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Die finnisch„russischen 

Realitäten 
Strlin, 17. Febr. 

Auch in den neutralen Ländern ver
di<ihtet sich, wie man in Berlin mit lntier 
l't:sse vumeclct, der Ein<lruck, daß Eng
land im Norde<D un.d Südosten Europas 
Bestrebungen verfolgt, 1d;e nichts ":°de
res als eme Ausweitung des Knegs
S<lhauplatzes bezwecken. So stellt eine 
a111erikanisclte Agentur soetben rest. daß 
A<'>gypten afünählicih den Gharakcer ei
nes . .Sprungbrettes für eine Aktion auf 
de111 Balloan oder im Kaukasus" ianneih
llle. Holländiscihe Blätter wiederum 
rechnen mit der Möglichkeit, daß sich 
aus ckr britischen Verordnung, 1d;e eng
~schen St<iatsbürgern den freiwilligen 
Eintritt iiD die finnische Araiee gestat
tet. eine weitiere Ausdehnung des Kriegs
SCih<>uplabzes ergei>en könne. In England 
selb•t weist d:e Presse auf die Bedeutung 
der Tiatsachie hin. !daß mit ckr Einrich
tung einer R e k r u t i er u n g s b e -
hör de .Für diese Freiwilligen und ihren 
l:.insatz in Finnland ein Schritt getan 
sei, der für .die britische Regierung einR 
~ue Politik „selhr allgemeiner Natur" 
gegenüber dem finnjsc'h-russi
s c 'h e n Konflikt erforderlich madhe. 
Welch<? Art und Zielsetwng die hier 
empfohlene Politik ihaiben soll, i$t naclh 
ideutsdher Meinllog angesichts der biSher 
schon von englischer Seite im e ur 0 • 

P .ä i s c<h e n Norden entfalte:oen 
d1plomatisdhen Jliktivität kaum zweifel
haft. 

Es becbrf k~;!N!r besonderen Hervor
hebung. daß dieser Vorogamg und üibe • 
baupt d'e Ent '-'·lu r F . . :Wtux; J>g der finn.isc.hen 

rage in Berlin mit wachsender Auf
'lllerksamkeit beobachtet :w:ird. Dafür 
spncht sehr 1drutlich '6n Artikel des 
FVölkisChen. Beobachters", der die Lage 

innlands einer sehr nüchternen Analyse 
unt~eht und da.bei zu Schrußfolgerun· 
~en gelangt, die a'llch in den !hiesigen 

1Plomatisdhen Kreisen stärkste B.,.dh. 
tung gdunden 1haiben. Zum ersten Mal 
i'bt h~.r ~in maßgebendes deutsdhes 

latt die btsher geübte Zurücklhaltun9 
rgenüber den krieguisdren Ereignissen 
.° Finnland auf und madht den Versuch. 
"' sadh~ciher Abwägung aller Realitäten 

Wir beginnen demnllchst mit WI· 

serem neuen Roman 

ti~e Art Bilanz des Kriegsver!laiufes und 
~ner weiteren Entiwidldung zu zieh~. 
~ r m.ilitärischen und wehrwirtsdhaftli· 

So en La'9e FLnnlan<ls, dessen tapferes 
ldatentllm alle Anerkennung findet. 

~eilt idas Berliner Blatt die Möglidh'loe.i
lt 'll der SowjetU111ion gegenüber <UBd 
1<0 trmit ru dem Sdhluß. daß für d,en 

.e:nner der beiderseitigen Krälteveclialt-
11'SSe e.s keinen Z weife] üiber den Arus
IJang di~ Krieges geben könne. 

Das Blatt warnt sehr nacl>d.mio1cliGh 
"~r den tendenziösen Uebertreibungen, 
ll\it denen von London und Paris aus 
B~rsudht wiod, die Lage und Aussidhten 

<nnlands Zl\I hesdhönig<em. um den 
~eutralen nordisdhen Ländern !die Mög
~cit eines leidhten Erfolges gegen den 

~SStschen Gegner vorZIUSpiegeln und sie 
d durCh dem engli.sc:'hen Plan 1tin~r A?s· 

ehnung des Krieges auI Skand;nav..,n 
~>llfäthrig zu maChen. In W ahrbeit 

<>nnte Finnl.1nd. sowie es 1den Sohutz 
~r starken Winterkälte v-erlott'll habe, 
t"9en die noch anwachsende russisdhe 

tiherlc9enlieit nicht bestehen. 

Diesen nüchternen Darlegungen der 
~ealitäten, wie sie von deutsdher Seite 
~:i'~ we~den. fehlt niGht der warnen• 
"" Hi_.e;s auf ·die möglidhen Konse
quenzen, die tdarin liegen könnten, <laß 
~ellekht wieder ein Sbaat wgru:nide ge
'"'ll wird, der seine politisdhen Ent
:t1'ließungen aiuf die Verspredlwngen 

er W estmädhte aufgebaut 'hat. Nidht 
~eiliger deutlidh ist der A p p el 1 an die 

~ '\1 t r a l e ·n, einer nücltternen militä
liSdhen Einsicht den Vorzug zu .geben 
U~d sich nicht, von Ge.fühlen geleitet, 
'"uf •tin englisches Spiel einzulassen. das 
~ur „allzu lleiGht ein Spiel 'Ilm die eigene 
"-Xistenz we~den könnte." 

(Siobo auch umer<n Artikel aul S. 4) 
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Rückzug an der karelischen Front 
Russischer Durchbruch in Richtung Wiborg - Mannerhcim„Linie bedroht? 

Moskau, 18. Febr. (A..A.n.DNB.) 
Die letzten 1militärischen Bexidhte der 

Russen ermöglichen jetzt eine Darlegung 
der ·millitärisclien Operationen ian der 
K a r eI i s c lh e '!l Front: 

S.it dem 11. J"""""' haben Sowjettruppen Ihr< 
Angriffe 9<lltt die Mannerhaim'Unie auf deT 
K-Usdien Landenge konzmtriert. Oie Angriffe 
gingen in drei Richtungen: 

Ln Abschnitt von Summa, westlich der Land„ 
mge, im Abschnitt von Mola im Zeltnun der 
Lan:leoge und im Abschnitt voo Talkale. nicht 
Weit vom Ladoga-See entfernt. 

Der Angriff im AJ=hnitt von Summa, dtt 
von starken Kräften uOO unter großem E.in.satz. 
von Kriegsma"'rlal durchg<filhrt wurde, lrad>te 
den Sowjettruppec d<11 Durchbruch der vorgo
schoben.n Stellun1:<n der Manntth•im-Llnie auf 
einer Breite VO!l 10 Kilometer und dm Vor~ 
marsch in einer Tiefe von 10 km ln RichtuDQ 
Viborg. Nach den leuten Buic.~ten hat die Sow· 
Je~. d~ im Abschnitt Summa operiert. ihre 
Front sowohl in der Breite wi• U> der Tlelt be
trächtlldi e"""itern können. Die f~ Ab
teilungen, die wahrscheinlich noch westlich der 
Landenge kämpfen, sind alro von den tlbrlgen 
T.eikn des Heeres abgeschnitten. 

Die Sowjettruppen ho,be,i )<t%t die MöJ~chkdt 
die Verte-id!gu der Manner.ielm Llnie von hinten 
%U fa,,sen. und %IWaJ' voo der Richtung Vlpuri 
(Vlborg), und auch die finnische Armee, die 

nördlich des La.-:!.oga-Stt..s steht. ~in : u k r ..-1. 
s e n , und zwar zwi.Schen der Karelischen LanJ· 
«>ge und d<r untralfUlnischen Seenplatte. 

Au.s d<n Berichten der Russen geht ferne< her
vor, daß. die Sowjettruppen .i!lSgesamt an dtr 
Mannerh..im-Unie 162 befestigte Stüupunkte und 
~ 1 betonierte Artilleritstellungen erobttt haben. 
Das russi5che Oberkommando beschäftigt lieh 
}etzt vor allem damit. die in Süd f in n 1an1 
begonnmM Operationen zu einem guten E~ -::.1 
führfll, btvor e.ln Temperatur-Sturz eintr.itt wtd 
die Schneeschmelze beginnt. 

• 
Stockholm, 17. febr. (A.A.) 

Der finnische Außenminister Ta n n c r de· 
mentlerte heule in der Zeitung .A f 1 o n b 1 a. 
de t" offiziell die gestern von Stockholmer Zei· 
tungen veröffentlichten Nachrichten, daß Finn
land vor der Unterzeichnung eines militärische1~ 
Bei>tandspakles mit den Westmilchten stehe. 

• 
London, 1 7. Fe!l>r. ( A.A.) 

Die britische Presse beschäftigt sich 
mit der W e i g er u n g S c h w e d e n s 
Finnland miJitä"ilsdhe Hilfe zu gewähren 
und drüekt ihre lebhalre Enttäuschung 
da~ilber aus. 

iOer ,,Da i 1 y Ex p r e 8" schreibt, Schwed'n 
kennt seine e;genen Bedürfnisse und Interessen 
itnd begreift besser als irgendein anderer die 

Eriordernisse seiner eigenen Lage. Es ist also 
vu!iständig daz1J befähigt, eine solche Entschei
d~ng zu treffen, aber wenn der Augenblick 
k •mmt, wo es S<'IJler.le ts der Drohung begeg
n n muß, ctann \\·ird es sich daran erinnern, daß 
c der Bitte des benachbarten Finnlands gegen
über taub v:ar. 

News Chr o n i c 1 e" meint: Man kann 

i.I '~öglich glauben, daß Sch\ved<:"n seine eige
°" n Interessen \vahren kann, wenn es in einer 
d~rartig kritischen Stunde Finnland nur eine be
grenzte Mille gewährt. Die beste Art, den An
greifer zu besiegen, besteht für alle bedrohten 
!.. nder d-arin, sich gegen den Uebcrfall zu eini
g~n. Das Unglilck des Krieges kam von einer 
N1tion über die andere. und z\var :nfo1ge man
ge!nder Einigkeit und Solidarität. So!:en wir 
jrzt dem gleichen Schau•piel beiwohnen? 

,.D .a 1 t y .\\ a i l'' w·cist schließlich darauf hir., 
d, ß Oroßbr'tannien und frankre:ch, obwohl sie 
gc.;:gen einen viel gefährlicheren Gegner als 
Sowjetrußland im Kampf stünden, keine we
senttichen HilfsqueUen sperren, um Finnland 
H. fc zu bringen, \Vährcnd Schv;eden, das an 
de!n finnisch-russ'.schen Konr.ikt enger inter
essiert sei, at1f das direkte E1'5uchen Finnlands 
m't Ne:n annvortet. 

D3S Blatt schließt: 
,,Sei es so, aber der Tag könnte kommen, 

wo Sch\vedea seine Entscheidung bitter be

re\1t." 

Tiefste Empörung in Deutschland - Größte Besorgnis bei den Neutralen 

Der Ueberfall auf die Altmark'' 
Eine von der englischen Admiralität angeordnete Verletzung der Neutralität 

Berlin, 18. Februar. 
Von am t 1 ich erde u t scher Sc i

t e wird folgende Darstellung des „A 1 t • 
m a r k"-Falles gegeben: 

Nachdem elne britische Zetstörer-f1ottille be· 
relts Im Laufe des gestrigen Tages versacot 
hatte, den deutschen Regierungsdampfer ,,A t 1· 
m a r k" Innerhalb der norwegischen Hoheib· 
1ewAMtt zu stellen und zu kapern, erfolgte 
abends ein Ueberlall des englischen Zerstörers 
.Cossaclc" auf das deulsclte Schiff. Dieses war, 
von norwegischen Torpedobooten begleitet, titf 
In den Jesslng·l'jord eingefahren, um vor Be
Uistlgun1en sicher zu ae1n. Nach Einbruch der 
Dunkelheit fuhr der englische Zerstörer an den 
norwegischen Kriegsschiffen vorl>el In den 
Fjord ein, enterte die ,,Altmark" und schoß 
wahllos auf die unbewaffnete Besatzwi11:, selbst 
als diese auf das Eis und Im Wasser zu flüch· 
ten versuchte. 

Der fall stellt somit nicht nur eine flagrante 
Verletzung des norwegischen Hoheitsgebietes 
durch englische Kriegsschiffe dar, sondern auch 
ein wimenschllches Verbalien, iihnllch wie Im 
„Baralong".falt. Daß sich auf der „Altmark" 
englische Gefangene befanden, ändert nichts an 
dem Tatbestand. Auch englische Schilfe phe· 
gen mit gefangenen deutschen Handelsschiit· 
besatzungen neutrale Hoheltsgew~ zu be· 
fahren, z. B. den Panama-Kanal, wobei sogar 
von ihnen Gefangene reklamiert wurden, die 
vorübergehend krank von Bord gelassen WOf· 
den waren. 

Es wird in diesem Zusammenhang auf den 
Baralong.fall verwfesen, auf die Beschießung 
der „Dresden" In chilenischen Hoheitsgewlisses n 
und auf die Beschießung von Kopenhagen Im 
Jahre 1807. Dieser Piratenakt zeigt, wessen die 
Engländer lilblg alnd, 

Norwegens Protest m London 
Oslo, 18. P.eibr. (,A..A.) 

Das 11orwegische Auße:n:mirdsterium 
veröffentlicht über den Zwischenfall mit 
dem Dampfer ,Al11maI1k" folgende Mit
tei:Ung: 

Am Nachmittag, den 16. Februar befand sich 
der d~tsehe Dampfer ,1A 1 t m a r k" auf der 
Fa:hrt m den norwegischen Hoheitsgewässern in 
Begleitung eines n o r w e 1g i s c h e n Zerstö
rers. Um 16,30 Uhr feuerten zwei britische Zer
störer Warnungsschüsse und veriruohten dje 
,,Altmark'' zum Stoppen ;zru bringen. Der Kom
man<iant des norwegiscit;,n Zerstörers prote
stierte, und kurz nachher konnte aiuch die Alt
mar'lc" in den Jüssing-Fjord 'Cinlaufen, wäh~end 
die brttischen Streitkräfte, die aus einem Kreu
zer und fünf Zerstörern bestanden, eich auf 
eine Entfenrung von drei Seemeilen, also an Oie 
Moheitsgrenze der Gewässer, rurüelkzogen. 

Bald nachher aber drang einer der Zerstörer 
•von neuem in d:e norwegischen Gewässer e-n 
und r.ichtete aus sehr geringer Entfernung sei
ne SC'heinwerfer am die „Altmark". 

schatten auf die 11A1tmark", um gje durchsu
chen zu fta.ssen. Dort entdeckten sie ein:ge bri
tische Staatsangehörige, die sie an Bord der 
Zerstörer brachten, worauf sie slch wieder ent
rernten. Die norwegische Küstenwache, d:e aus 
zwei kleinen Zerstörern bestand, konnte ange
sichts der britischen Streitkräfte keinen Wider
stand entgegensetzen und mußte sich auf ent
schiedenen Protest beschränken. 

