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-
Tödlicher Kleinkrieg 

Von Konteradmiral z. V. G ad o w 

Der mtchstehende Artikol des Marine· 
lllitarbeiters der „D. A 11 g e m • '. 
n e n z e; t u n g" hat u~er Dl!Utsch.and 
hin:tus große Beachtung gefunden. AJ
miraJ Qadow legt h"erin d·e Ursachen 
der heute gefährdeten maritimen Stel
lung EnglandS dar, das in seiner M.m1t 
zur See durch einen Gegner bedroht 
Wjrd der im Zusarrunen'-"1rken der U
Boote mit ~\"n~n und Flugzeugen einen 
llldiithen K!einl:r.eg füh1 t 

Die lclz!en Tage und Wochen 1iaben wuchli
ge Sch!age g .;en d"e bntische Sch,ffahrt ge
bracht. Zweim.a.I Jt"nterclnander je neun b-!
\\·affnctc H!U!delsschiffe bezw. Vorpostenboote 
lers~kt, da.zu d'e k-iufenden Verluste dur\.n 

Minen, Sei> iibrucl! (ersöwPrte Knegsnavit;•· 
tion, <!ie Leuchtfeuer sind gci&cht) und Unier-
8'-eboote, über 35 E. rrhC;en der Kriegsmarine 
Ve·seni.t, b~hadcgt oder außer Gefecht gL~ 
letzt. Das a!les .aßt S:ch sehen und •echtfertigt 
die Erwartungen, die auf die Waffen und Wir· 
ku~ dieses sogenannten Kl-'nkrieges ZJr 
See ires<tzt wurden. Dabei ""d der Kenner d<r 
Se.ekriegsgesdric:l!te gc\\ahr. daß sich hier e.
was absolut "leues vollzjeht. 

Bisher galt~ im allgemeinen als Eriahrun!:"
g~ndsatz, daß <kr liandds- und Kleinkrieg 
nicht Im tande ist, e'ne große und festgegrün
<1ete Seemacht zu besieg~. Als klassisi..:ht:s 
!l.,;spiel zog 'ich dabei durch die ganze Ge
•chichte der Se<lkriege, daß England allen SOi
chen Kriegsformen gegenLiber die es oft gcnu,., 
icrletit hat, stets \·ermöge seiner stärkere~ 
Schlachtflotte uoo zahlenmäßigen Ueberle. 
he;t an Sci>:ffen überhaupt als Sieger d ••n · 
he.., ~· Di ara t. s orgegangen ~. e folge war d. d 
a b ·· d A .e urcr.-

us egrun ete nschauung daß •·- d . lidl z· . , \4<Q vor r1ng-
Haue =~h~ der Vernich1U1>g der le'1tdliche.1 

rd
ptm ' eben der Schlachtflotte -b',·c· t v.·e en musse nd , .... , A 

ebenb .. rtig u nur durch Auf!teUung emcr 
Sc!i ;tflo: oder besser gefah,ten e"geneu 
nach f e1 .c'?t h'fr:fcn k ,,r.bc Cr.tt. da· 
>iel ' _and man, konnte der Kampf um das End
~ die Abschnürung des Gegners von seinen 
b ~erbindun.gen und damit die Aushuna:eruna: 

eilnnen, enctgend in Invasion oder Zertrüm

mern d<>S feind'ichen Widerstandes und Staats
:i:'"s. Diese von dem amerikan.schen Kapitä• 
•• an vorgetragene Lehre 11.lt bei allen Flot· 
"'nbaupro Pate gTammen um die Jahrhunderty:ende 
de ~estanden, nachdem die Spannungsperiode 

T _r er Jahre zwischen England und Frank· 
•ich das k"· letztere davon überzeugt hatte, o• 
d~nne mit überwiegend leichten Kampfmitteln 

0 rn .eeestarken Gegner nicht entgcgentrete11. 
n ~ verfügte Frankreich über eine ausgezeic11-
~e strategische Lage zu den wicht'gsten eng
l! ~n Häfen und ozeanischen Zugang5\v~gen 
b lld draußen in der We:t nicht weniger über 
..'..""chbare Stützpunkte beides Voraussetzun-
"'""" e· ' SC:h ines erfo~greichen Handelskrieges, wie man 
d r Wohl wußte. Bei den Vorarbeiten für die 
1.J:.tschen Flottengesetze galten ganz ähnliche 
sich rlegungen: Der Kleinkrieg scl>ien nur Aus· 
Ch ten .-m der KtitstcnverteKiigung zu versprt:
~n, nämlich durch Auslegen von Minensper
lllai· Verwendung von Torpedobooten der da· 
S....tgen Btschaffenhat und recht bescheidener 
u USdauer, und ähnt:ches. Genaueres Wissen 
,: die Kriegsgeschichte enthüllt zwar die Tat
~· daß auf See zuweilen neuartige Wallen 
Se Kamphnethoclen dennoch schwächeren 
,„"machten durchschlage:ide Erfolge g•gen 
~;kere_ beschert haben, wie z. B. die röm_ische 
Sch Ortrucke gege<i die Karthager,1das „gnech1-
an e F~er" der Byzantiner (die ersten Flam
b·°"Werfer) gegen die Sarazenen. Aber es hat 
~ ~ . !{ . r Erf.ndung des U-Bootes und semrr 

t1'."'~erweodbarkeit gedauert, daß ähnliche 
~~&hchkciten wieder greifbar wurden, und an 
<l ne Seite tritt heute die verbesserte M.ine und 

as l<ampfflugzoug. 

a Daß diese drei Waffen eine tödliche Wirkung 
d Uf un"<re Gegner in Aus.$cht stellen, liegt ai 

~r strategischen Besonderheit des Falles. Ueber 
' Po"tischen und Fachliteratur Englands 

ih"ebte seit längerem die besorgte Empfin
O!Ung, daß der histor;.che Schutz seiner lnsc.-

eUung sich ins Gegenteil verkehrt haben kiin· 
'.'.'· Das begann mit Bleriots Flug über den Ka„., . 
llli 1m Jahre 1909 und wurde zum AJpdrucK 

1 <Ion Zeppelin n und Golhas über Londo1 
;"' Vorige<i Kriege. Die gleichzeitige erschüt
u"'~ Wirkung d<lS U-Bootkrieges ist bekannt, 
<l nd _auch Minen an der feindlichen Küste taten 
<las ihre. Alle drei Waffen wurden daher durch 
. •s Abrüstung9diktat versuchsweise und vor
~bergehend mit Bann belegt, sind jedoch prak
k Sc:h Seit langem mit vielfach verstärkter W11-
Ung Wieder >ur St.:lle. Die Empfindlichkeit de3 
tn~hen Inselraumes ihnen gegenüber hat Z:J-

R'"'1ommen. Die uberseeischen Zufuhren mc,,_ 
8tn heute eine um Z\'tei .\\illionen stärkere Be
Vöikerung bei geo;unkenem Schiffsbestand ver
~rgen. Die Schille sind größe'. geworden, jeder 
~ erJust wiegt sch\\•erer. Die Einbußen an 

'•chtleistung dorch G<leitzugszwang werde1 
~Uf 25 Prozent bezjffert; für Aufrechterhaltun5 
S ...... Zwanges "°rgen unsere Scruffe und U 

oOte im Atlantik, wie vor kurzem vor der por-

Istanbul, Freing, 16. Febr. 1940 

Ein besonders erfolgreich er Tag der deutschen u ... B .otwaffe 

Allein am 14. Februar 58.0 J t versenkt 
Berlin weist erneute Hetze gegen deutsche Flieger e.nt :;chieden zur~ck 

Berlin, 15. Februar. 
Wie das Oberkommando der Wehnnacht mit· 

teilt, war der 14. Februar für die deutsche See· 
kriegsführung und besonders für d:e deutschen 
U-Boote sehr erfolgreich. Es wurden an diesem 
Tage allein 58.0000 to Schiffsraum versenkt. 

Bel Spähtrupplätigkeil Im Grenzgebiet sü~· 
lieh Saarbrücken wurden mehrere Gefangene 
eingebracht. 

• 
Berlin, 15. Februar. 

Nach den eingelaufenen Meldungen der let<
ten _24 Stunden hat England wiederum mehrere 
Schiffe mit über 34.000 to verloren, darunter 
durch Torpedierung in der nördlichen Biskaya 
den großen Ueberscedampler „Sultan Star', 
uber dessen Verlust bereits berichtet wurde. An 
der Nordostkuste Schottlanm ist ferner der 
:0.200 to große Tanker „Greta Field" unterge
gangen, worüber ebenlal:S schon Meldungen 
vorlagen. Die bri•osche Admiralität hat ferner 
bekaonngegehcn, daß der 7.000 to große Tan
ker „British Triumph" nach einer Explooion 
gekentert und untergegangen ist. 

Gleichzeitig mit diesen neuen Verlusten hat 
die AdiniralH.:it eine Verlustliste der vergange
nen Woche vfföffentiicht, in der jedoch dil! 
SCh\\'C'l"Cn Ver1us~e der britischen Scf\iffahrt ro 
optim1st:sch d.lrgestellt sind, als ob die U-Boot
Gofahr beseil'i:t und das Geleitsystem erfolg-

reich wäre. Die „T.i:mes" n~mt diese Darstet

tuog sogar zum Anlaß, um einen neuen Appc:I 

an die Neutralen Z'll richten, vor! sich aus vJn 
dem englischen Geleitzugsystem Gebrauch zu 

machen. 
• 

Berlin, 16. Februar. 
Die ausländische Zweckmeldung, wot1ach dil" 

Besatzung des estländischen Darnpfers „L i n • 
da", der in der Nordsee versenkt \vurde, von 
einem deutschen Flugzeug mit Maschinenge. 
wehren beschossen worden sei, als die Mann-

"' „\: ".::macht. Das: Schiff \lrtar in m a r o ~ k a -
n 1i.. en Gev.:lss.s~rn verstnkt v.·ordaJ. 
~: d e><m Dampfer er.iöht sich di• Zahl der 
, 1 Krll~ v..-senktm dAnJ.sch"1 Schifft 

15 nut einer Ge.samttonnagt: von 
S 'XX) to, die Zahl du umgitkommenni See1f'ute 

• 
Berlin, 15. Pebr. 

J ri, ~·~tenn Scl11ffsverlustl?!l wird der Unttr· 
" nr- d('S dänischtn Dampfers ,,M a r t .in 
( dd schmld" (2.000 to) gemelde~ der an 

r '"'~ordwestkü.stt Scliottland.s ~unktn ist. Ein 
i... Dampfer, .ltt 1.500 to große Dän• 

1 k a • l>t lm Adwtik gesunken. 

schaft in die Rettungsboote ging, wird von 
deutscher :wsliindiger Stelle ausdrücklich de- • 
menllert. Oie deutschen luflstreitkrälte kämp- • 
fen nor gegen die feindliche Luftwaffe und ge
gen Kriegsfahrzeuge. Oie deutsche Luftwaffe 
hat aber stets nach dem Kampl dem Gegner 
jede Hilfe angedeihen lassen. Oie Greuelmel
dung um den Dampfer „Linda" liegt demnach 
auf der gleichen Linie wie die Hetre gegen die 
deutsche Luftwaffe, die vom nuslAndischen 
Rundfunk getrieben wird. 

• 
Rom. 16. Februar 

...>tr 1ta1 i t n i s c h e Oampfu ,Giorgio Sotw 
d 15.600 to) !at an der 05tkils~ Englaods an 
t:.r-.c f\.i i n e gelaufen und QM1 1nken 

• 
Oslo, 15. Pebr. (A.A.) 

In Wi~helmshaven ist ein deutsches Untersee· 
bc.<0t e•~gt-troffen, das ~wei Ueberlebei:lde des 
n0<weql>Chen Oamplccs ,,Ei ka"" (1.503 ro) an 
Burd hatt.t. Man war von dem Norv.·egcr sftt 
27, Januar ohne Nachricht 

Der 

50.000 to Gesamtverlust 
Dänemarks 

Kopenhagen, 15. Pebr. (A.A.) 
Vulu.st d<s dä!tis~n Dampfers "Ch r 1-

stine Maersk'", der von einem Unterseeboot 
verxnkt -o.'Ulde, hat in Kopenhagen starken Ein-

Die „E.ika" k.."!ID au.3 Span:en und war cluf ck!r 
Fuhrt nach Norwegen mlt einer SaJzlad.ung. Sie 
h ""'e eine Btsatzung von 18 Mann. 

Die lückenhafte Blockade macht Churchill Sorgen 

London gibt jetzt den ,, Repulse ''·Fall zu 
Berll:i, 15. P<br. 

Tägl:c.'i entdeckt man in England neue L ü k -
k e n in dfr B 1 o c k a d e. lmmtt wieder vttsl.· 
chert die britische Reg'.erung, diese Lücken wüt~ 
den demnächst gr.?scblo.uen werden. und doch 
mtw.>n englisch• Beobachter mit großem &
staunen wahrnehmen. daß auf lrg~Mett ge
heimnlsvol'• Wtt.. der d<11tsch• Handel Im 
c;:;roßen UmfaDge s«:ien Fortgang nimmt. 

In der letzten Unterhaus.s.i.tzung fragte ein 
Abgeordneter bci C b u r c h l l I an. wieso Wie

derum i d<uucht Handelsschiffe ""' Rotttrdam 
verschwunden stlM. Darauf antwortete C!lur
thill mit der ~:sehen \Vendung: 

„D:e Angelegtnheit unttr&teht tintt ständigen 
Prülu.og du Marin<bebörden. • 

• 
London, 16. Februar. 

Das britische Schlachtschiff „R e • 
Pulse" ist jetzt eingedockt worden. Oie 
Besatzun11 hat einen mehcwöchigen Hei-

R~1~rgan!satio.-islelter Dr. L e y 
wurde am 15. Februar 50 Jahre alt. 

tug-iesischen Küste, oder unsere Bomber und 
Minen in der Nonclsee. Lloyd George bez.eich
nete vor kurzem die bisherigen Verluste an 
Frachtkapazität auf sechs Millionen Tonnen 
jährlich. Seitdem s;nd es mehr geworden. Dei 
zum Schutz gegen U-Boote eroichtete Minen
gürtel an der eng'i.schen Ostküste von Schott· 
land nach Süden nützt nichts gegen die Bombrr 
und \.·erhindert nicht rue zunehmende und fort· 
gesetzte i\\.inensperrung der Häfen unsererseits, 
deren Methode der Gegner gewiß gern ken
nen möchte. Deutsche Luftaufklärung beherrscht 
nicht nur den gesamten Angriffsraum und die 
nördlichen Verbindungen Englands, sondera 

setzt sich sogar gegen seine fliegerische Ver
teidigung durch. D a bei h a t d e r L u f t -
krieg noch nicht begonnen. Zum 

matur1aub erhalten. Damit wird zum er
sten Mal zugegeben, daß das Schlacht
.schi'Ef „R e p u 1 s e", das g"eichzeitig mit 
der Versenkun11 der „R o y a l 0 a k" in 
der Bucht von Scapa Flow durch Kapi· 
tänleutnoot Pr i e n vom de'Utschen Tor• 
pedo getroffen wurde, schwere Beschlldi
gun11en erlitten hat, die eine länger;, Re· 
paratur notwwdi.g machen. 

• 
Berlin, 16. Februar. 

Der „B e r l i n e r L o k a 1 a n z e i • 
g er" schreibt :tu der MeldU<ng von de: 
Eindookung der •. Repulse": 

„Wenn ein Schlachtschiff von 32.000 to ml! 
6 38-cm-Geschiitzen und einer Geschwlndig· 
keit von 31,5 Knoten während des Krieges mo· 
natelang im Dock liegen muß, so kann man 
•Ich leicht vorstellen, wie groß das Loch ge· 
wesen sein muß, das der Torpedo des Kapitän· 
leutnants Prlen In die Schiffswand gerissen ha· 
ben muß.u 

Neue Bomben in London 
London, 16. Februar. 

Im Zusammenhang mit den neuen Bomben
anschlAien In Binningha1n hat eine verschärf· 
te Ueberwachung aller Londoner Bahnhöfe ein· 
gesetzt. Eine folge des Anschlages waren auch 
zahllose Hausdorcmuchungen in Londooer 
Vorstädten. Auf den Landstraßen zwischen 
London und Birmingham wurde der Kraftwa
genverkehr einer scharfen KontroUe unteiwor
fen. 

• 
London, 15. Pebr. (A.A.) 

