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Kämp e an der karelischen Front dauern an 
Schweden lehnt Finnland s Bitte um direkte militärische Hilfe ab 
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o·e Rus l', melden 
Weitere Erfolge gegen d:e Finnen 

Moskau. 16. Febr. 
Auf .km l ~ K cliaup atz Wird '1aCh 

d'1?1 tllilt' d 1 .u.;_s. ..,_ &r 'l" der V o „ „ 
ltl.arsch der Russ en auf dtt k -eli::hcn 
Lan:!c-:g o L Der & cht bc'"1gt wei•,,
<bß der Gcqn r au! ..,, Rilclc:ug rolk V er u. 
•te an Mens hen und Mate 1 erl en ~t. Am 
15, Ft" ru::r wurdoo. 1 finn:.s le SttIJunqen, d 
futlter 21 "'- ·onte te A1 ller:leste. lunge_, genom
men, 

Die L11ftwafre g rf 
aatnmlungen •.md andf
Luf tkäm„! n wur„.ten lj 

Qtsdio.<S<n. 

erfo!grc1c. •1 T "Uppenan
m li tär sehe z de an. In 
[ lilik le hig::euJe ab-

lm finnischen Heeresbericht 
dJe for•4auer c - '<amp uf ccr K , . wird 
Landenge be.s'ät qt F „ Vcrsuc'l art ~irn 
Truppen, vorn U. des t " ... i„ ....... __ -:rM.,,... en 
uf ~- ·~= «•buse„ 

a ucm E: vonuruck.: 
J z1•rüclc escbl1gcn 

1e Anari e in der 
"-'o„~'('']. r.l --r: ' :---i 

Cepe '-on S :n..rn 

Stockhom, 16. Pebr (A.A.) 
i.()()() Kinder W>d Frauen &lnd in Schweden 

cmgetror cn, "'·o &~ bri schwed.iscbe-..J Familien 
Unteiicunfc fanden. 

• 
Stockholm, 16. Febr. (A.A.) 

Dle L-· ung ,,A f t on b 1 ade t" meldet, die 
finrusche Re;i~rung habe erl<lärt. Fiinnland könne 
allein kelntn v. ei tercn \Viderstand k:lsten und 

li:-'1uc1l.e zwei O:vls:onrn aus Sch~reden ~r 

aoMt 'i " od "' :"" • s::!1 "" ~ 'f! '\Vt:. t
mllchte "'-rndC':l und von ihnen Hilfe erbitten. 

Im gegcntc!Ugcn Fall, so schreibt das B!att wd.
ter, würde Finn'an.d sich ge.:wungen sem.a.. um 

Fnmen zu bitten. wrttr Bedingungen, die geeig
net wären. d:ie Interessen Schwedens W:e &eine 
eigenen stark zu bttinträchtigen. 

• 
Paris. 16. Fcbr. (A.A.) 

Die: f r a n :z. ö s i s c h e Presse besdiäftigt ~lcli 
vor allem mit dem Krieg in F;nn.land und be
tont den he1denhafteo Widerstand der Finnen 
qcg.en die ru.ssisc:he:1 Angriffe. 

Sie weist aber auch auf die Notv.·tndigkeit ei
ner l'aschen H;Ife für Finnland. hin. 

So Wireibt das .J 0 ur n a r·: 
"Was am mtfsten unsere Aufmerksamkeit erre

gen muß. das ist du Mangel an Mannsc!ialt.n, 
an dem Finnland zweJellos leidet Werrt der 
Angreifer i.mmer wieder seinen Ansturm e~rt 
und v.•oon ctie Ve-rtekl:ger unbegrenzt zwischen 
den Stellungen bleiben müssen, konunt der Au
genblick, wo d:e physische Erschöpfung übtr die 
morali.sc:be Kraft .\legt. Die Angst darüber kommt 
:u unserem wohlversta.-idenen Interesse hinzu, um 
die Durchführung unserer En~üsse zu be~ 

w.1euniw.n:· 

Konferenz der skandinavischen 
Außenminister 

Kopenhagen. 17. Ribr. 
Wie Ritz.aus Büro. meldet. wird am 24. 

und 25. Februar in Kopen..'iagen eine 
Konferenz <kr A u ß e n m i n i s t e r von 
Dänemark, Sdhweden und Norw<>gen 
stattf.inden. 

• 
Moskau. 17. F•br. 

D1<: deutsc:hc W•tschaft.sabordnWlg, de d3.'! 
Abkommen mit der Sowjetunion zum Abschluß 
gebracht bat, ist VOil Moskau nach Berlin zu
rllclcg.Uhrt. 

Eine offene, vertrauensvolle Darlegung der deutschen Ernährungslage 

Görings Appell an das Landvolk 
„Weder wirtschaftlich, noch militärisch, ncch in unserer Haltung zu besiegen" 

D Berlin. 16. Fi:brua•. 
d· er Vo tzende des M n:sterrats für 
r-'e Reichsverted gung und Beauftragte 
uhr den Vierjahresplan Generallelclmar-

sc a H • 
ab ermann Go r i n g • hielt gestern 

\ ebnd e.ne über a.Jle deutschen Sender 
·er · re1tete Att.•prache an das de u t -

8 
c h e_ La n d v o lk. 

fü:~.dieser Ansprache gab Göring die Paroli! 
ie E r z e u g u n g ss c h 1 a c h t i 9 4 0 >US. 

<i Zu Beginn "<inet Rede führte Göring aus. 
aß zwar mmer noch --ihaltende Kälte 1nd 

Stancrr Sc'lneefall n die'3Crn j.J.hr n einem 
außer 
Ich gewöhnl chen Ausm-.l n Europa het•· 
<f en, dadurch ~her d·e Vorberc Jngen für 
d1~r' kommende Aus.sa:~ n1ch. „erh:ndert werde·1 

u 'en. SL-'ion c"":zt seirn d"ese Vorbere1tungea 
zu treffen, um n d.tsem K,..e~· ~r das gc-
V.'aJf e.~~ 
H· tge Werk der Erzeugungsschlacht zu eine"' 

O<:hsteriolg z br ngen. 
~Oring gab d.1nn e nen Lebc•blick uber d;e 

tungen der e'7"en • hre zur S·chcning der 
~1"chen Lebensm · telve=rgung. Die Jah. c 
tett .1933 hätten in Brot und FJtterge
h re t de weit höhere E träge gebracht a1s fru
er Und insbesondere de Ernte i 1938 und 1 l'. J „. 
1eri Rekordernten gC\\·esen Das o:e:c~.? 

g".11• auch lür die Ku toffe 1- uid Zuck" r
r u b e n er n t c ri. Oamit war auch die ,\,ög-· 
•ehke t geboten den V eh b e< t " n d erlolg 
r~ , . 
k Ch zu entwickeln. N"emals o;ei der F i e 1 s c ~-

o n '1u1n 1n Oeutsc'lland höh • ge,\·~en !Ji'l 

~m le!z1en 1 nedensiahr. Auch d'e Fett Pro -
u kt 1 o n sei bedeutend ge"W"ac ,s,e_,, AU d1e•c L· . . 
e -'Jngen der deutschen l..andw··tsc'1afl s1rd 

Utnsn lÖher z ..1 bewer~ ~. s sie !!.Uf einer. k.lr· 
gen Booen mi v ei l le ß ,nd M•he erk ·mpt: 
"'••den '11ußten. D J auf d·csem Boden heute 
140 Mcn5Ch< i pro Qua~ ltkilometer emä~rl 
Werden konnen und d'esen Lebensstandard auf· 

~;i.sen, ist eine einzi6ar1 ge Leistung auf der 
weit. 

. Die im Rlhmen der E'r7,,.,gungsschlacht er
~elten Leistungen WJrden 6.irch die gror.c 

u n g e mit t e -A Kt i o n verstärkt. Auch in 
<ier k<>mmenden Erzeu •ungos;~lat 1t 1040 wer
de trotz a'ter Transpor ch\v1crigkeiten da1U;
g<so;g• werdc-i, ~ .3 jeder Hektar der deut
Sehen Lancwirtsch ktiß!t!iche Dungemittei er
hai!e. 

Die lückenhafte 
\Yirtschaftsblockade 

„M;t der Wirt sc h f t s !J o c k ade un J 
l ti gen hetze wollen Lle \Ve ~nlchte, so 
fuhr Gurini: fort, in dem uns von ihnen brut1l 

aufgezwungenen Kampl ihre eigene Schwäche 
verbergen. o: .... Mal fällt das deutsclte VolK 
auf d'esen lächerlichen Dreh nicht mehr here.n. 
Diese Blockade ist lückenhaft, im Osten, im 
Norden und im Süden stehen uns die Wege of
fen. Diese schwächliche Blockade trifft auch ant 
eine Wirtschaft, d~e auf e i g e n e n F u n d a • 
m e n t e n g es ich er t ruht. Das gilt nicht 
nur für die Landwirtschaft, sondern 
ebenso für Industrie und Gewf:rbe. Wir 
haben den Mangel an fremden Rohstoffen 
durch eigene Rohstoffe ersetzt; dank der Genia
l:ität unserer Chemiker und Techniker sind d;ese 
sogenannten Ersatzstoffe vielfach besser a1~ 

tlie alten Roh5(offe. Wo wir diese Rohstoffe 
nicht ersrtzen konnten, haben wir große Vor
rate angehäuft. So wenig der Gc-gner imstande 
ist. uns "-'irtschaftlich zu besiegen, so wenig ist 
er militärisch dazu imstande und in gar ~ineon 
Fall in unserer Haltung. D;e Engländer sollten 
d:es einsehen. J\1an hat doch so oft ihren Tat
s ach e n sinn gerühmt. Händlerische Ausb~u
tung, Gev~1 alt und brutales Unrecht standen ai 
der \Viege ihres Reiches, heute regen sie sich 
d.:iruber auf, \\•enn man darauf hinwe;st, unJ 
wollen es nicht mehr wahr haben1 nachdem sie 
ihr Reich ge!lehoffen haben. Die lügnerische 
Propaganda gehört zu ihnen, aber i.hre ver~J
teten Pfe.~e sind \virkungslos, denn bei der Gl!
schlossenheit unseres Volkes ist in keinem Riß 
oder Spalt unseres Volkes das Sprengpulver 
anzusetzen. 

Kein Volksgenosse 
hat bis jetzt gehungert 

Kein Vol~genos.<e in Deutschland hat bisher 
Hunger gelitten, wir leben nicht in Ueberfluß, 
aber w.r leben ausreichend. Der Krieg zwingt 
uns, mit ge\vissen angenehmen Dingen aufzu
r3.umcn. Jeder muß s.eine VerpfMchtung in die
ser sch\\ilerlgen Zeit kennen. Wenn man heute 
diese Feslstellung treffon kann, dann ist die.s 
das h ö c h s t e Lob, das man dem deutschen 
B a u e r spenden kann. Mir sind Fälle bekannt 
geworden, daß Soldaten, die von zu Ha11~e 
Liebespakete erhielten, sie wieder zurück
sandten, weil sie keinen Bedarf hatten. Auch 
tn England ist dies gut bekannt, jedenfalls un
ter den führenden Schichten. Deshalb ist mon 
dort auch unsicher geworden, aber das engli
sche Volk \vird \••eiter in Unkenntnis darüber 
gehalten, \veil man damit d.:e eigenen Schwie
rigkeiten verschweigen \vill. 

Heute versuchen s:e auc~ auf diesem Geblf:t 
uns alles nachzumachen. Das Rationierung,. 

•Y•tem ist jetzt in England zur Einführung i:e· 

kommen und es ist für England ein besonderer 
Hohn, wenn man jetzt zu diesem Kartensysteri 
schreiten muß, und zum Teil weniger zutcife11 
kann, als in Deut::sc.hland, wie dies z. B. bei 
Butter und Fett der Fall ist. Dabei werden heu
te den Soldaten und Schwerarbeitern noch grO
ßere Portionen zugeteilt, als den einzelnen 
Volksgenossen. 

7 Mill. t Reserven 
an Brotgetreide 

Die Engländer vergleichen immer wieder die 
ihnen zur Verfügung stehenden Rohstoffe. 
Wir bezweifeln nicht, daß sie auf ihre1n unge
heuren Reich9gebiet vorhanden sind, eine ai
dere Frage ist allerdings, ob sie ilinen tats<ich
lich auch zur Verfügung stehen, wie uns die 
7 Millionen to nationalen Brotge
treidereserven, <He in Silos sicher vor 
militärischen Angriffen untergebracht sind. Auc:i 
England hat Reserven, <lie rings um seine Kü
sten durch unsere Bt>mben und U-Boote sic~er 
auf dem Grund des M..,res ruhen. Wir a'>er 
können nach Bedarf .auf unsere Reserven .!U

rüokgreifen. 

Erzeugung noch wichtiger 
als Vorräte 

Für die weitere Kriegsführung dürfen wir 
aber nicht allein auf die vorhandenen Vorräle 
uns verlassen, so reichhch si-e auch sind. W e i t 
wichtiger als Vorräte ist die lau
fende Erzeugung. In Aussaat und Ernte 
muß alles aus dem Boden herausgeholt werdc1 .. 
die Aufgabe ;st groß, aber sie muß gelöst \ve1 -
den. Das 5Chuldet der deutsche Bauer dem Füh
rer, seinen deutschen Volksgenossen un<J vor 
allem der kämpfenden Front draußen. 

Arbeitskräfte 
und Düngemittel gesichert 

Göring sprach dann darüber, daß bei dieser 
schwierigen Aufgabe die Staatsfülirung alles 
tun ~rtde, tim die Arbeit des Landvolkes Lll 

erleichrern, indem A r b e i t s k r ä f t e in \1·ei· 
le.stm6glicheon Ausmaß zur Verfügung gestellt 
wenden. Auch die Zusammenarbeit z\vischen 
den einzelnen BatJern müsse aufs ~ngste orga
nis:ert werden und eine weitere Hilfe sei durch 
Mobilisierung der deutschen J u gen d zu 
erreichen. Manche Stunden d:eser Hilfe in de:
Landwirtschalt !eien besser angelegt als tot~s 
Wissen. ferner werde etwa eine Atillion au5län
disoher Landarbeiter neben den bereits einge
setzten Kriegsgefangenen herangezogen. Oie 

(fortaelzwag 01ebe Seite 4) 

Der Text des Abkommens vom3.II. Politische 
W ochenscbau Kein Botschafterwechsel Ankara~ Rom 

London, 16. Febr. (A.,A.) 

Do!t Text des zusäulidhen englisCh
türkisc'·en Garant;e-Abkommens. das am 
3. F°"' uar. also ,„m selben Tag wie dias 
grUalds.:.tzliche Hand<ls- und Za'hlungs• 
a.bkomr:1en unterze:i-chnet wuf!d.e, ist jetzt 
veröff ntlicht worden. 

Di" s zusät,liche Abkommen <bc!han· 
dclt ,·or allem die Za1hlungsmod.atitäten 
für V.' rem und für die Regelung .der be
s~.thenten Sdhulden. 

• 
Istanbul, 17. Febr. 

Ueber die von verschiedenen Blättern 

gebrachte Meldung, daß der deut5che 

Botschafter in der Türkei nach R t> m 

versetzt werde, haben wir den zufällig i.!t 
Istanbul anwesenden deutschen Botschaf

ter Herrn v o n P a p e n befragt. 
Herr vt>n Papen hat uns mitgeteilt, daß 

diese Nachricht j e d er B e g r ü n d u n g 
entbehrt. 

Romreise König Carols? 
Belgrad, 16. Febr. (A.A.) 

Die Zeitung „V r e m e" meld.tt im 
Zusammenhang mit der Reise des ru
mänischen Jugendführers nach Rom, daß 
auch König Ca r o 1 demnächst n.ach 
Rt>m komme:n werde. 

• 
Bukarest, 16. Febr (A.A.) 

Die ~päische Donaukommission trltt heute 
in Galatz zu einer au~rordootlichcn Tagung zu
sarnmt"tl, d:.e 8 Tage dauern wird. 

Unter rle:n wr Erörtttu:l.g stehenden. Pragai 
befindet sich auch das neue Reglement dtt [)o.. 

nau5ehiffahrt, das mtsprechtnd dem von der 
Kommi.ssion bti ihrer' letzten Tagung in Sinaia 
unterzeichneten Abkommen WlVCrzüJlich lll Krillt 
gesetzt v.·i:rd. 

ls\.aoßbul. 17. Februar. 