Oie norwegische Regierung hat Ihrer Ge1 
sandtschalt In London Weisung gegeben, die 
britische Re1ierung aul der Stelle von diesem 
VorfaU zu unterrichten und energisch 1egen 
dle Verletzung der norwegischen Hoheitsgo· 
wässer zu p rotes t i e ren, die In Norwegen 
starke Erregung a11Sgetöst hat, zumal sie 
sich In einem norwegischen f jord ereignete und 
es sich daher n 1 c h t um einen Irrtum hinsieht· 
tich der genauen Grenzlinie der Hoheitsgewäs· 
ser handeln kann. 

Oie Gesandtschaft erhielt gleichzeitig Wel· 
sung zu verlangen, daß an die britische Marine 
die notwendigen Weisungen für zukünftige Be· 
achtung der norwegischen Souveränitiil gege· 
ben werden. ferner erhielt die Gesandtschaft 
Weisung, hinzuzufügen, daß die norwe1ische 
Regierung von der britischen Regierun.11 die 
A u s tl e 1 e r u n g der entführten Gefan1enen, 
sowie Zahlung von Schadenersatz und 
Genugtuung erwartet 

Der norwegische Ministerpräsident, der zur 
Zeit auch die Funktion des Außeruninisters 
wahmlmmt - da Außenminister Kohl vorüber
gehend von Oslo abwesend Ist - hat Im Laufe 
des Tages mit dem britischen Gesandten 
In Oslo eine Unterredung gehabt und hierbei 
In entschiedener fonn dem Abs c h e u und 
der E m p ö r u n g Ausdruck gegeben, die die 
Verletzung der norwegischen Neutralität im 
lande aelbst hervorgerufen hat. 

• 
Oslo, 17. febr. (A.A. n. ONB) 

Das Norwegische Telegraphrnbüro meldet: 
Bel dem Angrifl auf das deutsche Tankschiff 

„Altmark!' vonseiten britischer Kriegsschiff<! 
unter Verletzung der norwegischen Hoheitsg.
wässer sind f ü n f deutsche Matrosen u m g • . 
kommen. 

Oie norwegische Regierung hat anliißllch die· 
ses Vorfalles In London scharfen Protest 
eingelegt. 

„Die schwerste Verletrung 
der Neutralität" 

Oslo, 18. Febr. (A.A.) 
Der norwegische Außenminister K o h t 

~prach gesl!em in Trondheim über die 
Lage und erklärte: 

Durch unsere Neutralitätspolitik sind wir be· 
müht, eine Position aufrecht zu erhalten, die 
uns vor der Welt den Frieden und Gerechlig· 
keit sichern sollte. 

des Kr'eges gegen Deutschland bleibt, als einen 
Fehler zu betrachten. 

W:r ze'gen eine tiefe Sympathie gegenüber 
f'.nn'and. E'.ne Ausdehnung des Kriegsschau
platzes würde indessen nicht nur für uns selbst, 
sondern auch für finnland e.'.ne Oefahr bedeu· 
ten, da unser Land dann ein Sch'achtfeld für 
cte Kriegführenden werden würde. 

Unsere Verte'digung ist derart aufgebaut, daß 
wir hoffen, unser eigenes Land verteidigen zu 
können. N'e:nand aber kann von uns erwarten, 
daß wir ihm HiUe le:sten. Wir werden nicht 
aus lre'en Stücken unsere Neutra!ilätspolilik 
aufgeben. 

Koht wies sodann auf d'e Gefahren hin, die ~Je 
norwegische Schiffahrt bedrohen und erwähn· 
te dabei den jüngsten Zwischenfall. 

Der fall der „Altmark" stellt die ernsteste 
Verletzung der norwegischen Neutralität dar. 
Wir haben gegen die schwere Neutralitätsver
letzung energisch protestiert. 

• Oslo. 19. Febr. 
Das NorwegisGhe Telegraphen.hör?. 

teilt zu d•:m Vorfall mit der „Altmark 
nOdh nacl?stelhende Einzelheiten mit: 

Di-e ße\\.·ohner der Häuser, die 1ic.h in du 
Nähe des Ortes befanden. verließe !hre W oh~ 
nungen, als ckr Ueberfall begann. um $ich in 

S · c h e- r h e 1 t zu bringen. Ein Norv.-e:e:r erhiel1 
dllhct oinen Schuß in d~ Ha<rl. Ein norwtgischer 
Zo 11 be amte r, der sich an Bord der ,,Alt.
mark" befand, flüchtete. als die Engländer zu 
schießen begannen, über das Eis an Land. 

Im Fjord wurde gestern nach Leichen ntrun
kener deutsc~er Seeleut:t.: gesucht . Das SchJff 
steht ~tzt unter der Bewachung einer norwegi· 
sehen Ma inewache. 

Die Zahl de-r von den Eng!ändern ermord e
t e '!1 unbewaffneten deutschen Seeleute ist ouf 
8 angewaclucn, nachdem einer der 6 V erwun~ 
deten '.\e·n"n Verlettunqen erlcg"n i~t. 

_....._ . 

15. JAHRGANG 

Auch die Griechen in Amerika 
sammeln für die Erdbebenopf('&r 

Athen, 17. Feb<. (A.A.) 
Die Athent:r Nac:hrichtenagtntur teilt mit: 
Nach telegraphischen Meldungen aw Newyork 

hat auf lnill'ative der gr:iechlsc\en Zeitung 
•. At 1 an t i s"' vor eirügen Tagen unttt den in 

Amerika wohnenden Griec.hen eine Samm
hriJ zu Gunsten der Opfer <kr türkischen Erd„ 
bebenkatastrophe begocnen. Oine Sammlung hat 
bis jetzt .schon einen bwierkem•i;i,;erfcn Erfolg zu 
verzeichnen. Ein Betrag von 2.000 Dollar ist von 
der „Atlantis"' direkt an den Ministerpräsidenten 
lsmet Inönü abgesandt \VOtv:len. Die Sammlung 
w.i.rd fortgcSt.?tzt, und alle Griechen in Amerika 
beteiligen sich lebhaft daran. 

.Der tüi<kisohe Botsdhafter in Allhen, 
E n i s A1ka y e n. dem der Beriditer
sm<ter 1der „-a.tlantis" in Allhen diese 
MittJ<ilung liilbertbrachte, erklärte bew...19t: 

,Oie Nachricht berührt mich tief, v.·i<e Sie, des
su. Wn .ich sic.;er, auch jedea tü.rki.sche Her:. be„ 
rührrn v/ird. Diese spontaße' Ta.lnahrne dtr 
Griec.hm. die fern von ihrer Heimat leben, an 
der Trauer, die <L.e türkische Nation ~troffen 

hat. ist S:.cher cin klarer Beweis der Verbrüde~ 

rung OOder Völku und lhrtt großen und unauf~ 
löslichen tiefeingeWU%eltm gegenseiti9en Zunei
gung. WeniJ beträgt für uns. so „gen ~ mit', 

d'e SUllllM, die die „At.!a:itis„ dem Präside:nteo 
Ismet Inönü übermittitlt hat, aber was Wir sc.hät„ 
:ren. das ist die Freiwi.lligke:t de• Angebots und 
die brüderliche Ber..tt.schalt der Griechen im A.,.... 

bnd uns gt9enüher. 033 ri5t es., das uru bewegt. 
)l\'.l<r Dollar dtt Griechen in Amellika iat oin 

Teil mres &nens und dt~alb nehmen wir ihn 
mit „ Dankbark..tt und unbegr=ter Genugtuung 
auf. 

Dann ging der Botsclhafter a'tldh auf 
das t ü r k i s c lh - g r j e c :h. i s c h e 
B ü n d n j s ein und sagte: 

Ich hJtte gew\lnsch~ daß die Ve'3Öhnung 
zwi..schen den Griechen u:1d Türken. QW aic.h 
nach fünf Jai • >derten der Pein<Uc:1alt ergobei 
und die sich in eine Brüderlichkeit und so be· 
wundernswerte Solidarität verwandelt hat, daß 
di<ses in der Ge.c!tichte einzigartige P.iänomen 
auch aI.. Bei.Spiel :rur Nachahnuig filr a:Je Völ
ker der Ecde gedient hätte. 

Russisches Erdöl in Bulgarien 
Starker deutsch-russischer Warenverkehr 

Sofia, 17. Pebr. (A.A) 
Das erste d1."t' drei jta]jenischen Tank

scluffe. die russ!i..sche.s Erdöl nach Bul
gar 1 e n bringen, traf gestern in Wa.r.ia, ein. 
Oie zwe:i andertn sind noch unterwegs. 

Auch sowjetruss:sche Tank.schiffe we:r~n dem
nächst über das Schwane lvleer nach Bul~ar:en 

fahren. Sie werden aber vor der bulgarUchen 
Küste H.alt machen mü.s&.en, da s:~ nicht klein 
genug sind. .cm i:i die Häfen e'..nlaufC':l zu kön
nen. 

Der erste Transport n!.5Si.schf'n Petrokums nac:'1 
Bulgarien beträgt 7.000 to. Es J.st nicht bekannt, 
als ob das russische Erdöl. da! nach Bu.'~•en 

oeschickt wird. w!eder ausgeführt wird. Bulga
riens Selbstverbrauch an Erdöl beträgt dm Jahr 
120.000 to. 

• 
Bialy.:ok. t8. P<br. (A.A.) 

An der deutsch-russischen Grenze laufen jetzt 
täglich hunderte von Waggons r u ssl 
scher \Varen ein, die sich auf dem Wege 
nach O.ut>Chland bcf.nden. 

Deutschlands Ausfall 
als Käufer in Amerika 

B<rl;n, 17. P<br. (A.A.) 
DNB teilt mlt: 

Wie das „South American Jourcal", 
da3 In London ersc.'ieint. meldet, macht .s.ich dtt 

Ausfall Deutschlands als Käufer in Mittel- und 
Südamerika immer stärker btme:rkbar. 

Nach den von diese-r Ze.tung mitgeteillt'n F.cl
ulhtiten hat O.utschland früher j.'lhrltch filr 
500.000 Dollar K a ff• e gekauft, „ sei aber 
bi>h<r unmöglich, so fährt da> Blatt fort. filr ~„ Kafftemen;ien neue Käufer zu finden: Dir 
m?xikan'>che Erd 611 n du s tr I • sei llurch 
Verlust des d<ut.scht1i Mlrkt<s um 50"/o zuri!ck
g•gangen, u~d von !.239.000 Ballrn hm•illaJii
scher B a u m w o 1 1 e: seien i-t0.000 nach 
O.Utsc.;land, Poltn und d<r Tacheche>slowa.l:d 
aus;eführt worden. 

Ausschnitt vor Gericht 
Bukarest. 17. Pebr. (AA.) 

Vor dt1n Bukattst~r Stmfgericht ~gam der 
Prozeß gegen den Groß·ndustriellen Max 
Aus s c h n 1 t t, des.5€':1 Vennögen Jn Ru.n.lnlni 
ouf 200 Ml1onen L.i und in England auf 80.000 
Pfund Sterling guchätzt Wird. 

Awschnitt steht unter der Ankla ~e des Betru
gu. des Verstoßes gegen die Devbcngeset:z
gebung und ~s Vtttrautn>bruch.s. 

• 
~rkung der Schrift'.eitung: AUM::.'.'V'itt ist 

der bedaitendste jüdische lndustrieJle Rumäniens, 
der beka.nntlJch vor einiger Ze:t wegen ve:r.sch.'.e· 
denst-er Manipulationen writa.ftet 'Wl'Jrde. Aus
schnitt ist auch der ruma!l.ische Vertreter de1 
eng'L$Chen Rü.stungskooums Vicker.s.-Annstrong. 

130.000t in einer Woche 
Bewaffnung der Handelsschiffe- Bruch der U-Bootkonvention 

Berlin, 18. Febr. (A.A.) London, 17. febr. (A.A.) 
Das Oberkommando der Wehrmacht Oie Admiralität teilt mit, daß jedes britisch• 

teilt mit: Sch:ff, bevor es seinen Heimathafen vttläßt, so 
Bei einem Späbtrappunternehmen wur- b e w a ff n et werden muß, daß es feindlichen 

den westlich von Merzig mehrere Gefan· Luftangriffen Widerstand leisten kann. 
gene eingebracht. • 

Im Laufe der Woche vom 11. bis zum B<rlin, 18. febr. (A.A.) 
17. Februar haben die deutschen See- Das DNB schreibt: 
streitkräfte 32 englische, französische Die von der 1>.1tischen Admiralität getroffene 
oder zur Verfügung des Gegnero stehen- Entscheidung, alle Handelsschiffe zu bewaffnen, 
de Schiffe mit einer Gesamttonnage von wird V<'m Reich als eine V e r 1 et zu n g dcr 
128.174 to Versenkt. LoPdoner Abmachungen über den U·Boot-

Ein Luftkampf fand gestern über der Kr 1 e g betrachtet. 

Nordsee. zwischen einem Flugzeug der 212.000 to 
Type Bnstol Blenheim und einem Mes- lis h f „ • h T k 
serschmitt-Flugzeug statt. Das britische eng c · ranzos1sc en an raums 
Flua•euq wnrde aba.-cho„rn. Berlin, 17. Febr. (A.A.) 

Von zuständiger Stelle wird mitgeteilt, 
daß der Gesamtverlust an englischen 
und französischen T an k s c h i f f e n, 
die seit Beginn der FeindseUgkeiten bis 
zum 15. Februar v er • e n k t wurden, 
sich auf 212.000 to beläuft. Davon sind 
190.000 to englische und 22.000 franzö. 
sische Tonnage. 

r 

• 
London. 18. Pebr. (A.A.) 

Der c n q 1 i s c: h e Dampfer „Baron Al.1.sa · ist 
uestem nach e:ne-r Explosion In der Nordst'e g e
s unke n. Z'\'l.'Cl Pcrsoooo kamen ums Leben. 

• 
Durban. 18. Ptbr. (AA.n.Rcuter) 

Oie englisch c n Frachtdampfer „Chcldane" 
:i...."ld ,.Greatstoke·· siod in der vergangenen Nacht 
miteina:lder zusammenge-'l:oßen. Die „Oi.eldane„ 
g 1 n g unter. 16 Seeleute-, darunter der Ka
pitän,, v."erden vermißt. 

• 
Madrid, 17. Pebr. (A.A.) 