In der vergangi!':llen Nacht ereigneten sicl1 in 

Blnningha.m %\\"Ci Ex p 1 o s lon en, ~. wle 
man annimmt, durch trlsche Preihelukl!mpftr ver
a.~aßt wurden. Die ers~ Explosion geschah in 

dem Vorort Aston. die zwaite im Ze.ntnun der 
Stadt. 

Im ersten Falle explodiene die Bombe in Mer 
Straß<, und &e Schäden b<-'Chränkten sich auf 
einige :erbrochene: Fensterscheiben. Einige: Au· 
gmblJcke .spdte'r erfolJte eine sehr heftige Explo
:sion vor einem Schuhgeschäft im Stadtinnern. 
&n Passant vru.rcle: le:icbt verletzt Glassplitter 

ersten Male in der Geschichte treten hi<>rmit 
Waffen auf, die ohne Einsatz ebenbürtiger 
scffiverer Kampfmittel den verwundbaren Stei
len Englanm mit tatsäohlichem Erfolg zu Leib' 
gellen. Die Sache mit der verloremen Inselstel
lung stimmt. 

Auf der anderen Seite fehlt es dom Gegner 
on Mitteln "" kraftvoller Erwiderung. Das Reich 
hat mit Ausbau der militädsohen, politisohe'l 
und wirtschaftlichen Sicherung seiner kontinen
talen Stellung, mit Zurückrielrung der Mehrhe 'r 
seiner Handelsflotte, .sicherer Verwahrung de5 
Restes, Vierjahresplan und Selbstversorgung 
den Grad von Block.ldefestigkeit erlangt, den 
~gli.schc Voraussagen als „die kampflose Nie
derlage der englischen Flotte" bezeichneten. 
Die englische Schlachtflotte i.st au! der flucht 

von zertrilnun.ttten Scheiben wur.-:ien humltrte vo:11 
Metern weit geschleudert. 

Detektive entdeckten bd. ihren Nachfor.schun· 
Qm noch drei weitere Weht explodierte Bomben. 

Auch ein Zeichen 
der Begeisterung 
Paris, 15. Febr. (A.A. n. Havas) 

Oie Polizei des Se:ne· und o:se-Departements 
hat 27 Tschechen festgenommen, die in Werk· 
a!Atten liir nationale Verte'.digung beschälti~t 
waren und dort eine für Frankre:ch gefäbr[che 
TAtlgkeit entfalteten. 

D:ese Tschechen halten s:cb lernet gewelgeri, 
einem Aufruf des nationalen AusschLWeS zur 
ElngliedeNng In die in frankre'.ch bel:nclliche 
tschechische Legion folge zu leislen • 

Sie scheinen wenig 
Lust zu haben 

Paris, 15. Februar. 

In der französ:SC:hen Pre55e wird darauf fl.in· 
gewiesen, daß bis zum 31. Januar von den 
französischen BC'hörden 13.000 unrechtmäßige 
Reklamationen von Militärpersonen rückgängig 
gemacht werden mußten. Die Freistellungen 
\•om h1ilitärdienst waren zum Teil durch b?
trügerische Manöver erschlichen, so daß zahl· 
reiche derartige Fälle vor das .'llititiirgericht ge· 
stellt werden. 

• 
Paris, 15. Ptbr. 

Der englisch< K-t<lJ=llli.ster Sl r Oliver 
~ t"ii a 1 e y ist gestern im Großen Hauptquartier 
eingetroffen, wo er mdtrere Tage bkiben Wird. 
Stanl<y ist Ga.st von Lord G o r ~ d<m Ober
komm'1:ldierenden der britisch«> Armtt. 

• 
Kopenhagen, 16. Fet>r. 

In Dänemark ist jetzt ein Lastauto ver· 
kehr über den Großen Belt eingerichtet 
worden. Man will feste Eisstraßen für di„ 
sen Verkehr abgrenzen. Der gesamte Postdienst 
ist von einer dänischen Gesellschaft üt>emom· 
men worden, die noch einige schwedische 
Fahneuge dabei einsetzt. 

vor den neueren Waffen uOO liegt zwecklos in 
Alarmzustand in westEohe.n Häfen. \Va.~ sich in 
der Norclsee davon sehen läßt, erleid.lt Verhuste. 
Die Luftangr:ffe gegen die Nordt<eeküste schei
tern ohne Ausnahme. Unsere Landstellung ist 
un.s.ngroifbo.r. Ueber clie Pläne zu umfassendem 
Flankenangriff vom Nor1den und Südosten her 
5enkt sich Zweifel. Die Neutralen gehen nicht 
mit. Kein Wunder daher, daß drüben die Facn
welt und Oeflentlichkeit nach dem l..tlftkrieg "" 
großen Stile rufen. Aber das hat zwei Seiten, 
und Katastrophen herausfordern \•erlangt Ueber· 
legung. 

So bleibt <lS bei der Tatsache, daß die neuen 
Waffen, der tödliche Kleinkrieg. der in der O.!
sohichte unbesiegtt.n englisdu!n Weltmacht ans 
Lel>en geht. Sie haben es so gewoUI! 
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15. JAHRGANG 

Fethi Okyar auf Inspektionsreise 
Amerikanische Lieferungen für die Türkei unterwegs 

D<ni:ü, 15. Pebr. (A.A.) 
}U!ti.%minister Pethi 0 k y a r, drr sich i.ar Zeit 

{n Den!zii aufhält, bauchte- gtStern Vo:':'U: ;) J.~ 

Stad'\·uwaltung, di• Partc1l<l1'.Ul!11 und das M.,. 

Utärkommando. An5chlit3md ~b .,. .ll<b ror 
G...iclitsabteilung. Der M,.ru..rer vtrfolgre doc 
V tr'iandlWl9<'1 vor dem Stralgnicht 

Dann b<sichtt;re der Minla'" das Gtrlchts.
gd>.lude Wld das Gtlängnis. 

Peth.i Okyar sagte zu, für De.'li;ll em ml!CS 
GcfAngna bauen z.u lassen. 

Im Kraftw"!Jen fuhr dann der '.:\!Jru.ter "" den 
Gruben von H lyerapo lls wul nahm nach 
.5tintf" Rückkehr an einem :zu semen Ehren von 
den hohen Gtrichtsh<aml:en und dm M1tgUtdern 
du Anwaltschaft veranstalteten T.., t.61. Aa:. 
Alx-nd war der Minister Gast bd einer Festtafel 
d!t di< örtlich. Parteileltung veranstalirrt. 

Parl<, 15. Febr. (A.A.) 

Der r.afonale \"erband der lranzOslschen Zer· 
lungen gab heute e:n frühstück zu Ehren der 
türkischen Schrilt!eiter. 

• 
London. 15. Ptbr. (A.A.n.Rtuter) 

Der <rot< anmikanische Schiff, deSS<n Ladung 
vollstan.d1g durch l.Inprungs:eu11t1:.SSt' gedeckt 
lst. ~t ui eiDeo. e:ng~ Kontrollhafen tinge
trcffm. 

Oie LadutllJ des Schiff„ be~eht r.un T<il ...., 
Phosphaten urY! aus 686 L.bend•n Maultli<ren, d!• 
filr ·"li• T ü r k < i b<stlmnlt sind. 

Nach zwe; einhalb St:unden k0tu1te daJ ame

rikanische Schiff seine Fahrt fortsctun.. 

Druckmittel auf Italien? 
Die australi3chen Truppen in Palästina eingetroffen 

Rom, 16. Fetir. 

In der Italienischen Presse wird die Verstär
kung der alliierten front Im N a h e n 0 s t e n 
seit der Ankunft der Neuseeländer und Austra· 
lier In Palästina mit besonderer Aufmerksamkeit 
beobachtet. In der italienischen Presse werden 
Stelle<! aus englischen Veröflen!llchunge<i zitiert, 
die diese Verstärkung als ein 0 ruck m i! 1e1 
auf Italien und auf den Balkan ansehen. 

• 
]enualem, 15. Pebr. (A.A.) 

Die aus t r a 1 1 s c h e n Truppen sind jetzt 

In Paläsb..-ia eing<t-off•n. S:. stehen unter der 
FilhrunJ von Sdr Thomas Blamey. 

Brn«k -:.~rt i·~~ aß Au.„tra!.:t"1 ~ RQ.„ 
5tung.sbl'darJ .selbst czecgt und &eule Truppe11 
eben.so wfe and~rm Tetk <k.! lcnperiums aelb.!t 
mit Waff-tn und Munition vtt.sorg~n kann. Das 
Kriegsbudget Au.stralltn.1 hat sl~ von 6 MJ.lioo.en 
Pfund Sterling auf 70 M1W011•n erhöht 

• 
Rom, 16. Febr. 

Die italieni:sc'he Presse veröffent'ticht 
<li" Verlautbarung über den Abschluß der 
Arbeiten <!es 0 h e r s t e n i t a l i e n i • 
s c h e n V e r t e i d i g u n g s r a t e s. 

Oie BIAttet knüpfen daran den Hinweis; daU 
die Parole jetzt „To t a l e V orb e re 1 tun i: 
zum totalen Krieg" laute. jeder ltallentt 
müsM> in Bezug auf die Autarkie seine Pflicht 
tun. Die Autarkie allein mache alle Drohungen 
und dunklen Pläne gegen Italien unwirksam 
und vereitle sie. 

• 
Rom, 13. Februar. 

Die italienischen Rekrutenjahrgänge 1919 und 
1920 werden für die zweite Märzhälfte einbe
rufen. Diesen Beschluß faßte der oberste Ver
lei<l:gungsausschuß, der unter dem Vorsitz des 
Duce kürzlich seine füntte Sitzun;i im Monat 
Februar abgehaltem hatte. Die Beratungen !;nd 
autC t.'11 g-Mt'":; l \1 '„h'-'l)c~:i •ortge...--e!!t ·~·"r 
den. 

• 
Rom, 15. Ptbr. (A.A.) 

Der Vatikan hat die Rationierung von Brot, 
Kaffet, Zuckor, Tabak. Treibstoff und anderen 
Verbreu6sartikeln ang~ordnet. 

• 
Preßburg, 15. Februar. 

Präsident Ti90 hat in Preßburg den neuen 
sowjetrussischen Gesandten Puschkin in An
trittsaudienz empfangen. 

BulgariensKabinett zurückgetr~t~n 
Unterrichtsminister Filoff vom König mit Neubildung beauftragt 

Sofia, 15. Febr. (A.A.) vielmehr damit nechnen zu können, daß d'e be-
D" Kabinett K ö es e i van o ff hat währte außeoipo!itische Arbeit des Kabinetts 

dem König Boris llcinen Rücktritt unter• Kös:ieivanoff auch von der noch zu bildenden 
breitet, der vom König angenommen naien Regierung weitergeführt werden wird, 
wurde. und daß insbeson<lere die d e u t s c h - b u 1 g a-

• r i s c h e n B e z l e h u n g e n in ihrem bisheri-
Sofia, 15. Febr. (A.A.) gen freundscl>altliohen Charakter unveräl\dert 

König B o d s ~at <len Unterrtichtsmi- bleiben. 
nister Prof. F i l o I f mit <!er BJdung des 
neuen Ka.himtts 1betraut. 

Man mel<let , daß Ministerpräsi.dent 
K ö s s e a v a n o f f und lrmenunlnister 
Na de f f sich gänzlich von <ler Regie· 
l'Wl1J zurückzlie:'hen wenden. 

• 
Berlin, 16. Febr. 

Der gestern bekanntgewordene Rücktritt der 
butgariM:.hen Ret.erung wird an Berlin als ein 
rein inner p o 1 i t i scher Vorgang betrach
tet, von dem man keine Auswirkung auf die 
bulgarische Außenpolitik erwartet. Man glaubt 

--

• 
Budapest, 15. Februar. 

In Ungarn findet demnächst eine M i 1 i t ä r · 
k o n t r o 11 e aller früheren Offiziere, Unterc.lfi
ziere und J\Uitärpersonen bis zu 31 Jahren statt. 
Audi Nachmustcrungen werden vorienommen . 

• 
Tok:io, 13. Februar. 

Der iapanische Kaiser hat den Freundsohafts
vertrag mit dem I r a n 'Unterzeichnet. Die Rati~ 
fizierungsul'ktrnden werden <lerruläohst ausge
tauscht. 

Deut.sehe- Pioniert leisten harte ArOeitl Bis an die Hüftm ste~ hier die P:ion~tte im 
eisi- Fluß b<i 20 Grad Kälte Wld bauen et O• Brücke, Uh<r die dl< Infanterie auf du 

}enstltige Wer marsc:hiucn ""·lrd. 
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,, Wo ist der Tommy ? '' 
Saaiibrücken, 14. Februar 

Trotz der zeitweisie: reClht regen Spälh
trupptätigkeit an •der Westfront sei es 
-- so wind von deutscher Seite bemie.rkt 
-- den deutschen Truppen bisiher nicht 
besdhieiden gewesen. mit den angeblieh 
sahon seit lärngerer Zeit in vorderster 
Lmie ·E-ingesetzten 1britischen Truppentei
len 'n Beruhrung zu kommen. Nach wie 
vor ist der schon vor längerer Zeit ihoff
nungslos verwundet in deutsdhe Gefan
genschaft 11eratene OberJ.eutnant der 
ei.nzige Brite, der einwandfrei an der 
Front festigest(tllt werden kon111te. Daran 
ändert auch die Tatsache nicfuts. daß in 
Engkmd bereits höhere Ordensaus.zeich
nungen für Bewänrung vor dem Feind 
an der W esbfront verliehen wurrlein. 

Im übrigen hat sich an enem Punkt der 
Westfront folgende ~zciclmenck llnterhaltw1g 
zwischen französischen uni deutschen Soldaten 

mit Hilfe von Plakal'en Bbgespielt: „Franzosen 
sind h.ierl" lautete das erste Plakat, das von 
drüben in deutscher Sprache sic.'itbar wurde. 
Daraufhin fertigten die gegenüberliegenden deut
~chen Vorpost~ ein Plakat mit der Frage an: 
„Wo ist der Tommy?" die Antwort ließ 
nicht l~ auf 'lieh warten. Sie lautete kurz 
und bündig, wieder In Plakatform: „I n E n 1J • 
1and1" Die deutschen Vorposten fragren zu
rück: „Warum nicht hier?" Darauf zeig· 
ten die Franzosen als Antwort folgende An
sdirift: „S ;e h a b e n A n g s t ! " 

An e0.."1Cr anderen Srelle der Froct wurde von 
mehreren Franzosen die Frage geste:lt: „W i e 
geht es Eu c ti ?" Im Rahmen <kr sich anbah· 
nenden Unter~altwig teilten die Drotschen mit, 
daß in der Nordstt zahlreiche englische Schlffe 
versenkt worden seien, und erhielten die unmiß· 
\'erständliche Ant'l!rort: „D a s ist in 0 r d • 
nung !" 

Was das nationale Irland wünscht 
Stockholm, 14. Februar. 

Die schw~disdhe Presse berichtet von 
einer großen Kundgebung, •am der methr 
als 10 000 A1•rsonen teilnahmen, und die 
kürzlidh in Dub!in 2JUm Protest gegen 
die Hinrichtung •der beiden Iren statt~ 
fand. M. S. Don e 11, der Leiter der 
01d IRA !hielt bei 1~ser Gelegenlhe:it ei
ne Rede, i.n ·der er sagte. daß die Na
m::cn der beiden Hingerichteten in Zu
kunft der Lisce der irischen Märtyrer 
angelhörten. 

,.Ein großer Teil des Irischen Volkes", sagte 
er, .läßt sich nicht van Gedanken der Neu „ 
t r a 1 i t ä t dm gegenwärtig('tl Kriege leiten. 
\V i r w i s s e n g e n a u , was w 1 r a J s Er -
gebnls diese.s Krieges wünschen. 
\V;r wünsoen, daß der Feind, der unser Volle 
seit 700 Jahren unterdrückt und der jetzt seiner 
Sklavenhalterschalt ein ~ Verbcechen hi=i· 
fügt, geschlagen wird. Im Augenblick sind Wir 
nicht in der Lage, England unser Land gev.alt
sam ab:unehmen, aber Wü können unsere Be· 
müh~en fortsetzen, um darzutun, daß wir nur 
auf eine Gelegenheit warten. um England zu 

zwr>gen, uns unsere militärische und wirtschaft· 
liehe Unabhängigkeit wiedenugeben." 