Bulgariens Politik unverändert 

Der ibekannre Herr aus den Witz
blättern, der an die Westfront reist. 
weil >h.m der Arzt absolute Ru!he und 
Stille versdhri'tlben 'hat, muß sich viel
leicht 'beeilen. Vielleicht wit1d er in 
Bäldie- "udh dort nioht mehr die Muße 
finden. 5ich mit der sclhöngeisti91m Li
teratur zru besdhäftigen, ·die sioh bereits 
um den Krieg gebi'Jdd hat, uoo um die 
getheimnisvolletn Ziele der Entente. •die 
ja den Krieg enklärt •hat. Noc!h vor kur
zem stellten diese Zie}~ eine Wüstenei 
dar. und jetzt verwandelt sidh diese 
Wiüstenei el1mahlich in eine Dsdhunge!. 
Die R"gl•n.l>(len der Entente - litero
ri5clh ,ge5eben - haben mit dieser tropi
sdhe:n Vegeb'ltion nichts zu tun, es iSt 
alles Privatinitiative. Wenn es auf die 
Regiel'tl'1gen ankäme. würde die Wü
!>t'en-ei d! r Kriegszie:J.e immer noch eine 
Wüste bleiben - sogar eine Wüste oh
ne Prediger. denn die R,cigierung ver
steiht von den Kriegszielen weniger al5 
der Mann auf ·der Straße. Das stellte 
neu·lidh H. G. Wells fest. der jetzt be
kanntlich im Au,ftrag 1<ks Or1pns der 
Lahourp~rtei f!ine „Di~kussion üiber 
Kriegs=ie~> und Men5chenreo'>te" leitet. 
nao'idem er k.urz vOiiher die Bom!>ardie
run!J Berlins ur·:! anderer deutsdher 
Städte auf das Wänmste empfo'ilen 
l:atb•. 

" 
Friede und nationale Einheit, Aufbau und Fo1-tschritt" 

Sofia, 16. Februar 

In Safia wurde heute das neue Ka':i1· 
nett F i 1 o ff vom König empfangen. 
Mehrere Mitgl:e<ler der früheren Regie
mng gehören dem neuen Kabinett an. 
Minister des Auswärtigen ist der ehe
maJige bul9arische Gesandte in Belgnd 
lv.n Popolf. 

Wie verlautet, wiixi die neue Regie· 
rung vollkommen die h i s h e r i g e K a -
b J n et t s p o 1 i t i k weiterfUhren. 

Sofia. 16. Febr. ( A.A.) 

iDas n•ue Kci'>inett F i 1 o f f weist ge
genüb„ ,der früheren Regiuung Kössei
vanoff folgende Aenderungen auf: 

•Ministerpräsi·dent und Unterridhtsrni· 
nister Bog'3n T i 1 o f f. 

Außenminister: Ivan Popo ff. bisher 
Gesandter in Belgrad. 

Innenminister: Peter Gab r o rw s k i. 
bisher Verkelhrsminister. 

Verkelhrsminister: Ivan Gor a <D o ff. 
Rec<htsanwalt in Sofia. 

Sofia, 16. Febr. (A.A.) 

D:c bulgarische Agentur meldet: 

Der neue bulgarlsche M:nlsterpräsldent F i ~ 
1of1 gab der Presse folgende Erklilrungen ab: 

Nachdem Seine Majestät der König die Bitte 
des früheren frl.isterpräs:denten Kös,sclvanoff, ou.! 
Gesundhei t.sgründen ihn von den tih.m Ubertrage~ 
nen Aufgaben zu ~ntbinden, nachgekommen war, 
hat Seine Majestät mich mit der Bildung der' 

neuen Regienul9 beauftragt. 

Ich glaube, darauf hinweisen ._u :':Il.üs.sen, daß 

die 5 Kali.nett, das voo ein:gen klei":ten Ausnah
men abgesehen, dioeselbe Zusammenset:z.ung hat 
wie d,, vor3.01JCgangene, in Zukunft ~benro ohne 
Amdernng die Außenpolitik und lnnenpo":tik 
K~:vanoffs befo1gen '1.ird. Bei Mr Verfolgung 

dieser Politik. die von Stiner Majestat dem Kö
n1g so weise btti":tflußt wird. hatte ~c..'1 auch die 
Ehre, bereits seit einiger Ze-it mit Kö.!...<t~ivanoff 
::usa:mm:n:uar~ren. m.tt dem trllcl1 seit larlg..~m 

die Bande hen:licMter Freundschaft verbinden 
und des.en Auffassung <ih<r dl< Regierung des 
Landes Jcb immer ganz getieJt habe. 

Oie Tatsache, daß der' nwe Au&nmln.lster 
Ivan Po p o ff ebenfalls e'.n per.sönlichtt Freund 
des au.sgeschiede.oen M:.nisterpräsidente::1 und 

Außenm!ni.ster.s ist. und in der von KÖSM'ivanoff 
befotten Außenpolitik e:n v.~rtvolle:r Mitarbeiter 
war, ist ein Hinv.·ei.s darauf. daß diese Po~tik 

auch in der Zukunft unve.randert bl6bt. 

Um ube.r die Politik des ne.uen Kabine.tts ttWas 
Z:J.SaDlmmfa.ssendc.s zu sagen. möchte ich e.r
klärcD, daß ,-i;.,.. auch in du Zukwift rine Po
litik der in':>Cren Ruhe und ckr nationalen Ein~ 

heit, des wi'rtsc.liahli.chen Aufbaues und des kul
turt"llen Fortschritt unverändert bleiben '9."ird. 
Diese PoLtik entspricht drn Wünschen de:s bul
gari.sche.n Volkes und ich lege. Wut darauf, :z.u 
~tonen. daß d:.e R~ierung deren Vorsitz zu 
ühel't1'.."4lmen ich aufgrund des Vertrauens und des 
Wohlwo'Jens des Staatschefs die Ehre hatte, alte 
Ihre Bemühungen in dieser R!chtung entfaJ~n 

wird. Alle die~ Bemühunqen v.·crden also, wie 
es sc.1ion bisher der Fall war, dem Wohlergdlen 
des Volkes gelten, das um die Person seines 
obersten Führers, Seintt Ma.j-estät des Königs, 
fest verbun.-ien auch in Zukunft an dem friedli
chen Wohl.stand Bulgariem arbeit~ wird. 

• 
Der angrifi~,'ostige H. G. Wells er

ö'.fnete die Di~kussion ü'>er M1'nschen
reu'1Le .t.Ja.m1t. id.aß er uach tt\...,,tS und 
1··'.ll.°<s H i:•'>e austdte Cham'>erl~tn 
ui>d T ord Hälifax bek.2men a-m meisten 
ab. Ohamberla'·n wurde so geschiHi rt. 
c',;iß es „-den·k.bar wäre. duroh ihn den 
Krieg 1u verlieren". Lord H"lifarx 
m1üßte unverziiglidh sei,nes Amtes ent ... 
set~t werden. nact.1:leim er ein12 Solidari
tät mit den Ansi~hten des Bucltes Lord 
Lloyds „11ht, British case„ ge>ei-gt h:be. 
„Die briische Sadhe" ist nämliclh nicht 
ganz die Sad'ie der Jud,!n und der lar
b;qen britischen Sta'1t.!t'>ürger. H. G. 
W ells 'hat schleßlic<h Gnade für Redit 
erg~hen lassen. Die Reqierung könne 
bleiben, man h.11be keine Wa•'il; von wo 
sdlle •man eine andere. ibessere Regie
rung ndhunen. Das a•l!os sei nrur erwähnt. 
weil 'm't einem solchen Beginn der Dis
ku"5ion H. G. Wells nidht viel Glück 
ge!haht 'hat. Verschiedene Stimmen 'ha
ben sic!h eilhoben. um ihn zu fragen. 
was für e<nen Z..sammenthang mit dem 
Diskussionst'hema alle diese Ausfälle ge
gen die Regierung hätten. und ob Wells 
viodleicht d;,, Albsicht 'h<>be. vor der 
Welt eine innere englisdhe Zwietraallt 
zu demonstrieren. 

• 

Norwegens Neutralität verletzt 

Nicht ganz glücklic<h war H. G 
Wells auch in der Formulierung det 
neuen Mensohenrechte. Wenigstens 
wies daronrf sein sohriftstellerisclier Kol
lege Harold Nico!son hin. mit seinem 
g<ewohinten Grnusdh von HJrmlosigkeit 
und beißendo:r Ironie. Was konnte 
haomloser sein als die Frage H. Nical
sons. warum H. G. Wells gleich cim er-
5ten Artikel des Grundrisses der neuen 

Englischer Zerstörer sucht in der Hoheitszone Dampfer zu kapern 
Berlin, 17. Febr. 

England hat sich einer neuen unerhörtl"n 
Neutralilälsverletzuog schuldig gemacht. Der 
engt:sche Zerstörer „1 n t r e pi d11 versuchte an 
der norwegischen Küste, nur 200 m vom. Lan· 
de entfernt also in norwegischen Hohcitsge· 

' t k„ wässern den deutschen Dampfer ,,A 1 m 8 r • 
zu kape;n. Nur durch das geschickte i\\a?övrie
ren des Kap:täns und durch das Oazw.schen
treten von zwei norwegischen Torpedobooten 
konnte dieser Versuch bisher abgewehrt wer· 
den. Der britische Zerstörer bleibt aber weiter 
auf der Lauer. 

• 
London. 16. Febr. (A.A.) 

Im Unterhaus erwiderte der Staats· 
sekretär für Ueiberseehandel. H u d s o n. 
auf eine Anfrage: 

Der Notenaustausch z\vischen Bulgarien und 
England vom 18. November 1939 sieht vor, 
daß die zur Verfügung der bulgorischen Außen
händler stehenden Pfund Slerling und ihr< 
Verkäufe in England zu Ankäufen in Englanj 
vern.-endet werden. Bestimmte Quoten sind 
auch für englisc.he Baum\vollgarne \'Orgese.hen. 
Der H a n d e 1 Z\vischen den beiden Länd~r.1 
hat unvermeidlicher'\veise seit Kriegsbeginn b e
t r a c h t 1 i c h a b g e n o m m e n , doch ist die 
Aufmerksamkeit der beiden Regierungen auf 
eine mögliche Erhöhung des Au<tausches bul
garjscher Landwirtschaftserzeugnisse gege1 

englische Waren gerichtet. 

Berlin, 16. Februar 
Nach dem heutigen Bericht d„ Oberkom

mandos der deut.chen Wehrmacht sind keme 
besonderen Ereignisse zu veneichnen. 

l'vllenschenredhte, allen allgemeinen 
• goumdsätzlidhen Forderungen voraus, 

. London, 15. Fehr. (A.A.) so!Che Ein:e_lforoerungen aulg.estellt hat 
In emem englisclhen Hafen sinJ 72 Ueberle- . w;, z. B ... e:n Mem9Ch darf nicht gegen 

bencle des englischen Dampfers s u 1 t a 0 seinen WiPkn sterilisiert weoden?" 
Star'' ans Land geset2t \VOrden, d~

1

r gestern • 

durch feindliche Fri1nvirkung versenkt worden Von Sterilität. wenn audh in ganz am-
,,·ar. derem Sinn, spricht in seiner materiellen 

• Art ebenfalls der Londoner „Econo
mist". Im letzren Krieg habe Frankreiclt 
eine Grneration von jungen Mens<lhen 
verloren. In diesem Krtieg könnte wie
der 1E~n.e Generation geopfert werden. 
Nach dem Kri<>g würde es in Frank
reic<h keine jung:n Leute mehr geibem. 
Logisclt geseihen. würd·e Frankreich nie 
meJhr in der La·ge sein, <inoo großen 
Krieg zu fiilhren. Und in diese Gedan
ken verloren, spriclbt der .. Economist" 
die Eckenntnis aus: Franheioq würde 
5:dh nicfüt a:lbn in dieser La.ge befinden. 
Fra<nokreidh und Engand 'Wilrden also 
Nation:n sein. bestehend aus ältlichen 
Leucen. die jeder Zukunft bar. trotz.dem 
die Welt beherrschen wollen. 

Kopenhag"'1, 14. Febr. 
Ueber der Nmdsee ist ein eng~sches Flug

zoug '1bgestürzt. Die Besatzung wurde von 
einem dänischen Dampfer an Bord genommen. 

• 
Berlin, 16. Februar 

Die Meldung des britischen Rundfunks, Jaß 
ein englisches Flugzeug am Miltwoch nach
mitt:a.g über Berlin geflogen sei, aber von kl"i
nem Geschoß getroffen wurde, wird in der 
deutschon Presse mit großer Heiterkeit ver

merkt. "Die Engländer müßten'\ so heißt es 
in den Veröffentlichungen, 11e:nen neuen Flug-
1eug-Typ erfunden haben, der unhörbar un~ 

unsichtbar ist, denn ke;n Ohr hal dieses Flug
z""g gehört, kein Auge hat es gesehen. E5 
kam, sah und siegte, genau so wie die Briten 
immer über die deutsche Luft\vaffe und ül.Jer 
die Luftverteidigung siegen, nämlich unspür· 
bar und. unsichtOO.r für uns se.!bst". 

• 
Der Widersprudh zwisdhen einer zru. 

kunftslosen Aeltlio.'ik.eit u.nd unvttmin
derten Herrschaftsgelüsten sclheint dem 
„Economist" nicht weiter aufzufallen. 
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Wenigstens wiedevholt er, oihne sich 
aus dem Konziept bringen zu lassen, die 
bekannten englisch-französischen Knegs
ziele: die europäische politische Lage 
durch m1litärische Ueber!egeruheit 2iU be
herrsc'hen und die eigene. kommszrzielle 
Ueberlegenheit gegenüber aUen anderen 
Nationen durch dieselben Mittel unver
seihrt zu erhalten. Frankreich. so be
merkt dabei dJer „Economist", könnte 
seine Kriegsziele nur durch eine voll
ständige Union mit Eng}and erreidhen. 
„Union", . Foederation" - ckis sind die 
mag.sehen Worte, mit denen selbst die 
nüc:hternen Betrachtungen eines nüchter
nen Blattes 1rndLgen. 

• 
E.s sind Worte. die für Frankreich 

tatsächhdh e'ne magisdhe Bedeu~ung, 
und :.war nicht in freudigem Sinn, er
halten könnten wenigstens so weit 
es sioh um „Union" handelt. E'.'!le eng
tisdli-fran:::össc.he Umon ist nur auf 
französische Kosten denkbar. Union, 
Foedl. ration ·diese Worte stammen 
aus Frankreich, aber sie waren ur
sprünglich in einem anderen Sinn ge
meint, in einem we ten, Europa umfas
se111den Sirn. E'ne europäische Foedera
tion, aber selbstverständlich unter dem 
eng lisoh-französ:sch ·'11 Kommandostab. 
eine vervollständ'gte und verbesserte 
englisch-französische Auflage der Völ
kerliga als englisch-französischer Block, 
der auc'h die hartnäckigsten Neutralen 
aufsaugen würde wie ein gigantischer 
Staubsa-ugn. 

• 
AJ'e d:ese Gedanken finden sioh in 

der literarischen Dschungel, i·n die sich. 
wie schon bemerkt, die W•üstenei der 
Kriegsz-1ek unter fleiß'gen Tintenströ
men verv.-amdelt hat. Einer 1der ersten 
Bewässerer war der 87-jäbrige. ie:ihemali
g~ franzö · e Staa.tsmann und A-ußen
m·:n ster Gabriel Hanotaux. Der Geist 
kam Uber llin. ls er eme Portion „Ha-
schisc"1' oz.u si naihim. Das ist natür-
1 eh n dl-t wörtl ::u versteihen. Hano-

·.ix '.:m.:i n. mlic'h ·n se..ner fübliothe:k 
e;nen dh:n \ ~rstaubten Schmöker, der 
den aufreJ' nden T1tei trug: „Haschisch". 
Er ("II h ek aber nidhts weiter als die 
Prc ,::e1ungen eme.s durch Haschisch 
• arkof 

0

l'rte, Das Buch ersch:en im 
J-'ir 1843, ':lnd .die Prophe::ciungen be
"' .:heI' ~'cb 11und auf ein J.:thrih1.1ndert. 
\'On 1813 bis 1943. Lei-der ierfährt man 
nic:h.ts über das für uns so wkhti.ge 
J<t'.ir 1940. Die ·Prophezeiung. die Hano
temx in Ekstase gebr.ic'ht lhat, bezieiht 
s:ch auf das Jahr 1943. Im Jalhre 1943. 
so orakelte der Hasdh·sc<hcrunkene, „„„ür
de eine \virtsc'ho 't!liche Einigung Euro
pas auf der Grundlage einer Foedera
tiQil e.rfolge<n. Was Hanotaux. Georg>es 
Dt.""'.amel un llm:zä'hlige andere .da:raus 
gemacht ihahen. wurde schon gesagt. 

