millionen Deutsche, 15 Millionen It~ef• 
80 Milliooen Japaner uni 180 Müliooen Russell 
haben keine Lust mehr, sich von einem satte11 
England und Frankreich noch länge1' in tfuer 
natürlichen Entwicklung beh:ndem zu J.assdl• 
Auch das kleine Bulgarien mit seinen 6 Mi!liOO.Cft 
Einwohnern möchte frcl leben und sich entfaltd'• 
was i.'im aber nur dann möglich ist, wenn iJu!1 
jene Gebietsteile wieder zurück~egeben werdell• 
die ihm früher gehört haben. Deutschland ~I 
großen Wert auf ein starkes Bulgarien lm Süd· 
osren. Bc;de Länder haben gemeinsame #' 
schaftliche, aber darüber hinaus auch gemefnsallle 
pohti.sche bteressen. Deutschland hat Seite nadt 
Seite des Versail'er Diktates zerrissen, und dit' 
ser Vorgang ist auch Bulgarien zugute gekolß' 
men. 

So ist es für Bulgarien heute gewiß nidit 
gleic.'igültig, wer als Sieger aus dem gegenwärti' 
gen Konflikt hervorgeht. Zwei Eisen gliiJ>ell 
heute im Feuer, das des demokratischen AntireVi' 
sionismus und das des Dynamismus der totalitä• 
ren Staaten. Wer möchte noch zweifeln, welche5 

von beiden geschmiedet werden Wi.rd7 Die Zu
kunft kann nicht Jenen Staaten gehören, dle dJe 
europäische Arbeitsgeme:.nschaft durch VersailJe> 
und die iibrdgen Friedensdiktate zerstört haht11 

tL'1d diesen Zustand der Zerstörung aufrechter' 
halten wol}en. Gerade auc.'i die kleinen Staatttl 
wünschen eine neue Lebensge.mcinschaft her• 
bei, in der Recht und Gerechtigkeit herrschtll 
sollen. In der Epoche des stürmisch~n V orwärtS' 
drängens rist für die Hegemonie satter und pluto
kratischer Staaten kein Pla.tz mehr. 

Sahibi ve Ne~riyat Müdürü: A. Muzaffet 
Toydemir. Inhaber und verantwortHchet' 
Schri.ftlei.ter. - Hauptschriftleiter: Dt· 
Eduard Schae:fer. - Druck und Verlag 
„Univel'9Um", Gesellschaft für Druckerei
betrieb, Beyo!'jkl. Ga&ib Dede Cadd. 59· 
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WIR SC.HAFTLI HER TEIL 
' !_URKEI 

Vor dem Abschluß 
der Verhandlungen mit Italien 

Die zur Zeit in Rom geführten Wirtd 
S<:baftsverhandlungen des türkischen u~ 
't li h ses nd-
l a '-nlschen Regi.erun9saussc us . 
hern sich th Ende Wie verl;.utet 

rem · inen 
Werden die neuen Verembarun\]enGe 
Gesamtumfang des gegenseitigen uter-

n L. e vorse• 
<nlstausches von rd. 800 Mi · rr 
hen, was gegenüber 1938 eine Verddoppe
lung des Handelsumfanges be euten 
Würde. 

Neuer Flugplatz in Izmir 
1 

d 

Im Hinblick auf die für d:d::~f~ah::; 
ses Jahres vovgesehene Wi 1 mir einer
des Flugverkehrs zwi:schen ;ul andrer
seits und Ankara und Istan . f", 

. . V rbereitungen u · 
Se>tg Weroen in lzm.r 0 Ji'lu latzes ge-
die Anlage eines neuen gp 
troffen. 

Oie Industriekammern . 
D w· ha.ftsminlsterium setzt di.• 

V -~ . rrtse für clie seit längerer Zelt 
Ouuereitungen el d Ge

geplanteAuftei!ung der Hand s- un d 
. H d Lt--mmern un Werbekammern in an e"""' ·ß _ ., 

1 d fort Wl·e es hei t, oOu 
n usrickammern · d 

"' Istanbul. lzmir. Ankara. Adana u.n 
Samsun je eine Industriekammer ,!{'1run
det werden. Die ;n Istanbul =. zmir 
bestehenden Industriellen-Vereimg~n1en 
sollen in den neu zu gründenden n u
striekammern aufgehen. 

Röhren und Walzwerkserzeugnisse 
aus Karabük 

Die Dorektion der türkischen Eisen· 
und Stah ·werke in Karabük gibt bekannt, 
daß si<: in ahsehbarer Zeit mit der Her
stellung von Röhren und Walzwerkser
zeugnissen beginnen weroe. und lorder( 
dioejenigen Unternehmungen . die sok~e 
Er.eugnisse benötigen. auf. ihren B_edad 
möglichst bald mitzuteilen, clamtt die 
Fabrikation in Karalbük darauf abgestellt 
werden katm. Die Mitteilung des Bedarfs 
br;ngt weder für den eventue;Uen Kunden 
noch für die Elsen· und Stahlwerke ir
gendeine Verbindlichkeit m[t sich. 

Das Standard-Produktionsprogramm der 
Eisen- und Stahlwerke von Karabük 
stie;ht den Interessenten bei der General
direktion der Sümer Bank in Ankara, bei 
der Zwe;gstclle dieser Bank in Istanbul 
und LJ1 der Verkaufsstelle für inländische 
Erzeugn>sse in lzmir zur Verfügung. 

Bus jetzt geben die Werke in Karabük 
außer Eisen in Barren lol9ende Erzeug· 
nisge ab: Koks, leichtes und schweres 
Kreosot, Ammoniumsu ifat, Rohteer. As
phaltteer, Rohnaphthalin und Benzol. Der 
Verkauf erfolgt nur waggonwei>se. 

Aussch1·eibungen 
Straßen - und Kunstbauten. Kosten

voranschlag 73.074,09 Tpf. Vilayet Gazi Antep. 
lastenhelt 3,65 Tpf. 29. r"ebruar. 10 Uhr. 

P 1 an an t er t 1 g u n g. Kostenvoranschlag 
4.500 Tpf, St„dtverwaltung von <;:anakkale. 7. 
März, 15 Uhr. 

Bau von Brilckenpfeilern. Kostenvoranschla~ 
5.450 Tpf. Direkliion lür die OeffenUi<hcn Arbe.· 
ten in Giresun. 28. Februar, 15 Chr. Unterl~gt:il 
auoh bei der Straßen- uOO Bri.Jckenbauabte1Jt.n~ 
des Ministeriums für Oeffentliche Arbeiten in 
Ankara erha!Uich. 

Bleikabel für Erd:ci!Ungen, 16 Lose tm 
veranschlagten Wert von 26.016 Tpf. Fern
sprechdirektion in Istanbul. 6 . .\\ärz, 15 Uhr. 

S a n i t ä r e und e 1 e k t r i s c h e An~ag:e_n, 
Zentralheiwng ood Luftschutzkeller'" Esk.~h~r. 
Kostenvoranschlag 165.000 Tpl. Laltenheft 8:-' 
Tpf, Verwaltung der Staatsbahnen m Ank"r.t 
Und lstanbut-Sirkeci. 1. März, 16 Uhr. . „ 

K an a J i 5 a t i on für die Lungenhe1lstatt; 
•ul Heybeliada. Kostenvoranschlag l.715,Q~ 
Tpf. Gesundheitsdirektion in lstanbuJ-Cagal-
oglu. 28. Februar, l~ Uhr. . . „ 

A et z n a t r 0 n, 3 to. Elektnz1tat5igesell
SOhaft in Ankara. 26. Februar. 

Benzin t.120 Kannen im veranschlagten 
Wert von :i.444 Tpf. Stadtverwaltung von lz· 
mir. 23. Februar, 16 Uhr. 