Hore Belisha 
als Revolverjournalist 

Stockiho1m. 14. Februar 
Hore Be!lisha iist, ,Jiner .Lo11Jdoner Mel

dung zufolge, z:wn Journalismus für: die 
Londoner Boulevardpresse izurückge
kehrt. Hore Be.liSha, der frülier im 
„ N ie w s C h r -0 n i c 1 e" tätig 
war, 1hat eine Vereinibarung mit der 
Sonntagszeirung „N e w s o f t h e 
wo r 1 d" getro~fen, die ~n ilhrer 35„;r-.f'iil
lionenauflage a'.ls 111ll<li6t vertriebenes Blatt 
der Welt gilt. 

Die „News of t!he world" sind in Eng
land 0l:s ·das „Revolvei!blatt" bekannt. 
was den Korrespondenten der sdhweidi
sChen Zeicung „Svenska Da.g>blad·et" :zu 
der Bemenkiwrug V\Ettan1aßt, daß es recht 
m e r 1k w iü r 1d i g erscheinen müs
se, wenn ein e!hemaliger Minister c:Le:r 
englischen Krone 1die Beschäftigung an 
diesem Blatt aufnehme. 

Deutscher Sc!1üt:e am !!?lichten Maschinengcwe hr, das eben 
gegangen ist. 

zum ' Fliegcrbeschuß in Stellwig 

Ein Brief aus Brüssel 
: Wir lesen in der „DAZ" folgenden Artikel 
n dem sich ein Einsender aus ~~en mit einem 
Aufsatz befaßt. de:- über die Stimmung in Frank
~ich handelte und V"'1 dem bel<;ji.schen Joumali 
sten Degrelle stanimte. 

Brüssel. 21. t. 1 940 
(Au~ dem Französisdhen übersetzt) 

An die • .Deutsche Allgemeine Zeitung" 

1Messieurs, 
Berlin 

Betrifft ]h.ren Arti'loel vom Freitag, 19. 
1„ „Fralllkreioh im Ungewissem". 

Die Beobaohtungen des Herrn 
Degrellie sind vollkommen ridhtig. Man 
broudht ndont Jouma}ist ziu Slcrin. um die 
glek!hen FeststeUungen zu m.achen. Es 
genügt, in FroJJikrei<ih wtiJeo i·n Beligien <lie 
Augen o~fen zu lhalten. Idh 1h.a:be zalhlrei
obe Fa.miilienrmitglieder in Frairrkreiclh. 
füruen Sdhwaiger an der Front. Einen 
Bruder a.n der Front, 1der als Freliwifüger 
zur Legion nach Frankreidh gegangen 
isc. Außerdem 1hahe idh berufüch Gelie
genlheit, mit vielen in Belgien wohnenden 
Fronzosen und Französinnen zu reden. 

Trotz der Zensur el'!falhren wir viele 
11e&t bezeidh.ne:nde Dfoge. 

Mein Sdhwiaiger 1hat als '9'11ter Franzo
se schon vre.le harte Kämpfe mitge:madht. 
Dooh g1autben Sie nicht, d.aß dieser Jun
ge von iirgemdein.em Haß gegen die 
Deutsdhen getrieben ist. Er schlägt sidh, 
weil IN muß. weil es sei•ne Pfilidht ':st. Er 
sdhlägt sidh Ohne jede Begeisterung, dhne 
im11eire UeibeI'Zeugung. Nach seinen Be
ridhten si.nid die Kämpfe bisweiikn sehr 
1hart. Und die Tommies? Er hat sie nur 
ihinter der Front kennengelernt, wenn er 
in Rwhescdlwn.g bg! Die Poilus trauen 
i•hnen nidht, s.ie sdhätzen den Umgang 
mit diesen jeden Tiag foisdh rasierten 
ueruten ni<:1ht, die jetde:n Tiag e:iin Bad 
neihme1n, parfümierte Zbgarette:n ian 
Ueiberfhiß raudhen, jeden Nadhmittag 
T •c trinken und mit iihren Tasehen voll 
Geld sich rue Französinnen anlaclhen. 
Diese ~rerseits lieben sie nur Eür die 
SdhilLings oder fürs Kino. Was treiiben 
diie1Se Leute Jn Frankreidh? Nidhts! Sie 
hiaiben e.in schönes Leiben, die Spä'htrupp
kämpfe sind Sache der Poilus. Sie ste
hen ·m H!nterigrund. ·das ge:nii:gt. 

Ein Tommy, den ein Kiaimerad fragte, 
VJl3lS die Engländer •ei!Jenflidh in Fra.Il'k~ 
reidh tun wollten. ga.b naiv und zur gro~ 
Ben Bestürzung aHer zur Antwort: „Oh! 
Wir bri:ngen euch Gdd. V.:fr machettl die 
ß}ockade:. wir helfen eudh! 

„Es ist typisdh", sdhreLbt mein 
Sclhwagrar, „von allen Engländern ianmer 
wieider die Erklärung xu 1hören, .Wir 
m1dhen die .Blockade'! Da1mft gLa:wben sie 
alles gesagt ziu lhaiben." 

Die Gefülhk:, die m1mn Sc:!bwa•geir den 
Engländern gegenüber empfindet. teilt 
er mit allein seinen Kameraden. Mian dul
det !den Englänider, acber in Wahrlheit 
kann mim ihn nidht ausste!hen. In allen 
Sdhidhten der französisdhen .Bewölke~ 
rung stelllt ma.n .etin unbestimm'tes Unbe~ 
ihaigen fest, wenn man ihnen vom engli
sdhen Bün·dlllis spridht. Viele Leute fra
gen sich, warum Fralllkreidh im Krieg 
ist. Wenn man ~hnem von den Deutsdhen 
und den Engländern spridht, so antwor
ten viele, wenn h•in Dritter :zulhött: 
„Oh, spredhe:n Sie nidht von <len Eng~ 
lä111dern! Die Deutsdhen sind mir !.:eher!" 

Ich 1haibe in Frankreiidh audh einen 
Onkel. <ler 1den Krieg 1914-18 mitg1e;.
madht hat. Nadhdem er die Marne
sdhladht mi1lgic1m1ac!ht ~atte, wurde er 
Flieger. Er wurde zwe:iuna1 von 1den 
Deut.S<:Jhen ia1bgesdhossen. In beiden Fäl
len s!JÜrzte er in seinem Flugzeug ange
sdh.nallt .ab. W~e durdh ein Wuinder 
,wurde er jedesmal nur verlietzt. Eitr1 
M.am111, !der an der Marne dabei war. ein 
Sdhwerkriegsvedetzter und gewiß ein 
guter Franzose. Als iclh ühn nun :zium 
letzten Mal sah und fun foa1g·re: „Onlkel. 
was würdest du tun, wenn .man didh rie
fe?" -- „Oh. mein Lieber. spridh mir 
nidht 1chvon! Rür Frankreicli kämpfen 
ja, für En.glatnd niemals!" 

Sahliieißliclh mein •Bruder. Glauben Sie 
nidht, er sei aus e.inem übertriebenen 
frankophilen Gefühl als F11aiwilli9er ge
gangen. Nein! Nur aus persönläcfuen 
Motiven. Er stand 1beim 11. beigisclhen 
Linienregiment in Hasselt u111d zog sidh 
wegen sei111er allzu großen Frieäimütiigkeit 
die Ungnade eines ihöberen OHizriers mi. 

(VieUek.h·c war es seine Sdhu,d. Doch 
das 9eiht WlS ja nk!hts ia.n.) Da er seine 
Laufil>alhn als veaba.ut ansah, schied er 
verstimmt aus der belgischen Armee aus. 
Drei Tage vor KriegS1atUsbrudh •kam er 
zu mir. „Was lhä1tst du davon?" -- Idh 
antwortete iihm, diaß ich den Krieg für 
unvermeklibar hielte. Ohne jemanden ein 
Wort zu sagen, refatle er ah, 'Um nkilit 
durdh die Mobifunadhung bei uns wieder 
jenem Offiiz.ier unterstellt zu wieroen. 

:Anfangs. unter Franzosen, 9in11 ä.lles 

"T 1 r lt 1 • c: 5 e P • • t• Istanbul, Freitag, 16. Feb1" 1~ 

Wille zur Weltherrschaft ist Die deutsche Seekontrolle 
der Kriegsgrund IBel'lin, 14. Feibruar. 

. . ohUllg 
doo W mtel'!Ilona'ten die Ueberwä f3119 
plian.mäßig fort, über deren Uin o.I' 
die Zallill 1der ei·ngeibr.acihren Sdhifk .~ 
kun.ft .gibt. Deutsdhland verfobgt hi l1i' 
nioht di•e Absidht, die Neutralen zu i'~· 
kiainierm. Sdhiffe. ibei denen kein ~lf.' 
fel über de.n Char.a'kter und die ße.511 ~! 
m1U11.'9 <ler Laduong bestlelht, werden dit 
hoher See freigelassen, wä1hrend y, 
Briten jedes neutrale Schiff in Kotlt{/ f' 
häfen sdhiciken, ohne auch nur den ecC 
sudh einer Untersudh'llng auf <hoher sclit 
zu machen, wie ~hn das VölJkerre 
vorsdhreibt. 

Die deutscihe Presse veröffen'didit 
dieser T.ag.e einem an Bord eines von der 
deutschen Kriegsmarine aufgebrachten 
Schiff-.:s beschla·gn01hmten Brief, .der am 
2. Dezemlber 1939 von einem Mitghed 
des englisdien di·plomatischen Korps in 
Peki:ng an Mr„ Mrs. und Miß Blaok
vell in Leeds guichtet wul'de. Der 

Schreiber gibt nicht nur den englischen 
Vernichtungswillen geig1Zmiiliber D:utsch
land zu, sondern läßt ·u•nzweideu·rng den 
bdtisehen Wmen zur Beherrschung der 
W dt erkennen. Die darin oentlhaltenen 
AusJ.assungc'll sind nieht als MieinUJngs
äußerung eines Privatmannes zu .werten, 
denn sie entsprechen ganz der Geiste1'.hal
tung der in Engktll!d re:gi•ererrden Schic.ht. 

„Alle Briefe, die ich seit Kriegsbe9inn erhielt, 
haben mich insofern in Erstaune<> gesetzt, als 
sie buchstäblich die Thesen der offiziellen brl· 
tischen Propaganda wiedergeben. kh versichere 
Euch jedoch. daß dieser Krieg Problelll" auf
rührt die nichts mit der unwichtlgro Frage zu 
tun haben, ob man Hitlers Wort Glauben sd1en
ken kann oder nicht. Ich sehe h d:esem Krieg 
vielmehr eine ungeheure Tragödie - im drama
tischen Slnne -. in ~Jeher das deutsche Volk 
zum Wohle der ganzen Men.<;ehheit gropfert 
werden muß. Ob ein kleiner unabhängiger Staat 
wenn auch unter den fadenscheinigsten Vorwän
den, ange]riffe<> und aufgeschJAi.ckt "-ird, -~:ie~t<S 
1900 gesch&!i (als "ir es mit den Buren-Repu
bl:ken taren) oder wje im Jahre 1939 (als es 
Deutschland mit Polen machte), das ist in der 
tausendjährigen Geschichte der Menschheit von 
geringer Bedeutung. Fest jedoch steht, daß :twel 

so dynamische Völlcer w'e &lgland und 
Deutschland nicht in der gleichen Welt zusam
menleben könne".l. Die We'.t ist nicht groß ge. 
nug für sie, einer muß gehen. und v.ir, die * 
unsere Stellung zuerst durc.'i das größte Welt
reich gefestigt haben. <las die Geschichte kennt. 
glauben natürlich, daß es nicht an uns ist, zu 
gehen. D:esen Standpunkt teil~ ich von H~. 
Ich bin deshalb der Ansicht. daß De u t s c h • 
Jan d und nicht nur Hit 1 er vernichtet wer
den muß so daß es Sich niemals wieder erho
len kann~ Es darf kein Mißverständnis darüber 
geben, daß Hitler ~d Deutschland ein Begriff 
sir.1. bei dem die paar deutsc.'ien Liberalen. 
noch dazu meistens Juden, keine Rolle spielen. 
Der Versuch, zwischen dem Hitlerismus und 
dem deutschen Volk eine Unterscheidung zu ma
chen, ist fraglos propagand.stisch gut. aber be. 
•tinunt grundsätzlich falsch. 

Es gibt Menschen, dle von einem brennenden 
Ehrgeiz erfüllt sind. Wenn sie damit Erfolg 
haben nennen wir sie „groß". Wenn sfo 
scheit~rn. dann geben wir ihnen alle Sc~mpf. 
namen die wir kennen. Oenau so verhalt t:S 

• eri ' . h sich mit den Nationen. Wir waren o.greic , 
Deutschland ist unterlegen. Das ist alles. Es 
ist möglich, daß Deutschland scheitttte, Weil 
es versuchte, zu schnell aufzusteigen. Wahr. 
schelnl!ch würde es aber auch niemals sehr 
weit gekommen sein in einer Welt, die schon 
gcb:etsmäßig, wirtschaftlich und fi.~anzieU in 
Besitz genommen war von den Machten, die 
schon lange zuvor, und zwar gerade in der 
kritischen Zeit der industriellen Revolution, 
ihren Start genommen hatten. 

wenn ich sage, Deutschland müsse zer
stört wttden, so mein~ ich dami!, es müsse 
zerstört werden als ein erstrangiger Macht· 
staat. Es wird bestehen bleiben dem Namen 

l'.l'llt, Er wollte lieber d~rt drüben ~n.? 
Ohance riskieren. als hier ~ls ungliüok~ 
seHges sdhwa•rzes Sdhaf weui:ermadhen. 

Jetzt? O EJe11Jd! Sei•ne Biiiefe:, sei'!le 
Worte sind eine einz.ig·e l<:Lage. Er ist 
de:mona1isierc. Er liegt in den V ogesen, 
unter einer Menge Tsdhedien. Polen. 
J~den und wer weiß was. _Franzosen 
hat er seiner Umg;dbun9 keme mehr. 
Die meishen Legionäre sind Veribredher 
oder sehr .zweMdhafte Typen. „Ausge~ 
sclhfossen. mit dieser Rasse auszukom
men", sagt er. und wenn es nodh lange 
dauert. würde er eines Tages ~Hein hin
ter seinem Masdhinengewehr lnegem blei
ben. um arutärudig zu f.?'Hen. Aiimer Jun~ 
ge! Ic!h lhahe iJhm oft Paokdhe:1 gesdhickt 
durch eime Sammelstdle. Ke.m einzi1ges 
hat er bekommen! Wo gieihen sie lhin? 
Es fe!hl'c rhm an aUeim. Keine SChokola
de, ·kein T.a.bak. ke:iine Pifeii•fe, keillle wa1'
men Strrfompfe. keine ~voll~.e Unteiikle:i
dung. Wo gehen mem1e Padkdhen hin. 
die ich ii\im oft unter e.i·genffi Entbehrun
gen ZJUs.ammenstldlle!_? 

Doch komimen wir zur Saane Zl.lruck. 
Auah nach iihm hat man niemaJs ei·nen 
Tommy .ihis zillllII Knie im Sc'hn~" ge
seJhen. Für 1die tscheclhisdh·t;~ 11md po1ni
sdhen Legionäre ist die..Jmt1sche !'-rmee 
„Somew'here illl France ( o Iron11e: der 
Worte!) ein ·großer Bluff. 

Die in Bdgien wohnendem Franzosen 
unterliegen der Veiidummung durch die 
afüierte: Informa'tion nidht. V?n a11 mei
nen Kunden ha!lten nur iwemige mit ih
rem Urteil üibar ·die Engländer Z1llrück. 
Sie sind fast einstimmig -der Meinung. 
daß Großbritarm1en Fr.anikreidh in den 
Tanz gezogen lh.at. Daß ebenfaHs Groß
britaniniic111 seine Drktatur den Neutralen 
aulizwingt und audh sie in d~ Screit 
herein::uzrehen sudht. Churchill nimmt 
seine Wunsclhg~danken schon für Wink~ 
Jidhkletlt. Sdhon gbufbt er. daß wir ge
nügend „ausgelhu:ngcrt" sind. uim <las 
M·amöver mitz:umadhen. 

Die DAZ 'hat recht, Frainkreioh 1eht 
im Ungewissen. Wir auo?· . 

Die Franzosen leben m e!nem Unhe~ 
hagen. 1das '\fiele nidht genau definierr..n 
körmen. Sie fühlen, ·daß der Engländer 
zwar Ihr Verbündeter, abeir nicht iihr 
Freund <ist. und fast alle, die man fragt. 
mödhte:n mit ·diesem Alpdruak. ein Ende 
mac'hen, aber wie? Die Zukunft wird es 
uns Je'hren. denn das britiscih-französi
sohe Bündn~s wird nicht von Dauer sein. 