• 
Ob Foederation oder nidht, jedenfalls 

sdheint für Fre.nkreidh der Weg zu ei • 
ner v-0!1e-n Union mit England vielleicht 
um e.rme1dlic<h. aber - wie gesagt -
nidbt freudvoll. Es ist ein Weg. der un
ter anderem mit französischem Gold ge
pflastert sem wird, wie man das auch 
in einigen Kreisen Frankreiohs ahnt. 
Denn e:ne der wiohtigsten Ketten der 
englisdh-französisohen Union, dite von 
En.glan.:I aus über Frankreichs Wirt
sohaft =d Wirtscha.ftspolitik geworfen 
wurden. ist das „Währungsabkommen". 

• 
Wird das \Vährungsabkommen duroh 

irgend einen Vorgang, etwa durc:'h die 
erwartete Inflation, zerrissen - denn 
d:e Inflation wird in beidem Ländern 
waihrsdieinlich in verschiedi<inem Tem
po verlaufen, nadh der vorlherrsdhenden 
Annahme m Frankreich in einem schnel
leren Temp,o als in Enghnd - so könn
te das bisherige V erhä.itnis zwischen 
dem .Franken und dem Pfund Sterling 
- die Grundlage für die ganze wirt
sdhaftl'che ZusCtmmenarbeit - nur 
cLurC:h Gold aufrecht erlhalten weiden. 
dur<..h foanzösisches Go\d, das in tlie 
Tnesors der Bank von England fließen 
\V!Ürde. Das ist das einzige Gold .auf das 
Ell>g!1and noch red.1men kann, 

0

nadhdean 
es auf das -acrnertkanische Gold verzioh
tem „ mrJßte, au~ dem es un Weltkrieg 
schopfte ll'!ld die Anleihen an dre finan
zieH schwächeren Ve1'biindeten bestritt. 

Frankreich würde sein Gold und <lie 
letzte Scütze sefu>es Franken wrlieren 
aber England würde das französisch; 
Gcßd n1tih.t b halten: der Krieg würde 
es verschlmgen. Und was ist GoH ne
ben all <lern nderen, as F~:mkre'ch

0 

opfern muß für de „Union" mit Eng-
1.and? Darum könnte es scheinen, daß 
verschiedene neutral~ Finanz~heoretiker 
den „geheimen Absichten" En.glantls 
l m-.idbth(h des französischen GoM:les, 
Absic'hten, -rl'e- an5c..liteinend k'luf dem 
Grunde des englisc!h-französischen 
Wilhrungsa.bkomme<ns !.regen, eine viel
lei ·lt zu große Be.deutung bei'egen. Bei
nahe aUes Gold wird f.aills der Krieg 
anJ.auert und Araerika neutwl bleibt. 
schließltcfü doch in Amerika lancbrn. 
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Man denke aber nicht. <laß eins1dhti
gel!I. Amecikanern diese Goldflut in ei
nem goldigen oder rosigen Licht er
scheine. Amerikla ihat bereits einkn Vor
geschmaok davon gehabt. was es heißt, 
ein Midas zu sein. jener phrygische Kö
nig. 1dessen Berührung alles in Gold 
verwande te. Man kann in Gold K'r~ 
sticken und über ze'hn Millionen Unbe~ 
sohäfigre lhaiben. Der erste Erstickungs
anfall Unde Samts fand im Jahre 1929 
statt, das als <lOIS große Krisenjahr in 
die Geschidhte der Weltwirtsc<baft ein
gegangen ist Gold ist ein Lebrnsielixir 
nur dann. wenn es durc.h ·die Adern des 
wirtsohaft11chen Weltorganismus roHt 
und sic<h nicht in bestirmmten Blutgefä
ßen staut, mögen es auch so gewaltige 
Gefäße se.in wie die ameri·kanischen. 

• 
Amerikas wirtsohaftliahe Struktur 

stammt •arus der Zeit vor dem Weltkrieg, 
als Amreril<n tein Sdhuldnerlanid war und 
seine Polituk. vor .allem seine Zollpolitik. 
darauf abstellte, GoLd aus ,dem Ausland 
hereinzubringen. D:e Vevhätnisse haben 
sidh seitdem auf den Kopf gestellt, aber 
die wirtsohaft1iche Struktur und die 
Zollpolitik Amerikas blieben so gut wie 
unverändert. Amerikas Wirtschaft ar
bdnete nach wie vor mit Saugapparaten, 
während PropeHer nötig waren, um das 
Gold wieder in die Adern des Weltor
ganismus ::u }agen. Mit einem Wort. 
Amerika mtüßte seine Wirtschafts~ und 
Zollpolitik revolutionieren. d. h. auf den 
Kopf stetlen, wenn •es '\1e-rmeiden will, 
daß die neue Goldflut nur eine 1mgesun
de Schweifung der Rüstungsmdustrie 
herbeifwhrt un.d eine ebenso ungestinde 
Anaemie ,der meisten übrigen Industrien. 
Eine solche Revolutionierung braucht je· 

Berlin, 14. Febr. ( (A.A.) 
Die deutsdhe Regie1.iun9 hat ;ctzt auf 

dl~ Note gei:intiwortet, die die Regie
rung \'On Pa:'.lama namens der amerikani
sc!-ien Mächte ihinsidhtHcb der Schaffung 
e5ner a m er lk an i s c 1h e n S i c ih e r
b e i t s z o n e an die Kriegfii'hrenden 
g:~richt t lhiatte. 

Nach einer 2.'llt' eben Mltt~ung des DNB be
~gt die deuts:~c Antwort u. a. folgendes: 

1) Die de 3chc Rrg:erung billigt r..::n '\VJl!en 
der :'lcr..kdrusc"en Republiken. dh! absolute 
Neutrallwt ~ufrecht:uerhaltcn, v.;e dies in ckr 
Pil.llama-ErkldnL1' z""~ Awdruclc kommt. 

D· dcutsC'hc R g:uung stimmt mit den Re
gierungen der amenkanischen Repub'iken übcr
eb, daß d,e 'o gesi:he~ Reg<!lung eine Aende
rung des gcgenwJrtlgen intemational~n Rechtes 
bedeutet, und sie Jst der Ansi:ht, d~ß in der 
Tnt ~ Bestimmungen des internationalen Rech
tes der fortschreitenden Entv:icklung Wlterli~ 
können und mü'\SM. und den neuen Situationen 
anzupassen s.nd. 

2) Es \jC'lt ehe:- auch daraus hervor. daß bis 
jetzt in de geplanten amc1ikanischen Sichcrhe.its
zone ledigl;ch d.!c Best mmungcn des '"ternacona
len Rec1>tes Zlll' Grund!.i 1e genommen werden 
konnten. D ,e d-,,utschcn Krie\)Schiffe haben sich 
bei i.'1ren Aktoncn genau an diese BcstJnunun\jCn 
gehalten. Aus dies<'lll Grunde knnn dle d~ut.schc 

R1:9ierung d.c Protest<- der amcrlkanisch.:n Re
glerunqen vom 24. Dezember wegen des VcrhaJ. 
te-ns deu:scher Kriegsschiffe n:chf als gercchtler
t,gt nr.sehrn. 

Die deutsche Regierung kann außerdem rucht 
anerkennen, daß die Regierungen der amerika
nisch~ Repuhüken ermächtigt s.n.d, einseitige 
Maßnahmen zu er reifen, die nicht mit den bis
her in G~ltung befindlichen Bestimmungen des 
<nternationalen Rechtes übereinstimmen. 

3) '\Venn die Pras;cn über d~ Plan der 
Schaff~ng e r Sichcrheits:one geprüft werden, 
so erg:bt ~ich vcn Anfang an. daß Deutschland 

Eine besonden; gan lnc Fälschung hat sich kür zlich der br tische Propag :idadicnst gelelste-t. 
Er gab das Bild von den Gräbern der deutsc'.1 en Blutopfer ,!1 Brnmberg mit der Unterschrift 
heraus, die in der Ucbcrsetzung lautet: „Jede besetzte pollr.sche Sti>.-!t z.ei\)t d'eses Wahr
z.e'chen des N azikricges. So ungeheuerlich w:u- das P:=h'.achten von Zivilpersonen, daß es 
nicht einmal Grabsteine und GedNlkplattcn für die Gräl'-er der u'1beka.,ntcn Toten ()a.b." Es 
handelt sich hier um den ncu'n cvangellschen Fr'cd'iof, auf dem die Opfer polnischer Mord-

taten in Bromberg ihre letzte Ruhestätte ge!~len hab'Cn. 

dodh ZeH. und ein großer Krieg ist nidht 
d:e geeignete Gelegenheit dafür. 

• 
Vorberei~ungen können 1a1ber bereits 

gemacht werden: Gespräche haupts5ch
liah wirtscbafHlichen lnhialts können. wie 
es jetzt getan wird. mit den übrigen 
NeutraJ.en und auch mit den Kriegfüh
renden begonnen werden. Staatssekretär 
Corddl Hull hat in allen seilllen Erläute
rungen über diese Gespräohe und die 
Entsendung des Unterstaatssekretärs 
Summer W e.'1les besonders die wirt
schaftlidhe Seite hetont. In Armeri'ka 
können natürlidh der Ged•anke und der 
Wunsch nicht fern b'eiiben. daß dieser 
Krieg sobald wie möglich beendet wer
de. Nioht nur a'us Me.nscJii;chkeitsge
fühlen. Dieser Krieg und seine Goldflut 
könnten die wirtschafflidhen Nöte Ame
riikas schmer:!haft steigern. Amerika 
braucht kein GoH. ies braudht Handel. 
Es ist selbst bereit. mit Japan ganz wie 
frü'her Handl-1 zu treiben, obwohl es 
noc'h vor dem Krieg den Handelsvertrag 
mit Japan kündi•gte, um es zu strafen. 

= 
Amerika graut vor dem Gold, ihm 

graut vor dem Krieg. Wie <ler eMmali
ge amerikanisc'he Staatspräs:dent Hoo
ver soeben in alttestamnzotarischen Wor
ten prophezeite, wird 1dieser Krieg über 
Europa nichts ia1nderes bringein als Hun
gersnot und Pestilem:. Aber wie überall. 
so brngt man sioh audh in Amen'ka vor 
der Erkenntn;s, diaß ke.m Friede mög
t dh ist, solange sich die furchtbaren 
Energien n•<l.it entladen. die si h an 
den zwei entge gengeset::ten dektrisdhen 
Polen angesamm lt .hal:icn. Eine andere 
Erk:rnntnis besteiht 1darin, daß die En·.~ 
l "iung ·ni :it melhr durch e1ne Blockade 
Dciut. chki;nds ·herbeigeführt werden 
könne. Das weritreichende und weit
bli<lkendie Wirtsdhaftsabkol)llillen. wie 
es soe:ien zwL chen DeutsC:hliand und 
Rußland a.bgernhlossen wu11:le, mußte 
diese Ei1~enntn1s noch m~hr scärhn. 

• 

hältnissen se.in wird, d.. h. unter Aus
sdhluß beinahe jeglioher anderer Kon~ 
kurrenz und unter ganz außergewöhn
lich günstiogen wirtschiaftliohen Bedin
gungen - die letzten JaJhre waren fiür 
Rußland Rekordjahre hinsichtlich Ern
en und Metallerzeugung wird die 
nahe Zukunft zeigen. Deutschland er~ 
hält einen beinahe unernneßlichen Wirt~ 
sdiaftsraum, der sich nicht blockieren 
läßt, rund von dem es nicht abgesohnit~ 
ten 1wevden kann. Deutsch1and 2st in 
diesem Sinn nicht mehr eine Insel. wie 
es Engl.and und Frankreich sind. d.eren 
Wirtsdhaftsra1.1m jenseits der M>eereo 
liegt. 

• 
Deutschland hat nicht mehr die Ge

fahren einer zentral gelegenen Macht zu 
erdulden wie im Weltkrieg. Deutsch
land ist in diesem ~hm •aufgezwungenein 
Krieg wie eine Lanzenspitze auf den 
ungeheuren Schaft eines ha1bC'll Erdtei·ls 
gesetzt. Die zentral gelegene Macht 
DerutschLand ist mit der peripherisch ge
lt>genen Maoht Rußland verburnden, m1t 
all den strotegischen Vorteflen. die sich 
für d>eide Partner aus soloh einer selte
nen Kombination ergeben, mit einell!l 
pra!ktisoh ununte!'broc'he'llen Wirt
sohaftsraum vom R!hein bis zum Pazifi.k. 

Spectator 

nicht in der gleichen Lage ist, wie <lie übri<Jen 
kriegfü..'irendro Mächte. Während Deutschla!:id 
auf dem amerikanischen Kontinent niemals terri
toriale Ziele verfolgte, haben England W1d 
Frankreich auf diesem Kontinent selbst und auf 
den Ihm vorge'.agerten Inseln bedeutende Stütz. 
punkte angelegt. Oie Ausnahme von der Monroe
Doktrin zu Gunsten &glands Ufld Frankreichs 
stdlt arundsatz.lich von Anfang an den von den 
amerikanischen Regierungen hinsichtlich der S:
cherheits:one gewünschten Effekt in Frage. Au~ 
diesem Grunde ist d:e Lage Deutschlands ver
schieden von der seiner Gegner. Es ist richtig, 
daß man davon zu einem ge"'1ssen Grade ab
ge!len könnte. werm England lli•d Frankreich, un

ter Garantie der Verei."ligten Staaten die strikte 
Verpflichtung übernehmen. sioh dieser Besitzun
gen nicht als A~tellungen oder als Stütz
punkte für kriegerische Aktionen zu bedienen. 
Aber auch in d:esem Falle wird es immer einen 
kriegführenden Staat geben, nämlich Kanada, das 
urunittelbar die genannte Zone berührt. und auch 
gewisse Teile des kanadischen Gebietes sind in 

cleser Z=e einbegriffen. 
Ungeachtet dieser vorstehend angeführten Um

stände, ist die deutsche Rcg:enmg durchaus be· 
reit, in einen neuen M e i n u n g s a u s t a u s c h 
über das Inkrafttreten der Panama-Erkli!rung ein· 

zutrcten, aber die deutsdie Regierung stützt si<:h 
auf die Antwort der f r a n z ö s i s c h e n und 
b r i t i s c h e n Regierung. die in der Presse und 
durch den RUlldfunk veröffentlicht wurde, lL"ld 
kommt dabei zu dem Schluß, daß diese beiden 
Reg.ierungen keineswegs geneigt .s:nd, emsthcll 
den Gedanken der Sicherheitszone ins Auge zu 
fassen. Schon die Tatsache allein, daß d:e For
derung erhoben wurde, diese Zone den deut· 
sehen Kr;.,Jsschiffcn zu verschlie&-.i, während das 
Recht zur Einfahrt .'.len feindlic.~en Krieg.sschiffen 
une:cigeschränkt erhalten ble-iben so'I, zeigt eine 
derartige Mißachtung der elementarsten Be
stimmungen des internationalen Rechtes und bil
det für die Regierun<;ren der amerikanischen Staa
~ eine- wahrhaft flagrante VerletzlllllJ rihrer 
Neutralität. daß die deutsche Regierung sich 
nicht in der Lage sieht, ltierin etwas anderes 
:u sehen, als den Wilkn der franz.ösischen und 
enghsc.'ien R<'gierung, von Anfang an den Grund
gedanken der Sicherhelt.•zone zu beseitigen. 

D:e deutsche R<-:ierung Ist durchaus bereit, 
den Anregungen und Vorschlägen der amerri.kani
scli<!n Staatf'1 auf diesem Gebiete Rechnung zu 
tragen, <Jb<,r sie kann sich aus der weiteren Ent
W1c.klunq des P:anes hinsichtlich der Sicherheits
:oncn nur dann erinen Erfolg versprechen, wenn 
d~r cnglisch-franzö.<ische Standpunkt eintt grund
legen.~cn Revision unterzogen wird. 