Ankaraer Börse 
14. Februar 

WECHSELKURSE 
Eröff. Schluß 

Berlin (100 Reichsmark) -·- -.-
~Ondon ( 1 Pld. Sterling) 5.21 -.-
p •wvork ( 100 pollar) l!!O. 19 -
M::'" (100 Francs) . . 2 920:; ti 2.9f>51 

•land (100 Lire) 6 tiS 
Genf (100 Franken) . · 29 05 -·-
~msterdam ( 100 Gulden) 69 23;7 -.-

lilBSel ( 100 Beli3) . . 21.~1;,4 -.-
~then (100 Drac men) . 0 9ti5 -.-
p Ofia (100 Lewa) . . . 1/J7lj7;> -.-

r'1, ( l 00 Kronen) . 
Ma rid ( l 00 Peseta) . 13.157'> -.-
Warschau (100 Zloty) -.-
eudapest (100 Pengö) 23.3525 

Ukarest (100 Lei) . 0.11475 -.--
~•l11rad (100 Dinar) . 3 r6; -.-
, Okohama (100 Yen) . • 30 762~, -.-
~Ockholm (100 Kronen) 3() ~275 -.-

oskau (100 Rubel) . -·- -.-
Dte Notenkurse werden nicht mehr veröffent· 

Hebt Die vorstehenden Kurse beziehen sich nur 
~I die handetsübllchen Wechsel und gelten da· 
uar Dicht für das Eiowech.eln von Banknoten. 

ANTEILSCHEINE 
llNo SCHULDVERSCHREIBUNGEN 
u'lllllrlten 1 bar 
t!r<lllal 

19 12b 19 10 

5% Loanleibe 1938 
S-.va.t-l!rzurum I 
Merkez Bankaal 

19 82 
19.6t 
19.'0 

10825 

Erste Liquidationsrate 

19.90 
-.-
-.-

der Bomonti-Brauerei-Gesellschaft 
\V!e wir erfahren, zahlt die in Liquida!Jon 

befindliche Bomonll-Brauerei („Bomonli-Nektar 
Tiirk Bira fahrikalan T. A. ~.") als erste Li
quldaUonsrate 8,- Tpf. auf jede Aktie gegen 
Vorlage des Kupons Nr. t t. Die Zahlung er-
101111 u. a. durch die Deutsche Orientbank 1 i· 
11aJ. der Dreldnar Bank, lalanbul·Galata. 

JUGOSLA \VIE' N 

Oie Produktion 1939 
von Kohlen, Erzen und Metallen 

Belgrad, Mitte Februar 
Nach Angaben des MinilSteriu~ für 

Forsten uod Bergwerke betrug die Koh· 
Jencrzeugll1lg im vergangen<:n Jahre 
~ 744.000 Tonnen und die Lignitproduk
tion 1.303.000 Tonnen. Die Er:z.eugung 
von Eisenerz betrug 667.000 Tonnen, 
Kupfererz 987.000 Tonnen, Blei- und 
Zinkenen 775.000 Tonnen, Bauxit 
414.000 Tonnen, Eisen 61.004 Tonnen, 
Kupfer 41.658 Tonnen, Blei 10.215 Ton
nen und Zink 4.882 Tonnen. 

In den '<:tzten fünf Jahren betrug die 
Erzeugung von Erzen und Metallen (in 
1.000 To.): 
Jahr Eisenerz 

1935 
1936 
1937 
1938 
1939 

235 
451 
629 
607 
667 

Kupfererz Blei-

648 
609 
651 
761 
987 

und Zinkerz 
743 

7331 
817 
878 
775 

216 
292 
354 
404 
414 

Jahr Eisen Kupfer Blei Zink 
1935 21,8 39,0 7,6 2 .~ 
1936 44,5 39,4 5,8 3,6 
1937 41,0 39,4 4,0 4,9 
1938 59,3 42,0 8,6 4,6 
1939 61,0 41,7 10,3 4,9 

Wie aus d:esen Angaben zu ersehen 
ist ist die ProdukNon der Bergwerke 
und der Hochöfen ständig im WathS<:n 
begr"ffen, Es sind in einigen Fällen so
gar die Ziffern aus der Zeit der Hoch
konjunktur überschritten worden. Die 
derzeitig<: europäiosche Lage wh<kt eiben· 
falls günstig auf die j'Ugoslaw!sclle Berg
werksproduktion, obwohl einige Fragen, 
wie z. B. die Frage der Kupferausfuhr. 
noch geregelt werden müs•en. (s) 

Die Staatsfinanzen im Dezember 

Belgrad, ;\litte Febr. 

D:e Staatseinnahmen Im Derember 1939 !><

trugen 1-049 Millionen und d'e Ausgaben 1.037 

.\\illionen Dinar. In den ersten neun Monateo 
des l aufenden Fin..inzjahr~ betrugen die Ein· 
nahmen 9.385 Noillionen und dlie Ausgaben 8.8W 
Millionen Din>r. 

Die unrnittclbarcn StL-uern ergaben im De· 
1ember 2nß,6 ,\tiUionen Dlnar, d. i.62,5 Millionen 
Dinar mehr lls ;m Dezember 1938. Die Einnah
men an Gebühren ergaben 118,7 Millionen Di· 
nar, d. !. um 12,6 Millionen Dinar mehr als ini 
gleichen ,\\onat des Vorjahres und die Zollein· 
nahmen 81,7 Mill. !);nar oder um 1,5 Mill. Di
nar mehr. Geringer \\'aren die Einnahmen von 
der Verbrauchssteuer, die 97 i\\illionen Dinar 
oder um 3 M.illionen Dinar weniger ergaben. 
Die Einnahmen von den Staatsmonopolen erga
l>en 177 ,9 M:llionen O:nar oder um 20,8 Millio
nen D:nar y:e.Uger. Die Einnahmen der Staats· 
c'senballnen betrugen 250 Mil~onen Dinar oder 
um 30 /\\"Honen Dinar mehr, die Einnahmen de: 
Pootver1,1,-altung 51,8 A\.illionen Dinar oder um 
4.4 .\.rHionen Din.lr mehr, die Einnahmen von 
den Sta.atsforsten 12,8 Millionen Dinar oder um 
5,7 ,\.\:JJ. Dinar mehr und die. Einnahmen von 
den staatlichen Bergwerken 17,3 Mill. Din.1' 
oder um 0,2 M.ill. Dinar mehr als im Dezember 
1938. (s) 

Herabgesetzte Prämien 
bei der Aosfuhr nach Frankreich 

Belgrad, Mitte Februar 
Auf Grund des Handelsabkommens, 

da> 1m vergangenen Jahre mit Frankreich 
abgeschloSS<:n wurde, .ist Jugoslawien ein 
Ausfuhrkontingent von 13.000 Tonnen 
Zellstoff und 65.000 Tonnen Bauho:Z zu· 
gestanden woroen. Auf Grund des Be
schlusses d<:S Handelsministeriums vom 
21. Juni v. J. ist für die Ausfuhr von 
Zellstoff ei,ne Ausfuhrprämie von 18 Di· 
nar für l 00 kg festgesetzt worden. Bei 
der Ausfuhr von Nadelholz nach Franl-:
reich wird eine Prämi.: von 150 Dinar je 
Tonne u.nd bei der Ausfuhr von Buchen
und Eichenholz nach Algier 85 je Tonne 
gezah't. Da es sich jedoch zeigte. daß 
dies.. Prämien derzeit zu hoch sind, hat 
das Handelsministerium döeser Tage die 
Pränuen für Zellstoff auf 14 und fii< 
Holz auf 66 Dinar herabgesetzt. ( s) 

Die Geldüberweisungen 
jugoslawischer Arbeiter aus Deutschland 

Belgrad, Mitte Februar 
Betrit"bsführer jugoslawischer WaOOerarbeiter, 

die vor dem 10. September 1939 in D"111sch
land Arbc-it aufgenommen haben oder naci1 
diesem Zeitpunkt durch den Reichsarbeit3-
,minister angeworben \\1orden sind bzw. künftig 
angev.-·orbe-n v.·erdcn, sind von der Verpflich
t~ng befreit, d;e nadt § 15 des deutschen De
\J:Sengesetzes zur Lohnauszahlung an die Ar· 
heiter erforxlerliche Gcnclunigung einzuholen. 
Die gilt a !~rdinigs nicht für die Auszahlung 
von Arbeitsentgelten an ausländ.isohe Grenz
gänger, hierfür ist vie~mehr nach wie vor difl 
Genehm.Jo?ung der Devi.sensteHe einzuholen. 