Um 23 Uhr drang der britisciie Zerstörer 
„COOIS&ck" lo .i... fjord eui 11.11d ""11dtc Mann-

Wir haben aus den Reihen der Westmächte 
Stlmmen vernommen, die uns aufforderten, In 
den Krieg einzutreten. Das norwegische Volk 
we.Jaert si~ die Tat.acbe, daß man außerhalb dessen VtrJust 

m•lll•t W\l!W, 
VOO 

Der span;sche Motorsegler ,.EbroN, der lm 

Atlantik auf der Höh< vo:i Las Palma• durch 
einen sclnveren Schrauben.schaden abgetri~Mn 

wurde, wurd• in Las Palm.a.s ~söleppt 



Der schnellste Jäger der Welt 
\Vie die Messerschmitt Me 109 entstand 

An den Erfo)gen, die die deutsche 
Lufcwaffe in diesem Kriege bisher enie
le.n konnte, sind in hervorragender Wei
se die Jagideinsitzer vom Typ Messier
söhmitt Me 109 beteiligt. Die Vorrüge 
dieses Flugzeuges sind von einem neu
tralen und in der ganzen Welt beka:m
ten Fachmann, dem amierikanischen Ma
jor Al W i 11 i am s , bereits erkannt 
worden , als man es noch nicht in dem 
Maße hatce erproben könne.n, wie es in
zwischen geschehen Jst. Major Al Wil
liams 'lmtte Gelegenheit, eine Me 109 in 
Drntsdiland zu fliegen. lieber seine 
Eindrüdke berichtete er später in der 
a•merikanisthen Presse, wo es u. a. hieß: 

Was ein Amerikaner dazu sagt: 
„Ich tat alles, was ich jemals mit einer schnel

len Masch'1le machen konnte. Ich flog sie im 

Stejlflug, machte Rollen, Sturzflug. kurvte und 
jagte die Me 109 durch den ganzen Himmel. 
Man braucht sie nur mit dem Finger zu steuern 
- sie ..st genau w:c ein abgestimmtes Piano -
und gerade c!.e Art von Flugzeug, die ein Fü:.i
rer gerne fliegt. Ihre Geradeausgeschwindigkeit 
ist erstau:il1ch. S.e d.st der Traum eines Jagdflie
ger S!e kan:i ln einem Raum eines 10 Cent
Stuckes gewendet weroen. Thre Flüge können aus 
emer stei.kn Lmkskurve In eine ste;.le Rechts
kurve geschwungrn werden, und zwar mit er
staunlicher G.?schwindigkeit und Genau.igke;t, Sie 
ist ein kraftlg gebautes Flugzeug. 

kh nahm sie nahe über d·m Boden m dem 
Hollizontalflug un:I raste In ungefähr zwanzig 
Fuß Abstand vom Bod~ über den Flugplatz. 
\Vle schnel1' Junge sie rennt, Geschwindigkeit 
hat sie und die Behendigkeit eines Zehenspitzen
tanzers. Außordem sind die Sic'1tverhältrusse 
zum Vukren \.sld Scli:eßen vollkommen. Ich 
phantasiere rucht. Ich berichte nur die Leistung 
des rminer Ansicht nach wendigsten Jagd ·~t
zers der \Velt Das ist meine Geschichte von 

der Messerschm.:tt Me 109. E.s ist ein FlugZCIUg 
in dem ich ge~ kämpfen möchte (wenn ;eh 
kampfen müßte) 1 Ich habe eine Unmenge eng!J
scher Jagdeinsitzer, Hawker, Hurricane und Sp:t
fire gere'x!n, aber ich würde jeden Tag die 
• Me 109"' wählen". 

Man mag "'eles an <b!ser Schilde~g dem 
Uebcrschwang des passionierten Fliegers zugute 
h<!lten, der mit jedem \Vort aus Major Al WJl
liams spricht. Aber soll er sich in seiner Begei
sterung v.iirk.lich den Blick des kritischen Fach
mannes haben trüben lassen? D;is ist unwahr
schen'Jch, zumal die Me 109 Ihre Erfol~ an 
der Front tatsächlich aufgrund der Eigenschaf
ten errungen !Jat, die Major Al Williams empha
tisch beschreibt. Verfolgt rn<!n den Gang der 
konstruktiven Entwicklung dieses Flugzeuges 
durch die Jahre hindurch, so wird =n bestätigt 
bden, daß alle Energie und Erfindungsgab~ 

daran cesetzt worden sind, um den Typ zu 
schaffen. der die beste Kompromißlösung in Be
zug auf Geschwindigkeit, Wend:gkeit und Lan
degeschwindigkeit darstellt. 

Die Ausrüstung der Me 109 

Die Messerschmitt A-.G. diesen Namen 
tragen d:e Bayrischen PlugzeulJWerke seit 1938 
in Anerkennung der Verdienste ihres Chefkon
strukteurs Prof. MeSS<'rschmitt - haben mit der 
Konstruktion der Me 109. des schneEstcn Ja.;d
eimitzer der Welt. ihre Höc.hst'eistung erreic:1t. 
Zum ersten Male im Jahre 1937 bei dem großen 
lnternat'onaien FIVIJmcetirlg m Zürich a:i. die 
Oeffentl:chkeit gebracht, wurde die Me 109 so
gleich die Sen.<.~tion der fliegerischen Fachwelt. 
Sie gewann damals sämtliche Wettbewerbe, die 
von ihr bestritten wurden: die Geschw'..ndigkeits
konkurrenz, den Steil- und Stur:f:ugwettbewerb 
und den hternationa'en Patrouillenflug. lnzwl· 
sehen sind aber noch konstruktive Verbesserun
gen vorgenommen worden, so vor allem der 
Einbau des Motors Daimler-Benz DB 601. mit 

Sven Hedin - 75 Jahre 
(Zu seinem 75. Geburtstag am 19. Februar 1940) 
Von Pro!iessor Dr. Karl Heinz Dworcziak 

Frühling 1880. Die „Vega", das in 
Sturm und Eis erprobe Sdhiff Nol'd.en
skiölds, läuft nadh abenteuerlioher Reise 
um Tsien Jn Stocklholm ein. Der berulhin
te Polarforsdher wird von einer vieltau
ser>J:Lköpfigen Menge wie ein Triwnpha
ror gefitiert Dieser Tag ist für den Eünf
zebnjährigen Sven Hedin von etsahei
dender Bedie1Urung, Von mm an gibt es 
für ihn nur mehr die eine Frage: Was 
muß ein Forschungsreisender lernen, 
\\\'!S können? Mit eisernem WiJ.len und 
nie erla•hme!llder Beiharrlichkeit stric1bt er 
diesem Ziele zu. Aber nidht Eitelkeit 
und fa :Scher Eihrgeiz sind di-e Triebfie
dern semes Denkens und Handelns. 
Weder für den Zögling der Beskow
sdhe.n SclhuJ.e, noah für den durdh den 
AdieJstitel. durdh zahlreiche Auszeioh
nungen und liöchste Orden geehrcen Ti
b:t-Rei5ellltden. der, auf dem Gipfel sei
nes Weltruhms angelangt. in seiner vor
nelhmen Art meinte: „Es ist kaum rioh
f g. mir <las. was ieih getan ihiaibe, als 
Verdienst anzuredhn~·n. Es ist kein Ver
dienst, sondern eine Pflidhc. seinem Ru
fe zu folgen und, wenn man kann, sei
nel!ll Vaterland Ehre zu machen." 

Ja, -das ist Sven Hiedin. Je ange.scli~er 
sein Name. desto größer seine Beschei
denheit. Und je steiler die Kurve seiner 
El'folge. desto innenkräftiger sein Wille 
zu aI1beiten, und nur zu arheiten' „Der 
Weg u den Palmen und 'den Oasen 
gdht durdh die Wüsre." Auch an diesen 
Sacz, aus ieiner Ansprache an die Stu
denten seiner Heimat, sei >heute erinnert. 
Etnfaoh, natürlidh und sch1idht, stets lie
benswürdig in seinei:n Wesen, <las stets 
Freude um sich verbreitet. Dazu gesellt 
sich efo unentwegter Frdhsinn, !den we
der Neider nodh schwere Sdhic'ksa.ls
sdhläge sd~mälern konnten. Litt er doch 
wiec!Je11holt ian einer üheraus sdhmeriz
haftcn Augenkrankheit und war mehr 
als einmal dem vollständigen El'blinden 
nahe. Er weiß, daß nur der Opferberei
te etwas errilllgen kann. Darum seine um
eI'hörte Enel'gie. die auch vor hodhge
steckten Zielen nidht zurücksch11eckc und 
aille Sdllwiedgikeiten überwindet. Sahon 
den Jüngling begeisbert eine tiefe Be
wu~derung für alles Hddisdhe. Lhm, der 
auch einmal Großes zu lieisten sidh vor
nalhim, war die Zeit mimer zu kooipp. Es 
galt ja. sich für eine gewaltige Aufgaibe 
ziu stählen, die den ganzen Einsatz for
derte. Er g1aubte an Ideale, an deren 

Verwirklidhung er zäili festhielt. Eine in 
sich gtifestigte und gesclhlossene, eine 
scharf umrissene Persönlichkeit steht 
sdhon in ;un·gen Jahren vor uns. Eine 
Persönlich•keit, .die weiß, was sie will, 
die geradlinig ihren Weg geht und vor 
Anstrengungen nie kiapfouliert. 

Frü'.h gewahnte er sich ian ein an
spruchsloses Leben. Dieser geborene 

Heute am 19. Februar begeht Sven 
H e1d in seinen 75. Geburtstia>g. Der 
Sdh·wede Sven Hedin ist seit sei·nen Ju
gem.djahren, als er in fürlin seine Stu
dien begann, ein aufrichtiger Freund 
Deutsdhlands. Er .blieb es auch i>m Welt
·krieg. trotz a!ller Anfeindungen von a:!
}üerter Seite. Zahlreiahe Bücher über sei
ne Forsdhungsfa1hrten in Asien hat Sven 
Hedfn i·n dem ibe:kannten deutschen Ver· 
lag F. A. Brock!haus-iLeipzi.g erscihein.en 
las.sa.on. Das letzte ia•uch in unserer „Tür
kischen Post" ausführlich gewürdigte 
We~k „50 Ja rh r e Deutsch 1 an d" 
ist eine Bhrung deutscher Wissenschaft 
und deucsdhen Geisteslebens überhaupt, 
da11ü1ber hinarus das unbedingte Bekennt
nis z,u Deutsohliand, dem der rwelthe
rühunte Forsdher eine außerol)dentliohe 
Förderung seiner wissenschaftlichen Le
bensarbeit ve11dankt. 

„ T 1 r i 1 • c llä e P • • t• t940 Istanbul, Montag, 19. Febr. ~ 

dem eine we"l'f!tllche Steigerung der Geschwin
digkeit erreicht worden ist. 

Der Jagdeinsitzer Me 109 ;st ein leichtes 
Jagdflugzeuo. ausgerüstet mit zwei Masc'.linenge
wehren im Rumpf, die gesteuert durch deo. Pro· 
pellerkreis schießen. und mit je einem Maschinen
gew~hr in jedem Flügel; es köan.en auch Kano
nen emgehaut wer~n. 

Die Betätigung der Waffen erfolgt pneuma
tisch. Die Me 109 >St als freitragender Tiddec.kcr 
in Ganzmetallbauweise ausgeführt, hat Lande
klappen und vollautomatische Vorflügel. Da, 
Fabrgestell wird in die Flügel eingezogen. Al:i 
Ba1istoffe findm Duraluminium, Elektron UDil 
Stahl Verwendung. D;o, Abmessungen sind fol
gende· 9.90 m Spannweite, 8.76 m Gesamtlangc, 
HS m größte Höhe wul 16.40 qm Flügelfläche. 
Der Motor hat eine Nennleistung von 1 100 PS 
in 3 700 m Höhe bei 2 '100 Umdrehungen in der 
M nute. D~e Höc.'tstgeschwindigkeit der Me 109 
betrJgt 570 km / li. In 6,3 Minuten steigt. die M.i.
schine auf 6 000 m. Die Dienstgipfelhöhe beträgt 
bei voller Ausrüstung 11 000 m. 

Zerstörer „Me 110" 
so schnell wie „Spitfire"-Jäger 

Berlin, 16. Fesbr. 

Die U.bedegerrheit des deutsc!hiem 
Messerschmitt-Flugzeuges über die en~
lisdhen Flugzeugtypen wird jellZt .audh in 

einer englisdhen Fadhschrifc. wenn a.uoh 
indirekt, zugeg·esben. 

Die Zeitsdhrift veröffentlichte eine Se
schreibung .des deutschen 1Messers~itt
Zerstörers ,!M e· 1 1 O ", dessen Leistun
gen ausfohrlic'h angegeben werden. Die 
Gesdhwindigkeit dieses .deutschen Flug
zeuges s<:i nur .um 2 ·Meilen in •der Stun
de niedriger .als die ·des englisdhen J.a:gd
fliegers „S p i c f i r e ". 

Damit witid zugegeben, 1d:aß di~~.er 
neueste englische Jagdeinsitzer ein~ vol
Hg unzul'eichende Gesdhwvrudi1g·keit ~e
sitzt um siah mit einem Messersdhmitt
Flugzeug erfolgreich messen zu könm~. 
Eine Z'Weii1motorvge sdhwere Masdhine 
wie es ·die ,1Me 11 O" ist, muß sc!hon aus 
rein technischen Gründen lbe·deutend 
langsamer sein als ein Einsirz,er. Wenn 
dalhier die Messerschmitt 110 nur um 2 
·M,eilen, d. 1h. 3 kun in 1der Stunde ~g
sanner ist so bedeutet od.as ein Einge
ständnis. ··daß ·der englische Ja~df~eg~r 
nur eine unrureidhende G~dhiwmdiig·keit 
besitzt. Die .JMe 11 O" ist daher dem 
englisd11tn Jäger überlegen, weil. sie bei 
gleidher Gesdhwindigkeit über .~~ un
gleich stärikere 1Bewaffnung vel'fugc. 

Weiter 1geht ia11S dem englisdhen Be
richt hiervor. >dta.ß auch .der deutsdhe 
Jagdeinsitz.er „iM e 1 0 9" 1dem iengli
sahen Gegner üiberlegein ist, denn ied~r
mann weiß, daß ein Einsitzer ungleidh 
schneller sein muß. a'ls eine sclhwer,e 
zweimotorige Maschine. ~eirn.nadh ist 
der Jagdeinsitzer .Me 109 semem eng
lischen Gegner bestimmt ian Geschwi:n
idigkeiC weit IÜ!berlegen, eine Ta~che, 
die im wbri•gen unter den F~ontHiegenn 
längst .kem Geheimnis me"1r ist. 