Ein Belgier. 

nach, aber nicht länger im politischen Leben 
eine Rolle spielen, gerade so wie Spanien. lcn 
glaube, so wird es auch besser für die Welt 
sein. Zugegeben, daß der Status quo ungerecht 
ist, aber er ist besser als ein großer Krieg 
für jede Generation. Die ein:zige frage ist die, 
ob die Mächte, die für den Status quo sind. 
auch wirldich das Uebergewicht haben. Mit 
den USA. wäre das sicher der fall, aber wir 
können nicht auf sie rechnen. Die gegen den 
Status quo eingestellten Kräfte sind außer· 
ordentlich stark, wie Ihr wißt, nämlich Deutsch
land, Rußland, Japan, Italien, Irland, Ungarn, 
Bulgarien, Indien, Palästina. Zwar werden sie 
sich wohl nicht alle gegen uns vereinen, aber 
es zeigt sich, daß es eine ganze Menge vo'l 
Völkern gibt, die nicht dem Glauben anhängen, 
eine von Britannien beherrschte Welt sei die 
beste alles- möglichen Weltordnungen. 

Ich selbstver~tändlich stimme mit diesen Völ
kern nicht überein. Solange ei!l Weltbuod 
gleichgeste!lter Staaten nicht existiert - und 
ein solcher ist unwahrscheinlicti und geogt'a· 
phisch vermutlich völlig unmögl!ch -. muß eine 
große Macht übergeordnet sein, und ich glaube 
ganz aufrichtig, daß Großhritann:ien mit seiner 
la~ Erfahrun.3 IUl&'.I Entwiclclung des lmperia
Usmus dazu am gerignetsten .ist, besonders da ~r. 
sich bereits in west'r Stellung befindet. De 1 

einzig ernsthalte Rivale, der diese 
Vorherrschaft Jn Frage steJ!t, ist 
Deutschland, un<l deshalb muß e~ 
zerstört werden. Wir daCiten, wie hatten 
ihm 1914-18 gezeigt, wer der Herr ist, aber es 
muckt jetzt schon wieder so unbezähmbar auf 
wie je zuvor. Jetzt sehen v..ir, daß c!A!r Fall sehr 

1Der deutsche iBeriaht des Oberikom
matndos der Wcli11m<1.dht gab ikiürzlädh 
däe b21reits 1betkiamnten ZifFeirn üiber die 
Ergebnisse 1de1S Han<lelskrieges w~eder 
u111d maclhte interessante Ausfüihl'wngen 
l'ilber die Kontrdlltätiigkeic der deutschen 
Seestrei11kräfte, diie seit Kriegsbeginn 
354 Schiffe mit 607 881 BRT zur weite
nE•n prisenrechtlicihen Untersudhung in 
deutsdhe Häfen eingebracht ihaiben. 
Während der Handelskrieg rund um 
England, so /heiße es fa 1dieser Darstel• 
hmg. durdh deut.sdhie U..1Boote, Flieger 
tmd mit 1Minen 1ge:fü'hrt •vvrul.'de •1.md wei
ter igefülhrt wird, versehen in ,dJu Nol.'d
un<l Ostsee Teiie der 1deutsohen See
streitkrälte lbei Wind und Wetter, Frosc 
Ullld Eis ihren iSdhwiefi.gen Dienst. Die 
Bewaeh.ung der Nol'd~ UI11d Ostsee drue.nt 
ahgesenen von 1hrem militäriscih>eiII 
Zweck ·dazu, den Transport von Kon
terba111de <lurdh neutrale SdhiHe sowie 
die Ol'itisdhe Sdhiffa!hc insgesamt zu 
verhindern. Schon im September Wlllrden 
mehrere l1nternehmungie1n dieser Art er
fdLgreidh durdiigeruhrt. Damals ".glaubte 
die .neutrale: SdhiE6ahrt nodh, daß die 
bri•t:isc!he Se:emaclht in der Lage se.i, diie 
Ralhrt au! England siclherzusteUem: Za!hl~ 
reiche neutrale Scllrinfe wuaden auf die
ser Fa!hrt angetr0He111 und = großen 
Teil in .cfeutsdhe: Häfon eingebr.adht. Die 
<laanali9'.en deutsdhen Operationen taten 
<ihre abschreckende Wfrkun.g, a;be.r die 
deutsc!hen Streiitlkräfte: setzren auclh in 

. gc· 
Die '8 e lh .a l!l id [ u n g der ei1l , 

brachtem SohiHe igeschie!ht >in Deutsdi, 
land ohne jeden Zeitv,e~ 
1 u s t , und die öffentlid1ein Srcz!Jl19." 
des deutsdhem Priseßhofes lha!ben bt~t 
sen, 1daß d& neutrale Reeder se:i1n R Jl' 

bekommt. Nur ei:nwimdfreie Konterba t• 
de odeT Verstöße gegen die völkerr~ , 
Hdh niedergelegten Regeln des Seek;:. 
ges 1fü1hren IZttlr Besclilagnalh.murug. l:n ,u 
sen Zusaimmen•hang ist rlim ührige:Dod" r 
-euiwäihnem, daß deutsdhe Offiziere ~ 
Matrosen im Ge9'ensäcz zu <lern Bratl ef 
in 1den Feind:1änckm keine J>riisengelid...i 
ei1halten. Für die prompte ßehar)dl<ll"',~ 
der Prisen.fälle liegen von neutraheir Sei, 
te z oa lh 1 r e ii c 1h e A n e r 1k e ll ,. 
n !ll n ig e n Ullld iDa.nke!ibeweise: vO , 
So ihaben kiürzlich drei ausländische ~~11 
men dem WHW 1500 RM. im I)evi51j, 
a:ls Dank rur die lbesdhJeu.ni~ Seih.all" 
hmg der PrisenfäU.e ii.ilbersandt. 

Viel ernster ist, als wir dachten. & ha."1.'.lelt sich 
nicht darum. daß es hoffnungslos ist, mit uns :zu 
rivalisieren; es handelt sich Vlielmehr um einen 
tiefen gefühlsmäßigen Drang zur politischen 
Macht, einen u.nunrerdrückbaren Germanismus, 
der durch verstandesmäßige Arqumeote nidit 
zurückgehalten werden !ca=. Er kann nicht ge
heilt, sondern nur zerstört werden. 

General Johnson warnt die USA 
Englands Versprechunge.n verdienen kein Vertrauen 

Newyork, 14. Februar. solange Frankreich mitmachte, es habe M a II d· 
s c h u k u o kampflos Japan übertasse:n. oll' 
wohl die Vereinigten Staaten unter dem NeO~d 
mächtevertrag z.u gemeinsamem Wklerstllfl 
aufforderten. Die Frage der Mora 1 hat damit gar nichts zu 

tun. denn alle Nationen sind gleichmäßig mora· 
!;sch oder wunoralisch oder vielmehr amoralisch. 
Aber da unsere in der Vergangenheit be<Janqenen 
Missetaten uns In die glückliche Lage versetzt 
haben, daß W1r zur Zeit anscheinald moralisch 
handeln können, sollten wir diese unsere Gele
gen.'ieit benutzen, um die moralische Ordnung 
dtt Welt zu fördern. 

1Der seihr ibekiainnte 1PuMizist Ge11Je.r.al 
J o 'h n s o n , der der alli.ierten 
Propag~ in den Vereinigten Staaten 
bereits wieder.fuolt entgegentrat, :zier

pflüc!kte iiin. „N e: w Y o r k Wo r 1 d 
T e [ e g r a m" d!ie: hierzulande 
oft gehörte Beihiauptung, d.aß die Alliier
ten für kleine Nationen ulllld die neutra
len Länder kämpften. 

Jdhnson sonrei"bt. die 'hisheri.ge:n Be
sdhützerleistungen .der A1lüertan SEiien 
derartig miseiiahel, daß Eng~1nds Ver
sprecmmge111 k e i n V e r t r a u e n 
m·eflir ve:ooie:nlie:n. 

Der W 111 e zu r M a c h t ist eine komische 
Sache. Scin materiellu Hintergrund - wenn er 
auch oft substantiell sein mag (wie unser höhe· 
rer Lebensstandartd und Komfort) - steht in 
keinem Verhältnis zu den Mühen und Opfern, 
die erforderlich sind, um die Macht zu behaup• Johnson zählt alsdann Englands Sünden· 
ten. Aber wegen des eiiJl'l1artlgen Vergnügens, register auf. lt a 1 i e n sei mit Versprechun· 
clas die Macht gibt, wird sie teuer erkauft und gen in den Weltkrieg gelockt und hinterher 
bis zum äußersten verteidigt. Vergleiche den po- um den Beuteanteil schändlich betrogen wor· 
iltischen Status cUies Inders und ei!les EnJlän- den. Dann wurde G riechen 1 an d auf die 
ders und die größere oder geringere Befried:· Türkel gehetzt und nach griechischen MIB· 
gung, die dieser Status verleiht. Für di.?Sen un- erfolgen schmählich Im Stich gelassen. Wenn 
bestimmten lll.tld unfaßl>aren Bes tz slnd Men· England heute die Einkreisungspolitik gegen 
~ "'iUc:ns, zu Millä~n zu sterben, um L'in Deutschland ableugne, so habe Frankreich 
zu gewinnen, oder, wenn sie ihn gewonnen ha- jahrelang damit geprahlt, daß Deutschland 
ben, zu verteidigen. Das ist etl!le tragische, eher durch den Ring waflenstarrender kleiner Na· 
nur zu wal)l'e Tatsache. Warum hat' tionen in Schach gehalten wes-de. Frankreich 
Deutsch 1 an d n; c h t das blel- habe der Tschecho-Slowakel uml 
be n wo 11 en, was es n a cti Versailles Po 1 en Waffenhilfe versprochen, aber Polen 
war, - warum wo J J t e Eng 1 a nd nie h t sei es-ledlgt worden, ohne daß Frankreichs 
das u n b e de u t ende Eiland b 1eiben1! Bundesgenosse England eine Hand rührte. Eng· 
Wer weiß e s7"' land habe Ab e ss 1 nie n nur helfen wollen, 

Neue Bücher 
G. FR. l<ERSTING, BILDER UND 

ZEICHNUNGEN. E~leitet voo Dr. 
Klaus Leonard.i. 24 Selten Text mit 8 Abbll· 
dungen u."ld 10 farbigen Tafele; Preis: RM. 
2.80. Verlag Woldemar laein, Berlin. 

Die Kunst Kerstings ist von großer Inner· 
lilchkeit und Zurückhaltung. Die Bückr, mel.st in 
kleinerem Fonnat, zeigen nur einen oder zwei 
Mensc.'ien in einem Raum, lhttm Lebensraum, 
ciie unbekümmert um die Außemwlt qanz i.-i ih
re Be$chäftlgung versunken sind. Nur Wtt die 
Bilder beschaulich be1raditet, wird das Wesen 
dieser Kunst verstehen, die nicht Berühmtheit 
und lauten Beifall fordert. 

Die mnere Harmonie, die Kersting bei B11 sei
nen Sorgen beschieden war, die Kraft seilles Ge· 
mütes, drücken sich an allen Bildtm in be<Jlük
Icooder Wei&e aus. Nlcht Verzweiflung und lID
rast, nicht Melancholie sind die treibenden Kräf
te dieser Ku.-ist. sondem eine bejahende Lehms
haltung und Jenes ,,ins Reale Verliebt.5'!tn", das 
Goethe als Vora~ für das Gelingen ei:les 
Kunstwerloe.s ansah, spricht uns aus diesen ge
fühlvollen Schöpfungen an. 

Von beson'.lerer Delikatesse ist die feine, sau
bere Malwe~. die helle Töne bevorzuqt. Es ge
lingt Kersting mit seltener ~isterschaft, das At· 
rnosphärische der Räume einzufangen; wenn man 
seine Bilder betrachtet, hat man das Gefühl, als 
ob die Luft sireilich wahrnehmbar sei. Die Ab
stimmung der Farben ist von außerordentlicher 
Harmonie, die Uebergänge in den zarten T öcen 
von einer Feinheit, die i:mmtt von neuem ent
zückt und überrasc.'it 

Das Leben 
der „Drei Codonas" verfilmt 

Die besten Trapezkünstler der Welt. d:.e ie 
die Besucher der internationalen Varietes :zu 
nimmer endenwollenden Beifallsstürmen hi.-iri.s.sen, 

die „Drei Codooas", haben ein tragisc:Ms Schick
sal erlitten. Jhre Trennung. ihr 
tragischer Tod, die Liebe Alfredo Codooas zu 
Lilian Leitzcl sind weltbeka=t Jetzt soll dieses 
abenteuerliche Leben in einem großen V a:Uetffilm 
wieder auferstehen, den die Tobis dreht. Einst 
vor vielen Jahren spje)ten die Dtti Codonas in 

Emil Jannings Stummfilm „Val1iete" die fliegen· 
den Menschen, heute werden die „Drei Carlos", 
die im Wintergarten in Berl:n auftreten, d;e ar
tistisa.'ien Szenen für ihre toten Kollegen spie· 
len. Der Fihn, den Artur .Maria Rabenalt h· 
szeniert, will mehr sein als der übliche Art:lsten
film mit ttVUemlißlger Ausstattung, er will mit 
dem Leben der Drd Codonas l':UQldch ~ Ge· 
schlchte des V ar!etes ~ 

Tiroler Bergbauern 
als Filmdarsteller 

Berlin. M.iitre Febr. 

:Audh <im Krieg S'Udht <ler deutsche 
Fiilm ständig neue Wege. 1940 wi.Qd ·das 
de111tscbe Ftilmsclha·6fe:n durch e.iin1e- Pro
ooktion <liar Tobis .bereiClhert werden. in 
der der Ver1SUdh geimaohit wird, ohne 
Atellier~Aulin.a.hmen einen Fi1m vom Le~ 
ben der Tiroler Bauern w b1:fagiem . .Der 
Vorwurf ~st eine alte Gesdhidhte, die bei 
lnnsbruok spielt. 1Die „Geiyer-Wally" isc 
eine Bäueri.n unid iunber den Bauern der 
Oetztaler Alpen spielt sidh 1das tragisdhe 
Gesdhidk 1dieser Frau aib. Eine ei.Migar
tigiei IBel'gwelt lbl1det den Hintie.rgrun.d 
der Hand1ung. Auf einer Pressefalhrt, die 
Vertreter oa-usläm:lisc'her Zei'tunge:n in das 
eimame: Oetztal fülhrte, wo seit nalie2J1J 
5 Mon.ate:n leli·fdg an <len AuEna:h.men ige
a ribei'tet wird, sp11aah der Regisserur 
Hams Steinho6f 2JU idiieisem Problieim. 
Sterillllho6f !hat •den Versudh -- nadh sei~ 
neim e11folgre.ichen „Robert Koah" -Film 
- 1Un'c.ernommen und erzä!hlte, wiie: es 
ihm darauf a1nlkäme, den Memsclhen zu 
zeigen 'Wlie: e:r se:i: 'hart wie die Berge. 
Landsdha.ft und Leiben.sraum dürfiem da
bei nur die Ro]te spielen, ldie ilhnien in 
Wiaihrheit izukommt. So 'Wllrden alle 
Aufnahmen !hiier gedreht, in 'kleinen Baiu
ern.st'llben 11J1Thd d.!l 1der 1gewialtiigen Berg
wek Für Bild !llllld Ton galt es da neue 
W e:ge z:u fin•den. Etwa 70% der Dar
ste11er lhia1ttien nodh nie 'Vor der Kamera 
ges·canden, .a.ber Steinlhoff 1betont. daß 
d.e-r neue Weg bestimmt zum Erfolg 
fifuren wel."de. Gleidhzeitig wurchem Auf
nahtmen des deutschen Fernsea~Senders 
vo..,gefülhrt, der izu diesem Zweck in d.as 
Oetzta.1' gelkommen war. Der deutsche 
Fernseih-Sie1111der feiert in werugen Ta.gen 
sei.n fünfjähl'Wges Bestehen. 