W:ind~rarbeiter können ihre Lohnersparnis:.e 
im Jahre 1940 durch ihre Betriebsführer m 
MoRatsratcn von 50 RM nach Jugoslawien 
iiber\veiscn l.l.."SCn. Die Uebertragung niicht aus-

• genutzter 1\\onatsbeträge auf die späteren J\\o
nate ist zulä~ig. 

Den Betr;cbsführern können entspredhende 
Sammelgenehmigungen zur Uebern-eisung int 
Verrechnungswege erteilt werden. Die Ueber
" e:sung erfolgt durch Einzahlung auf d1s 
Reichsmarkkonto B der Jugoslawischen Nati:r 
nalbank bei der Deutschen VerrechnungskaSl!e 
Berkin. 

In Abweichung \'On den alLgemeinen Bestim
mungen über die De\isenbei.virtschaftung di.ii
fcn j;.gosfay. '.sehe Wanderarbeiter bei der Aus
reise aus Deutschland die Freigrenze auch in 
der Form der hl.itnahme inländischer Scheide
münzen nicht mehr in Anspruch nohm n. 

RUMÄNIEN 

Das Generalkommissariat für Petroleum 
Der Wortlaut der 

Buk<>Test, Mitte Febr. 
Dle Verordnung über d:i,e ErrichtuniJ 

einoes Generalkommissariats für Petro
leum hat folgenden W ortJa.ut: 

Art. t. Beim Wirtschaftsministerium wird ein 
Generalkommissariat für Petroleum errichtet. 

Art. 2. Das Generalkommissariat für Pelro· 
teum bezweckt die Vereinheitlichung der zu 
treffenden Maßnahmen und die Kontrolle übor 
die Petroteumausbeutung im ganzen lande 
hinsichlliclu 

a) der Rohölförderung, 
b) der Rohölverarbeitung, 
c) der Beförderung, 
d) der Lagerung in Tanks, 
e) des Verkaufs und <ler Verteilung der Pe· 

troleum-Erzeugnis.se, 
f) der Befriedigung der Bedürfnisse der 

Landesverteidigung und des inneren Be
darfs an Oelerzeugnissen, 

g) der Ausfuhr gemäß den Belangen de; 
Landes, 

h) der Belebung der Rollölförderung und der 
Erzeugung seiner Derivate, 

i) der Durchführnng der Bestimmungen d'5 
,\\in.engesetzes und der übrigen Gesetze 
bezüglich der Petroleumausbeutung, 

j) atler anderen Aufträge, die ihm in dieser 
Hins'cht durch Gesetze, Verordnungen 
und M:n.isterratsverfügun~n erteilt \ver· 
den sollten. 

Art. 3. Das Generalkommissariat für Pelro· 
leum wird von einem Generalkommissar g~. 

führt, der für zwei Jahre durch königlichen 
Erlaß ernannt wird. 

llun zur Seile stehen ein Generalsekretär und 

Verordnung 
durch Verfügung des Wirtschaftsministers für 
d:e Dauer von zwei Jahren ernannt. 

Der Ausschuß hat sein Gutachten über die 
A\aßnahmen abzugeben, dle das Generalkom
missar:at für Petroleum zur Erfü:.lung se:ner 

Zwecke zu treffen hat. 
Art. 5. Die Verfügungen oder Entscheldun· 

0 des Generalkommissariats für Petroteunt, 

~e die Genehmigung des Wirtschaftsministers 
haben, erlangen ihre Gültigkeit durch Ver· 
lautbarung an die Betroffenen aul dem Wege 
der VeröffentFchung im Amtsblatt. 

Art. 6. Zur Durchführung seiner Verordnnn· 
gen und Entscheidungen hat das Generalkom· 
missariat für Petroleum das Recht, die Hilfe 
jeder staatlichen Behörde oder Einrichtung so
wie das Eingreifen der Vollzugsorgane des 
Staates anzurufen. . 

Art. 7. Durch Verfügungen und Entsche1· 
dungen hat das Generalkommissariat für Petro
leum die Strafen zu bestimmen, die gegen
"ber jenen angewandt werden, die seiue An· 
u h- . 
ordnungen nicht durchführen, unab ang1g Vj)O 

den zu treffenden Durchführungsmaßnahmen. 
Art. 8. Das Generalkommissariat für Petro· 

leum kann folgende Strafen verhängen: 
1. Venveis· 
2. Geldstr;fen in der Höhe von 10.000S bis 

1 Million Lei, d:e zu Gt1nsten des taates 
eingehoben \verden; 
Entzit.·:hunlT der Vorteile des Gesetzes 3. • 
über die Förderung der heimischen In-

dustrie; 
4. Ernenn:ung eines Sonderkommissars des 

Gcncralkomm'ssariats für Petroleum zur 
Leitung des '!>chuldigen Unternt'hmcns, der 

Am 16. Feb111ar verladen ,\;r unseren Sammelwaggon und . 
am 22. Februar einen weiteren 

Sammelwaggon nach Münehen 
Auch kleine Kisten können mitgesandt werden. 

Um rechtzeitig„ Anmeldung bitten 

C. A. Müller & Co. 
Glu.A.TA, VOYVODA CADDESI, MINERVA HAN 

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

die no!wendiged Beamten, die ernannt Od•• bis zur Aufhebung der Strafe unter ß1.-
vom Wirtschaftsministerium delegiert werden. lastung des Unternehmens tätig ist. Die-

Art. 4. Bei dem Generalkomm:ssariat tur ser Sonderkommissar hat Kontroll- un1 
Petroleum wird ein benlender Ausschuß er- Ueberwaahungsbefugn;sse, und keine Ge-
richtet dem angehören: schäftshand:ung oder Anordnung kan'l 

.a) ein Vertreter der Direktion für Red~· ohne seine Billigung öurchgcführt werden 
venun, 5. Uebernahme des schuldigen Unternehmens 

b) ein Vertreter -des Finan21ministeriums, dn den Besitz des Gener.alkommissari.lts 
c) drei Vertreter des Ministeriums für Lan- für Petroleum, das die Ausbeutung und 

idesverteidigung, Verwaltung auf Rechnung des Unter-
d) ein Vertreter der Petroleum<lirektion im nehm~ns durchführt. 

Wirtschaftsministerium, Art. 9. D:e notwendigen Ausgaben für das 
e) cin Vertreter des Außenhandelsamtes, der Generalkommissariat sind im Voranschlag des 

auch Vorsitzender des Ausschusses ist, Wirtschaftsmin:.Sterlums vorzusehen und wer· 
f) ein Vertreter der Rumänischen Nation::i.'.- den bis dahin von den Gebühren gedeckt, dlc 

bank, • das Außenhandelsamf für Ausfuhr· und Ein· 
g) e10 Vertreter der großen Petroleumindu· fuhrbewilrgungen einhebt. 

strien, 
h) em Vertreter der übrigen Oelproduzenten. 
ii) ein Rechtssachver.dändiger, 
j) ein Vertreter des Ministerpräsidiums. 
Die Mitglieder dieses Ausschusses werden 

GRIECHENLAND 

Art. 10. Die Organlsierung und TäUgkeit 
des Generalkommissaria~ wird in einer Durch· 
fiihrungsverordnung festgelegt, die vom Wirt· 
schaftsminister aufzusetzen und durch könlg· 
lichen Erfaß zu verlautbaren ist. 

Einzelheiten aus dem Abkommen mit England 
Zinszahlungen - Tabaklieferungen - Schiffahrtsfragen 

Athen, Müte Februar britannien hinsichtlich der griechischen Tabak· 
!\usfuhr eine Konzession dahingehend getnacht 
habe, daß Tabak nicht als Konterbande ange· 
sehen werden soll. Eine Bestätigung dieses Ge· 
rüchtes bleibt abzuwarten, seine Verwirklichung 
würde einen gew~ Erfolg Griechenlands 
darstellen. 