Geograph war immer fein Rechenkünst
ler, ein Genie i>m Sparen. .Er verstand 
es, mit den gedngstesn Mi ttieJn aus1JU
kommen. Die Reisekosten, die er vor!her 
s.tets gewissenhia.ft erredhnete, wurdien 
anfangs durdh SammlUllllg~.' Sohenk'Ull
gesn und wohlwoHe?de Gonner 1bes'cr.it
ten, später z,um Teil ~ur~~ den Ertrag 
seiner Büdher. die in fun~ndzwanzig 
Sprachen übersetzt wor~en smd. ~ ~r 
nadh seiner ersten perSJschen Reise 1n 
Telheran iamkiam, verfüigte er nur mehr 
über ziwei Oere ( 2)4 Pfennig)· Wie 
gern 'hätte er dia•mals einen Teppich oder 
eine andere Probe orientailis.cdier Kunst 
nadh H.ause gebrodht. „D1e einzigen 
Schätze, die ich mitfühl'e, sind in meinen 
Tagebüdhern und Skizzetllbüdher~ ent• 
halten". Die wut'den aiber a•ucli mit pein• 
lichster Gewissenha.ftigik.e-it 9eführt. 
moclhte 1das Herz in der dün~en Luft des 
tibetanischen Hodhigebirges noch so be
ängstigend !hämmern, modhcen I<ältle, 
Sdhneesturm und Hagel ian.i·f den Pässen 
des Transhim.ahja seine Karawane be
drängen oder Mensdh und Tier in der 
Wüste Gobi diem Verdursten nahe sein 
oder bei minus 26 Gr.a•d das •kleine Feuer 
~ic'h als zu scihwach erweisen, die ge
fühllosen Finger auftauen Zlll lassen. 
Trotzdem sdhreibt er a1u.f die von Scihnee 
durchnäßte Seite, daß alle bei vortreffli
cher Laune. ja oft gierade:zu a1USgelassen 
seien. Da ühernadhtet er in pJiimitiven 
Kirgisenzeltcn oder ~.uf .der. feucihten Er
de ohne ein Dadh uber s1cih .zu !haben. 
D~ kommt er woc!hemlang nidht a•us den 
Kleiidern, wird von 1Moskitos, Ameiseat, 
Spinnen und Stechfiliieige.n geplagt, friert 
und hungert, reitet viele Hunderce von 
Kilometern unter Entbe1hrunige.n uind 
sclh1er über.menschlichen Anstrengungen 
über öde Steppein 1und .durdh glutel'füllte 
Wüsten, schreibt .aber dann rüd<hlik
kend von eine1m • .angene!hmen Traium", 
von einem „Märchen aus 1001 Nacht", 
chenn die Eriinnel'u.ng sei bei weitem an
genelhmer als ·die Wil'kli~keit. Für
waihr. ein Triumph 1des Wdlens üiber 
die Natur! Freilich, Sven Hedin unter
nahm nichts ohne reiflid1Je Ueberlegung: 
mutwi!Hg s'etzte er sich nie Gefalbren 
aus. Was er anpackte, tat er gediJege:n, 
tat er ganz. Und in jeder Reise sah er 
nur eine Erkundigungsfa~rt Eiir seine 
neue. 

Denn forsoben will ier, IUJleigennütlZlig 
der Wissensdhaft dienen und diie Kennt• 
nisse um 1den 'größten Erdteil erweitern. 
Er ist ein &tervorI1<19ender Kartenzeidh
ner, worüber seine voJ.kstümlidhen und 
wissenschaftlic'hen Arbeiten sowie das 
Geogaphische Institut du Uniiver&i:cät 

Die gewohnten Lügen 
über das Protektorat 

Prag, 17. Febr. 
Von der Regierung des Protektorats, wie von 

den zustibdigen Stellen des Reichts wird die in 
der ganzen Welt in einer Pariser Rundfunkmel
dtu19 verbreitere Nachricht dementiert, daß 
Truppenverse.hie~ und Requirierunqen von 
Pferden stattgefunden hätten. 

Ebenso sind die Nachtichtro falsch, in denen 
behauptet wird, daß zahlreiche Ver!iaftungec un

ter tschechischen Aufständischen durchgeführt 
worden se~n und daß die Deutschen des Protek
torats Böhmen und Mähren bewaffnet worden 
seien. 

Es ha."tdelt sich in allen diesen Fällen um 

typische Erfindungen. 

• 
Wien, 16. Februar. 

71 ruckgeführte Sltdtiroler silKI in der kärnt
nenischen Stadt V i 1 Ja c h eingetroffen, wo ih
nen ein herzlicfüer Empfang bereitet wurde. Die 
Sii<!tiroler stammen aus dem Canale-TaJ und 
werden vorläufig in Villach untergebracht. 

• 
Budapest, 17. Febr. 

Die slowaktisch - ungarischen Fi-
nanzverhandlunge:i. sind vorübergehend unterbro
chen worden. Be:ide Abordnungen wollen ne~ 
Anweisooqen :ihrer Regierung e:nholen. 

• 
Kairo, 16. Februar 

'Der ägyptische Gener~tabschef hat 
aus GesundheitJsrüoksichtie einen längeren 
U r 1 a u b angetreten. 

Diese Beurlaubung hat in allen ägyp
tischen Kreisen großes Aufsehen erregt, 
weil mia111 sie mit dem Beisuch des franzö
si<lhen Generals W ey-gand in Zusammen
hang brin'9't. 

Keine Kriegsbegeisterung 
<ler englischen Jugend 

London, 16. Febr. 
Auf einer V ersarnrnltu19 der B r i ti s h L e -

g d o n betonte der Red."ter, daß es der (1eutigen 
englischen Jugend an der Kr l e gs b e ge; s t e
ru n g von 19\i fehle. Die Jugend von heute 
schenU den Freiwilligen-Aufrufen kein Gehör 
mehr, sie beuge sich nur dem Z w an g der Aus
hebung. Deshalb, so meinte der R~mr, hege er 
für den weiteren Verlauf der Dinge sdimerzlidie 
Besorgnis. 

Jn der Aussprache der Versammlung kam zum 
Ausdruck, daß dtt Gl'tl'!ld für die gerü.:ite Hal
tung <kr englischen Ju~d bei den verwirrenden 
und so oft fehlschlagenden Anordnungen der Re
gierung Charnberlain liege. 

• 
London, 16. Bebr. (A.A.) 

Aus Washington wird gemeldet: 
In den amtlichen Kreisen wird es als unrich

tig bezeichnet. daß die Reg~rung die Absicht 
habe, den amerikanischen Handelssc.iiffen zu ge
statten, sich dm von br.itischen Kriegsschlffon ~
führten Geleitzügen anzu.sch!.ießen. 

• 
Toulouse, 16. Februar (A.A.) 

Durch eiom Brand wurde gestern eine der 
größten Mühlen des Bezirkes Toulouse zerstört. 
Der Schaden ist sehr beträchtlkh. Die Polizei 
hat eine Untersuchung elngä.itd'. 

Beim Wehrdienst ermordet dar'~ 
In der deutschen Presse wird jetzt -"' Berlin, 16. Februa11 

Aus den deutschen amtJi.c!hen Ver
öMemlichungem über die polnischen 
Greud!iaten an Vo'.!k,sdeutschen geht her
vor, daß tn weit über 200 F ä 11 e n 
d e r M o r d an V olksdeutsohen nach
geiwiesen werden konnte, die zum pol'li· 
sahen Militäridien:st einge:rogen waren . 

Wenn diese Einberufenen zu ihren polri
schen Truppenteilen eingeteilt wurden, wurden 
ihre Militärpässe nicht mit dem üt>\ichen roten 
Stempel ge!<ennzeichnet, sondern s:c erhielten 
ein besonderes Kennzeichen durch schwane 
Stempel. Volksd~tsche, die man irrtümlich für 
Polen hielt, und die in polnischen Militärkanz
leien Dienst machten, wurden ausdrücklich 
darauf aufmerksam gemacht, daß sie die 
Militärpässe von Volksdeutschen beoonders z~ 
kenAzeichnen hatten. In manchen Fällen gelang 
es diesen Volksdeutschen, ihre Volksgenossen 
dadurch vor dem sicheren Tode zu retten, dar, 
sie diese Pässe verschwinden ließen. 

• wafl"·· 
Jiingewiesen, daß es nunmehr klar sC'I, •,rbe!I 

d. polOI"" t so viele Volksdeutschen, 1e zum. Hijlll 
Militäroienst einberufen w.urde°., ihre der po
nicht mehr wiedersahen. -~c1~ Ruckz.ug. d~rcl 
len ließ man diese Unglucklichen, die .. l 3 i!Tli::e! 
'ihre Pässe kenntli<:h waren, einfach für 
verschwinden. 

• 
f<bC Belgrad, 17. .. ~ 

Ein aufsehenerregender Z w i s c h e n f ~ ~ 
det gej)enwärtig das Tagesgespräch der JU 
wischen Hauptstadt. 

Auf einer Jahresfeier d-.!r serbischen Frcik~ 
kämpfer er.SC:lien plötzlich unan9"'1leldet ~er J..r 
grader Reutervertreter und versuchte i:l ei.oCf ·(I 

Set'· sprache Grüße eines Agenten des Secret ~~ 

zu überbringen. Plötzlich ertönten ~och d} 
Rufe: „N i e d er m i t Eng 1 a n d . SO litf 
der Redner es vorzog, seirle Rede abzuhrt' 
und schleun;gst zu verschwinden. 

Die deutsche Kriegsberichterstattung 
.Berlin, 11. Februar. 

De•r Kriegsberichterstatter, der die 
ka11gen militärisdhen Situationsberic'hte 
diurah seine Sdruld.erull'gen von Kampf 
und Leben der Front e11gänzt, is't auf 
deutsdher Seite ä.n 1diesem Krieg ein gaillZ 
anderer als im Weltkrieg. Damals wiar 
der KriegSberidh·bc1rstatter iiri 1dien meisten 
Fällen ein Zivilist, der allzu oft nur a.Js 
ein Außenstehender Ereiignisse und 
Menschen sdhi.~derte. Die psydhologistlhe 
Kluft, die sich lhiier nur :21u 'leicht e11gab, 
ist durdh die ·ganz andere Art der lheuti
gc•n Kriegsberidhterstatmmg urnmögliah 
9esmatht. 

Die deutschen Frontberichtersratter erfa'.1ren 
heute eiM volle nulitärjsche Ausbildung, die sie 
Jederzeit befähigt, je nach Ihrem Einsatz be; der 
Luftwaffe, bei der Kriegsmarine oder bei der 
lnfanterie, iliren Mann an der Waffe z.u stehen. 
Dadurch können sle den Kampf in vorderste• 
Linie m..iterle~ Sie sind in den Flugzeugen, die 
über England fliegen. in den Krieosschiffen, die 
die Wacht in Nord- und Ostsee halten, bei den 
Spähtrupps im Westen, von denen die deut
schen Heeresberichte melden. Sie setzen s<ch da
bei ein wie jeder Soldat. Im Po 1 e n krieg bat 
dieser Einsatz eine im Verhältnis zur kämpfen-

Deuc.cltes .FJuguug 
bemi Kunstflugwettbewerb 

auf Kuba 

Der rumänische Fliegerhaupt
mann Pa p a n a siegte in ei
ner großen internationalen 
Kunstflugkonkurrenz in Ha
vanna auf Kuba mit dem 
deutschen Flugzeugmuster 
Bücke:r „J u n g m ei s t e r·· 
~9"'1 starke auslän1ische 
Konkurrenz und setzte darn:t 
die Erfolgserie deutscher 
Kunstfl~zeuge im Auslande 

fort. 

den Truppe hohe Zahl von Toten und Ve~ 
deten gefordert. Auszei.chnungm mit dzro f; (Jil 
nen Kreuz haben diesen Einsatz anerkannt·---~· 
Frontberichterstatter werden in sog. Prop~hl' 
Kompanien ~usammengefaßt, wodurc~ :hr r~ 
zeitiger end geeigneter Einsatz errnogJ.icht aßiV' 
Eine .:emrale Stelle sorgt für eine gleicbJll ~ 
und dem Ch~rakter der Zeitungen entspredit c' 
Verteilung der von den Propagan::lakoroP30: 
c::igehendcn Frontberichte. 

Apparat für Feststellung 
von Radiumvergütungen 

Berlin, 15. Februar (A.A) ~ 
Im Biophysikalischen Institut von Frantd~f' 

ist soeren efa neuer Apparat konstruiert wor· 
·11~ den, der zur Aufdeck,mg von Radiumvergt P' 

gen dient. Mit Hilfe besonderer äußerst e~ei 
findlioher Instrumente konnte der Direktor . r 
Instituts, Prof. Rajewski die normale Rad~d 
aktivität dem menschlichen Körpers messen u 
dabei feststellen, daß ein Millionstel ora~ 

f"IC"' Radium genügt, um einen Menschen zu .. o ,
1 

Jl.1.it den neuen Instrumenten kann der KorP-
0 

des Verg'ftetcn abgetastet werden und gen1 

festgl!stellt werden, wo sich das Radium .,e
findet. 

Lebende Trinkwasserspender kenheit, die selbst das kümmer!;che Strauchwcr~ 
des Natroll<Jän«efußes zum Verdorren bringt. 

Von Proleasor Dr. Max WoUf-Eberswalck Die Eingebor~nen wissen mit untrüglidi~ 
Spürsinn die SteUen zu finden. wo d::e Grt'; 
froschhöhlen durch Au&icken des Bodens ftt' 

In den niederschlagsarmen Wüsten W1CI Step
pen der heißen Zoom Ist der Wassermangel das 
schwerste Verkehrshindernis. Das Automobil hat 
allerdin:Js die Entfernungen außerordentlich ver
kürzt. Noch mehr ist dies durch das Flugzeug 
geschehen. Diese Verkehrsmittel h~ die 
Trinkwasserversorgung sehr vereinfacht. j~och 
Immer unter der Voraussetzung, daß sie nio.it 
infolge wn Pannen und anderen Schäden un
brauchbar werden. 

Dann ist ~ute wie einst di.e Suche nach dem 
natürlichen Wasserspender erforderlich. Wenn 
das mißlingt, dann lst freilich das Schicksal der 
Reisenden entschieden und ei:i. qualvoller Tod 
durch Verdursten mr trauriges Los. 

Gewiß denkt hier mancher a.n die Rettung 
verschmachtender Karawanen durch die Wasser
vorräte, die ifinen der Magen der treuec Kame
le bot, allerdings nur dann, wenn ma.n sich ent-
11ehloß, die vierbeinigen Gefährte:i. :tu opfern. 
Zu einer gewissen Berühmtheit gelangte auch der 
„Baum der Reisenden", die Ravenala, ein riesen
haftes Ban~wlchs, das gewöhnlich als Be
,ooderheit der madagassischen Pflanunwelt an
gesehen wird, aber in noch stattlicheren nahe 
verwandten A~ auch b Malakka liedrnisch lst. 

Die Erzäh'ungen, die von diesen Wasserspen· 
dem berichten, sind als frele Erfindungen oder 
mindestens als starke Uebertrelbungen entlarvt 
worden. Jedenfalls wußten di.e im Wü.stenleben 
ergrauten Kamelführer nichts von den rettenden 
Trinkwasserreserven der Kamelmägen. Und die 
Fähigkeit des Tieres, !39elang ohne Jegliche 
Wasseraufnahme auszuhalten, lst gleichfalls von 
den äcteren Reisenden sehr stark übertriieben 
worden, wenigstens soweit die Zeit der größt~11 
sommerlichen Hitze in Frage kommt. 