Riihl: 

Türkische Sprachproben 
Uebungsbuch für den Unterricht 

im Neutilrkischen 
vorrätig bei 

K A P P S DEUTSCHER 
BUCHHANDLER 

lstanbul-Beyoflu, lstlklAI caddesi Nr. 390/2 

Johnson erklärt erneut, ex werde: 1' 
desmal als Hiflerfr~>d be:sclh:i01P 1• 
wenn er England !die Wa•hrhe:i't sage· 
T<ttsächticlt wohle er nur seine KoHegeJJ 
veranlass1e111, d:tistori:sdhe T .atsachen 111a~' 
zU:lesen, elh.e sie fälsd!ilicherwe:ise: vecSl' 
cfuerten, der Krieg der Alllierten komJlld 
den Vereinigten Staaten wgute utl 
Amerika lbedürfe des Schutzes der eng' 
lisdhen Flotte. Wenn sclhon die erwä•hll' 
ten Europaländer .den .fel.senf~~sten V et' 
sidherungen 1der Alliierten niclht trauell 
könnten, wLevie!l weniger AnJaß ~aibt 
dainn Amerika, den vagen Freundschafts' 
beteueoon:gim der Alliierten zu trauefl· 

• 
Den Haag, 14. Februar. 

Vor der Presse hat Oberst L 1ewe11i11 • 
Staatssekretär im britisohen Pr0?a9andamtni.Stt" 
rium, die unbedingte Notwendigkeit. e< n e 5 

Kampfes gegen die Verschwen' 
d ung "nach deutschem Muster ull' 
t e r strichen". „Jede Tonne Schiffsraurn isl 
wertvoll. Die Presse muß immer wieder diestl 
Weisung wiederholen: Span Tonnage durch daS 
Sammeln von Abfüllen, man braucht nicht nuf 
jede Art von Metallen, .sondern auch pap;er 
u. e. m."' 

Die erste Reichsbibliothek 
Großdeutschlands 

Wien., Mitte Feibr. 
Mit ·dem 1. Februar ist die WieneJ 

Nationalbilbliotihek u111mitt.e.J1bar de:Jll 
Reiclhsmtinister für Wisse:nsdhaift, Er' 
z;iellwng und V dlksbildun.g unterstel:l' 
worden. Dieser l1mstialll'd 'bedeutet fiit 
Wiitin. wie der Generaldirektor der Na' 
tionafüLbliodhelk eiiklärte, eine ibesOilld~ 
Aus:reichnung, <l.e'Iln id.aimit wiI1d clit 
Wiener Nia<trionoafüi'bliot'heJk d:ie er# 
Reidhsbibliorlh.e!k Großdeutsahlail'ds. 

.Oie Nationalbhbliotihek lh.at seit deJlll 
.Ansohluß der Ostmtal1k an das Re:ioli 
uiihlreiclhe NeueI1Wel1b=gen auf aileill 
Getbieten d!e15 füb1iotth.e1kwesens vorge' 
nommen. Vom 1. 4. 38 ibis 31. 3. 39 WUC' 
Iden 153.000 RM 6ür de:n Am·loaruf vo1' 
Drocksc!hri<ften, Curiosa, Porträts \15W' 
veraiusgabt. Eine der interessant.esc<ill 
Neuerwe:rihungen ist das gesamte, seiht 
um:fa:ngreidhe Ardhiv Herma.n111 ißaihtS 
und seiner Witwe, der Kammersänge:rill 
Anna Ba:hr..iM<iJderfuu.rg. Audh der wieirt' 
vollste BrieFwedhsel zwiischen Her~ 
Balhr und R.idhaad Strauß bef.indet sioh 
bereits im iBesitz der Bibliotlhek; elbetlV 
so die 131\ls 2.000 Lidh'dbiJdern bestehe:Jl' 
de: Sammliu.ng des verslior1benen Hofrats 
Danlhelovsky, die in tihrer Lüokieinlo.si9' 
keit gewisser Zeiitaibsdhnitte -- ibeson• 
ders der Porträts berii!hmter wj,etlet 
Persönlidh•ke.iten - geraderu vorlbi.llcllliclh 
'!JeilllCl'nnt weiiden tmuß. 

.Dieser Tage soll im Prun!ksa.a.l de! 
fübliothleik e:ine Daiuerausstelln.mg lcinge
ridhtet werden, idie den Besuclhern .in 41 
großen Vitrinen 111. a. seltene Druckwer' 
lke und a111dere Kostbanke:iten izei9e1' 
wind. 

Prag dreht 30 tschechische FilJne 
Mit d~r Schaffung des Protektorats BöluJlell 

und Mähre:n war auch die Frage der weiterel' 
Existenz der tschechischen Filmindustrie qestell1 

worden- Die Vorbereitw>gen zum Um- upd 
Neuaufbau der Industrie sind nun soweit gedW 
hen, daß die Grundzüge der k=enden Arbei1 

bekanntgt!9eben ~rden können. Nacli den b!S' 
heiiigen Plänen werden :in dm BammdO"''" 
Ateliers du Protektorats'.iauptstadt Prag !J!I 
kommenden Fiilmjahr insgesamt 42 Spielfilme bd"' 
gestellt. Mindestens 30 voo diesen Filmen wer
den tschechische Filme sein. Sie sollen den ßt' 
darf und die Wü:nsche des tschechischen J>ubli'" 
kums befriedigen. Der Rest der Filme werddl 
deutschsprachige Filmt für den großdeutscbell 
Markt sein. 
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..!URKEI 

Die Eisen-- und Stahlwerke von Karabük 
Erklärungen des Generaldirektors General Seyli 

~ Gen E· , und zeugung zur Deckung des Bedarfs de• inländ!· 
Stahl~ uk eraldJrektor dGer .~':in Seyfi. eilen Baumarktes zu beginnen. Doch wird si<h 
gab .. e e von KaMbuk. eWn ,_ ei·ne niemand der Notwend:gkeit verscht:eßen, dall 

uber di T"'f k "t der en.e Erklä e a •g ei d rem. Arbeiten, die von Staatswegen notiger sind, den 
„UnserungWab und .sagte ~nhterufa:.,: weie anderen Bedürtn!ssen vorangestellt werden. 

"' erke befinden s1c a .. . 
der raLJoo llen . . S hwerindustric kann Unsere gegenwartige Erzeugung an S t a b . 
- wie ~ ~rbeit. o.e. c anen Ländern der eisen beträgt durchschnitföch 300 Tonnen. 
Fan IM .esdubngcns z'~t nicht mit ihrer vol· Diese Menge wird demnächst auf 400 Tonnen 
i... - - m er ersten e1 . • 
"" Leistungskraft betrieben werden. Das ist erhöht werden. 
v0r allem eine Frage der Heranzielmng gelern· Wir verwerten auch die aus der Kokseneu· 
ter Arbeiter. Es ist jedoch dankenswert, daß gung erzielten N eben pro d u kt e und belie· 
\\ir über ein vorzügliches Eisenerz • verft.1 lern damit die in frage kommenden Stellen. Die 
gen, Und daß In nächster Nähe der Fabrik~•· rationelle Arbeitsweise wir<! zweifelsohne u~re 
gen reiche K 0 h 1en1 a g er vorhanden sind. Gestehungskosten herabsetzen. 
Diese beiden Rohstoffe stehen uns in einem Der K r 1 e g hat auch hinsichtlich der A n · 
Uhlfange zur Vetiügung, der die Ve~sorg~ng schaff u n gen für unsere \Verke unerwarte· 
~ Landes mit dem wichtigsten Matena~, nam· te Umstände herbe:gelührl. Es ist uns nicht 
lieh mit Eisen von techniSch einwandfreier Be- mögt:ch, manche A1aterialien und Einrichtwigen, 
Bchaflenheit, gewährleistet. D~ Land kan~ die wir aus dem Auslande kommen lassen müs· 
•lotz auf dieses Werk sein, das in Zukunft sei· sen. zur rechten Zeit zu beziehen. Wenn diese 
ne Friichte tragen wird. .. . Hindemi•se und manche finanziellen Vor>ehrif· 

Unsere K 0 k er e i e n arbeiten regelmaß1g. ten nicht vorhanden wären, so könnten unsere 
Einer unserer ff o c h ö 1 e n ist in volle•n Werke für das Land noch raschor und in nocn 
Betrieb und besitzt eine Leistungsfähigkeit, d;e größerem Umfange nützlich werden. Trotz alle· 
llOch gesteigert werden kann. Wir wollen in dem kann unser Volk davon überzeugt sein, 
diesen Tagen mit den Proouktionsversuchen be· daß der Staat in Karabük ein sehr bedeutendes 
llinnen. und schönes Werk g„challcn hat, auf das un· 

Unser Röhrenwerk ist in Betrieb und ser Volk mit Stolz hinweisen kann. Oie Werke 
hat die Proouktion aufgenommen. Wir stehen werden bald in der Lage sein, nicht nur unseren 
lnt Begriffe, Maßnahmen zu ergreifen, dam•t gesamten eigenen Bedarf im Inlande herzustel· 
diese Produktion vergrößert wird. ltn. sondern darüber hinaus ihre Erzeugnisse 

Unser S t a h 1 w e r k setzt seine Arbeit hl an das Ausland abzugeben. 
ertreullcher Weise fort, und wir werden dem· Alle Industrien der Welt haben anfänglich 
nächst auch unseren zweiten Stahlofen in Ba· keine besseren Erträge erzielen können. Das 
lrl<!b nehmen. Auch unser W a 1 z werk wirJ große Interesse und die Förderung, die unsere 
demnAchst seinen Betrieb aufnehmen und im Regierung diesem Werk zuteil werden läßt, ha· 
Monat Mlirz mit der vorgesehenen Eneugun5 ben dazu beigetragen, daß das Werk in kurzer 
~ Zeit die Friichte der geleisteten Arbeit trägt, 

Wir haben Vorbereitungen getroffen, damit und daß das türkische Volk die Möglichkeit er· 
Wir in 1 y, bis 2 Monaten E i s e n s t ä b e ltir hält zu bewe:sen, daß es auch auf d""! Gebiete 
Eisenbetonbauten herstellen und auf den Markt der Schwerindustrie leistungsfähig Ist. Türki· 
bringen können. Wenn wir nicht genötigt wä· sehe Kraft und türkischer Wille werden auch 
l'en, einige bereits früher erteilte Aufträge aus. aus diesem Unternehmen siegreich hervor· 
zufüJu.en, so wiire es uns möglich, mit der Er· gehen." 

Die bevorstehende Ermäßigung 
der Postgebühren 

W;e wir bereits gemeldet haben, wer
clem di.e türkischen Posttarife, soweit es 
sich um Au.Jan•dssendiungen handelt f 
Beschluß des Minis~errats m;t Wirk::g 
vom 1. Juli 19.40 m Uebereinstimmung 
mit den BescMussen des '- •·te:n K 

d Wd "'~ ongres· 
ses es tpostvereins ermäßigt. 

Vom genannten Zeitpunkt ab . d A . 
landsbriefe bis zu 20 stmlO p· uts 
tr· eh gm1 1aser 
p~12;""8 en. • für jede weitere 20 g sind 6 
t ias er zu entrichten. Gewöhnliche post k a r· 
p e n nach dem Ausland kosten 6 Piaster und 
G <>slkarten mit Rückantwort 12 Piaster. Die 

ebilhr für Geschäftspapiere im Ge· 
Wicht bis zu 50 g beträgt 2 Piaster doch sind 
m· des ' 
s '" tens 10 Piaster zu bezahlen. B 1 i n d e n · 

1 
c h r 1 f t · Sendungen kosten 1 Piaster pro Ki· 

~· Für Muster send u n gen sind 2 Piaster· 
~ je 50 g zu entrichten, bei einer Mindestg•· 
P hr v~ 4 Piaster. Päckchen sind mit l 

Inster fur Je 50 g frei zu machen. Oie Mindest· 
~ebÜhr beträgt in diesem Fall 20 Piaster. 

8 ~?nose~dungen bis zu 20g kosten 
iaster. Pur jede weiteren 20 g sind 5 Pia· 

ster zu bezahlen. 

II Die Gebühr für die zus t e 11 u n g 1 n s 
aus beträgt bei kleinen Postpaketen 8 Pia· 

ater. Die Verzollungsgebühr ist auf 
~6• Piaster festgeseb.t und die Gebühr für 

• c k an t w orts c hel ne auf 12 Piaster. 

Raki-Ausfuhr nach Japan 

8 
D1re vor längerer Zeit nach Japan ge· 

duckten Raki-Proben haben dort. wie 
~ heißt, großen Anklang gefunden, so 
daß kürzlich lbei der hiesigen Monopol· 
":rwaJtung beachtenswerre Bestellungen 
eingegangen sind. 

94.000 To. Zucker 
. Öiie die.;jährige Zuckerproduktion der 

ler türk>schen Fabriken so'.! ro. 94.000 
0 nnen erreicht haben. Bisher schwank-

5~ die Zuekerproduktion zwischen 
o.00o un<1 55.ooo. 

Ankaraer Börse 
15. Februar 

WECHSELKURSE 
Eröff. Schluß 

~rlln (100 Reich•mark) -·- -.-
5.21 -.-N ndon (1 Pld. Sterling) 

liJ(l.19 .-Pi"'York (100 Dollar) 
l.la'-" (IOO Francs) . . 2 9.'"> -.-
Ge 11t"d < 1 oo ure > . . 66b1Ö -.-
A n 000 Franken) . . 29105 -·-
ß~sterdam (100 Gulden) 69 2377 -.-
A Bsel (100 Beli•> . . 21.h67a -.-
So~·en 000 Drac men) . 090.'\ -.-
p ia (100 Lewa) . 1.5787;; -.-M:!, (100 Kronen) -·-
W rid (100 Peseta) . IS.157;, -.-
B •rschau (100 Zloty) -.-
8•dapest (100 Pengö) 28.8525 -.-
8ukarest (100 Lei) . 0.947.) -.·--y elgrad ( 100 Dillar) . 8.f6'\ -.-, Okohama (100 Yen) . . so 91'\ -.-~Ockholm (100 Kronen) 30827.5 -.-Oskau (100 Rubel) . -·- -.-
llc~le Notenkurse werden nicht mehr verölfent· 

t. Die vorstehenden Kurse beziehen sich nur 
~f die handelsüblichen Wechsel und gelten da· 
- nicht für du Einwechseln von Banknoten. 

ANTEILSCHEINE 
~ SCHULDVERSCHREIBUNGEN 
e..-1 
&vas-Brrurwn u 

aiv .... Enunim m 
Sivas-Erzurum 
~l!n:una V 

IV 

19 90 
rn ~o 
19.20 
19.~0 

19.20 

.-
-.-
-..-
-.-
-.-

Gegen die Charterung 
weiterer Schiffe 

Wie die Zeitu:ng „Tan" zu berichten 
weiß, setzen die französischen und eng· 
lischen Sohiffsa•genturen ihre Bemllhun· 
gen fort, um weitere türkische Frocht· 
dampfer ::u chartern. 

Nach Ansicht der interessierten Privat
reeder. so fährt die „Tan" fort, könnten 
von den vorhandenen größeren ond klei· 
neren türkischen Frachtschiffen, deren 
Gesamt•aM 52 beträgt. von den Alliier
ten lediglich 15 gechartert wttden. 
da die übrigem Frachtschiffe keineswegs 
geeil)nct sind, außerhalb der türkischen 
Ge'\\·ässer Fahrten zu unternehmen. Von 
dieSC'ß 15 SchiHen, die die Alliierten 
chartern könnten. seien aber bereits 6 
gechartert. sodaß nach dieser Berechnung 
nur noch 9 Schiffe übrig tb'reiben. die für 
die Zweeke der Westmächte geeignet er· 
scheinen. 

Die türkischen Privatreeder scien ande
rerseits der Ansicht, daß man aus der 
K oh l e n b e f ö r d er u n g mit den 
vorhandenem Fracht>clampfern durch ra · 
tionelles Arbeiten bei der Verladun9 von 
Steinkohlen, vor alll'!m durch Veroesse· 
rung der vorhandenen Verladevorrich
tungen noch g r ö ß e r e G e w i n n e er
zielen könnte. Die Ladezeit las,;e sich er· 
heblich abkürzen. 

D• Frachtsätze für Stein· 
k oh l e. die in normalen Zeiten 11 /,-2 
Tpf. für die Tonne betrugen, waren nad: 
dem Ausbruch des europäischen Kriejjes 
bis auf 4 Tpf. für dre Tonne gestiegen. 
mußten jedoch auf Drängen der zustä~· 
digen Hafenstellen vor einigen Tagen auf 
3 Tpl. für die Tonne herabgesetzt wer· 
den. 

Trinkwasser!eitung in Mcnemen 

W;e die Anatolische Nachrichten
agenour aus lzmJr meldet. ist in der Stadt 
Me:nemen am 11. Februar ds. Js. die neue 
Trinkwasserleitung '111 feierlicher Weise 
in Betrieb genommen wordem. 