Der Wortltaut der !kürzlich zwischen 
Großbritannien und Gruechenland abge
schlossenen Vereinbarungen ist bis jetzt 
weder in Athen noch in London bekannt· 
g<:geben woroen und wird wahrschein
li<'h überhaupt nicht veröffentlicht wer
den. 

Immerhin kann mit Sicherheit angenommen 
werden, daß eine Einigung mit den englischen 
Besitzern griechischer Anleihen da· 
bin erzielt worden ist, daß der Zinsendienst 
für diese Papiere auf 43% der geschuldeten 
Summen festgesetzt worden ist. Dies bedeutet 
gegenüb..- dem bisherigen Stande der Dinge 
eine Erhöhung der Zahlungen um 3%. 

Es ist anzunehmen, daß nunmehr auch das 
Guthaben der 1 n te rn a t i o n a 1 e n f inan z. 
k o m miss i o n bei der Bank von Griechen
land, in das die zum vollen Dienst erforder
li:hen Beträge verbracht worden waren, auf 
den griechischen Staat umgeschrieben wird 
und eine allgemeine Klärung der zwischen dem 
Staat und der Internationalen finanzkommjs. 
sion stehenden Probleme folgt. Griechenland 
wird nach der neuen Regelung imn1er noch rd. 
850 MlU. Dr. jährlich für seinen Zinsendienst 
aufbringen müssen, ein Betrag, in dem dle 
durch die Entwertung des Pfundes und Jer 
Drachme eingetretenen Veränderungen noch 
nicht eingeschloosen sind. 

Weiter verlautet, daß sich Großbritannien 
zur Abnahme von 14% der griechischen 
Tabakernte im Wert von 800.000 Lst;:. 
verpflichtet habe. 1938 betrugen eile briti· 
sehen Tabakbezüge nur 59 Mill. Dr. Der Drach· 
men·Gegenwert von 800.000 Lslg. stellt sich 
auf 440 Mill. Dr. Die neue Regelung bedeut 't 
demzufolge eine erhebliche Steigerung der bri
tischen Tabakbezüge. Trotzdem werden diese 
bei einem Gesamtausfuhrvolumen von regelmä
ßig 4 bis 5 Mrd. Dr. für Tabak kaum ins Ge
wicht lallen. ferner wurde bekannt, daß Groß· 

Schließlich soll in der frage der g riech 1 · 
s c h e n Guthaben in London eine Eini· 
gung erzielt worden sein, wonach Griechenland 
wenigstens einen Teil dieser Guthaben - et
wa 5 Mill. LsU. aus den laufenden Einnahmen 
und Versicherungssummen der Schiffahrt -
frei verwenden kann. Einzelheiten zu dieser 
frage stehen noch aus. 

Während alle diese Punkte britische Zuge
ständnisse elnschiießen, fehlen über die ohne 
Zweifel gemachten g riech i s c h e n Zu & e · 
s 1 ä n d n iss e noch alle Angaben. Wie jedoch 
aus gut unterrichteten Kreisen bekannt wird, 
bewegen sich die Zugeständnisse Griechenlands 
in erster Linie auI dem Gebiete der Schi ff · 
f alt r t. Es verlautet, daß ein großer Prozent· 
salz der griechischen ffandelsflolte, man spricht 
von einem Drittel, in Zukupft zu den britlsc:icn 
Regierun~frachten fahren wird. 

Im großen und ganzen ]1errscht der 
Eindruck vor. daß das griecbsch-briti
sche Abkommen e;nen gewissen Erfolg 
für Gri<:chooland da·rstdlt. Alleroings 
we11den Vorb~halte gemacht. da man 
sich, wie oben ang'e>deu,tet, nicht im kla
ren ist, wor;n d.ioe griechischen Gegenlei
stiungen bestehen. Ohne Zweifel gibt es 
auch gewisse Kreis... die die G<:währung 
einer Baranleih.: an Griechenland für 
wünschenswert .ansahen und nun hin
sichtl:ich dieser Erwartung enttäuscht 
.sind. Man darf jedoch ncicht voergessen. 
daß der griechische Ministerpräsident 
ein gl'llndsätzlicher Gegner einer weite
ren AU>Sla.ndsverschuldung des Landes 
ist. 

Der Außenhandel der europäi~chen Neutralen 1939 
Von den meisten neutralen Staaten 

Europas l~egen die Außenhandelszlffern 
für 1939 vor. Eini·ge von ihnen haben 
kei·ne genauen Ang<Jben mdir veröf· 
fcntlicht. and;,re wiederum geben nur 
noch Wertangal'Jen und halten dioe men
genmäßige Entwickilung ihrer Umsätze 
mit anderen Staaten geheoim, Trotzdem 
vermitteln die voriegenden Angaben 
aber einen treffenden Eittblick in die 
Einflüsge des Krieges auf die verschiede
nen Volks"'irtschaften. 

Die drei nordischen Staaten S c h w e den , 
Norwegen und Dänemark verzeichnen 
durchweg eine außerordentliche Passivierung 
ihrer Handelsbilanzen. Die Steigerung der Prei· 
se und die Erhöhung der Frachten und Versi
cherungen haben einen nachhaltigen Einfluß 
ausgeübt. Die Passivsalden sind bei Schweden 
(im Vergleich zu 1938) von 239 auf 610 Mill. 
Kr„ bei Norwegen von 406 auf 554 und bei 
Dänemark von 90 auf 168 Mill. Kr. gestiegen 
Diese Entwicklung wirkt sich verhängnisvoll 
auf d:e Gestaltung der Zahlungsbilanz aus. 
Der Norden hat, wie offenbar wird, einen se1u 
hohen Preis für die englische Blockade zu zah
len, deren völkerrechtswidrige Handhabung zu 
der Verschärfung des Handelskrieges geführt 
hat. 

Genau das gleiche Bild bietet sich bei 
Ho 11 an d und der S c h w e i z. Steigende 
Einfuhrkosten und sinkende Exporterlöse kenn· 
ze:chnen d:e Lage. lediglich Be 1 g i e n hat 
eine Sonderentwicklung durchgemacht. Es 
honnle 1939 einen Ausfuhrüberschuß erzielen, 
der aber durch eine forcierte Ausfuhr und ei
nen Einfuhrrückgang um 31 l J\\rd. frcs. erreicht 
wurde. In belgischen Fachkreisen wurde dies 
Ereignis als "ebenso brillant wje heikel" be
zeiclu1et. 

fast allen Ländern ist eine starke Schrump· 
fung des Handels mit England und Frankreich 
w1d eine AuS\\o.eltung der Einfuhren aus 
Deutschland gemeinsam. Die Ausfuhren nach 
Deutschland dagegen sind zum Teil stark zu 
rückgegangen. Das lag jedoch weniger an einer 
mangelnden deutschen Abnahmebereitschaft als 
an dem Unvermögen der Lieferanten, Ware be
reitzustellen. 

Ueberraschend günstig sind die Jahresbilan· 
zen der drei bafüschen Staaten, Es 11 an d, 
L e 11 land und Litauen. Obgleich England 
bis zum Kriegsausbruch ihr größter Handels· 
partner war und seit September der Verkehr 
praktisch unterbrochen isf, hat die Umslellu"~ 
des Außenhandels auf Deutschland und die 
UdSSR bewirkt, daß Ausfuhrüberschüsse •r
ziell werden konnten und der Umfang des 
Hande!sverkehrs nach Beginn der Verwicklun· 
gen kaum geringer geworden ist. 

Hoch interessant ist g!e'chtalls der Außen
handel des europäischen S ü d o s t e n s. Die 
starke Verknüpfung m:t dem deutschen Markl 
- fast bei allen Slllalen werden rund 50% al· 
ler Außenhande'sumsätze mJ dem Re:ch ab· 
gewickelt - verbunden mit der erhaltenen Lie
ferfüh'gkeit und der natürl'ch starken Abnah · 
mebereitschaft Deutschlands war der An•aß za 
sehr günstigen Handelsstat:st:ken. j u g o s l a • 
w i e n erzielte einen Ausfuhrüber~chuß von 
763 (72) MJl. Dinar, R u mä n i e n verbesserte 
seinen Exportsaldo von 2 270 auf 2.470 Mill. 
Lei innerhalb der ersten II Monate 1939, U n· 
garn führte für 117 (112) Mill. Pengö mehr 
ein als aus und auch der bulgarische 
Ausfuhrüberschuß stieg von 650 auf 900 Mill. 
Lewa. Diese sehr günstigen Abschlüsse wurden 
bei steigenden Im- und Exporten erreicht. 