Ebenso steht es mit dem „Baum der Re'.sen· 
den". Gewiß läßt sich das in den hohlen Blatt
sc.'teiden zusammenfließende Wasser durch An
stechen abzapfen. Es ist aber stark Verunreini{)t 
und von fadem G~ck. 

Berlin eingehende Auskunft geben. Er 
stellt ProJHe voo unibekrumten Geibirgen 
und Gletschern 1her, führt meteorologi
sdhe und astronomisdhe Beobachtungen 
durCh, bringt von seinen Reisen hocani
sdhe und geologiscdie Sammlungen sowie 
wertvolle Lichtbildaufnahmen nach Hau
se. Als schader Beohacht.er, der stets 
die ridhtigen Schlüsse ia.1nuleiten wr
ste'ht, sdhreübt er fesseJnde Bericlhte über 
biSher lllllerforsc!hte Gebie"ce, iuntersudht 
den 1UDrege1mäßi gen 1Lauf 'll!Dd diie Ver
änderungen von geJheimnisumwobenen 
Seen, entdeckt ~ine Ruinenstiadt .in der 
asiatischen W wte, bereichert durch 

Etwas besser scheint das zwischen deu Blatt-
scheiden sich sammelnde Wasser der im Geboe· gelegt werden könoen. 

te des Kilimandscharo hamischen Bananenarte!I Die Greiffrösche nehmen einen erhebliclill' 
zu sein. Wenigstens bildet es während der Trok- Wasservorrat in ihr selbst:egrabe:ies Trocktl'' 
kenu'.it für die Eingeborenen oft wochenlang die quartier. Ihr w asserbehälter ist die Harnb13"' 
einzige Wasserquelle. die sich so unförrn'g mit Wasser fü'lt, daß Otf 

Jedenfalls hat der weitgettiste Botaniker Mo· Frosch zueiner Kugel anschwillt. Dieses W~ 
lisch vollkommen recht, wenn er die Reisenden lst kristallklar und wird auf natürlichste We°JJf 
des vori'.)en Jahmunderts bedaunt, die ;rn tro- seinem rechtmäßigen Besitzer abgezapft, um dt0 

pischen Urwald mit sdilammi~n Sumpfwasser brennenden Durst zu löschen. Baldwin spencll'· 
ihr Leben fristeten, weil sie den Quell reinsten, der zuerst in seinem großen Austra1ienwerk übtr 
keimfreien Trbkwassers noch nicht kannten, ckr die Trockenquartiere der GreiffrösCie und ihf' 
ihnep in Gestalt der rings üppig wuchernden merkwürdige Verwendung als Lebensretter bt' 
Lianen überreichlich zur Verfügung stand. Mo· richtet hat, gilt als der beste Kenner der pri11''' 
lisch fand auf seinen Wanderungen im javani tven inneraustralischen Jägerhorden. Seine }.O' 

cli' sehen Urwald, daß beispielsweise einem Irisch gabe<i verdienen um so mehr G'auben, als 
mit dem Buschmesser abgeschnittenen, drei Me- Greiffrösche in ihrer Heimat ungemein häuf!O 
ter langen und etwa fünf Zentimeter dicken sind und wir ähnliche Anpassungen auch bei 3"' 
Zweigstück der Gambirliane innerhalb von fünf deren, b Trocken.steppen lebenden. Prosch!urchtO 
Minuten mehr als eb halber Liter auBerordent- kennen. 
lieh reinen, vor allem voll.kommen 
Wassers entströmte. 

keimfreien 

Das gleic.'te beobachtete Molisch bei zahlrei
chen anderen Lianen, d~ verschiedenen Familien 
und Gattungen angdiören. Er hat sich denn auch 
häufig ~ser erfrischenden Trinkquellen bedie!lt 
und mit Lianenwasstt se.illen Durst gtstillt. Ge
wiß gibt es W. sser genug inl Urwa.!d. Aber es 
ist, wie gesagt, schlarnmJg und mit verwesenden 
pflanzlichen und titti.schen Stoffen stark veroo
reinigt, so daß der Rel.9ende es nur in der äus
sersten Not benützt. 

Zu den merlcwiirdigsten lebenden Trinkwasser
spendern gehören einige australische Frösche. 
Ihre Heimat sind die während des größten Teiles 
des Jahres, bisweti.loo sogar ja:.'irelang vollkommen 
was.serlosen Wüsten lm Innern des Erdteils. Dort 
erstarrt unter dem Einfluß der Sonnenhitze der 
lehmige Boden zu einer steinharten, durch tiefe 
Troc~nrisse zerklüfteten Kruste, Hfor finden die 
etwas überlaubfroschlJl'oßen „Grci ffräsche" in 
selbstgegrabene:i Höhlen Schutz vor der Trok-

Fwnde v"on Manu kripten <fre Kenntnisse 
ü.ber das alte chinesisc:he Reiich. 

Sven Hedin ist der erste Europäer, 
dessen Fuß <las eilige Uhasa becrat 
und 'der von idem Tasch1 Lama, .dem 
Heiligen auf dem Throne Buddhas, 
freull<lliCh empfangen wurde. Er studier
te in Deutschland, erwarb .hier iauch das 
Ddktorat und ih.at sidh s~ets als Freund 
des deutschen Volkes beklainnt. Vom 
Staatsoberhäuptern empfan,gen, rnfc Mei
stern, Generälen •und Koryphäen der 
W issensclhaft befreunc!Jet, Jst er geblie
ben, w.as u >immer war: der bescheidene 
Mianin rastlose.r Arb•it. 

In den Llanos Südamerikas sind saftreicli' 
Pflanzen leben.de Trinkwasserspeicher, die otO 

(' vom Durst geplagten TJeren das Durchhalt4!'11 .e 
möglic':im. Dort ist es vor allem der Meiof!ell' 
kaktus, dessen Gewebe einem prall nlit W-aY'r 
gefüllten Schwamm verglichen werden kßlll1• 
während ringsum alles verdorrt ist. 

Zwar scheint das lebenspendende Naß V~ 
der stacheliJen. festen Haut recht wirkungsv0 

bewacht zu sein. Aber die klugen Mautiere bB' 
ben trotzdem gelernt, diese Pflanzenwaffen :f~ 
zerbrechen. Sie eo.tfernm mit gescluckten !-lu 
schlägen den Panzer und verzehren dann d•~ 
wasserreiche Pflanzenfleisch. 

Einfacher haben es die Herden der ZebrjJ$ 
und Antilopen, wenn der Beginn der Trockef'' 
zeit in den großen .südafrikanischen Steppen ,l
le Wasserstellen versiegen läßt. De::m geradt 
dann prangen grün und saftstrotzend die bis 1~ 
einem ~albe:n Zentner schweren KaffernwasSl'' 
melonen. Sie genügen. um das Wasserbedürfni~ 
der Tiere zu befriedigen. In der Kalahar.i-Wli5t' 
sind weite Strecken von der ~meinen Wa!Str' 
melone bedeckt, die den Buschmännern i."l. der 
Trockenzeit häufig als Hauptnahrung .und regd• 
mäßig als einziger Wasserspender dient. Es iS1 

keine Uebertreibung, wenn man behauptet, daG 
ohne die W as.serrnelonen, die 509"1lannte „ VeJd• 
kost", viele Tausende von Quadratkilometern i~ 
Südwest außerhalb der Regenzeit ll!lbewohnbo.,r 
sein würckn. 

Sahibi ve Ne~riyat Müdürü: 1\., Muzaffet' 
Toydemir. Inhaber und verantwortJichC 
Schri.ftlei•ter. - HauptschriftleHier: Vt• 
Eduard Schaefer. - Druck und Verlag 
„ Uni ver.rum", Gesellschaft für Druckerei' 
...._, Bcy.Qk&. GaiilJ DMc Ca.MI, '9• 
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Der Stand der Clearing--Konten 
O· „ . Re· Die zugunsten D eu tsc h 1 an d s auf ~~1n 

Pub ie Zentralbank der TurJcjsch: 'h Clearing-Konto „A" gutgeschriebenen Betrago 
lik hat über den Stand der F

1 
r haben erstmals die Summe von 15 MiUlonon 

Qef"h 10 e· 
b u rten Clearing-Konten "..om Nach· Tpl. überschritten. Diese Summe vermindert 
_l'llar 1940 durch die Anato.JSche sich allerdings um das türkische Guthaben aul 

:;:tena.iJentur. eine .Mitteilu0!.,"~: Konto „B" in Höhe von 1,3 Mill. Tpf„ sodaß 

h,~: D,e dal'ln veroffentlioh F b nach Aufrechnung dieser beiden Konten ge-
...,.,,, , d _ . am 30 e ruar -··-•-' 

19 WJr enJenigen v · geneinander, vom türkischen Stand.,...~· aus 3
9 gegenübergestellt. gesehen, eine Pas.sivspitze in Höhe von 13,7 

Listet: Clearing· Sc h • 1 d ea 
3. Februar 10. Februar 

Mill. Tpf. bleibt, zu der noch die türkisch.., 
Kreditverbindlichke.iten gegenüber Deutschland 
hinzuzurechnen sind. land 

O...tschland 
Konto A 
K<>nto B 

Italien 
l<<>nto A 
Konto B 

Tpf. Tpf. 
Die bei der Zentralbank blockierten eng 11· 

+15.061.600 s c h e n Guthaben machen nach wie vor rd. 12 
- 1.344.400 Mill. Tpl. aus. Die Pariser Vereinbarungen über 

die Aullauung dieser Summe mll Hilfe eines zu 
J 3. 717.200 verzinsenden englischen Kredits haben slc11 

noch nicht ausgewirkt. 

+ 14,813.000 
- i.351.600 

13.462.300 

;- 2.059.400 
677.300 

+ 2.464.6/lO Dasselbe gilt von den Gutscbrillen für 
736.800 Frank r e 1 c b, die wie bisher nl. 3 Mill. Tpf. 

betragen. 
i.382.100 1.727.800 Die lt a 11 e n l s c he n Clearing-Forderungen 

Schweden 
Konto D 
Konto A 

+ 2-69~.IOO 
169.200 

an die Türkei haben sieb weiter ermäßigt und 
+ 2.651.500 sind bereits beträchtlich unter die 2 MUJionen-

169.400 Grenze gesunken. 

Großbritannien 
Frankreich 
Ungarn 
Böhmen u. Mähren 
Finnland 
B<!gien 
Üniechenland 
Polen 
liolland 
Norwegen 
Spanien 
Sowjetunion 
Schweiz 
Rumänien 

2.524.900 
11.907.500 
3.008.800 
1.499.500 
l.12t.800 

795.300 
590.100 
485.700 
429.000 
301.000 
291.100 
279.300 
186.500 
177.400 
176.500 

2.482. 100 
1 l.933.6u0 
3.007.900 
1.388.100 

976.31,0 
794.200 
593.700 
507.900 
492.500 
309.800 
294.200 
279.JOO 

16.RCIO 
172.200 
216.40'.l 

ZUSammen: 39.519. J 00 38.847.()(j() 
Liste 2: Clearing.Ford er u n gen 

Land Tpf. Tpf. 
Jugoslawien 132.700 133.500 
Lettland 59.400 63.300 
Litauen 25.500 25.!Nn 
Esöand 24.300 850 

usarnmen, 243.000 247.45') 
In der Bericihtswocihe haben sich zwu 

Weder in der Summe der türkischen 
Ckaring-Schuld.?n noch in der Summe 
der Cleari.ng-Forderungen nennensw rt· 
Veränderungen ergeohen es . _ _, eh < 
• • SIU1U a er 
immerhin einige bemerkenswert T d 
zen des Zahlu i. . e en en-
L" --' ngsver„ehrs mit manchen 
~wern zu verzeichnen. 

Abgelommen hat ferner das Guthaben der 
ehemaligen Tc h e eh o. S 1 ow ak e~ d>s 
jetzt weniger als 1 MilL Tpf. beträgt. 

Die türkischen Clearing-Schulden an die 
S o "' j e 1 u n i on sind in der Berichtswoche 
gleichfalls zurückgegangen. 

Große Sportplatzanlage 

in Istanbul 

Die SportbehöJ1de in lstan.bul hat die Anlage 
des seit längerer Zeit geplanten Stadions im 
Stadtteil Dolmabahce ausgeschrieben. Die Ko
sten dieser Anlage sind auf rund 756.000 Tpl. 
veranschlagt Unternehmer, die diese Arbeiteo 
ausführen v.·ollen, müssen ihren Handelskam· 
mer-Ausweis für das Jahr 1940 und eine vom 
Vilayet ausgefertigte Bescheinigung darüber 
vorlegen, daß sie bereits ähnliche Arbeiten 1m 
Werte von mindestens 400.000 Tpf. ausgeführt 
haben. 

Verschiebung des T ennirul für 

die Ausschreibung der Eisenbahnfähre 

Der von der Generaldirektion der Staatsbah · 
nen und Häfen seinerzeit auf Ende Februar 1940 
festgesetzte Termin für die Einreichung det An· 
gebote für den Bau zweier Eisenbahn-FAhr· 
schiffe ist jetzt auf Ende März ds. Js. verscho· 
ben worden1 offenbar weil keine englische fir· 
ma - das Projekt <iOll bekanntlich im Rah· 
men des britischen Kredits durchgeführt wer· 
den - in der Lage ist, in kurzer Zeit ein An· 
gebot abzugeben. 

Ausschreibungen 
fle;y 1 i nde r-Oe 1, 80 Tonnen. im veran· 
<le "'ri: Wert von 23.200 Tpf Verwaltung 
29r F tabatsbahnen in Ankara und Haydarpa~a. S ~ ruar, 15 Uhr .. 
ansc~\ e f e 1 mit fi1lzeinlage, 300 Paar im ver
Direktagten WC!'I _von 1.800 Tpf. M.lteriaLien· 
beit io

2
n des Ministeriums für Oeffentliohe Ar-

en. 9. Februar, 15 Uhr. 
ini ll e g e n m ä n t e 1 für Zollbea.mre, 150 Stück 
Einkav~t'schl_agten Wert von 3.112,50 Tpf. 
stei~ u. omm1ss1on der ZoUübern:aohung;;.-

B '" Istanbul. 29. Februar, 11 Uhr. 
l<o ~ u a r b e 1 t e n (PaviUon für ein Lazarett). 
~ nv.oranschlag 5.908,89 Tpf. !t\illtär-lnten

E tur '" Baltkesir. 29. Februar, 15 Uhr. 
Kar r darbe i t e n und Kunstbauten oei 
Lare~l>zk. l<ostenvoransc.hlag 18.854,30 Tpl. V•-

Maschinen ö 1 im veranschlagten Wert 
von 344.000 Tpf. Verwaltung der Staatsbahnen 
in Ankara und Haydarpa\>3. 29. Februar 15,30 
Uhr. 

Fahnen, 248 Stück. Militär-Intendantur in 
lstanbul-F1nd1kh. 29. Februar, 10 Uhr. 