Berlin. 14. Februar Bci der Post si·nd 22 000 Polen ~: 
.De-r Generalgouverneur fiür die Ost• sdhäftigt, 72 000 L eh r er sind Po , 

geibiete, Reidhsm.inister F r ia. n k, sp raoh sdher Nationalität. . Das F o r s Ge' 
in Bedbn vor Viertretern der aus:wärti· p e r s o n a 1 ist in sei·I11er 
gen Presse rü.ber „A u .f b a u u n d samdheit übernommen. In der J 11 

' 
V e r w a L t u n g d ie s G 0 u v e r • s t i z sin,d etwa 8 000 Polen im Dienst· 
n e m e n t s. (Wir haben sein~ Bei 1der Po 'l i z e i s~nd nidht nur in der 
Ausfüihru'!lgen bereits auszugsweise ver" Gemdarmerie, sond;rn auah in der J{l'l' 
öFfentlioht IDie Sdhrifdeitung). Er ging minal- un.d Geihei•men Staatspo!Lzei ;nS' 
davon .aus, daß !das Gouvernement !kein geS1amt 19 000 polnisc!he Poliizcibeallltt 
deutsdhes Gebiet sei, daß es neben e i _ wieder akhv .t;itig. Aber auch cLe hob~; 
g e ·n e r. W ä rh r ru n g und ei,gieiner ren Beamtenstellen sind tei1W1dse IJll· 

Z o 1 1 Ji 0 ih e i t auc'h s e ] ib s t ä n- Polen besetzt. Die polnisdhe Gericbts" 
d i •g. sowe:i•t es möglidh sei, die ialten oot'keit "wivd von polnlsohen Richtetll 
Handelsverträge des polnisc.ben Staates geleitet, di·e Ba n 'k e n thaben lhöb& 
weit/erführen und sogar mit /dem Derut• poLnisc:'he Beamte usw. 
S<'lhen Rach Handelsverträge abschlie• W-irtsohia,ftliah .ist auf ailen Gel:>:~ceJI 
ßen W\e!Dde. Die Verwaltung des Gou- eine ogroß<:- Steigerung :m verzeidhnell· 
verineun:ents dst in rv i e r D i s t r i k- Aus 'den bestehenden M o n o p o 1e 11 

t•e (Krai<.aiu, Radom, Warsohau und wie Zucker. Salz, Wodka und Zigarct' 
Looli.n) mit je 1 O Kreisen gegliedert. Je- ten, zu denen noch das Minemlö1mon°' 
dem Distriokt stelht ein Distri,ktchef vor, pol ikommt, werden 600-700 Mill. ZJot)' 
w~ren:d <lie Kre:ise von Kreisha·uptmän
nern geleitet werden, wobei größeri 
Städte eiine11 eigenen Stad~hauptmann 
haiben. Aurf rund 110 000 Quadratkilo
me·cern leiben !heute 14 ,5 Millionen Men
sdhen in dem Geihiet, wovon 12 Mi:llio
nem Polein, 2 Millionen Juden, 4-500 000 
Ukrainer rund 60-70 000 Vollksdeutsche 
sind. Die Bevölkerungsdichte beträgt 
tlem.nach 75 E:i.nwdhner auf den q'k.m. 

Reichsminister F11amik bezeichnete sielt 
a!s &n ieigalen un.d bevol3mächtigten 
Vertreter der Bevölkerung. In irhr.em 
Naimen spredhe er a.uCh rzur Presse. Die
se S e rv ö l ik e r u n g sei an der 
Verwaltung ides !Landes w e i t e s t -
g e h re n d b e t e i 1 i g t. Abgese
hen von &n obersten Spitzen, von de,111 
Bef~hlsstellein und Kontrollstellen se-i 
fast !der granzie 1Beamtenappa11at ·du.rc.li 
Polen ·besetzt. Sämtliche Gemeinden. 
audh die 1großen Städte, haben poLnisdhe 
Bürgermeister, die ahrerseits wieder im 
Kreise iunter cinlem •sogenannten Woid, 
einer Art Gruppenhürgermeisrer. ~usam
mengefaßt sind, der wiederum dem 
Kreishauptm.ann ver.antwortlidh ist. Der 
Minister zeigte an cinig•rn Za:hLen, wie 
sta11k die Tenll'a!hme ·der PoJ.en a.n der 
öHe'!ltlidhen Verwa!ltung ist. So sind tbei 
den 0 s t tb ia. h n e n (de.r Eisen
ba:'hn des Gouvernement'S) 33 000 polni
sdhe Beaimtie, Angestellre ·und A11beiter 
besc.häftigt gegimüber 14 000 Deutschen. 

Um ein Erfr'eren ~r K..~rtoffeln auf dem TraDS' 
portwege von den Mieten in .iic Stddt<> zu V '' 
meiden, wurdc!i _gdie!zte Kartoffelzü:c elonge.sct:I. 
mit denen die Kartoffeln frostsicher transportiert 
werden. Meistens bestel-.r.n die Kartoffelzüge aUS 
M.izbaren Gep;ickwaqen. Uns-zr Bild zeigt Fach· 
leute, die die Kartoffeln im \Vaggon auf Prost• 

schädcn untersuchen. 

Der Vorsprung der deutschen Rüstungsindustrie 

als Einnah::nen zusammen mit •den 
Steuern US\\", >ZIU rechnen sein. AUc 
Renten, aucfü die Kriegsrencen, wer• 
d:n weitergez.a:h1t. wohci für Renten 
bis 160 Zloty ·der Betra·g voll aus9e• 
µiihlt wird. Duroh d!e sehr starke 
R ü c k w a1 n d e r u n g von • Polen 
aus a'llderen Läll'dcrn in ihre alte Hei• 
mat gewinnt das Land ständig an neuC1!\ 
Al'beitskräforn. 'Diese Rüokwander.un9 
maoht sidh übrigens auc!h hei den Juden 
stark b~·merkibar; so rhaben allein aus 
Deutsoh1and rund 20 000 Juden Einwain• 
derungsgesuche eingereicht. Im Gouver• 
nement können die J u den wohnen 
b1ciben, wo sie vor.her gelebt ,halbm. die 
neu hinmkommenden Juden wer1den 
nach Maßgaibe des verfügbaren Plat:eS 
angesiedelt, wobei im Distrikt Lublin 
unter günstiigen Vevhäknissen starke 
Ansiedlungen vorgenommen wurden. 

Ein Vergleich mit den Westmächten 
Rohstahle rzeugung 

/ Die deutsche 

Berlin, 14. Febniar. 

In der vom OKW. herausgegebenen Zeitschrift 
„Die Wehrmacht" gibt Dipl.-Volkswirt 
fici!lrich H e 11 m e r eine Uebersicht über den 
St.ind der deutschen Rüstungsindustrie. Die deut
sche Industrie ist heute so stark und leistungs
f:ihig wie nie zuvor. Besonders groß ist der 
Vorsprun9 Deutschlands au.f dem Geb!ete des 
FJugzeugbaue.s. Selbst im Auslande ist zugege· 
ben worden, daß das Deut.sehe Reic.'i heute mdir 
und bessere Flugzeuge baue, als Frankreich und 
England zusammen. Die britische und französi
sche Luftfahrtindustrie sind nicht In der Lage. 
den Bedarf ihrer Länder aus eigooer Produktloo 
zu befriecl!Jen. Die Regierungen der beiden 
Staaten sehen sich deshalb gezwungen. bei du 
amerikanischen Flugzeugindushie Beste!lunqen 
in größerem Umfange zu tätigen. Die deut~ 
Flugzeugwerke haben dagegen nicht nur die 
heutige gewaltige Luftflotte zu erstellen ver
mocht. sondern darüber hinaus noCi Flugzeuge 
für die Ausfuhr produziert. Hinzu kommt, daß 
die deutschen FlugU'uge auch qualitativ die be· 
sten lind. 

Auch die im weiteren Strm für die Kriegsge· 
rateerzeugu."19 arbeitenden Industriezweige haben 
in den letzten Jahren einen ungewöhnli<:Mn Auf
schwun9 genommen. Im einzelnen verweist der 
Bericht vor allem auf die deutsche R oh s t a h 1-
e r zeug u n g, die im Jahre 1939 mit rund 23 
Millionen t emen alle früheren Produktions}al.'ire 
weit überragenden Stand erreichte. Mit dieser 
Leistung hat sie z. B. die Rohstahlerzeugung 
Englands, die sich 1938 auf 10,6 Millionen t 
stellte, um mehr a1s hundert v. H. übertroffen. 
Noch günstiger Wurde die deutsche Stahleneu· 
gung durch die Besetzung der polnischen lndu
striegebi„te. Die deutsch<, Eisen- und Stahler
zeugung erfährt dadurch eine Steigerung von 

weiteren zwei Millionen t im J a.'ire. 

Dio.> im Jahre 1939 er%ielten Produktionsergeb
niSSC werden im Jahre 1940 im riistungsindustriel• 

Jen Sektor mit Sicherheit übertroffen werden. 
Dafür bürgt neben dem L?istungswillen und der 
Kraft des deutschen Arbeiters die in Jahren auf· 
gebaute ItU!itänische und zivile Wehrwirtschafts
organ'.sation, die in den ersten vier Kriegsmona· 
tl'<l ihre Feuerprobe erfolgreich bestanden hat 

„ Völlige U na.bhängigkeit" 
f 01'<lert Indien 

Bombay, 14. Februar. 

Das Ziel des Indischen N a t i o n a 1 -
tk o n g r esse s hat der Präsident des 

• 
Berl:n, 15. Febr. 

Kongresses wie folgt umrissen: D~ Hauptthema der deutschen PreMe bildet 
„V ö 11i9 e U n abhängig k e i t heute die dritte amtliche Veröffentlic.'iung über 

für das indische Volk mit a'rlen rechtli- polnische Greueltaten an Volksdeutschen m Po
dien und friedlichen Mitteln." Jen. die g~tem der Oeffentlichmit vorgeleqt 

In der Indischen Presse wird dazu bemerkt, wurde. 
daß das Wort „U n abhäng 1gke1 t" in der A'le deutschen Zeitungen weisen m.t grolkn 
Indischen Sprache die Trennung vom eng- Schlagzeilen und lanQeren Aufsätzen auf dlese 
!Ischen Empire einschließe. amlliche VeröHentlichtL1g hin. 

Slowakische Antwort an Daladier 
Die Slowaken bedanken sich für französisches „Mitleid" 

Berlin. 15. Februar. 
Zu den von Derutschlan<l „uinterdrüok

ten" Volk.ern, deren Los er >beklagte, 
hat icler französiSrChe Ministerpräs;ident 
Daladier in seiner l.etz~en Rundfull!kian
sprache audh .das slowakisdhe V o!Jk gie
zählt. füne StellJUngna'h.me rdes „S 1 o -
v.irk", ~ •fUhrenden rBLattes der S1o
wa•ke.i, ui·gt jedodh sebr deutlidh, daß 
das stowakisohe Vohk kieineswegs 1damit 
erruverstanden ist, in dieser Fo!11ll von 
dem foa1ruösisdhen Ministerpräsidie'llten 
erwähnt ZiU werden. 

Das Blatt stellt nämlic rest. daß Herr Dala· 
dier eine ei'.)enartil!" Auffassung von der Fre'· 
he1t der Völktt habe, wenn er von einer vcr
zwetre1ren Isll" des slowakischen Volkes spre· 
ehe, nach.dem dieses endlich sein s t a a t 1 i c h e s 
Ei g e n 1 e b e n wiedergewonnen habe. Die Slo
wak~ hätten vielrmhr seit dem 11. März 1939 
das Glück, auf allen Gebieten des politischen, 
wirtschaftlichen und kulturellen Lebens ihre FA· 
genart zur Geltung bringen zu können. Darüber 
hnaus habe die Slowakei ihre Lebensfä'iigkc:t 
unter Beweis gestellt .und stehe heute auch wirt· 
'IChaltLch vöU:g gesichert da. W mn Daladier 
verzweifelte Slowaken vor Augen habe, dann 
könne es sich nur um dicjen.igcn handeln. d;e 

in Frankreich lebc,,n und dort zum Kampf ge-gcn 
die Fre;h„it U:ld Souver.._'l tät thres Volk.es ge~ 
'wungen würd~n. D.ese klare Zurückweisung 
einer offenbar unerwull5Chtffi Eiwnisdioog 
Frankr~ c'1s ist nach <l;,utscher Ans:cht cln wei
terer Beweis dafür, <faß alle Versucl1e, •ien na
tür2.lchen O•dnunq<prozeß M.t~leuroJXIS von 
außen her :tU störe:i, v Wg aussichtslos sc!en. 

„Ein freie Syrien 
muß verhandeln" 

Rom. H. F"bruar. 

bedingt wurde durch die unverständliche und 
schlechte Verwaltung . .-lle dem syrischtn Volke 
seit dem Jalm? 1936 aufer:egt war. In diescnl 
Augenblick wurde Syrien ein Direktorium, d<'IS 
rem adm.:."l..Stralliven Charakter ha•te, von 
Frankreich auferlegt und soll erst nach dem 
Kriege einer Neu-Orgarusation Platz mac'.1en. 

Frankreich muß aber mit einelll 
1 r e i e n S y r i e n verhandeln, und diese 
Verhandhmgen müssen zu einem neuen franco· 
syrischen Abkommen führen. In d:esem Fnt.e 
müßte eine syrische Reg:erung geb:ldet wer· 
den, die, durch freie Wahlen errnächti!rt dieFll 
Verhandlungen Im Namen des syrische; 'volkrS 
führen sollte. 

Budapest, 14. Fcbr. (A.A.) 
Eine u n g a r i s c h e Abordnung wird in der 

kommenden Woche nach Moskau abreisen. 
um dort über ein neues Abkommen für den 
Handels- und ClearingYerkehr z.w,sch'11 den 
be:den Ländern zu wrhande'n. 

Buk. •est, 16. Februar (A.A.) 
Der run1an1sche F.Jian:m:nister C o n s t an• 

t in es c :.i wrd vora„1ss,chtlich am 21. Fcbru31' 
nach Sofia ab"-'L«On. In gut unterrichteten Kre-

n weist mon auf d:e Bedeutung dri~ses Besu '1es 
nach der ßclgrnder Konfercn: h n, tL"ld bringt 
,• Hoffnung zum Ausdruck, dJß zwischen den 
beiden Lirdern eine w i r t s c h a f t l l c h e Z a· 
sa mm e narbe i t org.m'siert werd 

" 
London, 14 Fchr. 

Wie aus einer .\\itteiamg d~ engl chen llan· 
delsm;n;sters hervorgeht, konnte das englisch
russische llande's:ibkommen \'Om Oktober v. J. 
bisher noch tl;cht verwirklicht werden. Das 
Abkommen sah einen Au~tausch von Gummi 
und Zinn gegen ru~ :Sches Holz vor. 

• 
London, 16. Februar. 

Vor B~'ginn des Krieges stand der 
Austauschverkehr izwisc.hen Deutschland 
und Rußland aus •bekannten pol;tisdhen 
Gründen auf einer Stufe. die man als 
emm Nu1lptmkt 1bezeichnen rkönnte. 
Wie groß dieser Verkehr unter gamz 
gewöhnliclum Ve1'hältnissen sein konnbe. 
haben sokhe Jahre wie 1das Jahr 1931 
Hezeigt - der Umsatz übersohritt eine 
Milliarde Reidhsmark Was dioeser Um~ 
sa.tz unter ganz auße;gewöhnllchen Ver-

Auf dem Fc!dflugpl.itz einer deutschen Bombenstaffel wird „Munition". d. h. W.e unser BiH 
zeigt, in diesem Fall Bomben, geladec. 

IXr frühere Ratspräsident der Republik S y -
r i e n. der sicl1 1m Augenblick in Kcilro auf· 
hält. erklärte einem Vertre!>!r der arabischen 
Zeltschnift „R ab i t a a 1 - A r a b i y a", daß der 
Wechsel, de.n Frankttich vor einigen Monaten 
Im syrl.sche:i ~ruogssystem angeordnet hat, 

Wie die Londoner Presse meldet, wird der 
britische Botschafter in Moskau S e e d s nicht 
mehr auf seinen Posten zurückkehren. 