O r i e c h e n Jan d verze:chnete für einige 
wenige Monate (durch die Umstellung der 
frachten von der See auf die Achse) eine Un
terbrechung des Güteraustausches mit seinem 
wichtigsten Partner Deutschland und die Tür· 
k e i hat bekanntlich seit Ende August das· 
Verrechnungsabkommen mit dem Reich nicht 
verlängert. Beide Staaten legen demzufolge 
eine verschlechterte Außenhandelsübersicht 

vor. Zwar hat eine Tendenz zur Aktivierung 
sich durchgesetzt, sie wurde aber erkauft durch 
ausfallende Importe, die nicht zu beschaffen 
\\aren. Auf d'esen letztgenannten Märkten 
spielen bekanntlich England und Frankreich 
nur e:ne sehr untergeordnete Rolle. Die bei 
ihnen zutage getretene Beschränkung der Lie
lerfähigke:t se:t Kriegsbeginn hat sieb daher 
genau so wenig In den Jahresstatistiken aus· 
wirken können wie die Erschwerungen der 
Ausfuhr nach diesen beiden westlichen Stad· 
len. 

Der Außenhandel der europäischen 
neutra'len Sta0ten zeigt auf Grund da 
\·on den jeweil:gen Regierungen heraus
gl'>gcl>enen amtlichen Statistiken e;ne um 
>o günstigere Entwicklung, je stärker 
die Anlehnung an den deutschen Markt 
war, vorausgeisetzt, daß Transport
sohwiieri.gkeiten nicht zu verzeichnen wa ... 
ren. In den Tei1en Europas dagegen, wo 
der Löwenanteil der Umsätze au! Eng
land und Frankreich entfiel und eventuell 
die Zufuhren noch durch die Kriegszone 
geleitet weroen mußten, sind schwere 
Verluste eing<:treten. die auf lange Sicht 
für die Frnanzen der Staaten unangeneh
me Folgen haben müssen. 

DEUTSCHLAND 

Tabakversorgung 

BerHn, Mitte Febr. 

Zu den G<:nußmitteln, in dene!l 
Deutschland im Laufe der Jahre immer 
mehr von überoeei.scher Zufuhr unabhän
gig geworden ist. gehört auch der Tabak. 
Im früheren österreichtschen Burgenlande 
sind beim Anbau des Virginia-Tabaks 
recht ermutigerrde Erfahrungen gemacht 
worden. Auch im Protektorat Böhmen 
und Mähren ist für einen vermehrten 
Tabakanbau Sorge getragen woroen. 

w,.,,, schon = Weltkriege, so ist auch 
im Kriege 1939-40 der Tabakverbrauch 
in Deutschland gestioegen. Die Zahl der 
im Jahre 1939 v;,1'brauchten Zigaretten 
:iegt mit mehr als 47 MiJliarden Stück 
fo5t 50)< höher als die im Jahre 1929 
verbrauchte Zaihl von 32 Milliaroen. Die 
reichen Bestände an Tabak, Zigaretten 
und Zigarren und die geisicherte Zufuhr 
besonders aus den südosteuropäischen 
Ländern geben Gewähr dafür. daß di~ 
deutsche Tabakversorgung keine Stö
rung erfahren wiro. 

Der Gesamtklei.nverkaufswert aller 
Ta!x>kfabrikate beläuft si<'h in Deutsch
land auf etwa 3 Milliarden Mark. 

1 RAN 

Gründung einer 
i ta · ienisch-iranischen Handelsgesellschaft 

Teheran. Mitte Feibr. 
In Rom wurde „;ne Ge.ellschaft zur 

Förderung des ital.er>'soh-iranischen 
Har.Jels .,S. A. Comm.ssionari per gh 
Scambi con l'!ran (Comiran)" mit einem 
Anfangs\ap;tal von 10.000 Li.re gegrün
det. d;e den Handel mit dem Iran im 
Rahmen der von d or :tal eo sehen Regioe
rung 1'u5gestel:ben llichtlinien betreihop 
sol'. 

Einfuhrverbot 
für Nickel-, Kupfer-, Messingmünzen 

Teheran, Mi•tte Febr. 
Da für Nickel-, Kupfer· und Mess4ng

müni<:n gemäß Artikel 27 Ziff. 4 der 
Durchführungsverordnung zum Zolltmif 
ein al igemeilnes Eiinfuhrverbot besteh!, 
weroen solche Münzen bei der Einfuhr 
durch Reisende beschlagnahmt. 

Krieg u~d: Welt~iri:schaft 
Teure Bunkerkohlen 

Die britisd!en Bunkerkohlenpreise gehen 
sprunghaft in die Höhe. Nachdem erst \'Or 1.:twa 
drei \Vochen für Gibraltar ein Preis von 47,5 
Shilling je Tonne festgesetzt "'·urde, ist j~tlt 
nach einer londoner J\\eldung des Amstt:rda· 
mer "Telegraai" bereits eine \\'eitere Eihöhung 
auf 50,5 Shilling notwendig geworden. 

Der Preis für Bunkerkohle in Port Said ist 
sogar auf 61,5 ShJling je Tonne gestiegen. 
Vom britlischen Schiffahrtsmi,:;sterium \VCrd~n 
d~ Preiserhöhu.ngen mit c:h:n Steig-erungen der 
Frachtsätze für Kohlei1transporte begründet. 

Deutljcher ~ lange Abhandlungen bc\\'t..-isen 
~olche klei~n .\leJdungcn d;e Auswirkungen 
der erfoigreichen deutschen SL>ekriegsfi.Jhrull:'t 
gegen England. Die eigenen Verluste an Schitfs· 
raum und di.e inf~ge der Gefa.hrcn immer n1ehr 
aus dem Verkehr nach England .sich zurück
zleheOOen neutralen Schiffe haben die briti
schen TransportmögHchkeiten schon jetzt so 
stark beeinträchtigt, daß seihst die Rl'gicrun,: 
ein andauerndes Steigen der Frachtraten nicht 
verhindern konnte, \Y-as eine gleichlÖitrge ent
sprecht.nde Preissteigerung <.lcr beförderten 
Waren bc-deutete. 

Aufbau einer 
argenttnischen Handelsflotte 

Eine Kommission von Vertretern führend.-r 
argentill!ischer WjrtschaftsoriganiS.3tionl'n über· 
n.."iohte dem Staatspräsid~nten Ortiz eine Dcn1'
.schrift, in der dringend d:e Schaffung einer ei· 
gcnen Transatlantk-Hande!sflolte geforde.t 
\Vird, Die Denkschrift \\'eist darauf hin, dJ.ß 
die Verwirklichun11 dieses Planes vom Stand· 

punkt der wirtsohaftlichen Unabhängigkeit Ar
gentiniens eine gebieterische NotweOOgkeit 
sei. Schon der 1',shcrige Krieg!'vcrlauf ha'>< 
d.es eindeuti~ bewiesen, denn d;c verschieden
sten europ~iischen .~\ärkte seien dem argenti
nischffi Handel wegen Mangels an Transport
m!tteln verschlossen. Der St.aatspr~ident h.J.t 
eine gewissenhafte Prüfung <ks Vorschlage. 
zugesagt. 

Schon früher sind \1,-•iOOt.."fholt Anr~11.1ngen 
dit.'Ser Art ktut ge\1,-·orden. D:e AR::iätze sind je
doch stets an dem geschickt Z\lr Wirksamke t 
gebrachlCfl V."Jderstand England:; gescheitert. 