V e r k e h r s z e ich e n , 670 Stück im ver· 
ansohlagten Wert von 2.057,50 Tpf. Materialien
Abteilung des Ministeriums für Oellentliche Ar
beiten. 1. März, 15 Uhr. 

E i s e n w a r e n verschiedener Art. Kosten· 
voranschlag 5.856 Tpf. Ständiger AU!ISChuß dor 
Stadtverwaltung in Istanbul. 29. Februar. 15 
Uhr. 

RUMÄNIEN 

Ausfuhrzölle 
Btcloarest, Mitte Februar 

Seit dem 10. Februar 1940 werden 
auJ Grund einer Verordnung auf zahl
reiche wichtiige Ausfuhrgüter Ausfuhr
zölle erhoben. die sich zwischen 5 und 25 
% des Wertes der Ware belaufen. D ie 
wichtigsren Ausfuhrzölle sind folgende: 

Ware % des \Vertes 
Holz und Zellstoff . . . . 5 
Gerste, Graupen und Hafer . 10 
Hülsenfrüchte 20 
Oelsaa ten 25 
Pflanzenöl 20 
Oelkuchen 10 
Eroöl und Erdölerzeugnisse . 13 

Ueb11i9ens wu·rde kürzlich auch in 
Jugoslawien von gewissen Seiten vorge
schlagen. Ausfohrzölle für eine größere 
Zalhl von Exportartikeln einzuHihren. Es 
loa:nn aber noch n:ichts Bestimmtes dar
über ausgesagt werden, ob es in Jugo
slawien auch wirklich zu einer so'<:hen 
Maßnahme kommen wird. 

JUGOSLAWIEN 

Zagreber Messe 

mit Sondezschau „Brennstofftechnik" 

Be.lgrad. Mitre Febr. 
Im Rahmen der 33. Internationalen 

Musterm'"5Sle mit dl".r 17. Autoschau, die 
vom 27. April bis 6. Ma•i 1940 stattfindet, 
veranstia.ltet die Zia·greber Messeleitung 
erstmalig ellne Sonderschau „Brennstoff
technlk", die vor allem die durch den 
Krieg verursadhten besonderen Vet<hält
nilsse berücksichtigen und Richtlinien ge
ben will. 

In erster Reihe ist mit den ernheim1-
schen Brennstoffen zu rechnen: Stein
und Braunkohle, Torf. Lignit, Oelschie
fer, Holz. Alkohol, Metan (Erdgas) usw. 

Es kommen vornehmlich Maschinen 
und Hilfsmittel. auch mit theoretischen 
Erläuterungen. zur Aussteillung, die den 
Uebergang von den eingeführten auf 
einheimische Brennstoffe mit besonderer 
Berücksichtigung der jugoslawisdhen Me
tan-EN!gase ermöglichen, ferner solche, 
<lie der Veredelung von minderwertigen 
:ru hochwertigen Breru>stoffen dienen. 

J)eutscher Vorschlag 

zur Ausbeutung der Wälder Montenegros 

Belgrad, Mitte Februar 
Kürzlich ist erneut die F ra-ge der Au-s

beutu'1g der Wälder, insbesondere der 
Nadelholzbestände, Montenegros aufge
woofen woroen. Eine deutsche Finanz
gruppe soll nämlich vorgeschlagen haben, 
eine gr-0ße Gesellschaft für die Ausbeu
tung der Wäkler Manbenegros zu grün
den. Im Zusammenhang damit würde 
auch ehe Verk""1rsfrag-e in Montenegro, 
soweit di;es für den Ho'~br<msport nötig 
ist, gelöst werden m üssein. 

Diese Frage dürfte auf der Konferenz 
des jugoslawisch-deutschen Ausschusses 
für Foostwesen in Bled erörtert worden 
sein. ohne daß jedoch bisher bekannt 
gewooden wäre, ob der Vorschlag auf 
jugoslawischer Seite grolkm lnte"""i' 
begegnet. 

P onguJdak. 29. Februar, 11 Uhr. 
Sök 1 an an fertig u n g. Stadtverwaltung von 

e .. 22. Februar, 15,30 Uhr. 
\V~e I ! m i t t e I , 40 Lose im veranschlagten 
Vert . von 8.()()() Tpl. Einkaur..komm1""10n des 

1=ür Zement und Kalk0 Werke 
b"' eidig\lngsministeriums in Ankara. 26. Fe

ar, 11 Uhr. 
PrWolldecken 800 bis 1000 Stück zum 
<le •ise von je 10,00 Tpf. Einkaufslcommwiun p Ge~darmerie in Ankara. 4. März, 10 Uhr. 
kost' P 1 er, farbiges für Umschläge, und Papre. 
uOCt 1'nv<>ranseillag 4.750 Tpf. J. Betriebodirek· 
II U der Staaffibabnen in Haydarpa~ •- Mart, hr. 
in~ a s t kraft wagen. Militär-Intendantur 

u•bin?ul-Tophane. 21. Februar, 14 Uhr. 
ll<hatt E_ 1 s e n, 2 Tonnen. Elektrizitatsgesell-

W in Ankara. 1. März. 
für a s s e r 1 e i tu n g, Bau und Reparaturen 
SOii das Lazarett in Haydarpa~. Kostenvoran
bUI ~g 3.512,30 Tpf. Militär-Intendantur m lst.an-B 1n<hkh. 1. März, 10 Uhr. 
5.s il u r e p a r a tu r e n. Kostenvor.a.nschlaJ:! 
~tlc:7 Tpf, Militär,lntendantur in lstanbul-Fm

FI. 29. Februar, 14 Uhr. 
Sch er n s p r e eh a n 1 a gen. Kosten voran· 
i\ni~~g 476.()()() Tpf. Fernsprechverwaltung in 
~ra und Istanbul. 26. Februar, 16 Uhr. 1 
~1 s t e n für die Verpackung von Flaschen, 
'l' f Stück im veranschlagten Wert von 1.12~ t.J' · .Einkaufskommission der Monopolverw•l-

ng tn lstanl>ul-Kabat~. 4. März, 15,30 Uhr. 

------~~~~~~-

Ankaraer Börse 
J 7. Februar 

WECHSE LKURSE 
ErOll. Schluß 

Eirlin (100 Reichsma.rk) -·- -.-
N."don (1 Pfd. Sterlfn11) 5.21 -.-
p• ~York ( 100 Dollar) 130.19 -.-
h\al)s (IOO Francs) . • 2 9f>61 -.-
Q ~•nd o&IOO Lire) . , 6 68 -. 
A •nf (1 Franken) . • 29 '875 -·-
e~•terdam ( 100 Gulden) 69 23ö7 -.-
A[h lleel ( 100 Bel~>) . . 21.9375 -.-
Sof~n ( 100 Drac men) . 0.9• 8 -.-
p 1• (IOO Lewa) . . t.ö~25 -.-il"I, (IOO Kronen) . -·-
\Va rld (100 Peseta) • 13.86 -.-B arscitau (100 Zloty) -.-s"~ai>est (100 PengO) 23.f 15 -.-11"1 arest (100 Lei) . 0.9475 -.-· v• l[rad (100 Dinar) . 8.(6~ -.-~Okohama (100 Yen) .. 81 045 -.-i,/0 ckholm (100 Kronen) 30.92 -.-OSkau (100 Rubel) . -·- -.-
U. Die Nottnkurae werden alcbt mehr verOflmt· 
... ~l Die vorstehenden Kurse beziehen •ich nur 
lior die handelsüblichen Wechsel und 11e1ten dlt· 

nicht für du Einwecbaeln voa Banknoten 

lieforn wir 

vollständige 
, Einrichtungen 

" 
Concentra-

Drehöfen 

Hochleistungs-
Schachtöfen 

Brech-und 
Mahlanlagen 

und sonst ige 
Hilf sein-

·' 
r ichtungen. 

K11lk1chachtofen in PaUi1tin1 

Verlangen Sie Druckschriften und Angebot. 

FRIED. KRUPP GRUSONWERK 
AKTI ENGESELLSCHAFT-MAGDEBU RG 
Vertretung : SOhe Fezll ORAK, letenbul-Galata, Boz Kurt Han 7 . g 

Ankara-Yenlfehlr, Atatilrk Ur an l 451 
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GRIECHENLAND 

Verweigerte Englandfahrt 
Atlien. Mitte Febr. 

Baumwolle in Südosteuropa 

Nach den zahlreichen jüngstm Verlu
sten griechischer Schiffe an der Küste 
Er>glands erreicht der griechische Ge· 
samtverlust fast 100.000 Tonnen. Infolge 
der Schilderungen der Mannschaften der 
griechischen gesunkenen Schiffe in de' 
griechischen Presse und der großen Ge
fahren, denen sich diese auf der Fa.hrt 
nach Eng and aussetzen, hat dte Krisis 
der Anwerbung der Seeleute für griechi
sche. n.ach England bestimmte Schiffe ih· 
ren Höhepunkt erreicht. Die meisten See· 
]eure im Piräus verweigern standhaft den 
Abschluß von Kontr<tkten für Eng land

fahrten. 
Da das griechische Seemannsrecht. har

te Strafen für Nichterfüllung von einge
gangenen Verträ~~n vol'Sieht, und so~ar 
Gefängnisstrafen verhängt werden kon
nen. wurden dieser Ta-ge etwa .so grie
chische Seeleute, die sidh trotz emgegan
gener schriftliclier Kontrakte weigerten. 
an Bord für England bestimmter griechi
scher Schiffe zu gehen, vor Gericht ge· 

stei1t. 
Der Richter jedoch sah von der Ver

hängung von Gefängnisstrafen ab und 
erteilte den Seeleuten nur eine Verwar
nung. Di.e Seeleute erklärten, daß ihnen 
das Leben mehr wert sei als alle angebo
tenen englischen Pfunde, und daß sie zu· 
erst die Pflicht hätten, sich ihren Ange
hörigen zu erhalten, weshaib sie sich zu 
Englandfahrten nicht zwmgen ließen. 

Große deutsche Korinthenkäufe 

Athen, Mitte Febr. 

War einst di<e Baumwolle ein Erzeug· 
n.is ferner Zonen, wo sie vie.l' Wasser in 
der Wachstumszeit u·nd heiße Sonne in 
der Zeit des Reifens hatte - ein Kind 
Nordwestiondiens -. so hat sie im Laufo 
der Jahrhunderte ei.tlen Siegeszug sonder
gleichen' angetreten. Schon vor der Zei
tenwende ist sie bis an die Küsten des 
Mittelmeers vorgedrungen und von dort 
nadh Griechenland gelangt. Vom 9.-11. 
)ahrh'llndert lbringen die Araber bei ihrem 
Einbruch in Europa die Baumwolle nac.'1 
Spanien und Sizilien, und im Balkan wird 
sie später durch die Tü!1ken heimtSch. 

Doch alles geriet wieder 10 den Hinter
grund. Der Baumwollanbau wurde ei, 
Privileg Indims, Aegyprens und der 

USA. „The cotton is king", die britische 
Devise, kennzeichnete mehrere Jahrhun
derte polilri~ch. Im Rahmen des Umbau; 
der gesamten Weltwirtschaft ist auch 
hierin heute ein Wandel eingetreten. Das 

Monopol der drei genannten Länder ist 
gebrochen. Die Baumwolle hat wiederum 
ei·nen Siegeszug mit Unteratütz1mg der 
modernen Pflanzenzucht angetreten. Ne
ben der UdSSR. verfügt vor allem Süd
osreuropa über einen erfo.19reichen Baum„ 
wollanbau. Die Türkei - sie sei als 
größter Baumwollproduzent des Süd
ostens genannt, obwohl ihre Baumwoll
kulturen auf kleinasiati<schem Boden lie
gen - ist bereits Ausluhr'and, Das Z;el 
der übrigen Staiaten, Griechenlands. Bul
gariens, Jugoslawiens und Rumäniens, i·st 
die Selbstversorgung, darüber hinaus di~ 
Ablösung des bisherigen einseitigen Ge
treideanbaus und die Schaffung eines 
neuen Ausfuhrerzeugnisses. Daher ist in 
den letzten Jahren die Anbaufläche er
heblioh gesteigert. (Unsere Skizze gibt 
einen Ueberbl'ck über die Anbaufläche 
und die Erzeugungsmenge entkörnter 
BaumwoJ.'e im Jahre 1938-39.) Gne
chenbnd und Bulgarien haben die An
baufläche im Jahr 1938-39 um mehr als 
die Hälfte vergrößert gegenüber dem 
Durchschnitt der J11hre 1933-38, Jugo· 
slawiem hat sie verdoppelt und Rumänie;i 
sie gar verfünffacht. Für das kommendo 
Erzeugungsjahr ist von Griechenland und 
Bulgarien eine nochmalige Steigerunq 
(1.000 bzw. 12.000 ha) vorgesehen. und 
Rumän;em will die Anbaufläche verviu
fachen. So verhilft der jetzige Krieg dpr 
Baum\vo·ne zu einem neuen Sie~eszuq 
und wirkt gleichzeitig erfolgrekh an der 
Umgestaltung der bisherögen Weltwirt· 
Mlhaft mit. 

Die „Neue Atliener Zeitung" meldet 
aus Patras: 

Die Korinthenpreise sind ziemlioh hoch ge· 
bl'eben . Der holländische Markt zeigt nur sehr 
geringes Interesse. Auch vo~. _englischer Seite 
wurd'n fast keine Käufe getahgt. USA kaufte 
2-3000 Kisten. Dagegen gibt der Aufkauf 
deutscher Importeure der Marktbewegung et
was Leben. Die ersten Sendungen sind bereil< 
verfrachtet worden. Es handelt sich hierbei um 
mehr als 10.000 Kisten. Gleichzeitig werden 
500---ffl() t Sultaninen auf dem deutschen 
Markt abgesl!tz.t. Die Preise belaufen sich auJ 
RM 41,- bis RM 42,- je 100 kg frei Oren~o 
für Korinthen, Typ „Amalias" und RM 43,- bis 
44 - hir Korinthen Typ 11Patras". 

Die Vorteile des Oeipflanzen,Anbaues 

Diese Aufkäufe haben bei den Produzenten 
große Genugtuung ausgelöst und die Ansicht 
bestärkt, daß einzig und nlle.in der deutscho 
Markt ein zuvertässiger Abnehmer der griechi· 
sehen Agrarprodukte geblieben isl 

SYRIEN 

Verlängerte Gültigkeitsdauez 
von Ausfuhrgenehmigungen 

Beirut. Mitre Fe;br. 
Wie ;,, d01' syt<ischen Presse bekannt· 

gegeben wird, sind nach emer Regi~
rungsentschei<lung die Ausfuhrgenehm:
gungen für den Irak und die ara,bi~chen 
Länder jetzt sechs Monare gult19., .an 
Stelle etiner bisher viermonatigen Gulbg
keitsdauer. 