1 
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w TSCHAF LI R TEIL 
Inkraftsetzung 

des nationalen Schutzgesctzesl 

b Wie die .Ci.: nh~riyet" aus Ankara zu 
~richten we1, wird die Regierung das 

lcür;:lich von der Gro&n Nationalver
sanunlung ;ienommene nationale 
Schutzge•etz dMJnuohst n Kraft setzen. 

Bis zur Inkraftsetzung des nationalen Schulz· 
gesetzes werden die Grundungsformalitäten der 
noch nicht In Tltigke·t getretenen E 1 n f u h r -
g e • e 11 s c h n f t e n einstweilen zurückgestellt. 
WeJ nach dt..>n ßcstrmrnungen des nationalen 
Schutzgesetzes dem Einfuhrhandel die Möglich· 
1-.eit geboten wird. s'.ch 2u Verbänden zu am
nienLuschJ:eßen, wte es b~lnt Au.sfuhrhandel der 
rau ist. 

Der Banknoten-Umlauf 

Ani 15. 2. 1910 =gtc der Notenum
lauf de• Ze.ltrtlbank der Türk.schen R·:
Publik nac':l dner amtlichen Mitteilung 
folgenden Stand: 

Bei der Gründung der Bank ge
"'~B dem Gründung•g etz über· 

Tpl. 

nommen 158.748.5';3 
Einzahlungen de F ' us gern ll 
Art. ~ des Bankgesenes, ln 
dtre11 Höhe B!nk11 ten aus dem 

Yer1tehr gezogen sind 17.987 178 

140.761385 

Gegen Oo•ddeckunji iusgei:ebem: 
Üe!dscheine 17.000.000 

Gogcn Rediskont ;w,gegeben 142.500.0U•l 

Zusammen 300.251 3!!5 
Aus der ob1 en Zusr ::imenstellung geht 

hervor ruß der Not.,,,=lauf am 15. 1. 
1910 sich auf - gesamt 300.261.385 
Tpl. belief. H. rvon entfielen 255.957.125 
Tpf. au! die Geldsc'lrine mit der neuen 
lateinischen BtSchriftun9 und die restl:
chen 44.304.260 Tpf. mil Geldscheine mit 
alte.n arabischen Schriftze.chen. Im Jah
re 1937 belief sich der Notcnumlaul auf 
rd 177 Mill. Tpf. und 1938 auf 205 Mill. 
Tpf. Gegenüber dem Stande vom 15. Ja
fltrar 1940 hat sich keme nennenswerte 
Ver1lnderun9 ergehen. abgesehen von 
dom allmähi. eh fortschreitenden Um
tauscli der altw Noten gegen neue. 

Vorbereitungen 

für di~ lzmirer Messe 

Die VorbcreJtnmgen fur de 1 . 1 ternafc!:.!le Messe die i'n 'd. zmireJr hn· 
, · iosem a re 

zum :c 'lten i>lal abgeha:l•- d d 
zwar w ecler in d \.'C.U W1r , un 
bis 20 Se 

1 
...;r z~t vom 20. August 

D'e PI~'- P em r, \\'erden fortgesetzt. 
. ""ate werden di--·· . t·· k' sch . ~ai. nur m ur t· 

. ~r und französischer und nicht me'11 

d
in ek~ ehe• und englischer Sprache ge

ruc t. 

t ~er Bau des geplanten städtis"hen Ho
/ ." t zwar vom Ministerium für Oef· 
entliehe Arbeiten genehmigt wird aber 

We d ' Ma~en . es . Ma?gels an verschiedene" 
•ml1en 1n diesem Jahre nicht ferti~· 

gestellt werden können. 

Zusammenschluß 
der V aloneen-Ausfuhrhändler 

Die Vertreter der an der Valoneen-Ausfuhr 
beteiligten firmen haben am 14. Februar ht der 
Handelskammer \'Oft lzmir eine Versammlung 
abgehalten und die Gründung einer Ausluhrver· 
ein'gung im Sinne der von der Regierung ge
gebenen RichU:nien beschlossen. Ein Ausschuß 
wurde damit beauftragt, die Satzungen der Ver
einigung auszuarbeiten. 

Die Handwerker-Innungen 
in Istanbul 

Bei der Hande's· und G..weroekammer 
in lstambuI si:nd folgende 34 Handwer· 
ker-lnnu01gen und ähnliche Gewerbe· 
Vere'inigungen eingetre·gen: 

1) Lebensmittel•EinzeUiändler (Bakkale) 
einschl. Angestellte 

2) Kaffeschänken- und Kasinobesitzer (ohne 
Alkohol-Ausschank) 

3) Wasser- und Lnnonadenvericäuler 
4) Sehn lder, Stoff- und Kleiderh!Dtller 
~) Hoteliers 
6) Haarschneider 
7) Badehausbesitzer 
8) Pförtner 
9) Metallbearbeiter 

10) ,\\us;ker 
11) Backergcsellen 
12) Kellner 
13) Gastwirte 
14) Hersteller alkoholisclw!r Getränke 
15) Milchproduzenten und Milchändler 
16) Zuckerbäcirer und Helvacilar 
17) Leblebiciler (Produzenten und Händler für 

g<!röstete IGchererbsen) 
18) Fuhrwerks- und Tragtierbesitzer 
19) Schuhmacher 
20) Gärtner und Gemüsehändler 
21) Fischer und Fischhändler 
22) Blumenhä:ldler 
23) Booh.-männer und Kahnbesiner 
24) Bäckereibesitzer 
25) Fleischer 
26) Tisdhier 
27) Kraftfahrer 
28) Ho•z- und Kohlenhändler 
29) Webt>r, Stoffdruaker und Stickerei· und 

Strick\varen„Erzeuger 
30) Sattler 
31) Verpuner und Anstreioher 
32) Baut.andwerker 
33) Möbeltischler, Polsterer und Steppdecken

Erzeuger 
34) l.lsttärger 

Gecharterte Dampfu 

Wie verlautet. gjnd trotz der Bestre· 
bungen. die türkischen Hande'JsschiJle 
ausschließlich den Zwecken der eigenen 
Volk.wirtschaft vorzubehalten, in den 
letzten Tagen einige weitere türkische 
Dampfer von der französischen Regie· 
rung gechartert worden, sodaß die Ge
samtza!hl der von der Entente in An· 
spruch genommenen türlj:ischen Sch;ffz 
au! 8 gei.stiegen ist. 

Zwi'."chen ~terben und Tanzen 
Stimmungsbild aus dem h~utigen Warschau 

Warschau, Anf. Febr mal 1der Besclltießung. Uel>trall ein 
1-1 Der N ·;-nc~ r ehemaligen polnisc!hen Ma!lmmal des Schicksals. Es ~ert dien 
"<>upt:.:adt war schon im z;ariscisohen Verkeihr nicht mehr, lastet ruclht auf dem 
«ulßand mit dem Nimbus eleganten, Gang des wiedererwachten Lebens. 
•Clk!"J>rühenden Lebens umgehen: Sc..'iö- Aber es wamt. Unid das ist gut oo. 
(;•,Frauen. Kaval:ere mH unendliCh viel VOJm Einbruoh der Dunkellheit '1lll 

e,d a;kr unk•ndlich viel Sdhulden, Winbtmachmittag bis 8 Uhr ~d lh.at 
(.•useihende Feste. intrigante Salons. Po- Warsdhaus Le!benswelt uad seme Amü· 
it.k wie Hasard. durcnta111:tte. durcltlieb· sier;uge'Thd ilhr gewolmtes Naclhtlebe.n 
te Nächte - Warsoh„u, ·mitiertes Paris, s1oh aufgebaut. Die Polen sind unter 
nur niit aufdr1nglioheren Parfüms. exal- sidh„ Der deutsohen Besat21Ung und Ver· 
r t Be.;t~ren Temperamenten, verlogener wa tung, deren Männer audh im Stra· 
I ofWchke:t ur. nodh weniger Arbeit. ßenbild ruhi9 und .Aibstand lh.alrend auf· 
dn diesem Warschau war man unfähig, treten ist na!iürlidh clais Tanzen u:nter· 

';' hart . klane- Sprache des deutschen sagt. Es giobt in Warsdhau eine ganze 
Uh •timatums vor der Beschießung verste· Reihe, zum Teil sehr elegamtt. Ta.nWars 

en ZI: können. Bis dann 10 48 Stunden mit geplef~rten Preisen Iür Drinks und 
\tnter den E '9Cnmassen des Bom!:>arde· Mokka. Jeder Tisdh ist besettzt. Wenn 
<nencs nicht nur Häuserblocks .;,us Stei· mam von draußen 1commt, nodh das 
nen, Eisenträgern u'ld Beton, sondern Blld des zerschossenen Ha"USes in deT 
aGudh ~eB!sdhe Posen aus Eitelkeit, NaohharscJhia,ft vor Augen, und ist plötz· 

roßllla.!nssuoht und Hysterie zusam· lieh von Tanz:musik, elegan.tien Mäck!hen 
1!1:<01stürzb'"' wie Karten1i5user. und dem CJewj·rr frahliclher Korwersa• 
. Üie ersten deutschen Truppen fancten hon ugeben, traut man a.nifa.ngs doch 
\;1. Warschau kein Licht. kein Wasser. kai>m seinen Sinnen. Diese Leiohtigil<J<:it 
ein Scl:n.apsglas schmutziQ"n Wassers 'des polnisdhen Wese01;, vom Steroen i.n 
Verkauften Juden um ein paar Zloty dur· den Tan: •hinüberzrugleiten, auf dem ßo.. 
Stenden Menschen. Hunger überall. ver· dC'n des gesdhlagenen Va!ierla.ndes, wir'.kt 
s
1
törte Frouen und Ki.nder. Heute str<>h· verblii.ffend. Aiuf der rund'1n Ta"2>1!1äcihe 
en abends die K.111delalber ·der Stroßen- drängen sidh !die vorZJÜglioh tanzen<len 

bei; :ich.tung. fährt ubtrall die elektrische Paare. wie in St. Moritz und Nizza. . 
Ba:li.n, funktion·ert Wasserleitung. und „Regentropfen, die an Dein Fensber 
!\eu,al1sa.:c,n. drängen sich die Menschen klopfen" im polnischJer Spreche ... Vor 
auf Jen Bußsreigen. , orbei an den Rci· 'llOOh niC'ht einmal drei Monaten tropften 
hen uer L" len, -die immer dort unter- <!.e Bomben, spra.nge:n die Fenster, Star· 
~rochen sin:!. wo ~i: Haus als Mahnmal ben die Mensclien, war Polen für immer 
"er Besclh ßung st '1t. Und de WMen '~rloren. Aber das Leben ging weiter in 
sind wieder in d n Laden aufgetaudht. Warsdhau 'dan k der 1deutschen Orga!fti· 
llusen1de un-1 „;,.,rt:ausende Panjewagen sattons<raft Und mit Gra:z:l• und un
hrlngen w:e C'hedem d'e Lebensmittel von kugbarem Chi<: tanzt Polens „Gesell· 
·den Dö"fcrn. ln all= Kaf~;:i;:~äusern sd'ialc" auf dem 9ewohnten Pru<kett. 
~Pielen Musik!kapcllen. An=cigen von Nur die Cockta;t.Party wurde crugleiCh 
Yergnügungs't~itten kleben an den eve1ling-d.ance. 1Ma n sieht. es geht ooch 
1-lol=:aunen, die eingesrür:te M=crn so. G,wiß. es ·g•!>t ooneben auch an· 
Vcm Fußsteig trennC"n. lndustr!ewe.rloe clere Eindrücke m WaTsdhaiu, auch 
s nd wieder 1n Gang gesetzt, die deut· Menschen mit Haltung. Es ;st ein bizar• 
sc' tn Arbeitsämter. ·e VolkswohL!&1irt rcs Bild im ganzen genomm1rn, dieses 
Wirk,,n r.:»tlos ,am Aufbau. Das Gesicht Warschau. Ab.!r die gewaltige Wucht 
Warsc<!nu.• lh:it wlieder me:nsohliohe Zü· herausgeforderten 'llnd d'1rnm verdienlie!ll 

' 9• h.okommen. Und doch, es ist ein seit· Sohicksals. die au! die Polenstadt nie· 
sames Gesicht \On ::.e·d. Versdh~ecktiheit derschJug. Scihicksal, das irgendwo je· 
Und o!>erflä<'h:.dhem Leiohtsmn. Ueber· dem, auch dem deutsdhen Vollstrechr, 
alt. wohin m.an aucli 9dht in Hauptver- Aohtung a.bzwi.ngt. es hat lloein Volk 
kehrsad1'rn oder Gassen. pulsiert das von innerem Werte 'getroffen. Das liest 
Leben. kau·oc'll Menschen in Läden. aher ·man aus C..m Warsdhauer Leben von 
li:bex;iJJ 1teht ir~<ndwo ""'1Ch ein Mahn- heute wie ll'US ei1lelll ofJenen Budh. Die 

JUGOSLAWIEN 

Die Messen 1940 

Belgrad, Mitte Februar. 
Das Ha:ndelsministe.rium h"t folgende 

in änidis<:he Messen im Jahre 1940 aner
kannt: 
lnternation.a;Je A1.ustermesse in Belgrad vom 

13. bis 22. April, 
Frühjahrsm<SSe in Laibach vom 1. bis 10. Juoi, 
Herbstmesse in La;baah vom 31. August ~:s 

9. September, 
Frühjallrsmesse in Zagreb vorn 27. April ho• 

7. Mai und 
ln!emationale Mustermesse in Zagrob vom ~ 1 

August bis 9. September. 

Für aJJie diese Messen hat das V,,. 
kehrsminiMierilum einen Fahrpreis-Nach
laß von 50 v. H. auf allen jugoslawischen 
Staoatlsba!hnen bewilligt. 

Gleichzeitig hat der Verke.hrsmin;ster 
eine f.ahrprei:s·E~mäfügung von 50 v, H. 
bei der Rückkehr von folgenden auiän. 
dischen Messen bewilligt. 

Lripziger Messe in der Zeit vom 3. bis 11. März, 
Brüsseler Messe in der Zeit vom 6. bis 18. J\\ärz, 
Wierler Messe in der Zeit vom 10. bis 17 . .\1ärz, 
Basler Mesoe in der Zeit vom 30. März bis 

9. April, 
Prager J\lesse in der Zeit vom 31. März bis 

7. April, 
Lyoner Messe in der Zeit vom 13. bis 21. April. 
Pariser Messe in der Zeit voml 1. bis 27. Mai u. 
Breslauer Messe in der Zeit vom 22. bis 26 

Mai. • (s) 

SYRIEN 

Die Goldklausel in Verträgen 

Beirut, Mitte Febr. 
Verscliiedene Verordnungen des fran

zösischem Oberkommissariats von Syrier.
Libanon regeln die Goklklauseln in be
slle:henden Verträgen und sehen die Auf
hebung der Goldk.lausel m zukünftigen 
Vetltrii9en vor. 

Außerdem wurde bestimmt, daß i.n Zu
ku.n<6t Mietsverträge nur in syrisch
libanesisdte:n Pfunden al>gesdhlosscn 
~dü&en. 

BULGARIEN 

Steigerung der Ausfuhr 
Solia, Mitte Febr. 

Wie aus den amtlichen Ziffern über 
den bulgarisch~n Außenhandel hervor· 
geht, v.·e:,st die bulgarische Ausfuhr im 
letzten Jahr eine starke Steigerun9 auf. 
DJe Ausfuhr 'hat zum erstenmal die Sum· 
me von 6 Mrd. Lewa überschritten Seit 
e1mgen Jahren hiat sich infolge des stark 
gestiegenen Warenverkehrs mit dem 
Reiche die bulgarische Ausfuhr fast ver
dreifacht. 

Nach einer Erklärung des Handelsmi
nisters wird die bu'igarische Er:eugun3 
noch weiter gei.steigert werden. In diesem 
Jahr wird in großem Ausmaß bisher 
bradhl:egendes Höhenland unter Kultour 
genommen, währemd mehrere tausend 

„DER NAHE OSTEN" 
die einzige über den 
ganzen Vorderen Orien! 
ausführlich berich tendt 
Wirtschaftszeitschrift 

Dekar trockenes Land bewässert worden 
sind. Durch Bearbeitung mit modernen 
Bodenbearbeitungsgeräten, die jetzt von 
Deutschland 9elielert werden, wird die 
Landwirtschaft außerdem ertragreicher 
gestaltet. 