Unzufriedenheit in Südamerika 

Jn uruguayischen \\'irtschaftskreisen wendet 
man Sich l<bhait gegen die rücksichtslose Au;
nuuung der Krit.~gslage durch die Engländer 
und droht mit Vergeltungsmaßnahmen gegen 
die englischen Handelsmethoden. Seit ,\\onatt!'ll 
find.!t in der Presse die Un1.ufrit.-denh~it über 
die organisierte Preisdrückerci der Westn1äch
k auf die Landesprodukte Ausdruck. Da• 
Abendblatt „El Diario" hebt in einem zwei
spnHig erschienenen Leitart~kel mit Fettdruck 
hervor, daß die \'On England gezahlten Fleisch
preise kaum höher als zu normaler Zeit sin.:I, 
dte Einfuhrwaren jedoch um 50 v. H. ver
teuert. Englisches Packmaterial, das mit 
Fle:schkonserven "'ieder ausgeführt \verde, sei 
z. B. um 60 v. H. teurer. 

Das Blatt empfrehlt. einer derartigen organi
s:erten \V:rtsc.haftscf;ktatur mit gleichen ,\iitteln 
durch geme:nsame ?\\aßnahmen der südamer:
kani$chen Verkaufsländer entgegenzutrete~. 
um Zustände zu beseitigen, die für die süd
amerikanische Wirtschaft untra11bar sind. 

• 
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Aus Istanbul In Zukunft gibt es nur noch Hilfskriegsschiffe „Sie sagen Keine· Anwendung des Neutralitätsgesetzes 

Gott und meinen Kattun" b 
Churchill kündigt die Bewaffnung aller Handelsschiffe an IDie englische Wochenschrift „c a ~ Die USA-Haltung zum finnischen und chinesischen Konflikt gleic . 

D ie r D 0 P P e 1 m 
0 

r d . . rtrete v a} c ad e" brachte dieser Tage eine so W.ash:irigton, 14. Febr. (A.A.) Allgemeinerlaubnis zur Einre:.hung in die finO~ 
beim Tunnel London, 14. Febr. (A.A.) Jn emer Unterredung !Tltlt Presseve m typilsc:ih engllsdhe Befiürwort.un•g der Aus~ Die Anwendung des Neutralitätsge- sehe Armee ert:eilt, ebenso wurde die oenell~-
.Bis jetzt s~d d !e näheren Umstände Auf mehrere Anfragen hinsichtl~.ch sa~e der britische Admi r:iJ Har-:vood, daß der rottung und Viernichtung dies deutschen setz es auf den chinesisch-japanisc'hen Kon- gung für ein Finnisches Re k r u ti e ru n i 

der Bruct.at fa ·der ErkänJh.arp-GalSse des Schutzes der Handelsmarine erklar~ brut;SChe Kreuzer auf das von semer Besatzunit Volkes, w ie sre eben lllllr in einem engli- flikt, wje sie durch eine kürzlich von dem ame- b ü r o in London erteilt. 
nodh niaht ganz getklärt. Die Tote ist ei- te Winstonah? h ~ r ~ h ipl {• daß ~:e ~- verlassene Sch iff gefeue.rt habe. sehen Geh.i'rn erdac:iht werden kollllte, das rikanischen Senator Gillette eingebrache Ent-

3 
D. . . r·· FinnJ d? 

ne 35-jahri·ge Fr.a'1.I Fatma, die hei einem giuung un .. ässig ie äne P.~ e, e • se:i'll ei'genes Volk a1·1s von Gott auser- schließung verlangt wurde wird wie Senator IVlSlOnen ur an }. ) 
Arzt des Hasetki-KraI?,_ __ ._auses seit J.än- zur Durchführung der Vertei.digungs- A wäMt meint. Pi t trn an der Presse erklärte, ~om Staatsde- . . . Ne_wyo_rk, ,14· Febr. ~eA·~ 

Jl)füIII maß hm d d Ge riff di London, 14. Febr. (A. .) B N k d.i ..,.. 
gerer Zeit bedienstet war. Der Mann, na en un er genang e e~ „Es ist das deutsche Volk", .so heißt es dort parteme.nt nicht gebil'igt. .Mit ehara-l1c:hkeit wird m ewyor und 
der in verschiedenen Ste 11.mgen gearbei- nen sollen. Man rechnet damit, daß die an Bord des Ja· u. a., „das wir hassen, oder das Wesen, das In Pittman beme~kte weiter daß er von Staats- 11auptu~g verbreitet, daß E n g 1 a n d dl 
tet hatte, war batsädhlidh der Gatte der Er kündigte auch an, daß alle Schif~, pan:schen Dampfers „A s am a M 8 r u" festge. ihm steckt. Aus dem Alten Testament haben sekretär Hull einen Bn'ef erhalten habe aus dem Frank r e J c h drei Divisionen Jl3 1• 
Toten. W iie die bt.iden Mensob.en ums die in der Gefahrenzone manövriere.'?, /n nommenen deutschen Seel~te, deren frei · wir gelernt, wie mehr als einmal auf Befehl der Standpunkt des ~ts nicht nU: runsicht- f!nnland _entsende~. ~verd.en, und. zwar eine~ 
Lebe:n gekommen sind, konnte in den z e 0 au 9 gerüstet sein wu_ ' 1 a s s u n g die britische Reg;erung ~hl~ Gottes eine ganze Generation ausgerottet wer- lieh des cn:nesisoh-japanischen Konflikts, son- n_ische, euie franzos1.sche ~nd e:ne ka~ ~oll 
E inzelheiten nooh ni~ht festgestellt wer- z e 0 au 8 g er ü s t t et s e i 0 w ur - hat, demnächst den japanischen Behorden uber. den mußte. Offensichtlich gibt es keinen ande- dern audh hinsichtlich des nicht erklärten Krie- fur den Fa!~~ daß .. d1e russisoh~n Angnffeen il1 
den. D ie ge11iahtsärzfliahe Untersudhung den• geben werden. ren Weg um das Böse los:z;uwerden, welches ges xwischen f\innlan<I und Rußland nur unge- Erfolg geicront wurden u11d die Deu1sCh 
~at sich auf d ie Mei•nung festgdt<gt, ooß • . is he d englischen sich In g~ssen Nationen eingenistet hat. Wir nau zu ersehen sei Skaoolnavtien eingTeifen sollten. dl 
d. h d dh J clh d H nd d Berlin , 15. Febr. Reuter erfährt, daß zw c n tt R fl ,., 1 h •t d" j Ai . A be be Newvork Times" bemel'kt dazu daß na 1e ed en ni t 1our ritte a en Botschaft In Tokio und der japanischen egie· nden sogar, daß bei dieser u e egen e1 1e e· •ttman lehnte es ab, genaue nga n ü r :• . , . . • tiscJleO 
Tod gefunden haben. Diese A=hme Lm Unterihaus •hat Ohurdh.ill gestern -be Ort und Art der nigen, welche den Gottesbefehl der Ausrottung den Brief ru machen dooh sagte er es sei of- Mitteilungen aus WasJungtoner d1pl<>ma iI6 

b •.. b J-ß . d ._ ." dh rung Besprechungen u r • • K . . . t isch Armee a 
w 'rd d.urdh <die Tatsache erlhärtet, daß · e!J<Janntgege en , IUld ie es iunus e U bergabe der neun Seeleute aufgenommen eines gewissen Volkes nicht nachkamen, fenkundig, daß naoh der Auffassung Hulls die reISe_n eine neue so~ie ru.ss e (idtl 
d ie Mordwaffe dem M=e gelhört 1hatte. Hand:elssahiH, das Mi der Nordsee ei·n- e selbst vernichtet wurden. Sicherheit um! der Frieden der Vereinigten zahlreichen, gut ausgebildeten Truppen vor 
Der Körp€1r ·der Frou wia1r ·bei der Auf- gesetzt werde, künftiglh.i<n mit Gu sdhüt- wurden. Befinden wir uns jetzt nicht In der Zeit, von Staaten durch keinen der beiden Konflikte in Abmarsch nach Nordfinnland stehe. 
fi<ti:dung sdhon erkaltet, so daß .angenom- zen ausge.l'iistec sein wei:ide. In der Zu- Englands Kriegsausgaben der die Bibel spricht, wo die Säuberung der Getiahr gerate, und daß HuJI aus diesem Grun- • • • 0 teJl 

d ß ß Tod kunft •hat al.-o Ohurdhfl keine Möglich~ V"lk tattfi den II?" _._ . ht d fü . t t d N t al"täts tz Brauchitsch msp1z1ert im s men wer en mu , da iihr wesC'flt- .,, • . 
1