1 RAN 

Zollbehandlung 
von Zellwo lmischgeweben 

Teheran, Mitte Febr. 
Nach einer Mitteilung des Iranischen 

Finanzministeriums (Zollverwaltung) 
fallen die aus KW1Stfasern hergestellten 
Stoffe, die J O bis 90% anderes Material 
entha ".ten unter di•e Tarifnummer 491 
Der Zoli' beträgt 40 Rial je kg. Es ist 
gleic:h, ob dieses andere Material Woll< 
oder e-twas anderes ist. D~e einzige Aus„ 
na'hme bilden Fasern aus reiner Seide. 

DEUTSCHLAND 

Dank dem engen wirtschaftlichen Zu
samme.ngehen zwischen Deutschland und 
den Südoststaaten können die Südost
länder mehr und mehr ihre Landwirt
schaft intensivieren. Diese Intensivierung 
läßt sich in fast al'en Balkanstaaten da
duroh erreichen, daß an Stelle der welt
marhgän9'igen Früchte. wie Weizen und 
Mais, mehr Industriepflanzen, besonders 
Oelpflarizen, angebaut werden, deren Er
trag zwei- bis dreimal so hoch wie der 
des We~n- und Maisbaues ist. 

Diese Verstärkung des Anbaues von 
Industrie- und Oelpilanzen war frei'ich 
erst von dem Augenblick an für den Süd
osten lohnend. in dem er di;, Gewißheit 
der gesicherl'en und ständigen Abnahme 
der Erzeugnisse seiner Oelfruchtkulruren 
hatte. Das war erst der Fal~. seit Deutsch
land durch seine handelspolitische Orien· 
tierung nach Südosten diesen Länden1 
die Gewähr für die Abnahme der Erzeuo-
nisse ihres Oclfruchtanbaus gah. -

In den letzren Jahren haben sich infolge 
dessen die Anbauflächen von Oel- und Indu
striepflanzen bedeutend erhöht. In B u 1 g a · 
rl e n stieg die Anbaufläche von 1929-1930 
von 142.000 auf 355.000 ha, in Rumänien 
von 36.000 aul 486.000 ha. Die Anbaufläche 
von Sojabohnen ist in Rumänien heute bereits 
auf 12.366 ha gestiegen. In Jugoslawieto 
war in den letzten fünf Jahren eine Steigerun;: 
des Anbaues von Sojabohnen von 628 auf 
3.856 ha zu verze:chnen, bei Raps von 7.900 aui 
rd. 19.000 ha und bei Sonnenblumen von 2.600 
auf ebenfalls rd. 19.000 ha. 

Diese Ergebnisse werden In Jugos'aw1et1 
selbst aJs ungenügend angesehen, und ma'l 
fordert dort besonders den verstärkten Anbau 
der Sojabohne, für die in Kroat!en und Slawo
nien die Bedingungen besonders günst:g l:egeu. 
So forderte die Zagreber Zeitung „]ugo
slowensky Lloydu eine verstärkte Propaganda 
für den Sojabohnenanbau. Diese Ste~ungnahme 

Getreide--Ueb~rschußgebiete 
Einbeziehung von Wartheland und J)dnzig in die deutsche Wirtschaftsplanung 

Berlin, Mitte Februar in Westpreußen und Posen bei intensiver Win-
lm deutschen Osten werden zur Zeil all• schaftsweise rd. 10 Mm. Tonnen Kartofö1a 

Maßnahmen getroffen, um auch die zurück- r~. 20% der Kartoffelernte des Altrelches „. 
gewonnenen Agrargaue Wartheland und_ Da~: zi~ll w~rden. Im -~ienst der Erzeugungsschla<nl 
zig mit möglichst großem Nutzeffekt in ~ic ';"d die ~nbauilache für Oellrüchte, hauptsäch
wirtschaftllche Planung Großdeutschlands ein- lieh Oelle.in, Sommerraps und A1ohn, allein in1 
zubeziehen. Schon in ihrem augenblicklichen Warthegau in diesem Jahre etwa 3% der Ge· 
Zustand dürften diese Gaue beträchtliche Ueber- samtackerfläche ausmachen, Da Im Warthelaml 
schüsse bringen, stellten sie doch selbst ~nler so~ohlH wie in Westpreußen hinreichend Ar
den größten Behinderungen durch die polnische bettsk~alte zur Verfügung stehen, ist ..tn einer 
Mißwirtschaft einen Ausluhrüberscliuß von ~he~Lichen landwirtschaftlichen M.:hrerzeugung 
400.000 Tonnen Getreide zur Verfügung. In m diesem Jahre gegenüber 1939 nicht zu zwei
Wirl<lichkeit ist aber die Erzeugungsfähigkeit fein. Wartheland und Westpreußen werden 
dieser Gebiete bedeutend größer. Gegenüber ihrem alten Rufe, Kornkanumern des Reiches 
1914 sind die Getreideerträge in Posen untl zu sein, auis neue Ehre machen. 
Westpieußen in den letzten zwanzig Jahren um 
ungefähr 20% zurückgegangen. Schon eiue ~ \Y J E T • U N I O N 
Hebung der Erträge aul den Stand von 1911 
würde genügen, um den Ueberschuß dieser 
Gebiete auf eine Million Tonnen beraub•· 
schrauben. Erhebliche Steigerungsmög1icltkeiten 
sind vor allem durch die vermehrt• Anwen· 
dung von Düngemitteln, durch die verstärkte 
Einschaltung einer richtigen Fruchtfolge und 
durch Verwendung besseren Saatgutes ;:•· 
geben. Welche Ausfälle unter polnischer Herr· 
schalt allein durch Verwendung minderwertigen 
Saatgutes verursacht worden sind, geht darau• 
hervor, daß beispielsweise die Zuckerrüben
emten aus den der Landwirtschalt aulgedräng· 
ten polnischen Zuckerrübensamen bis zu 25';~
unter denen lagen, <lie bei Verwendung aner
kannten deutschen Saatgutes hätten erz•elt 
werden können. Durch besseres Saatgut Jassen 
sich nach Ansicht von Fachkreisen die Kartoffel 
ertrüge um mindestens 25% vermehren. Nach 
AnJaben du Reichsnährstandes können allein 

Tabak im Kaukasus 

Moskau, M>tt.e Februar 
_AOCh.asi,en (Mittelkaukasus) i.st em 

wichtiges Tiabakanbaugebi.et der Sowjet· 
urnon. Nach den vorli-egenden Angaben 
wurden allerdings im vierten Quartal 
i 939 unbefrie1cllgencle Ergebnisse der 
Tabalc1>ereitst"1lung in Abchasien erzielt. 
Es Wwiden von den Kolchosoen und Ein
zelbauemwirts<'.haJren in den Monaten 
Oktobez~D<zember 1939 lllsgesamt nur 
2.491 Tonnen Tabak bereitgestellt. bei 
einem P!anvoranschlag von 4.663 Ton
nen. Infolgedessen können die Fermen
tierung-sfahri'ken nicht mit der Ausnut
zung ihrer vollen Kapazität arlbeiten, und 
jn der Rohstoffversorgung der Tabak
fabriloen treten erhebliche Schwierigkei
ten auf, • 

• 

der jugoslawischen Presse zeigt deutlich, wie 
stark auch hier die beiderseitigen Interesse l 
Deutschlands und Jugoslawiens Hand in Hand 
gehen. 

Deutschland erhält aus dem Südosten 
die Erzeugnisse. an denen es einen Ein
fuhrbedarf hat, und der Südosten kann 
dank der Sicherung des Absatzes seiner 
Ernten einen großzügigen Ausbau seiner 
Ag-r.arpolitiJc durchsetzen. 

Erweiterte Kruakul-Schafzucht 
in Böhmen und Mähren 

Die in Deutschland seit bald vier Jahren 
planmäßig durchgeführte Steigerung der in
ländischen Rohstoffgewinnung ist auch dem 
Protektorat Bö h m e n und M ä h r e n zugute 
gekommen. Es lag nahe, die inländische Roh· 
stoHgrundlage für die leistungsfähige Textil· 
industrie des Protektoratsgebietes zu verbes
sern. Besondere Aufmerksamkeit ist daher der 
Züchtung des K a r a k u 1 s c h a r es gewidmet 
worden, das die „PersianerfeJle•• liefert. In den 
bäuerlichen \Virtschaften des Landes werden 
iiberwiegend die in ihrem Wollertrag hervor
ragenden Merino- und Hampshire-Schafe gehal
ten. Aus jüngster Zeit stammmen die erfolgrei
chen Versuche, das ostfriesische Schaf einzd
führen und heimisch zu machen. Atan erwartet, 
daß es innerhalb von 5 Jahren gelingen wird, 
den Bestand und damit auch die Wollerträge 
dieser Edelrassen zu verdoppeln. 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

Im Genera·gouvernement Po 1 e n ist ein At i
n er a I ö 1 · M o n o p o 1 errichtet worden, da$ 
a!s fünltes neben die Monopo'e für Tabak, Spl· 
r"tus, Sau und Zündwaren tr;tt. Durch das neue 
A\onopol wird eine e:nheitliche Auswertung al· 
ler im Ge.neralgduvemement vorhandenen Erd· 
Ölvorkommen und e:ne ausgegt;chene Versor. 
gung des Gebiets mit Mineralölen gesichert 

Wie d:e Leitung der M a i 1 ä n d er Al esse. 
die vom 12. b:s 27. 4. stattfindet, mitteilt, ist 
das Interesse der Länder des Südoslell.i und 
des Nahen Orients diesmal besondl'f$ groß. 

Das Gesamtergebnis d c h 1 n e s i s c h e n 
A u ß e n h a n de 1 s für 1939 lag bei 2,4 Mrd. 
Dollar gegenüber 1,6 Mrd. Dollar im Vorjahre. 
In erster Linie ist die Einfuhr von 0,88 aui 1,33 
Mrd. Doll:u- gestiegen. Der japanische Anteil 
an der Einfuhr stellte sich auf 34,4 '.'"'c einschließ~ 
lieh der japanischen Besitzungen. An zweiter 
Stelle stand Amerika mit 16S:-. 

Die erste baltendeutsche Reederei 
Arthur Seeberg hat sich in Stettin angesiedelt. 
Der Inhaber der Finna war Präsident des letti
schen Reederverbandes. Die deutsche O s t s e e
s chi ff a h r t hat mit dieser jetzt rückgesie· 
delten Reederei eine Vers t ä r k u n g erfah
ren, zumal das Unternehmen zuletzt eine flotte 
von übe< 10 größeren Schilfen aufwies. 

Das Jahr 1939 schloß für D ä n e m a r k mit 
einem Einfuhrüberschuß von 167,7 
Mill. Kr. gegen 90,4 in 1938. Der größte Teil 
dieser Steigerung entfällt auf die zweite Hälfte 
des vergangenen Jahres. Der Wert der Ausfuhr 
stellt sich in 1939 auf 1547,6 Mi!J. Kr. gegen 
1534,9 Mill. Kr. in 1938 und der Wert der Ein
fuhr auf 1742,3 (1625,3) MIU. Kr. 

Im Geschäftsjahr 1938.-39 betrug der Um
satz der AEG, Berlin, 604 (im Vorjahr 
487) Mill. RM. Die Gewinn- und Verlustreclutung 
schließt mit 7,6 (i. V. 7,6) Mill. RM. Reinge
winn. Nach der Tilgung von Genußrechlen 
wird vorgeschlagen, eine Dividende von wieder 
6 v. H. zu verteilen. Die Hauptversammlung 
wird auf den 5. März 1940 einberufen. Die ge
schäftliche Entwicklung des laufenden Jahres 
wird al• weiter zulriedenstellend bezeichnet. 



„ T 1 r E 1 • c i e P • a t• 

4~~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Istanbul, Montar, 19; Febr. t!!,O 

Aus Istanbul Der „V . B." zum finnisch„russischen Konflikt K ür zmeldungen Englands Arbeiterschaft gegen die KriegsgewiiJJle 
NeueTyphusfäUe Die Neutralen sollen sich nicht von Gefühlen Auf dem Kopenhagen er ~ugplatz Ist ge

stern zum ersten Mal seit dem Kriege ein deut
sches V erkehrsflugu.ig mit einem deutschen Pi
loten gelandet Die Deutsche Llll f th a nsa 
hat den Flugdierut zwisc.'ien Kopenhagen und 
Berlin wiroer aufgenommen und läBt die Strecke 
einmal täglich befliegen. 

d ~ London. 16. Febr. schiedenen Aufrufe zur Sparsamkeit ~ vtl' 
In der Presse Wird gemeklet, daß in 

den ktzten Tagen neue Typhusfälle vor
gekommen simd. Zwei Fällie aus Bey~er
bey Wllrden der Gesundiheitsbehörrle z•Jr 
Anzeige gebracht. 

sondern durch die tatsächliche militärische Lage leiten lassen In den Kreisen der e n g 1 J s c ~ e n E J s e n - Opfern an die arbeitende Bevölkerung. Er
8 

dil 
bahne r herrscht große U c zu f r a e den - glich diese Aufrufe mit der Tatsache. da J{1" 
h e 1 t über das Ergebnis des großen L o h n - eng'ischen Banken als er•te Maßnahme illl (J1 

kam p f es, der seit längerer Zeit im Gallile war ge ihre Zinssätu erhöht und dadurch i~~ 
und nur eine Erhöhung der Löhne um 4 Shi.'J.ing ersten Kr:e : swoche ungefähr 13 Millionell 
brachte, währmc! die Arbeiterschaft im Hinblick Sterling Meh~'imen gehabt hättoo. 

Berlin, 16. Febr. (A.A.) 

DNB teilt mit: 

D ie Stadtverwaltung ist heiinüiht, d.urdh 
strenge Ueberwachung auf die E inh:il
tung aller Hygienevorschriiten zu drin
gen. um auch auf diesem Wege wirksam 
der Ausbreitung von Seuchen entgegen
zutreten. 