Auf diese Weise wird erreicht. daß 
unter Aufrechterhaltung des Umfanges 
der bisherigen Handelsbeziehungen auch 
der neu aufgenommene Handel mit Ruß· 
land im Werte von 920 M> 1. Lewa be· 
friedigt weroen kann, ohne daß deshalh 
eine Verschiebung im Außoohandel ein· 
treten wird. 

RUMÄNIEN 

Holz für Ungarn 
Bukarest, Mitte Februar 

Zwischen Rumänien und Un9arn wur· 
de dieser Tage in Budapest ein Zusatz· 
abkommen zum ungarisch-rumänischen 
Handelsabkommen unterzeichnet. Die 
neuen Vereinbarungen bezie.hen sich auf 
Holzlieferungen. 

Gegen den 22. und 29. Februar 
verladen wir unsere nächsten 

Sammelwaggons nach Münehen 
Auch kleine Kisten können mitgesandt werden. 

Um rechtzeitige Anmeldung bitten 

C. A. M üller & Co. 
GJU.ATA, VOYVODA CADDESI, MINERVA HAN 

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

IRAN 

Erhöhtes Kontingent 
für die Papier-Einfuhr 

Teheran, Mitte Febr. 
Durch eine Veroronung des Minister

rates ist das Papier-Einfuhrkontingent bis 
zum Ende des laufenden SonnenjahTes, 
J. h. bis rum 21. März 1940, um 10 Mi'.1. 
RJal erhöht worden. 

Die Erweiterung der Glasfabrik 
Te.heran, Mitte Febr. 

Ihe Erweiterungsanlagen der irani· 
sehen Glaslabrik sind seit einiger Zeit in 
vollem Betrieb. In den neuen Anlagen 
wird u. a. Scheibenglas in etiner Stärke 
von 2-7 mm herges!!ellt, und rwar, wie 
es heißt. in genügenden Mengen, sodaß 
der Bed:ari des La.ndei.s geicleckt werden 
karin. 

Ausfuhrprämien für Strickwaren 

Teheran. Mitte Febr. 
Au! Vorschlag des Wirtschaltsniiniste

riums hat der Ministerrat besch ',ossen, an 
solche Firmen, die im Inlande hergestellte 
Strickw.aren ausführen, eine Exportprä· 
mie von 35 Rial für je 3 kg zu zahlen. 

Die Transportsteuer für solche Aus
fuhrwaren ist auf 5 Rial fiir je 3 kg zu· 
züglich 30% festgesetzt worden. 

Gründung 
einer neuen Baugesellschaft 

Tehernn, Mitte Febr. 
Jn Teher.an .Jst unter der Firmenbezeichnun.., 

11 A ras t-e hu eine GeseUsdh-aft mit beschränk~ 
!er Hafhmg gegründet worden, d·ic sich m,t 
Bauarbeiten alter Art, insbesondere mit den1 
Bau von Asphaltstraßen, befassen will. Das 
Ka1>it.al der Gesellschaft in Höhe von 1,4 Mill. 
Rial ist zum Teil (610.000 Rial) in bar und zum 
Teil (790.000, R"11) in Form von Material ein· 
gezahlt worde11. Die Formalitäten der E:ntra
gung sind bereits durchgeführt. 

Institut für Wasserwirtschaft 
Te:hera.n. Mitte Febr. 

Das Verkehr.smmisterium hat beschlos
sen, am Kaspischen Meer einen hydro
graph'5chen Dienst einzurichten. Hierfür 
sollen drei Fachleute verpflichtet werden, 
denen Motorboote zur Verfügung ge
stellt werden. 

Ausschreibungen 
Rundfunk - Sende- und F.nnplan~geräte, 

zwei, fül' Klurz- und J\'ittehvtHen. La:stenheft 
kostenlos. Preisangabe lob Ausfuhrhafen urld 
eil iranischen Hafen. Sicherheit 8.000 Rial. 
Angebote in Um:;chlag mit der Aufschnlt 
„Concerne i'adj!ldica~on de deux appareils 
emetteur et rec:epteur" ,bis 10. März 1940 an 

das Iranische Post-, Telegraphen- und Fern
sprechmini:Stt.flum in Tehemn. 

C h .a m o t t es t e in e. Siche~hcit 3.000 Ri.il. 
Preisangaben cif Be1"1-cr-Schohpur oder frei 
Ha!'en Tr.i-est für ausländische Ware und c.1 

Bahnhof Teheran für im Inlande veriügbarc 
Ware. Die AllSSahreiboog trägt die Nr. 295. 
Einkaufsabteil1Jng der Hauptvenvalh1ng der 
Iranischen Staalsbahoen in Teheran. 20. Märt, 
9 Uhr. 

Bomben und Grematen zersohlugen 
mehr als nur Häusermauern, sie 7er~ 
sdhlugen .We gleißende Rüstung cler An· 
maßun.g und Pralhlerei, in der Polen vor 
der Welt sidh so gerne präsettltierte. 
Diese zeribrodhene Rüstung enrhüllte 
keinen R.itbeT. Und bei deni, was in 
Warsdhau in Trümmern liegt, sind auch 
die Sclherlben des Eitelk~itsspiegels, in 
dem 'der Pole siclh illusionistisclh zu se
hen lidbte. Auch id.a.s ist nun für aHe 

Aus der Wunderwelt der Radiumstrahlen 

Zeit voriiei. („Der N<11< Tag") 

Vom \Vinde verweht ... 
Wir lesen unter cüsem Tite] im „N. S. Kurier": 

Zita darf hoffen. und Otto kann ntit dem 
Au.sprobierm der Krone vor dem Spiegel be
ginnen: Ein Heki ist ausge:ogen, für Habsburg 
ru streiten. Fürst E.m.st Rüdiger von Starhemberg 
ist in die franzö&.sche Armtt mit dem Titel ei

nt.s Laitnants übernommen worden. DjeSie Tat„ 
sach<: Ist dem fraruös&hen Staauan2'<J-er :u 
entn<hmtti. Nicht bingegen Ist gesagt. ;,i, d<r 
Fürst einen Zug Senegalneger anführen oder ob 
tt Jn dl~ Kompan:e der vom Winde Verwehten 
eJ!ljJ<gli<dert wll'd. Beoesch Ist dort Späher (we· 
gen sein<s politischen Weitblicks), Zogu b<müht 
9)d\ um Deckung (der von London a~stellten 
Zukunftswechsel), der N<11us macht das Schluß
licht (gegen FHegersicht abzublenden durch den 
ihm mit Chamber!ain gemeinsamen Regensc..'l'.nn) 
W>:! Rydz-SmyJll socgt für allfällige strateqische 
Rückzüge (geübt dm September vorigen Jahres). 

Starhunhttg kännte jn dieser Kompan:e dle 
K..'\S.sft'lverv.'altung iibttnchmen, hat er doch in 
Geldsach<n seine Erfahrung. Ende 1931 betrugen 
z.wn Sei.spiel scine Wechselschulden 2 335 083 
Schilling. Später brachte ~r es durch unermüdJ.:„ 
chcs Training auf rund 4 Mil'ionen. Von 1931 
bis J 937 gab "' minde.tens 7 154 470 Schilling 
aus, wie aus dfll BütTI.er:t sciner beschlagnahm
ten Güter hervorgeht. Zogu und Haile Selas.sie 
könnten ihm also beruhigt das Ihre arrvertraueD. 

Uehrigens ist es ein Wunckr, daß Ernst Ril
d;g<r Ub<maupt noch lebt. Eigentlich müßte 
er längst tot sein. Im April 1936 S3Jte er näm
lich. die Entwaffnung der von cihm ge:führtcn 
füimwehr könnte nur über seine Leiche hlnv.·eg 

erfolgen. Am 16. M.i ""rd' d~ Entwafbung 
durcn Schusch,,;gg durc.'>geführt. Nur das Hel
dentum des Fürsten bewahrte ihn ansche:nend 
damals vor dem sicheren Tod ••. ~ine Cha
raktufestiqkeit zeigte slch auch nach dem An
sdiluß der Ostmark, als tt seine Dienste für 
~ AbstimmUD9svorbere:C.tungen anbot, wi\? G"u
kiter Bürckel ln einer Rede bemerkte. Le.idc-r 
mußte damals auf seine Dieute verz.ichtet wer# 
den, da seine Treue z.u verbürqt war. 

Nun. Jetzt scheint tt Ja anon p;wenden Po
..., vefWlda> ... heben ' • • 

Das neue Kaiser-Wilhelm-Institut für Biophysik in Frankfurt 
An der Erforschung der Röntgen- und Ra

diumstrahlen, de von außerordent'icher Bedeu
tung für den me:t.Sehlichen Körper sind, hat das 
Frankfurter U~versitaf:s...lnstitut für phys kalische 
Grundlagen der Medizin einen wesentlichen An
teil. Deshalb und weil Frankfurt das älteste In
stitut dieser Art besitzt und als ein Zentrum der 
biophyslkalische:n Forsc.'lung Verbindungen zu 
nllen g 1eicharti"7en Forschungsstellen ckr ganzen 
Welt unterhält, entschloß sich die Kaiser \Vil
~lm-Ge.sell.schaft Zl.Jr Förderung der Wissen
schaften z:~"lmmen mit der Stadt Frankfurt, das 
bestehende Institut zu einem Kaiser Wilhe!m# 
Institut auszubauen und i.hm den Auf:rag zu ge:· 
ben, d:e Probleme der Btt.influssung des Lt:hnls
pro::.esse durch die physikahsche Umwe't zu be
i\rbeitcn. Das neue Kalser Wilhelm-Institut für 
B:op~ysik hat ein netxs gro~s eigenes Heim, 

das von der Stadt zur Verfügung gestellt und 
für dle neuen Zw~cke völlig umges!a!tet wur<k-, 
bezogen und stjne wichtige Forschungsarbeit 
nufgenommen. 

Das kostbarste Element der Welt 

~lt :ier Entdeckung des Radi.ums ist d.,s Erd
reich im~r "'ieder nach der kostbaren Substan: 
unt"rsucht v:o:den. Die Amerika1er h~1ben sogar 
in jünqster Zeit den Meeresboden der Südsee 
nach Radium untersucht. Oie reichste LaJerstät
te der Welt ist Joachimsthal, v.•eil sie die größ
te Konzentrafion aufweist. Vor 10 Jahren wurde 
zum l'rsten mal in dem Uranschlamm von 
JO.Jchimsth.al Radiwn festgestellt, heure verlangt 
die 1-ldlkunst der ganun Welt nach dem wun· 
clertJUg<'n r..i:.neral. Die bocleutmdsten Radium 
cn ... ugnng~stiltttn der w~lt 1:.egen in Selg1sc:,~ 
Kon-Qo und i:i. K3I13da. 1914 betrug Jer Prei' 
fü.r ein Gramm Radium 750 000 bj.s öOO 000 RM„ 
er .:\chncllte während <lcs Kr:'egt:S vorübergehend 
auf elne rvtlllion Mark hinauf. Nach dem· Krle~ 
SJ.n..'l\: <lcr Preis infolge der bedeutend gestiegenen 
Erzeunung auf eine halbe Million M;lrk und 1931 
auf 260 000 Mark; er belrä ·t h<utc 150 000 Mk. 
Heute .sind auf der ga~n Wotlt rund 1000 
Gramm Radi.wn vorhanden. Da die Lagerstätte 
ln Be!gO.ch-Kongo von 1923 bis 1933 aJlcin 322 
Gramm Radium erz.eugt hat Wld die Lagerstä.tte 
!n der arkfsc.hen Wildnis Kanadas im Jahre 
1938 rund 70 Gramm erzeugen koo.nte, v.::rd der 
\Veltbedarf an Radium in weit höhettm Maßt> 
befriedigt werden können al.s es bisher dt· J 

Fall war. 

Tod durch .ein Mill~onstel Gramm 

Das ist für die W!ss<nschalt nun erst rec'.tt 
ein Ansp<>m, s'ch mit di.esem gehe'.mni!övollen 
Mineral zu beschäftigen, was in erster Linie zu 
dem Aufgabenqebiet des neuM Kaiser Wi.lhelm
Instltutes gehört. Die Ra.d:umaktivität der Um
welt setz.t sich zusammen aus ckr Radioaktivität 
der Erde, der Luft 'l.lnd des Wassers. Durch 
Nahrungsaufri-tlune, Tr".nkwasser odtt Atmung 
gelangen auch ger.ingfü ·ige Mengen ra.~ioaktivcr 
Substanzen ln den lebenden Organi~us. werden 
dort zwn Teil abgelag~ und entfalren ständig 
ihre Strahlu.-i...i, wenn auch mit außerordentl:cil 
k~Mer Intensität. Bisher war es nicht bekannt, 
wieviel Radiwn der rMnSC:1liche Kör~ nonna· 
lerw.eise besitzt und wieviel tt vertragen kann. 

Es ist das unermeßliche Ve.rdimst des IlC'Utt. 

Institutes. Apparate konstruiert z.u haben, m;t de
nen auch die geringsten Rad:umteilchen im 
menschlichen oder tieri.schen Körper gemessen 
\Ver•icn können. Mit Hilfe dieses Gerätes: war e.s 
mög~ch, die normale Radioaktivität des meruch
llche:l Körpers festzustellen und gleichzeltig zu 
ermitteln, wi.eviel Radium der Körper vertrar;l("o 
kann und wann eine Ve:TgiftWlg eintrttt. Hie.r 
unterscheidet Prof. Dr. Ra)ewski, d~i. Direktor 
cks neuen Instituts die To'eranz.dos:s. die der 
Mensch .in s!ch aufnehmen k.:i.nn, ohne es zu be
me-rken, und die Ertri> iichke:tsdosis, rlie jene 
Menge Radium be:eic!inet. die der menschliche 
Körper ::Wilr r.och ohne Schaden aufnehmen 
kann, bei ~r aber schon Veränden:ngen C'intre· 
l<"n. Drei MJcrogramm oder ein l\.1illionstel 
Gr~ Radium führt bereits zum Tode. Pr6*ti„ 
sehe Pdlle von Radiumvergiftung habtn dk-sei 
r:.rfuhrung bestätigt. 

DJe erste Rettungsstation 
für Radlumverq f ftete 

Bi.s jetzt konnte ei.nemRadiumvergifteten über
haupt ll:icht geholfen v.·crdt:n, ja oft genug v.wde 
überhaupt crst nach de.m Tode die '\\·ahre To
desursache erkannt. Heute hat da\ n~ Ka.!ser 
\VH:ielm-Institut oein~n Apparat enl'\\.•ick~lt, der 
den Körper des Vergiftete"!'l abtastet und genau 
an::eigt, v.·o das Radium s:ch befindet und v.·-~~ 

Vi~I von der Substanz ,im Körper vorhanden 
i.s.t. Man kann also sofort den GrM der Vergif
tung erkennen mld die entsprechenden Hilfsmaß. 
nahmen ein'eiten. Dabei wurde auch erkannt, 
daß das Knochengerüst die Stelle ist, ~ der 
sich das Radium am häufiJsten anspotichert. Die 
Unter.such~ m!.t dt:m Rettungsapparat dauert 

' Weltwirtschaftliches Archiv 

Vom „Weltwirtschaftlichen Archiv" der Zeit· . . 
schnft des Instituts für Weltwirtschaft an der 
Universität K;e1, ist dieser Tage Helt 1 dea 
51. Bandes erschienen. 