A. Feb (A.A.) u er s 1n so ""' nie a ·r ein re e, as oo r 1 gese , p 
15 

Februat 
iiicth friilher eingetreten ist als ·der tihres keit .. melhr, auf angeibLi c:ih fr.! ed~idhe. ~ge- Parl!S, "I. r. Die Berufung al\llf die Bihe'l urud Gottes das Jn großem Umfange die Hande\sbeziehun- ose11, • ·de< 

ih d h } D f ih Generaloberst v o n B rau c h i t s c h , 
Mannes. sa _utz~e ~n arm os.e .. aimp er i~ru- Bei einem Vortrag in PaTi·s behande~ Wort, um Englands „Mil9sion" in der gen mit den KJ'iegführenden berühre, hier her- vorgestern zur Besichtigung der Betestiguni:" 
Rad i o 1 s t ia n b u 'l n j an im ·c s e i 111 e weisen, die von den ibosen D':~ ~~ der englische Abgeordnete General Welt z:u rec'h tfertigen. hat aiUmähliich ilhre an.zuziehen. anlagen in Da n z i g eingetroffen war, ist gt' 

verseinkt wet!den. In der N~r de lh JSe S p e a r s folgendes Thema: „Die eng- Zui)kraft verloren. Geglaubt wird diese • stern nach Posen weiter gereist. Er inspiZief' 
Sen d u n gen au I dSennnalh ~ f J Je: e ~ b .e. n ·~ 11 H .\ f lisch•em Anstrengun•gen iim 9'egenlWärtigen lächerliche Propaganda nur noch von den London, 14. Febr. (A.A.) te die Truppenverbände dts ckirtigen Wehr· 
Nadh Eröffnung des Senders A.nlkara k c . 1 a .... .efmtf ' ntisc e!ehes 

1 5 ~ Kru·eg im Vergleich ru denen in den Dummen oder salcih·en, <lir·e eiJn höchst ma~ Den bnitisohen Staatsangehönigen wurde eine ser· 
r ~ ·e g s s c iII 1 . .aniz.us n. 

8
„ t .,_1„__ I -'·-- A f ht h l kreises und reiste diann :in der Nacht nach 

ist bekanntliah der lst,anbuler Sender Jahren 1914-191 . er= KS n~i::esse an UJt::~ '1! rec el1 a - tin zurück. 
stillgelegt worden. Wie verlautet, soll Selbstversenkung S rs stellte fest, daß für das Expeditions. tung der br~tusc'hen Prutokriallie !haben. London 
~ die Stabion Istanbul :wi·e:~er in Be~ Rio de Janeiro, 14. Febr. ko:l.250.000 Engländer mobilisi~ w';ll"den, Die Oster-Revolte 
tl'll€1b genomm~n werden. Sie rw1..,d an ~en Der deutsche Frachtdampfer „w a kam a" von denen 900_000 schon in Frankreich sind. Richtiges Maschinenschreiben startet einen Antischwat:z:~Fe1dzug 
Sender Ank!aira iangesdhlossen und wu:id . d . die Nähe von Rio durch den briti- . d 

1 250 000 Mann ein Schlägt Ihre Stenotypistin nach jedem Satz-
soll sich nicht wiederholen 

Dublin, 14. Febr. 
dessen Programm übemelhmen. wuhenr e Km r H ·lci „ Uebergabe auf- für die Luftabwehr sin · · - zeichen die Leertaste an? Schreibt sie &e arabl-

sc reuzer „ aw ns zur gesetzt. Eiine Truppenparade der iriischen Armee, die 
für Ostersonntag angesetzt war, wurde in 
Dublin abgesagt. Die Absage hängt mit def 
Empörung zusammen, die die Hinrichtung del 
beiden irischen Fre:heitskämpfer ausgelöst h31· 

Aus Ankara 
Deutscher eviangelischer 

Gottesdienst 

Am kommiendoe:n Sonntag, den 18. 
Februar 1940. voumitt.ags um 11 Uhr 
evangelisoher Gottesdienst in der D eut
schen Botsdha ft ( Konsrulatsabtei1ung). 

In d iesem Gottesdienst werden die 
beiden Konfirmainden Ernst R olh de 
und K a r 1 H e i n z R •U s c h oem
gesegnet. 

Am Montag. •den 19. Februar 1940, 
aibends '\Jl1Il 20.30 Uhr Aben·c:Lmahllsgot~ 
t<sdienst im der Deutscllen Botsclhia.ft 
( Konsul.atsabteilung). 

Die Gemeinde wird zu be:i<len Got
tesdienst.ein herzlic:ih eingeladen. 

F Hm u n d V o l •k s e r z i e lh u n g 

Im Hinbliidk aJUf die große Hedeubu1119 
des Films für die V c:nk.serzie!hung lhat 
\:H.e Vofil<.spartei <lJ.e in cll<m versdlüodenen 
TeiLen des Landes neu eröffnecen Voliks~ 
ihä.user mit Füm~Apparatiuren ebenso wie 
mit Bühneneinriahtungen ausgestattet. 
Die Partei 'OO't nun begonnen . -den Häu
sieun Filme zur kostenlosen Vorführung 
zur Vet1fügung zu stle!l.lien. 

P eine Damea.-

11Jld 

Httttn-Sclmddetti 

fh" d sehe 1 anstelle der so oft fälschlich verwendf!t.en gefordert. Die Besatzung verließ dar.au in as f hi daß der Haus. 
Sch"ff, naolldem sie es in Brand gesteckt hatte. Spears wies ferner d~u n, 

3 
drei Mil· römi.söen I? Vermeidet sie das häßliche Ueber-

Nach Ansicht südamerikanisoher Diplomaten halt der Luftfahrt, der tm Jahre t.93 h t f drucken falsch angeschlagener Zeicllen7 
liegt luer eine k 1 a r e y e r 1 e t z u n g der pan- liard~ .Franken betragen habe, sich eu e 811 S~ sollte es tun. S:e würde es tun, wem sie 
amerikatUsc.hen Neu t r a 1 i t ä t 5 z 0 n e vor. 57 Milliarden belaufe. ihren Beruf, eben das Maschinen.schre'J>en, einmal 

richti{j „gelernt" hätt.e. Wahrscheinlich aber sa.3t 

FUegerbomben wCTden für Feindflµg verladen.. 

• 
Nächste Sammelladungen: 

sie auf die Frage. wo sie maschineschreiben ge
lernt hat: „Das habe ich nicht besonders gelernt: 
das kann icb eben." Nun gibt es zweifellos einen 
Unterschied zwischen gutemo und schlech1'cm Ma
schineschreiben, und das gute muß 1:1elemt wer
doo. Der gute Maschineschreiber schreibt, ohne 
auf die Tasten zu sehen. Seine Augen blicken 
auf die Schreibvorlage, während die FL~er ih
~en W~ über das Tastenfeld finden, ohne daß 
Sie auf das Kommando des Auges zu warten 
brauchen. 

Mit der Blindschreibemetiode erreichten die 
Teilnehmer an den l,etzten deutschen Meister
schaftskämpfen im Maschinenschreiben bis 520 
Anschläge in dCT Minute. 