Erhöhte Weinproduktion 
Wie verlaUJtet, beträgt die diesjährige 

Weinprod'll'ktion der Privatkeltereien 
mehr als 7 Mil'üone:n Liter. Die Erzeu
gung der Weinkeltereien der Monopol
verwaltung beläuft sich auf rd. 3 Millio
nen Liter. sodaß die gesamte diesjähri9e 
Weinerzeugwng der Türkei ro. 10 Mil
lionen Liter ausmacht. 

Ausschreibungen 
Bau von \.iara:g~n. Kostenvoranschlag 

30.354,97 Tpf .• \\;)jtär-lntendantur in Eski~ehir 
19. Februar, 15 Uhr. 

Asp h a 1 t i er u n g des Bahnhofsplatzes 1·1 
Istanbul- ·rkeai. Kostenvoranschlag 28.819.20 
Tpf. 9. Betr:ebsclirektion der Staatsbahnen in 
Sirkeci. !. März, 11 Uhr. 

Aufzüge, zwei, in den .\olil~tär-Schne:<ler
werkstätten. Kostenvoranschlag 3.6-10 Tpl. 
J\tilitär-lntenclontur in lstanbul-Tophane. 19. 
Februar, 15 Uhr. 

D o p p e 1 b e t t <t e 11 e n aus Holz, 337 
Stück im veranschlagten Wert von 5.392 Tpf. 
Milifär-lntendantur in lstanbul-Tophane. 19. Fe· 
bruor, · 15,30 Uhr. 

Sahibi ve Ne~riyat Müdürü: A. Muzaffer 

Toydemir. Inhaber und verantwortlicher 

Schrift)e;ter. - Haiuptschriftleiter: Dr. 

Eduard Schaefer. - Druck und Verlag 

„Universum", Gesellschaft für Druckerei

betrieb, Beyo~lu, Gal.ib Dede Cadd. 59. 

c AF 
Neue Ausfuhr-Ueberwachungsstellen 

Das Handelsministerium gibt be
kannt. daß g1'mäß den Bestimmungen 
über die Ueberwachung der V a 1 o n e • 

,e n ·Ausfuhr in <;an a k ka le sowie in 
F et h i y e bis auf weilieres je eine Va
loneen•A'U5f uhrkontro&telle errichtet 
worden i. t. 

Desgleichen hat das Ministerium ge
maß den Bestimmungen zur Ueberwa
chung der Ei er a u s f u h r in U zu n • 
k ö p r ü clne Kontroilstelle errichret, dit 
vom 1. März 1940 bis zum 31. Mai 1940 
geöffnet bleiben wird. 

Umsatzsteuer-Umrechnungskurse 

für März 1940 

Für die Berechnung der Umsatzsteuer 
9e.iten iür den Monat März 1940 die 
nachstehend angegebenen Devisen-Um
rechnungskurse. die das Ministerium für 
Zö le und Monopole gemäß Artikel 1 O 
des Umsatzsteuergesetzes auf Grund der 
im Januar 19'10 festgestellten Durch
schnittskurse errechnet hat. 

An der Börse notierte 
1 Pfund Sterling 
100 Dollar 
100 französische franken 
100 ·1a1ienische L re 
100 Schwuizer Franken 
!00 Holl. Gulden 
100 Reichsmark •) 
100 ßclga 
100 Drachmen 
100 Lewa 
100 Tscheohcnkronen •) 
100 Peseta 
!00 Zloty *) 
100 Pengö 
100 Lei 
100 Dinar, jugosla.\\·isch 
100 Yen 
!00 Schwe<lenkronen 

Devisen 
5,2175 

129,9425 
2,93375 
6,6825 

29,1650 
69,2700 

21.8950 
0,9675 
1,5900 

13,3275 

23,4950 
0,9650 
3,11875 

30,98125 
30,9025 

•) Diese Devisen wurden im Januar 1940 
nicht notit!rt. 

An der Börse 
nicht notierte Devisen 

100 dänische Kronen 25,5200 
100 norwegische Kronen 29,5600 
100 finnische Mark 2,2100 
100 estländ. 11\ark 31,9575 
100 Rupien 39,0750 

Die in der vorstehcllden Zusa.mmensteHung 
verzeichneten 5 Devisen wurden an der Börse 
nicht gehandelt. Die angegebenen Kurse sind 
noch den von der Anatolischen Nachrichtcn
.agentur mitgeteilten Londoner Notierungen be
rechnet. Die Scheck-Kurse dieser 5 De\isensor
ten werden oone jede Verbindlichkeit für dao 
Bör .. nkommissa.riat genannt. 

GRIECHENLAND 
Ausschuß 

für industrielle Rohstoffe 

Athen, Mitte Februar. 

Beim Wirt>sch<>ftsministerium ist ein 
Ausschuß eingesetzt worden, der ion je
dem Fall zu befragen ist. wenn es sich 
um die Einfuhr von Industrie-Rohstoffen 
und um ihre Verteilung handelt. Den 
Vorsitz in d;eser Kommission führt der 
Leiter der Handelsabteilung des Wirt-' 
schaftsmin.isteriums, Trianbaphyllis. 

LIC 
JUGOSLAWIEN 

Erweiterter Baumwollanbau 
in Südserbien 

Belgrad. Mitte Februar 
D:e Baumwollprodukuon in Südser· 

b1en soll planmäßig geföroert weroen. 
Laut .. ntlichen stabstischen Datien waren 
Im Jahre 1939 5.450 Hektar, im Jahre 
1938 5.481 Hektar mit Baumwolle an9e· 
baut woroen. Im Jahre 1938 belief sich 
die ju9os \'rn~sche Produktion von Baum· 
wofüasern auf 12.386 Meterzentner. 

Im laufenden Jahre soUen Südserbien 
30.000 Hektar mit Baumwolle angebaut 
weroen. Der größte Teil dieser Anbau
flächen wird sich in der Umgebung von 
Strumitza (im südostlichsten Teil Jugo· 
s"awiens) belinc:len. 

Wie vedaunet, wurde dieses Projekt 
von der unlängst unter Bcteiligun9 deut
schen Kapitals in Belgrnd gegründeteu 
Gesellsch<>ft .. Jugo-Pamuk A.-G." aus
gearbei•tet. 

Nach diesem Plan soll nicht nur die 
Anbaufläche für Baumwolle vergrößert 
werden. sondern es sollen auch alle er· 
foroerliohen Maßnahmen zur Verbesse· 
rung der Qualität der jugos'awischen 
Baumwolle getroffen werden. Auf Grund 
des Ernteertrags des Jahres 1938 ist zu 
trwarten, daß bei einer Gesamtanb?u· 
fläche von 30.000 Hektar d;„ Produktion 
von reinen langen BaumwolLfasern unge· 
fähr 70.000 Mtz. betragen wi.rd. Diese 
Menge wfüde ungefähr 27 % d.e.r ge· 
samten jugoslmvisc:hen Ba-umwolJemfuhr 
der Jahre 1938 und 1939 ausmachen. 

Ausfuhr von Rindern und Schweinen 

aus Kroatien 
Belgrad, Mitt>e Februar. 

Auf dem Gcl>iet der Banschaft Kroa· 
tien w.ird die Rinder· und Schweineau.;· 
fuhr von der Organisation ,,Wirtschafts· 
eintracht" übernommen, in der fast all• 
kroatischen Bauern zusammengesch'os· 
sen sind. Die ßanschaftsverwalbung hat 
der „Wirtschaftseintracht" zu diesem 
Zweck ein Kapital von 5 Millionen Di
nar zur Verfügung geslellt. Di<: Rindu 
und Schweine werden unmittelbar von 
den Bauern oder Bauerngemos1enschaften 
gekauft und ausg~führt. (s) 

RUMÄNIEN 
Oie Oeltransporte nach D.eutschland 

Bukarest, Mitte Febr. 
Oie Zufuhr des rumänischen Oeles nach 

Deutschland Ist bisher noch niemals über die 
Eisenbahnstrecke Czemowitz-Lemberg, sondern 
stets über andere Bahnstrecken erfolgt. Auch 
in Zukunft werden Oeltransporte aus Rumänien 
nicht die genannte Strecke benutzen. Deshalb 
ist die A\eldung der 11Times' 1

, die auch von der 
hollämUschen Zeitung uAlge1neen Handelsblad'1 

übernommen wurde, daß eine Petroleumsen
dung aus Rumänien über Lemberg nach 
Deutschland nicht angekommen sei, und daß 
eine Kommission aus deutschen Offizieren "iich 
nach Lemberg begeben hätte, um die Angele· 
genheit zu untersuchen, völlig aus der Luft ge· 
griffen. Das gleiche gilt von der Behauptunii, 
daß die zwei größten deutschen Oelfirmen, die 
Deutsche Petroleum A.·G. und die Deutsche 
Erdölgesellschaft, in Russisch-Galizien zusam· 
menarbeiteten. 

Ausweis der Zentralbank der Türkischen Republik 
vom 10. Februar 1940 

AKTIVA1 
KASSE: 

Gold, kg fein 71.721.162 
Banknoten . • , , . 
Hartgeld • • , • • • 

KORRE!SPONLJcNJ'EN IM INLAND: 
Türkpfund . . . . . . . . 

KORRESPONDENTEN IM AUSLAND: 
Golci kg f<1n 10.012,340 
Golddevi.!en , , • • , • • • • 
Aode... Deviaeo- und Cl~uldher 

SCHATZANWEISUNGEN: 
zur Deckung der Banknottn 
Zahlg. d. Staatsk.....,. gem. Ai-~ 6-8 

EFFEKTEN: 
Handelsweduel • • • • t • • • 

WERTPAPIERE: 
Gegenwert d. Notenumlauls (Nennwert) 
Preie • • , • • , • • • • • 

VORSCHUSSE: 
an den Flslc.us kurzfrietig 
auf Gold und Dev11<n 
au! Obligationen 

AKTIONJl.JIB: 
VERSCHIEDENES: 

Zusammen 

100.881.552.48 
12.631.158.-

1.747.435,42 -----
301.112,50 

11083.156.90 
27.824.74 

22.471.1&1,98 -----
l 58.7i8.563.
l 7.987.178,------

218.050.788.45 

50.800.380.51 
8.394.840,68 -----
7.679.00'.l.-

11.588.84 
7.808.722.-

115.260.1-15. 90 
301.112.50 

36.582.li6,60 

!i0.761.385.-

218.050.788,'15 

59.195.221.19 

15.499.310.84 

4.500.000.-
15.278.356.60 ------605.42H67.0S 

PASSIVA: 

KAPITAL: 
RUCKLAGENo 

Gewöhnliche und außerord. 
Sondcrrü<klagc . · . . 

BANKNOTEN: 
im Verkehr . . . . . . , . 
Zahlg. d. Staatskasse gem. Art. 6-6 

Rest , , • • • • • • • • • 
Zusätzliche goldg~eckte Banknoten . . 
Durch Handel<Wechsel gedeckte zusät:zl. Ausg 

EINLAGEN IN TURKPPUND: 

DEVISENVERPPLICHTUNGEN: 
Golddevi8en , • , . • • 
Ander< 0.vben· und Clear!oggläubiger 

v.ERSCHIEDEM!S: 

......... <I 1 

VOl'OCbüss< auf Gald Ja Barrai und Mllmc 
Dllkcctsall Kk 1. Juli I~ • ~ • '. l 

Tpf. 

i.217.134,25 
6.000.00'.l.------

158.748.563.-
17.987.178,------140.761.385,-
17.00'.l.OO'.l.-

142.00'.l.OO'.l,------
H.256.42 

iS.025.221.56 -----

Tpl. 
!5.000.000.-

10.217.l3~.l5 

299.76!.385.

l IH78.275.37 

45.039.477,98 

121.932.194.'18 ------
605.428.467.08 

R TEIL 1 

Das deutsche Eigentum in England und Frankreich 
Oie englisehe und französische Spezialgesetzgebung zur Besehlagnahme 

Beaufsichtigung und Verwertung deutschen Eigentums 

Artikcd 23 der l la.ager Landkriegsordnung un· 
ters.igt den kriegführenden Partcien, daß sie 
d:e Rechte und Forderungen von Angehörigen 
de..'i Feindes aufheben oder zeitweilig außer 
Kr.3.ft setzen oder ihre 'Einklagbarkeit unter
btnden. \Venn es also nach Völkerrecht ging.?, 
\\·ä.re das deutsche Eigentum im fe)ndliche:1 
Ausland geschützt. f.s geht aber nicht noch 
Völkerrechti denn SO\\·ohl der Engländer \\i~ 

der Fr.anzose haben schon im Weltkrieg nicht 
daran ged3cht, sich an d.1s Völkerrecht zu 
halten, und h.in es in dtesem Kriege ebenfJlls 
nicht. o;e britische Regierung wendet 
\tk:lmehr ihr sogena11ntes Co mm o n La \V, 

d. h. .das aus ei11er mehrhundertjährigen 
Rechtsprechung der Gerichte sich ergc.bendc 
Gewohnheitsrecht auf die Behandlung des fe)nd-

Dr. Ernst , der vor kurze-m em.-mnte 
deutsche Reichskommissar für die Bchand 4 

lung dt>s feindEdit>n Vermögen$ 

liehen EigentLlßlS an und hat auf dieser ,,Rechts
grundlage" ein ausgciklügelres System aufge· 
baut. Im Common l...a\v iiDden 'Nir -den Gn1nd
sat1 des Verbots des Handels mit 
dem Fe 1 n de, das durch ·ne Rit1he \"011 

kön'g'l'chen Proklamationen im We\tkrieg stän
dig ausgebaut \\'Urde und schließlü.:h zur Be

schlagnahme alles feindlichen Eigentums, aUcr 
\·ennögcns- und ge}d\\-ertMl Ansprüche ein
schließ~ch' aller Patente qsw fiil rte. 

Bel Ausbruch des jetzigen Krieges hat Groß· 
britannien ntit seiner Gesetzgebung sofort wie-

der dort eingesetzt, wohin es während des 
Weltkrieges nach Ueberwindung der entgegen· 
stehenden moralischen Hemmungen gelangt 
war. Durch drei umfangreiche gesetzgeberi
sche Werke (die Trading with lhe Enemy Ac! 
vom 5. September 1939, die Custodian Order 
vom 16. September 1939 und die Patents, 
Designs, Copyright and Trade Mar~ 
„Emergency" Bill) ist jetzt die am Ende des 
Weltkrieges noch vielfach zersplitterte Materie 
der widerrechtlichen Behandlung des deutschen 
Eigentums einheitlich zu s a m m e n gefaßt 
und in ein lückenlos geordnetes 
S y s t e m gebracht worden. 

Der Legationsrat im Auswärtigen Amt Dr. 
E. Schiff n er gibt im 2. Januarheft der 
„Zeitsctirift der Akademie für Deutsches Recht" 
-zum erstenmal eine eingehende Darstellung 
dieser Gesetzgebung, auf die wir alle an dieso1 
Fragen interessierten Leser hinweisen möchten. 
Sohifhler behandelt in diesem Aufsatz auch die 
französische Gesetzgebung. Das fronzö
sische Recht kannte keinen dem Common L.tw 
entsprechenden Grundsatz, der das Verbot des 
Handels mit dem Fe.nde aussprach. ,\\an wt1ßte 
sich jedoch ebenfalls zu ,,helfen" und erklärte 
die mit den Staatsangehörigen der feindlichen 
J\t:ichte gescnJossenen SO\\iie d:e ErfüllunS? V•J! 

Kriegs..1usbruch getätigter Geschäfte und Ver
träge als „der öffentlichen Ordnung z.uwi.der' 
und deshalb für null und nichtig. 

• 
Oie weitere Entwicklung dieses Grundsatzes 

„der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ord· 
nung0 führte zu einer Spezi a 1 g es et z -
gebung für die Beschlagnahme, 
Beaufsichtigung und Verwertu~g 
des feindlichen Eigentums, deren 
genaue Darstellung wir in dem Aufsatz findtn. 
Zu Beginn des jetzigen Krieges wurde cllese 
Spezialgesetzgebung wieder hervorgeholt, jetzt 
aber in ein juristisches System gebracht und 
da und dort ausgefeilt und verbessert. Ihre 
Völkerrechtswidrigkeit wird nicht dadurch be· 
seitig!, daß der die Notverordnung einleiten~a 
Bericht an den Präsidenten der französische~ 
Republik die Behauptung aufstellt, sie sei dem 
Völkerrecht gemäß und sei lediglich im Inter· 
esse der Eigentümer, Dritter, oder der öffent
lichen Ordnung geschehen. Die französische 
Regierung habe das Bestreben, das Privat· 
eigentum zu achten, und sie rechne damit, es 
werde den Rechten der französischen Staats. 
angehörigen in den Feindstaaten nichts gesche· 
hen. Daß derartige Phrasen heutzutage keiner
lei Wirkung mehr auszuüben vennögen, sollte 
der französischen Regierung doch schon be· 
kannt sein! 