Der Präsldent der rumänischen Gruppe der 
Internationalen Handelskammer, Alin.ster a. O. 
Prof. .\lichael .\'\ a n o i 1 e s c u , behandelt in 
einem längeren Aufsatz. „Die theoretische Pro
blematk des Außent.andels". Dr. Carsten 
W e linder Doz.ent an der schwed:SChen 
Universität Lund, gibt die „Grundzüge einer 
dynamischen lnzddenztheorie". Univer.::;itäts· 
profcssor Dr. Guglie•ma .\\ a s c i, Rom, be
richtet über "Die totale Bodenverbesserung in 
Italien". Dr. Herbert Brück n er, Assistent 
am Kieler Institut, schreibt über „Die Ursachen 
für den Sohadenverlauf in der Feuerversicherung 
ein.gor außerdeutscher Lände~'. Es folgen 
län.gere Berichte über die Weltzuckerwirtschatt 
:in den letzten 25 Jahren SO\vie über die rum<i

nisohe Textil:ndustrie. Den Abschluß des In
halts bildet eine umfa.ngreich.e Bücherschau. 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

\\.'ie die 11F.inancial Time.s" erfährt, sind Oir 
her englische Sparzertifikate 1m 
Betrage von 33,70 Mill. i und Bondis der 
nariona:en \'erteid.gung 1m Betrage von 34,30 
1\1i\\. t. zusammen also 68 J\1;n:onen t, beirn 
Publikum untergebracht worden. Die engli
schen Sparzert:f;kate und Verteidigungsbonds 
sind als Kr:egsanle'.he der werktätigen Schich· 
ten und der Kleinrentner gedacht. 

Die S c h \V es z ~ r 1 s c h e n B u n d es. 
b a h n e n können für 1939 den se:t Jahren be
sten Abschluß vorlegen. Die Betriebseinnahmen 
st;egen um 35,4 auf 358,5 M.ill. Fr., die Be
triebsausgaben sanken hingegen um rd. 3,6 auf 
212,6 MiH. Fr. Demzufolge stellt sich der 
Ueberschuß der Betriebsrechnung auf 145,'.l 
1'.\ill. Fr., '\\'Omit das Vorjahrsergebnis um fast 
39 Mill. Fr. übertroffen woroen ust. 

Die japanische Januar-Ausfuhr 
bt>trug 236 und die Einfuhr 280 Mill. Yen. Der 
Gesamtaußenhandel liegt damit um 32% höher 
als im Vorjahr. 

Die Abteilung für Ta b a k a n b a u des a r -
gen ti n i s c h e n Lanchvirtschaftsmintsteriums 
berichtet, d1B die 1m Landwirtschaftsjahr 
1939--10 m't Tabok angebauten Flächen insge
samt 20 050 ha bt>tragen. Im Vergleich zu den 
letzten Jahren ist eine Zunahme der Gesam•
anbaufläche zu verzeichnen. 

Das P r 1 v a t e j g e n tu m der De u t -
s c h e n, die bt.."1 Kriegsausbruch sich in 
Frankreich aufhielten, wird jetzt öffentlich 
ve,,;te:gert. Am 12. Februar fand die erste öf
fentliclle Versteigerung statt, auf der u. a. t.las 
Büromaterial des Verkehrsbt.iros der Deut· 
scht.:n Reichsba'lm in Paris unter den Jlamm~r 
kam. 

nur wen;ge Minuten, sodaß auch in schwierigen 
Fällen schnellste Hilfe möglich Ist 

\Venn die Radk!m.strahlrn ungeh:ndert ausge
s.i.rd.t werden kÖB'!en. s.!nd si.e von mörderi!öCher 
\VCrkung. Des.'ialb sind natürlich die Menschen 
die in der Radiumküche lr!d vor allrm den Ra· 
dium!abo:ato:~n arbeit<'n, in besond<'rer Weise 
ge!.ic:Mrt. \\tährend der Arbeit trage-n sif: Au
gen.schut=, H:mdschutz und schv.·ere B'ci.schü.rzen, 
die d:e Strahlen abhalten. D:-r weiße K!ttel, den 
d'e Po-scher 1n diesen Laboratorien bei lhrcr ge

fjhrllchen Arbc:t anhaben, trägt auf dem Rücken 
ein rotes Dreieck, das jedotm anze'gt, daß man 

In mögtch.st respektvoller Entfernung zu blr-iben 
hat. 

Erbä~derung durch 
kurzwellige Stra!ill"n 
Neben ckr Raditunfo~schung wrrd-.:-n ln dt'!ni 

necen Institut alle Prob'eme der Strah'un •en er
forscht. O:e Elementarvorgänge im Zellgew~be 
d:e bei jeder Strahlung eintreten {z. B. Rönt· 
genlx-strahlung tiner K-e~gcschwulst) werdtn 
Im einz.elnen analys:~rt. Ein wkhtiger Abschnitt 
ist d~ Erforsch:1ng der Erbverärde~ durch 
kurzu•ellige Strahlen. H:er konnte das Institut 
im L..i.Nratoriumsversuch an einer k'eben 
Fruchtflie-ge: nac.hweisrn. daß man durch Strah
:ungen den Typus verändern k.,nn. D:ese Ver-
5.ndcrungen lassen s.ich aller&ng.s erst in der drit
ten Generatioo fc.ststelkn. 

In einem besondt>ren Lic~t-Zimmer wird d:e 
biologische \\rirkung <ks Lichtes und dotr lD# 
tra~trahkn untl.'rsucht Im phyS:ologischen Labo
ratorium bege~~t man cioem neuartigen Appa
rat, mit ,1em d>e Atmung des Ge,vtbt:s g<"mes~ 
v.erden kann und die Veränderung d"'~ Gcv.·ebes 
durch Suahlungcn fcst:.ustellcn ist. Es grenzt ans 
\Vunde-rbare. v.~nn \>.'ir dann vor einem großrn 
GerJ.t stehen. das die b~r von ke:nem Men· 
schro spürbaren u~ feststellbaren kosmischen 
Strahlen genau anz.eigt. Weder Luft. noch \V3:$
ur, noch die dick.stl!Il Mauern können diesen 
kosmischen Strahlen Ein~alt gebieten. Zwn er
stenmal in der Welt !ll:nd sie an einem Gerät 
nicht nur feststellbar, son.-iem sogar meßb:ir. 
Auc:h die \rerwendll!lg des ek-ktri5c:hen Hochftt. 
qucn::..<1tromes . und der Ultrakun\\oellcn z.u Heil· 
zv.·cckm v.ird in den ::ahlrdchen Laboratorien 
des neu"'n Institutes untersucht.. 

Ado!ph Meuer 

Sahibi ve NeFiyat Müdürü: A. Muzaffer 
Toydemir. Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter. - Hauptschriftleiter: Dr. 
Eduard Schaefer. - Druck und Verlag 
„Univel'9um", Gesellschaft für Druckerei
betmh, BtyoQm, Galib Dede Cadd. 59 • 



s Istanbul 
Rückkehr General Deeds 

Der De'e9ierte des englischen Hilfs
ausschusses für die Erdbebenopfer, Ge
neral Dee:ds. ist mit dem S:mplon-Expreß 
r.aah London zuruckgekehrt. 
Verbilligte Kino-Preise 

D'e in den le'zten Jahren stufenweisi' 
geste·gerten Prc se für die Eintrittska-r
te'l •I' die Knos werden jetzt durch 
Festlei:mng emes behördEchen Tarifs her
;:ibgeo;etzt werden. 

Urerwartete Wendualg 
E' 1 Fisd. -r rre'ls V e:h i, oder aus .ir-

9Cll<:f.e·..,ern n'C'ht gen Grunde in den Hof 
de Baker-H'n in der Altstadt gekom
men W:JI', s l dort auf dem Boden 
soh'm.itz ges Papier heruml'cgen, von 
dem er sidh e rtge Blätter m:tna'hm. Als 
ie.r d.ls Haus wi ~der veriassirn wollre. 
~türzte sich e!ll Jude nan1cns Mor:iohai 
auf mn und besdhu}digte ihn m:t großerrn 
Aufwc; j von Worten, 1?r habe ilhm 
wertvol'es Pap'er gesto.'ikn. D:e Ange
tgwhe't wurrie vor dem dritten Straf
ge"io'ic )U.Sgetr,1gen und nahm einen un-
erwarteten Ausgang. Der Riohter, 1dem 
d"e „COl'j)ora delicti", 'Iläml:ch die 
sdt. utzigen Papiene vo1'9ewiesen wur
deTJ k<:'nnte in ihnen keinerlei Wertoib
j '<t .erbhc'·en, anders jedoch Morddhai, 
dt'r -uf d"e Fr•qe des R!o1iters r11ch dem 
Verwe~1iungszwcck d'eser Papiere ier
k:1·· rte er a hoe daraus Tüten, die er 

' re. o·~w a:uoh den pr~m1tivsten 
· en A~orderunqen h<>hnopre-

E11Wer scäLgkeit fand je~ooh er 
r s " 'lnr und ging gegeinfu' er 

m t e'ncm Fre•sprudh vor, wäh
l rdo!ic i ider StaatsaJJ.walL~chiaft 
t wurde 
um .Aphrodite" 

Filmabend in Ayazpa~a 

D:e deutsche Kolonie füllte gestern 
abend bis auf das letzte Plätzchen d~n 
großen Saal des Botschaftsgebäudes in 
Ayazpa~a. um eine Filmvorführung anw
sehen. Nach einer interessanten Wo
ch~{'.haa die, wenngle'ch s.e auch nicht 
neuesten Datums war, dennoch sehr fes
~clnde Aufnahmen zc.gte. begann der 
Großfi Im „V errät er", der mit se nt:r 
i.tbernus spannenden Handhing die Zu
schauer restlos in seinen Bann zog. D'I! 
Vorführung war gewisserm.'.len ein~ 
„Premiere", und da~m hatte auch jeder
mann Verständnis und Entschuldigung 
für kleine technische Mängel, die die 
Wiedergabe des Fi<!ms stelknweise no-:h 
etwas beeinträchtigten. Der nächste Film
abend w>1rd sicherlich diese kleinen Un
zu :änglichkeiten durch die jetzt gewonne
nen prakLschen Erfahrungen beseitil)t 
sehen. Der stürmische Beifall, der ani 
Schlusse emsetzte, war ein Aus.druck der 
D~nkbarkeit und zuglei~h der Bitte. mög
lichst bald einen neuen Filmabend zu 
veranstalten. 

Der in Berln au!lgebi'dete Badon lhsan B,11 w 
w rkt rn dem ersten Konie<t <l~ städt. Krm· 
servatoriums am 20. Fcbnrnr a's So'ist mit. 
Das Konzert f:mlet, w·e w1r gestern anKü:1dii,:
tcn, am kommenden D"ensUlg um 21 Uhr lm 
städt. Lustspie:haus in der lst'klal Cadd. statt. 

Fremdsprachige Sendun,g-en 
des deutschen Rundfunks 

„Ttrktacllc Poac• Istanbul, Sonnabend, 17. Feb~ 

Görings Appell an das Landvolk Beneschs und Hodzas Emigrantentätigkeit 
(Fortsetzung von Seite 1) ausgemästet werden können, damit die Solda- Die tschechische Arbeiterschaft verhält sich loyal gegenDeutscblaJld 

Z h . . ... A ten an der Front und die Arbeiter in den . . E ·grantc!ll ersten c ntauserrde dieser Arbeiter seien vc· p F ... M eht aJ ß ] ....... d Rüstungswerken mit genügend Fett versoPt rag, 17. evruar. an s1 so, da se ""''. :ese m' , d r 
re ts im Reic'i. Diese Arbeiter und Arbeiterin- "' · ht · · d d rn c werden können. Wie die Ha v a s -Agentur gestern berichtl'- n:c untereinander ein.g s:n , son ern . ·g~n 
nen kommen ü rigC11S, wie Göring sagte, un- te, sind in dem Departement Seine und O:se 2; Sche:nwelt des Em1grantentums die ehrge1zr ~ 
gezwungen in d1s Reich, s.e kommen, weil sie Englands Hoffnung: Tschechen verhaftet worden, die in Rüstung<;- Kämpfe fortsetzen, mit denen sie einst de 
Or.Jn.n" Ulld Brot im Reich finden. D' F · d E bed h k t " 1e Fettblockade fabriken beschäftigt warm und eine für Fran.c· ·ne en .uropas ro en onn en. 

Z.:r Dünge i t t e 1- Frage sagte Görin~: 
Ell ,..,and spreci..- d F t t b 1 o c '·ad c reuch gefährliche 1 aCgkeit entwickelten. Unter 

, D.e B~lieferu112 mit Stickstoff und Kali wird im i;• '"' von er e "' Aushau - a'· dem g ößt d tsch E ß und de 11 aDderem hätten sie sich nach der Havas-Agcn-e. !0rdei"cheii Umfang durchgeführt. Kein "' r en eu en ngpa '. d 
Schw'en"gste p kt -•~ d tschen Verso• tur auch gewe:"ert, m die in Frankreich <TPbi!- er Bauer braucht es deshalb daran fehlen zu lois- 1 n un .n:r eu .- " „-

deutschen Altersverso1·gung 
""' 1 o· G llt L. so M te dete tschcc!Lsche L1.wi-0n einzutreten. scn. Er öarf \'On diesen Mitteln nicht Abstand „~ngs age. " .e egner so en aver, =g " 

re'lmen .:nd muß alles daran setzen, um in den ~örin~, •\:issen'. daß das deutsche Volk dami: Diese Nachricht folgt kur.l auf rlie Behanp-
Resitz d:cscs kostbJren Materia:s ziur Erhöhung- nrcM rn dre Kn e gezwungen we~en kann, daö tung der westlichen Presse, im Pro t e kt o -
d E t 1 , " es heute weniger Butter und wemger Fett ver- rat seien Sabotage - Akte vorgekommen. 

es m eer rages zu geiangen. zehren kann." Es müsse aber mit allen Kräften Zu die;,en Behaup!lungen ist von deutscher S~1-

Kohlenmangel 
durch Transportschwierigkeiten 
Göring ging dann allgemein auch auf a:e 

T r a n s p o r t s c h w i e r i g k e it e n der letz
ten .\\e>nate e:n. Er beschäfHgte sich mit diesem 
ungewöhnlkh langen und kältereichen Winttr 
und erklarte, daß angesichts derartiger Natur
gewalten die getroffenen Maßnahmen nic!1t 
mehr den hinreichcncen Erfolg haben konnten. 
Es müsse aber festgestellt werden, daß allein 
schon b: her in ct:esem W'nter beispielswebe 
nach Berlin mehr Brennstoffmaterial angeliefert 
worden sei, als in früheren Jahren im ganzt'n 
w·nter. Wenn trotz.dem ein K oh 1 e n mange 1 

versucht werden, die deutsche .Mi 1chwir1 - te fe.stgestclt worden, d.aß außer eim:m un!Je
s c h a f t zu steigern und damit die Fettver- deutenden von einem Juden begangenen Sabo
sorgurog zu verstärken. Aus diesem Grund ha- ta.ge-Akt nicht das geringste dieser Art vorge
be er mit dem Reichsminister für Landwirtschaft kommen ist und daß die tschechischen Arbeiter 
Darre die Anordnung getroffen, daß vom 11. sich loyal verhalten. 
März ab für die Vollmilch 2 Pfenn'g pro Liter .Es ist die beste Bestätigung für den friedli
mehr und für das Pfund Butter 20Pfennig mehr cheii Geist der tschechischen Arbeiterschaft, 
bezahlt werde. Durch diese neue Preisfesto;et- wenn die in Frankreich lebenden Tschechen ge
z.ung hoffe man der Landwirtschaft die n"otwen- gen die Versuche, sie in den Dienst des eng
dige Mehrerzeugung zu ermöglichen. Wenn mln lisch-französischen Krieges einzuspannen, sicn 
beriioksicht:ge, daß allein innerhalb der deut- z.ur Wehr setzen. Offenbar stellt man ihnen 
sahen Landwirtschaft selbst 3 Milliarden Likr diesen D:enst in der tschechischen Legion nir.ht 
Milch jährlich verbraucht werrlen, dann musse frei, sondern will sie dazu zwingen. Nichts be
mit größter Sp.'.l.I'Samkett ~nnerhalb der Land- \\eist besser als dieses Verhalten, wie unge
\\~rtschaft m:t Milch umgegangen werden. Die rechtfertigt und heuchlef'isch die Behauptungen 
frühere Einfuhr von 80.000 to Bulter im Jahr der Westmächte sind, daß sie für die Freiheit 
könne voll ersetzt werden, wenn d'ese sparsa- von Völkern kämpfen, die .in Wirklichkeit end
me Wirtschaft einerseits beachtet und die mög- Lich clie Freiheit erhalten haben, mit ihren di!Ul
liche Mehrerzeugung andererseits durchgeführt sehen Nachbarn in Frieden und geordneten 
werde. Eine MH!iarde Liter Mehrerzeugung .in Verhältnissen zusammenleben zu können. 