Di<! hiesige Deuts eh e S c h u 1 e bemüht sich 
darum, ihre Schüler zu Bl::ndsdlrei.bern zu tt

ziehen, rue ihre Masdline wirkl'.!ch beherrschen.. Als .in Deutschland die ?ffentliche Aufforcle
Leider hat aber der Unterricht noch einen Man- rung erging: ,,Mundhalten! Der Febd hört 
geL Die Zahl der Masch:nen ist zu klein. Dabei mitl „, lachte man in England über die angebliche 
könnte diesem Uebe!.stande so leicht ahJehotfen S.plooenfurcht. Jetzt . hat sich England "'1e auf 

vielen andoeren Geb:eten, auch hier :z;ur Nach
'\\"<?rde::i. In manchen Betrieben ste!M?n unbenutzt.e ahmung entsc!ilo!Se:ll.. Der Text lautet: .. Macht's 
Maschinen. Bitte, stellen Sie die3e der Schule z:ur .gut! Wir hauen ab nach . . . Dormerwetter! 
Verfügung! Geben Sie der Deutschen Schule da- Be:nahe hätte idi es ge539t." Darüber befill<let 
mit die Möglichkeit, i:.'u-er Au.sbildun~-„.< abe sich ein Ohr an der Wand, von dem die Stränge 

....,.,....g zu e111em Hakenkr<!n1% führen. - Das ist Eng-
noc!i besser als bisher nach%ukommen. lands Aktioa gegen die Schwatzhaftigkeit. 

Die il1ische Osterrevolte von 1916 hat !Je"' 
kanntlich auch "hron Anfang bei einer Paradt 
der freiwilligen Irischen Bürgerarmee geno01' 
men. 

D eu tsche W affenschmiede 

Io völliger Verkennung der ~ glauben USI' 

sere Feinde, diesen uns aufJezwungenenKrieg utl' 

ter denselben Umständen und mit denselben z.tt· 
teln wie 1914 bis 1918 führen :ru können. A~r 
genau so wie sie sich in der BlockaQewirJcull~ 
und in der Wirkung ihrer Propaganda irren. 511 

wer<kn S:e ihre Anslc:hten über die deutsche Ril• 
~ korrigieNn müssen. Wie so'.1on der Führt! 
In sd.ner h:istoriSchen Rede betonte, ist hier Ull' 

sere Lage eine caru: an-:!ere au 1914. Die Hel' 
matfront steht =d schafft unablässig in ddl 
\\Taffenschm:eden der Nation, wn die kämpfende 
Truppe mit den besten Waffen, der besten Mu· 
n:ition und den besten mi'Härischen Gttliten :U 

versorgeni. Ein großer Bildbericht erzählt d.avoO 
im neuesten Heft der „WOCHE". Aus de1ll 
weiteren lnhalt des Heftes nennen wir: Bilde~ 
vom deutschen Volktum im Osten, vom Vor
feld des Westwalls. von der Wintersportwoch~ 
in Garrmsch, vom Seekrieg gegen Bntaorüetl 
und viele Interessante Aufsätze und Bilder. 

(~1 

'

NORll f 
ein Sammelwaggon nach Berlin in Ladung, 

Abgang am 16. Februar .. 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN NEU EINGET R OFFEN 

LLOYD ein Sammelwaggon nach Wien Ende nachster Woche 
Bett-Tücher Kanadische Silberfüchse 

J. ltkln l 
1 

sämtlich mit promptem Anschluß nach allen deutadten Plätzen 
und DllCh dem Protektorat 

G üterannahme d&U"cla 
Hans Walter Feustel 

G alatalw 45 - Telefon ·H8i8 

Bettdecken 
Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken • · Strümpfe 

Wischtücher und 
Küchentücher 

extra schön e Ware 

ALMAN KURK ATELYESt 

lldt IMine verehrte Kuad-
1chaft zur Besichtirun1 
seines reicbbaltigen Stoff
w arenl.tren filr Straßen
uad Sportaniüre, Auh
und Reisemäntel und im
präpierte Regenmäntel 
ein. 
Trotz eebr mllBlrer Pre4· 

ae werden eine tadellose 
Arbeit, eine gute Qual.}
tät und 1ediegener 0... 
sch.mack 1arantiert. 

J. ltkln 
„Das Haus. das Jeden anzieht" 

Beyoglu, lstildll Caddai 40S, Td. 404SO 
Cr egenüber Pboto·Sport) 

Ke i ne Filiale r 

Kirchen und Vereine 

Dieuucher Ausflugsverein 

Halbtiagswanderung am nädhsten 
Sonntag. dem 18. Feibruar, nur bei son~ 
niigem Wetter iund trockenem Bodoo. 
Gutes Sdhuhzeug millbringui. 

V am <;amlfoa quufeklein naah der 
Sternwarte von Kan.d.i!Ji. Abfufu.rt Brii.k
ke 10 Uhr 40 nach Usküd.ar. Straßen. 
balhn nach KisclUi. 

Rückkehr: Ankiunft Brucke 16 Uhr 50 
(von Vaniköy). - Füduun-g Dr. Gräf. 

Teutonia-Büc ·h 1ere:l 

.Die Bücherei wird 1demnächst wieder 
eröffnet. Zweoks Bestandaufna'hune wer
den Ent1e~her, die noch Büdher in Bemüt
zwng haben. dringend gebeten. diese. 
am Dienstag. JClem 20. Februar, 
zwisohen 6 und 7.30 Uhr in der Büdhe
rei abi;uliefern. 

• 

AEG 
Strahlofen 

L 

Mollig und warm ! 
Ortliche warme, die nicht viel kostet, kaufen Sie mit 
dem AEG-Strahlofe n. Auch ein kleiner Haushalt kann 
s"ch ihn leisten und niemand braucht :i:u frieren, wenn 
~n einem Platz die Zimmerwärme nicht ausreicht. 

·AttGEMEllH. >U.'El<TRICl:fATS ,..CESELLSCKAFT 

Deutsche 

Büroschreibmasc~en 
-. Modell $ampyon, 2 Jahre Garantie. 

Nehme alte Muchlne In Zahlung. 

A D LER . Reparaturwe r kstitte 

JOSEF SCHREIE~ 
Oalata, Voyvoda. Yen.I Canti Hamami IOk. 1 

Karak6y. 

bei 

• • 
AHARIADI 

BL.AN 

TELRPON : w as 
Versand nach dem Inland 

Städtisches 
Schauspielhaus 

Tepebmfl 

Außer Montags t1rnch 11r1 20.30 Ubr1 
0 KADIN 

Schaupiel „ 3 Akten 

Städtisches 
Lustspielhaus 

latildll <Addell 
Au8et Dienstags tlgllch um 20,30 U11r 

„Uruier Sohn" 

Perserteppich-Haus 
Kassim Zade bmail a. lbrabim Hoyt 

........._ M-... P..., 
M.d 1!ilMI 8- I·~ Ta.. 1'tß.U40I 

D EU TS CHE KORSCHNER ·WER K STÄTTE 

KARL H AU FE 

Beyotl11, bllkW Caddeli Nr. 288 - Tel.1 42843 
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LEIPZIGER FRUHJAHRSMESSE 1940 
vom 3. bis einschlleßlich 
11. Män 19~0 

Mu s termes se 
vom 3. bis 8. März 

A ll e A u skllnfte erteilt d aa 

LEIPZIGER MESSAMT 
LEIPZIG / Deutschland 

o der .... 

Große te~ische 

und Baumesse vom 

3. bia 11. Män 

Ermäßigung 
auf den deutschen 

Reichsbahnstrecken 

PA. ING. H. ZEa<SER, Ja t a n b u 1 , G a la t a , A h c n M il n i h H a Jl 
Td.s 40 16J - P. Jt. 1076 

„--------------~ Aachener 
und 

Münchener 1 

Feuer· Versicherungs· Oes. 

DlrekHoa für die Tlrkel: 

Dr. Hans Weidemann 
Ahen Müllil1h H an. Ga1ata 

Kürtl~ler Nr. 21. Posbfadh 1230 

T elefon -40437. 
Kostenfreie Beratung und Auskunft 

Die Maskotte 
von Yusuf Sururi 

„Saglam <;ocuk" 
(„Das gesunde Kind") 

Neue illustrierte Zeitschrift 
mit zahlre:chen schönen und lnteressan· 

ten Beiträgen 
Nr. 1 erscheint am 17. Februar. 

Bestellungen : 

Istanbul, Ankara cadd. 99/ 1, 
Adalet Ham, 1. Stock. Tel 20607. 