' . . ' :.. .... \ - ~ .. 
· · Krieg · und"Weltw_irt~chaft _. 

Fleischmangel~ Handel 
mit Fleischkarten 

Die Mißstände bei der Versorgung der engl'· 
schen Bevö}kerung mit inländischem Flei~ch, 

an d~m vor allem durch d:e im November ver
ursachten Notschlachtungen ein beträchHicht!r 
."1.angel entstanden ist, halten weiter an. Nacn 
,„\.1eanchester Guaro:an" haben d;e Fleischer i1n 
Durchschnitt nur 150/o ihres Norma!bedarfs Z'1 • 

geteilt bekommen. Organisatorische Fclller de:> 
britischen Emährungsminis.t~riums bei der 
Fleischbewirtschaftung, mangelnde Mitarbeit 
des Handels und zunehmende Verkehrssch\vie
rigkeiten haben die i\langeltage noch verstärkt. 
In Lancashire, Yorkshire und Nord·wales ist 
die Lage besoooers schwierig, do die irländi
schen Exporteure, die oonst dorthtin ihr Vieh 
liefert, sich weigern, zu den niedrigen Preiseri 
\Veiter zu )iefern. Auf der anderen Seite ma
chen die stark angestiegenen Bac0<1-Prci:;e gro
ßen Bevölkerungskreisen die Anschaffung de• 
Specks unmöglich. f.s ist bezeichnend, daß, \>it 

die Londoner Presse offen zugibt, heute be
reits e:n sch\vunghafter Handel mit Bacon
Karten iin England betrieben \\tird. Oie BevOl
kerungskreise, die zur Anschaffung des teure~ 
Specks nicht in der Lage 5'nd, verkaufen ihre 
Karten gegen e'.ne Entschädigung an die wonl
habenderen Kreise. 

Verärgerte Exporteure 

In ge\l.issen britischen Kreisen sieht man m~! 
Beun~~gung die \\'achsende Verärgerung aer 
f1anzos1schen Ausfuhnvirtschaft Uber die Dros
selung der englischen Bezlige fr1nzösischer Er
zeugnisse. So forderte der J...onser.1ati\·e Abge
ordnete Plugge im Unt~rhaus eine Steigerung 
des Handeis zv.ischcn England und Frankreich. 
~en Engländer:-;. müsse gesagt v."erdcn, daß sie 
Jhre Einkät.ife an französi.."Chen Weinen und 
anderer. französischen Gütern nicht einschran
ken sollten. Aber die englische Regierung ist 
anderer Ansicht als Plugge. So erklärte Sraot;. 
sckretär Hudson, daß Z.\var die Einschränkun
gen iim engtisoh-französischcn Handel auf ein 
Minimum herabgesetzt werden sollten, dall 
abtr nach wie vor äußerste Sparsamkeit im 
Privateinkauf von Luxusgütern notwendig blei
be. Er fügte hinzu': Es ist im Interesse Eng
Jaands tllld rrankreichs er\\'Ünscht, den Ver
ikauf von Luxusgütern möglichst ins Ausalnd 
zu lenken, um auf diese Weise die so dringend 
notwend:gen De\.isen zu erhalten, eine Ausiüh
rnng, die bestimmt weder den Beifall d<r 
f1anzösisohen Ausfuhrv.;rtschaft noch des zur 
Zeit in London \\-'eilenden Leiters de-r Abt~1-
kJng Handelsabkommen im französfsi:he-n 
Handelsministerium, A!phand, finden dürfte, 
der gerade über die Lockerung der englischen 
Einfuhrbeschränkunifen verhandeln soll; umso 

weniger, als man sich in Frankreich d.lrüber 
im klaren ist, daß die Ausfuhr von Luxusgü
tern ohnehin durch den Krieg stark gehemmt 
ist. 

langwierige Kontrolle 

In dem Bestreben, die Erregung der neutra
l<'n Wirtschaftskreise über die rücksichtslosen 
britischen Kontrollsch.ikanen zu beschwichtigen 
und den Eindruck zu er,vecken, als ob die 
Kontrolle jetzt mJt einem 1\\indcstmaß an z.e.it
Jicher Beanspruchung utld Belästigung durch
geführt würde, werden von den britischen 
Kontrollbehörden amtliche Meldungen veröl· 
fent!icht, aus denen he1vorgeht, daß fast aLe 
zur Konterbande-KontroUe aufgebrachten neu
tralen Schiffe in \Veniger als fünf Tagen 1n 
den Kontrollhäfen abgefertigt werden. So wur· 
de auch am 7. Februar mitgeteilt, daß sich an1 
Vortag 30 neutrale Dampfer in den brilischcn 
Kontrollhilfen befanden, und daß davon 21 we
niger als fünf Tage f~„geh;\lten waren. Lu.n 
Unglück für die britischen Propagandi~ten er
schien am gleichen Tage in der holländischen 
Zeitung „i\\aasbode" ein Bericht, der eindeutig 
feststeJ.lte, daß bis jet?:r kein e:nziges hollän
disches Schiff kürzere Zeit als fünl Tage in 
den britischen Kontrollhäfen stillgek-gen hab,. 
In einigen Fiilen dauere es bereits Tage, be· 
vor die Kontrollkommission in London eine 
besl'mmte Sohiffsladung überhaupt in Behand
!ung nehme. Deutlicher als mit diesen Ft.!Ststel
lungen des ,,..\laasbode" konnte der lügnerisch:? 
Propagallda-Charakter der envähnten britischen 
Meldung koum henausgestellt werden. 

Stillgelegte 
Bau m\vollspi n nereien 

In Kopenha.gen-Alby mußten die Baumwoll
spinnereacn \\'egcn „\\angels an Rohstoffe!l 
stillgelegt \\'erden. Damit ist auch d>eser däni
sche Wirtschaftszweig ein Opfer des englischen 
Krieges ße"-'Orden. Zv.·ar hat England in aller 
Welt riesig<> Mengen Baumwolle aufgekauft. 
Aber infolge seines SchiffsraummangeJs ist es 
nicht n der Lage, diesen Rohstoff den bisheri
gen Abnehmern und Bedarfsmärkten zuzuleiten 
und sich die nach Aussage seiner Politiker so 
dringend benötigten Devisen zu beschaffen. 
.\Ion beginnt in Dänemark nach alle<lem und 
nicht zuletzt angesichts de.; schleppenden Gan· 
ges der englisch-<länischen Wirtschaftsbespre
chungen zu versle!len, daß Dänernaolc infolgo 
der einseitigen englischen Interessenpolitik von 
England nichts zu erwarten hat. Zudem möch-
1" England nur solche Waren und Rohstoffe 
ausführen, die es nicht selbst in seiner Kriegs
mdustrie benötigt. Da naturgemäß Dänemark 
mit diesen Gütern ka.um gedient ist, rechnet 
man dort mit einer ungewöhnlichen Erschw~
rung des dlinisch-eriglischen Handels'1ustauschs. 
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Goebbels zu Deutschlands Ueberlegenheit 
BerHn, 15. Febr. symptom <iiberal\lS beachtlich ist. o:: 

iDer Rerchspropagandaminister, der Reidh stimmt 'mit der von denn ~g t 

Die Bedeutung des deutsch..-russischen Vertrages Aus Ankara Aus Istanbul 
Auch die Westmächte geben widerwillig seine Möglichkeiten zu Von der Deutschen Botschaft Konzert 

Bernn, 15. Februar Blockade". ,,Deutschland ist nicht isoliert" u.od bereits 1Un!ängst -zu eirugen .Aus1anc.Lsjour- sclien Militänscl11.1iltste1ler Lidell J{at 
Das deutsch-russische Wirtschaftsabkommen ähnliche. nab:sten si<:<h ri.itbeir 1das aimtlidhe deutsdhe vertrecenen Tthese überein, daß in ~ 

Das Orchester des Städtisc:'hen Kon- Am Sonnabend, den 17. Februar, um 20.30 
Uhr trifft sieb die deutsche Kolonie Ankaras im 

serv~todums g;bt am kommenden Diens

tag ,dem 20. Februar, um 21 Uhr sein 

er.stes Konzert im Städtischen Lustspiel

ha\llS in der lstikläl cadd.esi. Das Orche

ster steht unrer der Leitiung von K.ape~l
meister S e y f e t t i n As a !. 
Als Solist wirkt mit der in Berlin au.sge

bildebe junge Bariton I h s a n B a l k i r, 

der die große Arie aus „Zar und Zim

mermann", ferner das von Prof. Sezai 

Asa! vertonte Lied Celal Ba~kus „Saka

rya Km" (Das Mädchen vom Sakarya), 

sowie das Gebet Valentins aus der Oper 

„Faust" rum Vortrag bringen wird. Das 

Orchesterprogramm umfaßt neben der 

Beg 'ieitung der Lieder die Ouvertüre zur 

Gebäude der Konsulatsabteilung der Botschaft 
zu einem 

Kameradschafts .... 
und Sprechabend 

ist nach wie vor Gegenstand breitester Ausfüh.. • Urteil wr Kriegslage äußerte, !hat jetzt S<1m Krieg ldie innere Entsdhl~1, 
rUI19~ in der Ausland<pr~e. Paris, 16. Februar. vor den P.arteireidinern 1der NSD.AP ei- des Vol!ke.s entsdhei·det. IDiese 1n.0er 

Die i t a 11 e n i s c h~ Presse hebt vor allem Hinsichtlich des deutsch-russischen Wirt- nein La1geiberi<1ht erstattet, der un seinen deutsche Gescltlossenlheit 1hat ·der Pr~ 
seine Bedeutung während des ~enwärt:igen schaftsvertrages iibemtscht es nicht. daß die programm.atisChiEm Grundzügen iaUgemei- gaindamini5ter lbestähgt. Dr. Goeib d,.'( 
Krieges zwisch"n &91.and .und 0..'Utsch!and her- Presse der West m ächte jetzt die alte Linie ne Be:adhtung verdient. hat seiinie: FescsteUungen niicht oor <1'11 , 
vor. „Glornale d'ltalia" beze:ich.n~t <i.e damit he- einer Herabmlnderung dec wlrtschaftlichen Be· . Zwei 1Momente ragen m .die:sie•m Be- Adresse der Engländer gerichtet, 5d~ 
gründete weHrei.chencle Zusammenarbeit zweier deutung Rußlands für Deutschland fortführt, ndht 1besonders lhervor. Das eine ist ei- dem er lhat iaiuch Thcisen gegenüber r 
N.1t'(J(Jen als etwas vöWJ Einzigarbges in dtt nachdem sie wochenlang über angebliche ne 1unersahiütterlidhe Siegesru'Ve:rsidht, die N eiutralein vertreten, die seit ·J.ängcre 

D e u t s c lh e r e v .an g e 1 i s c h e r Geschichte d~r internationalen H.andelsbeziehun- Schwierigkeiten bei den deutsch-russischen jenseits aller propagandistisdhen Zwe:dk- Zeit in der de.utsahen Presse zu fiir;::I~ 
G o t t e s d i e n s t gen. Das neue Wirtschaftsabkommen .schaffe ei· Wirtschaftsverhandlungen berichtete. mäfüglkeit liegt und <aus iirunerster Ueiber- waren. iDr. Goe:bbels 'hat verlangt. ~ 

ne völlige ~ue Grundlage. auf der der deutsc'.1- Nur einige wenige Organe geben, wenn auch zeu.gung kommt. iDas zweite Moment, die neutraik:n Regierungen nicht nur r!ri: 
Am kommenden Sonntag, den 18. russ.!.sche Wirtschaftsaustausch 1n Zukunft enger widerwillig, zu, daß hinter dem In Moskau ab· !das gewissmimaße:n die Begründung für sidh die Neutrantäsgoondsätze be3 . 

Februar 1940. VOJ:llllittags um 11 Uhr und enger gestaltet werde,eineGrundlage. die eine geschlossenen Vertrag bedeutende M ö g. diese Zuviersicht ;st, 1iegt in 1der Kenm- tm, sondern audh ilh11e öffentJiche Jlvfei' 
evangelisdher Gottesdienst in der Deut- weit:qe.1ende Se:hstgenügsamkeit der beiden Staa- li c h k e lt e 0 stehen. z:eiohnumg des gegenwärtig.eo K11ie1J1e1S, nung auf eiine solche Unie verpflichte,111: sehen Botsdhaft ( KonS1Ulatsabtei1un.g). ten vorbereite. • als einer Ause:in.andersec:rung .2lWisohen Eine l\lflne:utrale Haltung seiteins der 0 

In diesem Gottesdienst wel'den die Auch die Presse der s ü d 0 st1 ä n der unter- Rom, 16. Pebniar dem modernen Soz.iialsbaiat des 20. Ja•hr- f.enotlidhen Meinung könne a1udh hei tl' 
beiden Konfirmalll'den Ernst Roh de strccht das völlig Neuartige dieses Vertragu, Oie italienische Presse beschäftl3t sieb bwnderts urnd den westlichen Pluto.kra- ner Ne.utra.Mtätspoliti1k der betreffein:Ocill 
und K a r 1 H e i n z Ru s <: h ein· der nach ,,M a 9 y a r 0 r sag" alle ähnlichen Ab- heute besonders mit dem dtti.t..dl-russischen Wirt- tiein einer ialbgeliaufenen Zeit. Die weit- Reigierung von De:utsC'.hland nicht anc!' 
gesegnet. kommen in seinem Ausmaße übertreffe. Deutsch- scleftsvertrag, und das bekannte Turiner Blatt gelhen.d!ei Mobilisierung ideir inneren 'k.annt we11dirin. Durdh diese Minister!(' 

Am Montag, den 19. Februar 1940. land tmd Rußmc!. so erklärt das Blatt, haben in „Starupa" meint. der Vertrag sei geeignet. ~ Kräfte, die das sozi.alistisclhe Prinzip in de ist di0ese besadhtJidhe 'Dhese z:um tJ' 
IC!lbends um 20,30 Uhr Abendmaihllsgot- ihrem Handelsverkehr das Geld a~ solches voll- Kri~ entscheidend zu beeinflussen und di.e Wirt- Deutsdhlall!d el'möglädht !hat, und die ste.n M.aJ in die auntliclhe deutsche Vet' 

Vom Deutschen tesdienst in der De:ut:scl:ien 8otso1tia.f.t kommen ausgeschalt:et. schaftsentwicldung Europas zu äOOern. Haind.e!lspoli'cDk. die jetzt im deutsch- lautlbarung aufgeinommen worden. 
K eil ) Die J u g o s 1aw1 s c h e Presse spricht. von rrussisclt.en Vertrag am besten rum All.LS- Görings Rede 

Generalkosulat ( onsu:latsabt . ung . einer kolossalen Tatsache, die von höchsten Schanghai, 16· Febr. dr.ock lko~t, werdei;i als Bürgen eines an das deutsche Land lk 
Am h Die Geme:inde wird zu bciden Got- psychiolol}Isc!ien Rückwirkungen auf ganz Euro- Oas deutsch-russische Wirtscha!tsa.bkomme.n großen .Krä.fterese!l'Vo1rs empf.undlm, das Bedi l~O F br 

e u t i g e n Fr e i t a g ' tesd:ienst.em. herzJidh eingeladen. pa sei Dieses Abkommen werde auch nach dem hat 1n den englischen Hande!slcre1sen Sohang- dein westlichem Kapi.talnnächten weit n, . e fut 
abends 20,30 Uhr, findet im gro· K.ri~e die v.'lirtschaftliche Struktur Europas von hais einen starken Eindruck gemacht.. Die Zei- übedeigen sei. Wenn ein englisdher . Der :V orsi'czend.e des Ministerrats t 
ß Sa 1 d B t h fts b" d K' /" be li Grund auf verändern. Die b u 1 gar i s c h e Oef- tung „D a i l y News" suoht zwar die Becleu- Di~at unlängst d:ie These iaufstcllte die Re1dhsvertei!:ligung und ßeau.ftiiagt 

en a es 0 SC a ge au es mo vem r ta§: fentl!chkeit ktnnzeichnet den Abschhiß ai, Qa., t•mg des Vertrages a.tmischwächen, aber die d.aß Eü iDeutsclll.a.nd l\lfl·d Englainid w~ für de:n Vierjalhtiesplan, GeneralfeL:tinat' 
in Ayazpa~a ein „1 h r L e i b h US a r" v.ichtigste Geschehnis in den BdehUI19en zwJ- glelchfalls in eniglisd1er Sprache ernoileinende samme: auf der E!'de ikein Pßcz sei, 50 sdhall H~m~nn Gör i n ·g hielt ge:ste~ 

F•l b d Man muß eines vorausseuclren: Wir haben achoo Deutschfond und Rußland seit Abschluß „S c h an g h a i Tim es" erklärt, die Bed.eu- sprac:h Dr. Gm1bbels diie ifeste Ueiber- :ab~d. eme lllbe-r iaHe deutschen Se:ndei 
l filR ell wahrscheinlich a'le bisher nicht gewußt, daß drü- des Nicht.angriffsvertrages. Die Größe des Ein- tung des Abkommens als eines Faktors für die zeugun·g .aius. odaß es ldem Reicli gelmgen verbreitete Ansprache an das derutsc!h 

statt, ZU dem alle Mitglieder ben b der Altstadt unmltt:elbar gegenüber der drucks er!tellt aus ci<?o Schlagz,e:len der Pres.se, Kriegsl&ge könne 8 cbwer1 ich über- werde lbei einer solchen Atternative Landvo,k. . 
der deut chen Kolonie eingeladen „Verbrannten Säule" (Cemberliita~) seit kurur wie „Ein Schlag gegen die englisch-französische schätzt wenlen. Enigla~d z.u iiiberwiin·den Göring gab ii:n dieser Anspradhe d•' 

m
. d. Zeit das modernste, schönste und größte Kino !Diese Grundsätze, dile Dr. Goe:blbels Barole für die ErzelU gungs' 

,,Zauberflöte" von Mozart, „Ländliches 
Fest" von Walter Jentsch (op. 17) und 
die zweite Smfonie V•Jn Beethoven. (Ada
gio Molto - aliegro con brio, Larghetto, 
Scherzo Allegro und Allegro molto.) 