Berlin, 16. F ebruat' 

Der Führer hat Re·chsorganisationslea~ 
Dr. L e y in e:nem Schre;ben beauftragt, 1 ~ 
die Durchführung einer u m f a s s eil d e 
A 1 t er s ver so r g u n g des deutschefl vol· 
kes Sorge :zu tragen. Das neue Gesetz soll ~ 
alle Ze:ten das deutsche Volk an den gerner 
samen Kampf der Front und der Heimat ~ 
die Freiheit und Unabhängigkeit des GrO 
deutschen Reiches erinnern. 

• 
,A.mstet'dam, 16. Febr. (A.A.) 

Wie der pa.rlamenta,;isdhe Mitarbe;: 
ter des „T e 1 e g r a a f im Haag III" 

5 
det, wird Unterstaatssekretär W e 11 e 
bei seim'l' de.'!Tlnäohst erfolgenden EurO' 
pareise in die großen Hauptstädte E.ü' 
ropas aud1 einen offizjclfen Besucih iJll 
Haag macllien. 

• 
Washington. 16. Febr. (A.A.) 

-!1 
Unterstaatssekretär W e 11 es hatte gestern sll 

Stnatssdcretfu H u 1) eine Unterredwig, bevor tf 

sich nach Newyork begibt, von wo er mor9tll 
auf d.!m Dampfer „R ex „ slc.'i nach Italien cW 

aufgetreten sei, so liege dies n'cht an einem 
fats.ich:ichen Mangel an Kohlen und Koks, 
sondern an den unvorstel:bar großen Tran'!· 
portsch''"er· gkellen infolge der langan<lauern
den und hohen Kä:te. Es seien aber in den letz
ten Tagen die ,\\aßnahmen getroffen worde.1, 
un auch tiber d ese geradezu gigantischen 
SohW.erigkc ten restlos hinwegzukommen, die 
übr·Jens in ganz Europa in noch stärkerem 
Maße ~!s ·n Deutschland aufgetaucht seien. 

Milch bedeute die Herstellung von 40.000 to Bekanntlich hat der Emigrant Ben es~ 11 

Butter. Mit ~ .M,~farden Mehr~nfall an M'.lch e;ne sogenannte tschechosl<lwak'.sche Regierung schiff.•n wird 
könne also dre fruhere Buttereinfuhr voll aus- gegründet, in der Hoffmmg, seine unselige ln-
geg!ichen wetden. trigentätigkeit wieder aufnehmen z.u könnea. 

• 
Santlago de Chtle, 16. Fcbr. (A.A-l 

Der ~'1emal:ge eh Jenische Außrnminlster JlJr 
raha.'ll Ort~ hat den Posten e'™'s BotschafterS 
in Deut<chl<md angenommen. 

„Ich gebe, so sagte Göring wörtl'ch, n!c'it 
nur Aufklärung, sondern auch ein elndeut'ges 
Versprechen ab: Alles, was menschenmöglich 
ist, zu tun, das wird geschehen. Kapitulation 
wird es aber in ke!nem Fall geben." 

'\Veitere Intensivierung 
ist nötig 

Göring schloß seine Rede mit zündende11 Gegen ihn hat sich nun der Emigrant Ho d z a 
Worten an das deutsche Landvolk: erhoben und in Paris einen sogenannten „S 1 :i -

„Nur wer sich für eine hohe Aufgabe jetd w a k i s c h e n N a t i o n a Ir a t" gegründet. 

mit der ganzen Kraft seiner Person einsetzt 
hat teil an den Großen dieser Tage und an de; 
Freiheit des Volkes. Ich gebe die Parole aus: 
jetzt erst recht! Unsef' der Sieg! Heil unserem 
Führer! 

Das Auslandsecho der Gc)ring.-Rede 

Eden in Aegypten 
Kairo, 16. ebr. (A.A.) 

Vor seiner Abreise aus Aegypten äußerte sic'1 

Eden vor den Vertretern der ägyptischen Press . 
ru dem kürzllchen Eintreffen von Truppen! 
Kontingenten der Dominons auf dem Kriegsschau
platz. 

Eden hob das beso:ldere Vertrauen hervor, 
das die verbüodeton Nat'.onen nicht nur aus der 
Mitarbeit Austra'iens und Neuseelands schöpfen 
könnt~n. sondern auch aus der Mitarbeit Aegyp
tens, dessen Gefühle aufrichlliger Freundsc!iaft er 

Berlin, 16. Febru1r 

IY.e Rede Generalfeldmarschall G ö r i n g s 
hat in der deutschen Oeffentlichkeit stärkste11 
Eindruck hervorgerufen. Besonders wird in dt.: 
deutschen Presse hervorgehoben, daß Deut~ch
land weder wirtschaftlich noch militär'.sch w 
besiegen und in seiner Haltung auf keinen F.ill 
niederzuringen sei 

führlichkeit die Red~ Gör in g s an das deut: 
sehe Landvolk wieder. Die Zeitung „E s t 1 

U j sag" i.;t der Ansicht, daß jedes Wort Gli-· 
rings im deutsche-n Volk neues Vertrauen auf 
den Endsieg eingeflößt habe. Die Tatsache, da 3 
eln Engländer wen>ger Butter erhalte als ei11 

Deutscher mute vielleicht befremdend an, aber 
es sei viel'cicht einer der interessantesten fak· 
tore11 dieses Krieges. 

„M a g y a r 0 r s z a g" betont, die englische 
Blockade sei w'1-kungslos geblieben. 

Auch die dänische Presse äußert sich tU 

der Rede Görings. 

"e5iqer Verlag hatte unter d ll11 

T tel . Afro:i c" eine türkische U00erset
z g C.·c; ' ' nnteTJ Budhes von Pierre 
Louy5 . Aphr{'ld'te" herau geibradht, die 
?er'ocli. von der Be'hörd? beanstandet 
wurde -c ~e!'l es sic'h um em 'Unsittlt
dhes ~1ci. h: ~c·~. Der Sadhver tändige. 
der ur ·, se·r Gutaditen das Buc'li als 
un ttl1 h «~ 'C'' "'.'c atte, hat nun sei
~ rc;l'its ein Bucfö unter dem Titel 
, fr ·:!'t'' hera•JS egeben, für das eine 
cr'1 ~licli.e Propa::ran; la durch P1.:i·kiate 
u-w. entfa'tet wird. Semih LutFi Ercias. 
der Verleger d c; ersten Werkes, !so 
der Ueb:.rset:run3 dl's Budll:s von Louys. 
we·sc n 'l <'Jr.auf hln, <laß es sieh .bei 
diesen Re!: 1.lmen nlc!ht um das in s'eincrm 
Ver

1
"'3e ersc'i.iene11e Buc:1h handle, weil 

d e Angele"" nlieit ei G:richt noo.'i nidht 
bee 1et und sem Buoh noch nicht frei
gegei~en ui. 

Tatsädhl'dh ihabe:n auFgrund oder I.n bulgarischer Sprache wird über den 
Re' !.:i:::irn za1keichi• Leute 005 Bu h Re.chssendcr Leipzig (M:ttelwcl:e) und über 
„Afr('::l.it" geJ!<aiuft, in der Meinung es Kurzwe!le DJA 31,38 m zu folgenden Zeiten ge· 
S' i d e Ucberc;etzung des fra.!lizösiso!len sendet: 

Dann gab Göring dem Landvolk einzel11e 
Hinweise für eile weitere lntens:vicrung. Exten
SiVe Landwirtschait sei im heut.gen Zeitpunkt 
ein Verbrechen an der Nation. jeder müsse heu
te seinen Acker doppelt so sorgfältig wie früli~r 
anpflanzen und ke:n Hc~tar dürfe unausge
nützt bleiben. Eine sehr wichtige Frage sei der 
Oe 1 f r u c h t anbau in genügendem Ausmaß, 
die Fläche h:crfür müsse 1940 auf mindestens 
200.000 ha gebracht werden. Um das Risiko des 
Anbaues zu vermindern, sei eine besonder~ 
Pr J. m i e als Anreiz z.ur Verstärkung d•!S 
Hackfruchtanbaues um 10 bis 15% während 
der Dauer des Krieges gewährt worden. Neue 
Hackfruchtflächen müßten aus dem 
Griin'.and gewonnen werden. Um d'.e 1937 e:n
geleitete Umbruchaktion weiter zu führen und 
zu verstärken, werde jetzt je ha neu gewonne
~et; Acker'and eln staatlicher Zus c h u 6 von 
2-10 Mark bezahlt. Dadurch müsse erreicht wer
den, daß die S c h w e i n e noch mehr als bisiler 

kelllll.'<lgelemt habe. 
• 

Auch in 1 t a 1 i e n hat die Rede Göringll 
starken Eindruck gemacht. Die italienischr.n 
Zeitungen geben ausführliche Berichte von den 
DarleguDgen des Generalfe!dmarschalls, und 
auch hier v.~rd hervorgehoben, daß Deutsch
laDd weder wirtschaftlich noch militärisch ge
sch'agen werden könne. Göring habe mit aller 
Klarheit auch d:e Härten aufgezeigt, d:e das 
deutsche Volk in diesem Winter zu ertragen 
habe. Seine Rede sei von Zuversicht und Sie
gesgewißheit getragen worden. 

„P o 1 i t i k e n" er'lclärt, daß während de5 
Weltkr:eges Deutschland Dicht schnell genug er
kannt habe, d ~ß die eng:ische Blockade eio~ 
Angriffswaffe darstelle. Das -heutige Deutscl1· 
land aber Jrabe O<ieser Tatsache uneingeschränkt 
Rechnung getragen. Während der vergangen~~ 
sieben Jahre habe Deutschland den Plan zur 
Verte~d:gung gegen die englische Blockade \·or· 
bereitet. Und heute ruhe d;e Zukunft auf den! 

We11kes. uni mußten nun z.u iihrem gro
ßen Ers r„inen festsb·.!len, daß d!eses 
Buch mit dl'r „Aphrodite" von Pierre 
Louys nicht oos geringste ge.me:n •hat. 

„~------·, 
ERST AUFTRETEN 

Marcela Scheianu 
Rumänische VoUcslieder-Sänrerin 

im beliebten Restaurant 

OVOTNI 
Mitwirkende: 

"'.ondäne LEUSSI 
Da eu e 

YUNKA Sllmmunrs-
Bar1ton --------" 

OIE BESTEN 

WEISSWAREN 
Bett-Tücher 
Bettdecken 

Ki en 
Handtücher 
Ti chtücher 
Ta chentücher 
Socken . Strümpfe 

Wi chtücher und 
Küchentücher 

bei 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 
TELEFON : 40785 

Ver. and nach dem Inland 
Verlangen Sie Preisli!lte ! 

1 

„DER NAHE OSTEN" 
die alle 11 Tage erscheinende 
Wmschaftsausgal>e der „Tür
kischen Post'', bi,tet umfassen
des Matwal übf'r die Türkej 
und die benachbarten Länder. 

Einzelnummer: 0.50 Tpt. 
Bezugsprm: F:.ir 1 Jahr 10 Tpf„ 

Von 19,45 bis 20,00 Uhr, von 20,40 b:s 20,50 

Uhr, von 20,50 b'.s 21,00 Uhr und von 22,45 b:s 
23,00 Uhr. 

l
·~~-~~~1,"' 

--_ Nächste Sammelladung: 

ein Sammelwaggon nach Wien 
Ende nächste:t: Woche 

sämU:ch m:t promptem Anscnruß nach allen deutschen Pllitzen 
und nach dem Protektorat 

Güterannahme durch Hans Walter Feustcl 
Galatakai 45 - T defon 4i848 

-----------, ____________________________ !_ 

] 

Wintergarten Tokatl1yan 
Heute ahend 

können Sie der ol'iginells ten Galadarbietung 
dieser Saison bei wohnen 

,, Die Gangsternacht'' 

Vorführung einer Razzia-Nacht in Chikago mit GREGOR 

und einer JAZZ, A. und H. OSTEN sowie die großartigen 

Akrobatik-Tänzer BERENS und \VORTH 

Ein guter Rat: Sichern Sie sich telefonisch ( 44778) Ihren Tisch! 

NEU EINGETROFFEN 

Kanadische Silberfüchse 
extra schöne Ware 

ALMAN KURK ATELYESi 
DEUTSCHE KORSCHNER. WERKSTATTE 

KARL HAUFE 

Beyoglu, lstikal Caddesl Nr. 288 - Tel.1 42843 

Jerusalem, 16. Pebr. (A.A.) 

[)om;nlons-Mcnlster Eden hat sich gestern 
früh im Flu;reug nach Palästioo begeben, wo er 

sämtliche austral:sche Troppenlager besuchte. 
Der Minister ist gegen abead wieder nach 

Kairo zurückgekehrt. 

NEUESTE 
MODELLE 

BESTE 
QUALITÄT 

GüNSTIGSTE 
PREISE 

finden Sie nur bei 

J. lt k in 
PEINE DAMEN- u. HERREN-SCHNEIDEREI 

l "DAS HAUS. DAS JEDEN ANZIFJIT" 

ßey~lu, lstikläl Caddesi 405, Tel .f0450 

1 

(gegenüber Photo-Sport) 

Keine Filiale! 

Kleine Anzeigen 
l Türkischen und französischen 
i Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. 
Anfragen unter 6291 an die Geschäfts-
stelle dieses Blattes (6291) 

• 
Budapest, 17. Februar. 

Die ungarische Presse gibt in großer Aus- „\teere in deutscher Hand. 

Istikla.t Cadd. 230 LONDRA Variete 
beehrt sich, von einer bevorstehenden großen Attraktion, zum ersten Mal in Istanbul, 

Kenntnls zu geben 

Myriam und Raymond 
vom Pariser Co! osseum 

In Ihrer sensationellen Schöpfung, dem Apachentanz 

„5 Minuten auf dem Montmartre" 

Städtisches 
Schauspielhaus 

T~ 
Außer Montags täglich um 20.30 Uhu 

0 KADIN 
Schauspiel In 3 Aktm 

Städtisches 
Lustspielhaus 

lstildAI Caddell 

Außer Dlemtag1 tlgllch um 20,30 Ullr 

„Unser Sohn" 

DIE KLEINE ANZEIGE 
in der „T6rki8chen Poet" hilft Ihnm 
auf billigste und bequeme Wdae. 
wenn Sie Hauapenonal suchen, Ihre 
Wohnung wechaeln wollen, Sprach
antttricht ne.hmen oder irgend wd
che Gd>rauchegegemtlndc klufca 
ocler umtauachen wolJc:n. 

Deutschsprechende 
katholische Gl"melnde 

j Sonntag. 'd~ 18. Ferbm:n·, ist in St. 

1 
Georg 6 und 7 l.IJhr U Messe, 8 un.d 
9,30 d:llltsclhie Singmesse mit Predigt, 
18.30 Uhr Fas.tena.ndacht. 

Jeden Freitrag ist 17 Uhr Kreuzweg. 
Jeden Samstag ist 18,30 4hr liturgische 
Anspraohe und Abendgebet. 

Die-utscher A!llsflugsverein 

HaLbtra.gswanderung am nächstefl 
Sonntag, dem 18. Februar, nur bei son; 
nigem Wetter und trockenem Boden. 
Gutes Sdhuh~g mi!lbringw.. 

V am <;am:lica querfeLd.ein nach der 
Sternwarte von Kan.diUi. Abliadi.rt Brü.k· 
ke 10 Uhi 40 nach Üsküdar. Straßen; 
ba1hn nach K.lS1'kU. 

Rückkehr: Ankiunft Brücke 16 Ulir 50 
(von Vaniköy). - Führung Dr. Gräf. 

Te u t o n i a - B ü c h 1e r e i 

Die Bücherei wird 1demrnädhst wieder 
eröffnet. Zwecks Bestandaufnaihime wer; 
den Entldher, die noch Bücllier in Iknüt· 
zung haben. ·d r in g e n d gebeten, diese 
am D i e n s t a g , dem 20. Februar, 
rei abroliefern. 

Pers e rt e p pi c h--H aus 
Kassim Zade lsmail u. lbrahim Hoyi 

zwisohcn 6 •und 7,30 Uhr in der Büche-

Istanbul, Mahmut Pa~a, Abud Efendi Han 2·3-4. Te.l. 22433 2Ji08 
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Der Leblebi-Verkäufer Horhor 

Große Operette mit Zozo Dalmas 