Die Bluttat 
in der Erkaniharp-Gasse 
D;e e!!Ilgeihem<de Unteirsuchung der Po

lizei üheT d ie nä!heren Umstä.nide der B1ut
tat, die zwei Menschenletben kostete. 
steht vor dem Abschluß und die Akten 
dürften bald über den Falll geschlossen 
werden. Aus zahlreichen Zeugenaussa
gen ergibt sich. daß keine dritte Person 
im Spie i gewesen sein dür.fte. so da kein 
SchuMigcr mdu zur Verantworl!un9 ge
zogen werden kann. 

Der Beweggruoo :w der Tat dürfte 
dann gdegen haben. daß HaHI von sei
ner Frau Geld ver1angt hatte, diese es 
Ihm jeidooh verweigerte. Im Laufe eines 
Streites, der c:Lesiia.Jb zwischen dem Ehe
paar entsta111d, kam es zu dem blutigen 
Verbrechen. Mann erwartet noch den 
abschheßeinde:n Bericht des gerichtsme
dizini:schen Instituts, der aL'em Anschein 
nach hiruichtl1ch der Todesursache di~ 
bisherigen UntersuchUI11gsergebnisse be
stäti.gen dürfte. 

l.st.anbuls liegt. Zur Zeit läuft dort der Pilm „Ihr 'VOr den Parbeiredinern formul:iierte, dii.irf- s c !lila c lh t 1 9 4 0 aus. 

Leihhusar", der den Weg über dle Brücke durch,.. Tokio unterbm· det Frankre1·chs Waffenlieferungen ten d.aiher oi1ber die Partei Z'UlII AUge- • 
aM lohnenswert macht. Ei.ne heitere Operette me:inigut idieis icleiutsdhen Volkes werden. (Wir veröffentlichen in unserer morgigen AuS' 

~: =~Iler~:~::~eM~:~: ':r~~~ Tokio, 15. Febr. (A.A.) . ~altung Washingtons gegenüber Tok~o werde Werun iarudh lkeimerlei AnzeidheiB für ·die ~::).einen ausführlichen A=g aus diese!' 
g daß ämlich ,_ . f sch H Deor Sprecher d„s ,·apanischen M a r 1 - Sich jetzt an der Einstellung gegenuber der schon so oft vom Aus:ha.nd angekündi1gte w· h 
helfen: n- · ~r ,unge, e e usaren- ~ Ch' R · und ge -ber der Tschlan OHe.nsive des Reidheis vorLiegen, so lbe- le ste t's 
ff · der den bunten Rock wegen Wechsel- n e m in i s t er i u ms erklärte heute: ma· egierung genu g· 
~~ ausziehen mußte, schließlich d:e Mil- Die japan.&hen See- und Luftstreükräfte w~r- kalschek-Reglerung zeigen. stehe iimmerlhin ditei Tats.adhe eäiner Art an der Mannerheim-Linie? 

1
. bin eh A'"'""'" unL-dinnt erforderlichen den ihre An griffe auf die Eisenbahn~erb.m- Mehrheit cregen geistigen Offensive, die als ein Kriegs- Moskau, 15. Pebr. 
1onener na ~u..-· ""' u . h y„ nd H . h .die sich b Nach amthcher russischer Mddung kämpft!! 

Hi!ldereissen heiratet. und so das väterliche Pa- dlmg ZW\SC en unnann u 31~ ong, . Pittmans Scharf machertum Der Justizmord von Nancy die russischen Truppen erfolgreich auf der ~· 
mil'enschl ß ._, ~·"''ckeroL-rt. Ma--'a auf f ran z ö s i s c h e m Geb 1 e t befindet, Washi..,,.~, 15. Pabr. (A.A.) li.s L. Land F "- V 1 ~ . o w:u:uer ~~~ oc \!"' I f . h 

0
. f'nd' Behör • .,,~~ ~ · cut:n enge, wo die innen gro0<: eru.S· 

Sc:hne,ier ist glücklioe Braut des letzren Aktes, or1setzen, so ern nie t ie zus a igen - Der Senatsausschuß für auswärtige Angele· zu verzeiclmen !1atten. Am 14. Februar haben dlt 
und Paul Javor, der den feschen Husattn rein d~n den Waffenhandel auf dliesem Wege U'llter- genheiten hat die Beratung über den Gesietzes- Russen 16 befestigte f!nni.sche Stellun~ darul" 
ung:uiscllt'l1 Geb'üts so vorscluift.smäß'g dar· binden. vorschlag des Senators Pi t t man über ein ja- ter 8 betonierte Artillerieforts besetzt. Die SoW' 
stellt. muß sich einfach die H'rzen aller gewin· Die f ran z Ö 6 i s c h e Regie r u n .g hat be- panfeindliches WareiJausfuhrverbot vtttagt. Oie jetluftwaffe hat mit Erfolg Truppenkon=itrati<Y 
nen. Die Sache wäre unvollständig, .... enn nicht kanntLich zu Anfang Febl'U3r gegen die Lu~tan- Mehrheit der Ausschuß-l'vkq,liedcr scheint 9 e - nen. und andere militärische Ziele mit BombC!l 
Paul Kenip die groteske Rolle dabei spielen griffe auf dieses Gebiet protestiert, wobei es g e n das Gesm ru xin. angegl1iffen und Aufklärungsflüge durchgeführt. 
würde. und auch sonst sind alle übrigen Partie-:i 101 Tote und 120 Verletzte gegeben hatte. „Die Türe ist zugeschlagen" • 
hervorragenden „Burgschauspielern" an.vertraut • sagt Gandhi 

Statt der Wochenschau l)ibt es dnoo französi· Tokio, 15. Februar. Bomb.ay, 15. Febr. 
sehen Film . .Im Mädchenpensionat", eine zu für- Oie japanische Presse beschäftigt sieb mit G ia n d h i halt: auf d;e Erklärun.gen des 
zen gehende Ange'.egenheit mit einem ver'.ielm- den letzten Erklärungen des AuBeruniniSters britischen lndiein-<M~nil9te:rts, Lord Zet
b:hten Baby, die aber noch weit besser wirken Ar 1 t a. land, d~r gesagt hatte, eine fünigung 
würde, ... -enn der Hauptdarsteller eben mehr Dazu schreibt d.Je Tokioter „A 5 a h 1 köllinte n!di.t -erzidt wet1den, weinn qer In-
französischen Eindruck machen würde. s chi m b u n", Arita betrachte die deutsch- d'ische Nat!ionalkon•greß aiui seinem 

Das neue Kino wird sich, wenn es schoo" japanischen Beziehungen grundsätzHch als un- Struldpunklt beharre, eiine Antwort milt:ge
F lme: brlngt sicherlich eine große Zahl von rertrennlich, und auch die Beziehungen mit dtr iteilt. illl der es heißt, daß milt dieser Er
Preunden v.,;, d.ieseits der Brücu schaffen. die Sowjetunion hoffe er zu klären. Hingegen seit.11 kläl1Ullg <He: Tiiire :ziugesdh}agen sei. 
die 

1
- gert Straßenbahnfahrt dan:1 gewiß nicht die Beziehungen mit den USA unemeullch, und N i c h t E n g l a n d , 6 o n der n a 1. 
~ werden. alle Bemühungen Japans, sich mit den US!\ J e :i n I n d i e n m ü s s e ü b e r s e i n 

** auszugleichen, scheinen vergebens gewesen. Die S chi c k s .a l e n t s c ih e ii den. 

Der hekamtte elsässische Autooo
m'.stenführer Roos, der von den 
Franzosen vemaftet und zum Tode 
verurteilt worden war, Jst in Nancy 

erschossen worden. 

Stockholm, 15. Febr. 
Die schwedischen Zei1:un9en bericliten jetzt 

zum ersten Mal, daß die Rrussen an der Man· 
n e r h e 1 m ·Linie im VolY.!ringen sind, und O:~ 
Pinnen erhebli<:.h" Verluste erlitten haben. 

In F i '1 n l a Q d ist gest-.:m der Jahrgang 1897 
unter d'e Waffen gerufen worden. Damit steh eil 

jetzt 23 f!nnisc~ Ja1rgä1194? im Wehrdienst. 
Der flnrtische Httresbericht w.bt zu. daß dJe 

Russen ihre großen Angriffe auf der Kareldscliell 
Landenge fort.setzen.. Oestlich Summa sei e.s dell 
Russen gelungen, einige Stützpunkte zu erobertl• 
ein weiteres Vordringen der Russen sei verhlo' 
dert worden. Die Kämpfe seien .nodi im Gange. 

1 PrämT.·n·~.~~l~n ~::~ ~ 194 0 
für die kleinen Sparkonten 

Alles, was eine Hausfrau 
für KÜCHE 

NORDLLOYD..-REISEBURO 
der 

firma Hans Walter Feustel 

-Kirchen~ und~ Vereine 

Deutschsprechende 

katholische Gemeinde 1 Ziehungstermine: 1. Mai, 1. August, 1. November 
Wer auf eeinezn Konto - mit oder ohM Sparbüchae - mindeatem SO Tpf. 

hat, wird bei den Ziehungen berückaichtigt. 

Prämien 1940 
Tpf. Tpf. 

1 Prämie zu 2.000 = 2.000 
3 Prämien 

" 
1.000 = 3.000 

6 500 = 3·000 
II " 12 II " 

250 - 3.000 
40 " 

100 = 4.000 
" 75 50 = 3.750 
II " 210 
" " 

25 - 5.250 

Wenn Sie Ihr Geld zur I~ Bankas1 tragen, spann Sie nicht nur, sondern 

~ versuchen auch Ihr Glücld 
1 

Deutsche 

Büroschreibmaschinen 
-. ModeU ~ampyon. 2 Jahre Oarantle. 

Nehme alte Maschine In Zahlung. 

ADLER. Reparaturwerkstitte 

JOSEF SCHREIER, 
Galata, Voyvoda, Yenl Caml Hamam1 IOk. 9 

Karak6y. 

„„„„„„„„„„„„„ ... „„„„„ .... 
LEIPZIGER FRUHJAHRSMESSE 1940 
vom 3. bis einschließlich 
11. März 1940 

M1111terme1111e 
vom 3. bia 8. Mäc.z 

Alle Au1kQaftc ert•llt da• 

LEIPZIGER MESSAMT 
LEIPZIG / Deutechland 

Gro~ technische 

und BaumCSM vom 

3. bil 11. Min 

Ermäßigung 
auf den deutschen 

Reichabahnat:recken 

und HAUSHALT 
braucht, gibt a im 

Prüherer .Deutsditt Bazar" ~· 1867 
lstlkW Ca.dd.. 314 

„„„„ •• „„„„„„„„„„ 
1 p . 1 1 Hemden und y1amas f 

1 
In groaser Auswahl 1 
fertig und nach Maß 
zu gQnstlgen Preisen 1 

bei 1 

i BATISTA DEL CONTE 1 
i BeyoOlu, Tunnel, SofyahSok. 20 1 1 Ecke Curnal Sok. i 
.„„ .... „„„ .... „„ •• „„ 

• Nur heute abend In ~~· 
im Turan· Theater 

Kediye peynir 
(Käse für dit Katz) 

mit Zozo Datmu 

Perserteppich-Haus 
Kauim Zade lsmaiJ u. lbrahim Hoyt 

o d c r s-bool, Mailmal P-
PA. ING. H. ZECKSBR. I1tanb11l - Galata, Ahea Mllnib Han AW l!.ladl."- 2·1::.ia Te&.. nu~IMll 

„„„„„„„„„„.T.cl.i„ ff„16.J„-„P •.• lt.„10·7·6··„„„„„„„ .... [~„„„„„„„„„„„„„ 

Fahncbeiae für alle Land-, See- und Luftreisen unter Berück
sichtigung aller Ermäßigungen. 

Sonm.taig, dein 18. Febrwa•r, ist in St. 
Georg 6 Wl!d 7 Uihr lhl. Messe, 8 und 
9.30 di~utscfue Si:ng•messe mit Pred:igt. 
18,30 Uihr Fastenanda.cli.t. 

Oalatakai 45 - Telefoa 41171 - Teiecruune ,,Alster" 
Jeden Freitag ist 17 Uhr Kreuzweg. 

Aachen e r~1 
und 

Münchener 
f euer· Versicherungs· Ges. 

~ 
~ 

.· 112' 

Direktion fllr die Tiirkel: 

Dr. Hans \Veidernann 
Ahen Münih Han, Galata 

Küre:k~ler Nr. 21. Postfach 1230 
Telefon 10i37. 

Kostenfreie Beratung und Auskunft 

Städtisches 

Schauspielhaus 
Tepebqa 

Außer Montags täglich um 20.30 Uhn 
0 KADIN 

Schauspiel III S Aktea 

Städtisches 

Lustspielhaus 
lltlkW Caddell 

Außer Dlensta11 tlgUch um 20,30 Ullr 

„Unser Sohn" 

J ei:le:n Samstag ist 18,30 Uhr liturgische 
Ampnaahe t.md Abenidgeibec. 

Dieu'tsciher Al\.lsflugsverein 

Hallbtiagswanderung am nädhste11 
Sonntag ·dem 18. Februar, nur bei son• 

nigem Wetter und trockeneim ßode:n. 
Gutes Sc!hulh.zeu,g mittbrin~:n. 

Vom Yim'üca querfeldein nach <kr 
Sternwarte von KandiUi. Abfafu.rt Brü.k; 

ke 10 Uhr 40 nach ÜSküd.ar. Straßen; 
baihn nadh Kis1·l<li. 

Rüdkikelhr: Anktunft Brücke 16 Uihr 50 
(von Vani,köy). - Führung Dr. Gräf. 

Teutonia-IBüd11erei 

iDie Büdherei wird 1demnädhst wieider 
erö~fnet. Zwecks Bestand:aufn&'htme wer; 
den Ent1e:i1h·er, die noch Büdher in &müt· 
zUcrlig haiben, icl r i n g e n d gebeten, diesie 
am D i e in s t a g , dem 20. Fe:bruar. 
zwischen 6 und 7,30 Uhr in ck.r Büdhe• 
rei aibzulheifern. 

DEUTSCHE ORIENTBANK 
FILI ALE DER 

DRESDNER BANK 
iSTANBCI~-GALAT TELEFON: 44 696 . 
1 TA 1 1 BUL-BAll <„E KAP J TELEFON1 24 410 

iZ11iR TELEFOi\': 2 334 

IN ÄGYPTEN: 
flLIALEN DER ORfSDNER BANK IN KAERO UND ALEXANDRIEN 

... 