Der „V ö 1 k i s c h e Beo b ia c h t er" 
l>eschäftigt sich in einem Artikel mit dem 
finnisch-russiischen Kon
flikt: 

Das Blatt erwähnt zuerst die Tatsache, clafi 
angesichts der zahlenmäßigen U~berlegenhe i t 
der russischen Truppen die Welt .ganz andere 
Erfolge der russischen Armee über das kl~ ine 
finnische Heer erwartet habe, als sie bis jetd 
in Wirklichkeit erreicht worden seien. Die ·e 
Tatsache habe hinsichtlich der Kampfkraft dtr 
russischen Truppen Zweifel aufkommen la:5-

Auch die Polizeibeamten wurt:len er
neut angewiesen, verwahrloste Personen 
in dein Straßen anzuhalten und zwangs
weise in die städtischen Badeanstalten .:•1 
b ringen. wo auch ihre IGeidurng desinfi
ziert wird. 

sen. 
Das Sa t 1 e ·Geb ä u .de Der „Vö!kische Beobachter" betont weiter, 

Nac'b.di. m der Prozeß um dias viel- diese Zweifel hätte die mit Finnland sympat~i
umstrittene Satie„Geibäude zu Gunsten sierende Presse daziu ermutigt, ständig Nach
der Denii:::bank entsdhieiden iwurde, wird richten über finn isoh.e Siege zu verbreiten. Das 
das Gebäude auf ·dem Wege der Bnt- Blatt erklärt dazu man könne derartige ter
eignung in iden Besitz der Istanibuler denziöse Uebertreibungen nur verachten. Na~h
Elektrizitätsgesdlsdhaft üherge!hen. Der dem die Westmächte Finnland keinen Be;stanJ 
Encei~.nungsv.rert ist mit 159.000 PEund geleistet naben, und ihm übl'igens auch nicht 
gl ~ schatzt worden. mehr Hilfe gewähren könnten, als sie es Polen 

Die Ver ,besser'llng 
!der Str.aßen 

· Unter <len bedeutenderen Straßen, die 
in der nädhsten Zeit mit einer Asphalt
decke versehen weI'den so11en, <befandet 
sieh audh die Sira Selvi, 1die vom Tia.k
sim-Platz nadh Cfüangir führt und deren 
Zus .and zu berechtigten Klagien Anlaß 
g bt 

S c 'h n e e u n d R e g e n 

gegenüber taten, das sie aufgereizt und mit 
Versprectrungen überhäuft hätten, habe man 
jetzt den neutralen Staaten den Glauben bei
bringen wollen, es sei eine leichte und sicher~ 
Sache, Rußland zu besiegen. Man will, so 
schreiöt das Blatt, die Neutralen dazu ermuti
gen, sich für England zu schlagen, um auf diese 
Weise zu erreichen, daß der KriegsschauplJ17, 
der für die Westmächte eine ebenso unerwart~-
te wie unerwünschte Begrenzung erfahren hat, 
sich jetzt auoh auf <lie :;ikandinav·schen Länder 
ausdehnt. In den letzten 48 Stunden ist ein 

plötzlidher WitterungsU11Dsdhlag eI'folgt. 
Der Sonntag saih die Stadt am frühen Der „Völkische Beobachter" schrnibt weiter, 
morgen von Schnee 1fxidedkt, dodh e111 wirklich neutraler und naohdenklicher Be
.brachce <ler klare Sonnentaig die weißen obachter könne nur feststellen, daß d'e wirkli
Fläcl.i en schnell zum Versdhwi·n.den. Die chen militärischen Voraussetzungen mißachtet 
stäl'kere Erwä=ung fü1hrte :ziu Regen- worden seien. Das Blatt betont das Mißverhält
fä Hcn. idie besonders in cbu Provinz, und n· zwischen Rußland und Finnland hinsichtlich 
;;war in Tihrakien. großen Umfang an- der Zahl und der militärischen Kampfkraft und · 
nahmon. Dort sind durch idie starken ebenso d ie militärische Abhängigkeit Finnlands 
Regenfälle vüele Bäc!he über ~hre Ufer vom Ausland. ,,Aus allen diesen Tatsachen '', 
getre~n und iha•ben einige Dörfler über- -so sagt das Blatt, kann man schließen: daß 
sdhwemmt. sowie mehrere Srüciken lbe- trotz der Fähigkeiten und der Tapferkeit der 
schiilrugt, Der Verkehr in ·der Gegend finnischen Soldaten der Ausgang der Schlacht 
von Kirkllareli und ~ Edirne erleidet da- nicht zweifelhaft ist, denn es ist nicht die ,\bu-
durdh Unterbrechungen. nerheim-Linie, noch die sogenannte schlechte 

A A- k Organisation, der Mangel in der Führung und US n ara die mittelmäßige Ausrüstung der SowjetarmPe, 

P e rsonalien 
die bis jetzt Finnland gerettet haben, sondern 
IR erster Linie war es der finnische Winter, d~r 
dem russJSChen Oberkommando den Einsatz d.:r 
erdrückenden Ueberlegenheit der Roten Arm ·!<! 
nicht ermöglichte. D i e T ats ach e, daß 
R ußland die dem Winter vorange
gange n e wertvolle Zeit mit Ve r
t>a n d lu ngen v erstreic h en ließ, ist 
de r be s t e B e w eis da für, da B es h o lf
t e, si ch m i t F in n lan d ve r stä nd igen 
zu k ö nne n, ohn e z u d e n Waff ~ n 

greifen zu müssen. Der sowjetrussische 
Druck auf der Karelischen Landenge nimmt 

Der Führer und Reic:hskanzler ihiat auf 
Vorschlag des Reiclissdhatmneisters und 
nach An.hören der 011denskommission 
am 31. Januar tdem Dipl. Ing. V~tor 
F r i e d e den Bhttorden verliehen. 

Die deutschen F r a uen von Ankara 
versammeln sich am 22. Februar um 16 
Uhr in den Räumen der Konsulat3abtd
lung der Deutschen Botschaft zum 

Nä h en 

„ -
Nächste Sammelladung: 

1 

,I 

g,l' 
~~01 D 

ein Sammelwaggon nach Wien 
Ende nächster Woche 

• 

~ G 

almllicb mit promptem Amcmuß nach allen deutschen Plltzen 
und nach dem Protektorat 

Güterannahme darda Hans Walter Feustel 
Galatakai 45 - Tduon HS48 

----iiiiiiiiiiiillllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim----iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii• 

' 

rPräm!:~fer~~u~~~1~! 1940 
für die kleinen Sparkonten 

Ziehungstermine: 1. Mai, 1. August, 1. November 
Wu auf Kinein Konto - mit oder ohM Sparbüchse - mindutens SO Tpf. 

hat, wird bei dm Ziehungen beriickaichtigt. 

·~----------------------~ Prämien 1940 
Tpf. Tpf. 

Prämie ZU 2.000 - 2.000 
Prämien " 

1.000 - 3.000 . 

ständig zu, die Berichte der finnischen Armee 
verhehlen nicht die Sorgen, und die Bitten um 
Hilfe werden immer dringender. 

• auf die ständige V erteuerunq der Lebenshaltun3 ., -J~ -
Der „Völkische Beobachter" schreibt, was 

wel1de kommen , wenn die Käftie nicht mehr so 
heftig sei, v; cnn d ie Schneefälle aufhören, 
wenn die Wege für die motorisierten russischen 
Eirrheiten wieder frei seien und wenn der finni
sche Himmel sich völl ig von der russischen 
Luftwaffe fülle. Dann weroe es n'cht meltr not
wendig sein, einige tausend freiwillige zu 
schicken, oder einige Flugzeuge und Kanonen, 
sondern dann werde jeder wirkliche Beistand 
zu spät kommen. Wiederum werde ein Staat 
zugrunde · gehen, der s ich auf d ie Versprechun
gen der Westmächte stützte, als er seine poli
tischen Entscheidungen traf. 

Dle Fährschiffe, die den Dienst %Wischen 
Schweden und Deut.schlood versehen, sind seit 
zwei T~en vollständig vom Eise einJeschlos.sen. 
Die Besatzungen werden durch Flug~ ver
pflegt. 

"Wenn die Regierung auf gewisse ru--.~. eine Erhöhung von 10 Shilt.ng verlangt hatte. bOI' 
Die Gewerksc'laftsführer werden w~en ihrer der Großindustrie und der hoben flrtal1% ~ 
Nachgiebigkeit bei der Vertretung der Arbeiter- unterstrich Bevin, die ihr eigenes J~t ~ 
interessen aufs schärfste angegriffen. über das des Volkes stellen, dann sind ·dJI 

Aussichten Englands in diesem Kriege jll „Daily Herald'', das Blatt dtt Arbeiter-
sehr freundliche." partei, weist auf die K u r s s t e i g er u n g aller • 

Aus Berlin wir.d dem .Lavoro Fascista" gemt:l
det, daß der apostoli.Khe Nunthu 0 r s e n Jg o 
am Doomrstag eine Unterredung mit dem deut
schen Unterstaatssekretär W e i z s ä c k e r hatte. 
Die Besp.-echung dauerte anderthalb Stunden. 

Eise nbah na k tien h!n, die nach dem Be
kanntwerden der großen Re g 1 er u n g s u b v e n
ti o n e n e!n.set%te. Das Blatt hebt hervor. daß 
der Wttt. der Eisenbahnaktien sich um 25 Mil
lionen Pfund Sterling erhöht habe. D:esen R i e
s enge w J n n e n der englischen Kapitaltsten 
srehen die niedrigen Löhne der britischen Ei3en
bahner gegenübtt 

• 
London. 16. F'bruar (A.J..) 

o· 
Im englischen Oberhaus verlangte Lord P 0 ,J,• 

s o c b y voo der Regierung die EmberofuD9 Cl 
ner Geheimsitzun3 zur Aussprache ~r c..111 
Reden und Erklärungen der RegierungsmitQI"'" 
hinsichtlich der Fortführung des Krieges. Der „V.B." schließt folgendermaßen: 

„Man kann nur wünschen, daß alle 
neutralen Staaten es wissen, daß es sich bei 
den von der russenfeindllchen Presse über die 
militärische Lage in Finnland abgegebenen op. 
timistischen Urteilen um einen wohlvort>ereite. 
ten Zug auf dem politischen Schachbrett Eng. 
lands handelt. Wenn sich die Neutralen von 
ihren Gefühlen leiten lassen und nicht durch 
die tatsächliche militärische Lage, dann spielen 
sie sehr leicht mit ihrer eigenen Existenz." 

• 
Nach<lein die U ms i e d 1 u n g der Deutschen 

aus den von den Russen besetzten Teilen Po
lens abgeschlossen ist, werden jetzt die Volks
gruppen der Weißrussen, Ukrainer und Ruthe
nen, die in den von Deutschl.md besetzten Tei
len Polens wohnen, nach Rußland umgesiedelt. 

• 
Die Zahl der von e.illige:i Tagen in Timisoara 

(Temeschwar) von der rumänischen Polizei v e r
h a f t e t e n U n gar n beträgt 60. davon sind 
12 In das Militärgefängnis von Arad ~eliefert 
worden. 

• • 
London, 17. Pebr. (AA) Die Zllitung „K ok um i n" meldet, daß die 

Die königliche Verordnu:ig. die es englischen Schiffahrt auf dem Yangtse - F l u ß auf 
Freiwilligen gestattet, in Finn.!and zu kämpfen, Grund eines Abkommens :z;wischen Japan und 
wurde gestern abend veröffentlicht Die Verord- der neuen chinesischen Zentralregierung in Kür-
nung trägt das Datum vom 8. Februar. ze wieder eröffnet werde. 

Ein seltener Anblick in den Straßci Berlins. Aus Schnee hat em Künstler dieses 
Gespann geschaffen. 

• 
Den Haag, 14. Februar. 

Als Ausdruck der allgemeinen Mißstimmung 
ln England sieht man in der holländischen Pres
se eine der let:zben Reden von Bevin an. Der Ge
werluchaftsführer Be v 1 n lctitisierte die ver-

. 61 
Lord Halifax erwiderte mit dem HinweiS. clil 

Mehrheit des Hauses habe Vertrauen In tl' 
Entscheidungen der Regierung, und darUJll 1)111 

ac!ite er die Einberufung eintt Gth,ialSl11 

nicht für nötig. 

Kopenhagen und „Baralong" „Fall 
Berlin, 19. Febr. 

Der „ V ö 1 k 1 s c h e B e o b a c h t er" erin
nert im Zusammenhang mit dem Vorfall der 
„Altmark" an den U e b er f a 11 Englands auf 
Kop e nha ge n im Jahre 1807 und an den 
„B a ralong"·Fall im Jahre 1916. Der Name 
des norwegischen Fjords werde jetzt in der Ge
schichte noch einen ekelhaften Beigeschmaci< 
für England erhalten, weil hier der Neutrali
tätsbruch mit gemeinem Mord verbunden sei. 
England habe jedes Gefühl für internationales 
Recht verloren. 

Das Blatt weist ferner darauf hin, daß auch 
im Ausland Englands Verhalten auf~ 

S c h ä r f s t e v e r u r t e i lt werde. Ein fü r 
allemal steht fest, daß hier d ie britische Regie
rung auch nicht einen Schein von Recht hatte, 
ihr Geschwader in die norwegischen Hoheits
gewässer zu schicken und dort g e m e i n e 

London. 19. Fe1't· 
Für dle A u s w e l tu n g des Kriegsscha~ 

us set%t .sic.h der frühere englische Krieg.stlY 
ster B e J i s h a dn einem Artikel ein. ~ 

Er m~t. wenn man Deutschlar>d des sb~ 1/ 
sehen Erz.es berauben könnbe, würde der pä)U~ 
~:t Deut.Khkmds, doo Krieg fortzuse~ 

03
, 

:zeitlich begreru:tes Ziel gesetzt sein. Es st1 

rum auch für die Westtruichte von überrag•i;:'. 
Bedeutung, daß Finnland nicht überrannt "'" 
Beüsha erinnert an Art. 16 des Völkerbund.s5~ 
tuts, der vom Durchmarsch fremder TruPI"' 
handelt, und meint, daß Norwegen stets eitl ~ 
es Mitglied des Völkerbundes gewesen se~1 
sei darum berechtigt. V°'1 Norwegen da5 rt
zum Durchmarsch von Truppen ZU verlaM fl! 
Wenn England diese Gelegenheit verpasse• er' 
werde sei~ Sac.'ie in einem trüben Ilchte 
schrinen. 

• M o r d e zu vollbringen. B) 
. .. . Madrid, 17. Febr. (A.A. n. DN il 

In England, so schreibt der „Volkische. Be- Die Zeitung „A 1 ca z a r" beschäftigt sieb fll ' 
obachter", wird man dies als Heldentat feiern. den britischen Truppenkonzentrationen in /. e 
Wir aber halten den Kapitän und die Offiziere g y p t e n und schreibt: 
des „Cossack" für außerordentliche Feiglinge Es steht fest, daß die Westmächte für o!lt 
und Mörder, weil sie ohne Grund ein Blutbad fälle eine A u s d eh nun g des iu:1eges wiill' 
angerichtet haben. Jeder a n s t ä n d 1 g I' sehen. 
M e n s ch auf de!' Welt wird dieses Urteil be· 
stlltigen. 

• 
Von n o r w e g i s c h e r Seite wird zu den 

Darstellungen ganz besonders betont, daß die 
„Altmark" Jn Bergen genaueslens untersucht 
und hierbei festgestellt woroen war, daß das 
Schiff in keiner Weise bewaffnet war. 
Mi1 Rücksicht da rauf wuroe auch der „Altmark" 
von norwegischer Seite die Durchfahrt durch 
die norwegischen Hoheitsgewässer erlaubt. 

Großkreuz des Deutschen AdletS 
für Sven Hedin 

fürlin, 19. Febr-. 
11 

Der F ii ihrer lfoat an Sven H e d 1eS 
zu dessen 75. Geburtstag ei!II herzlidh 
Glückiwunschtelegramm nach Stockih$ 
igesa111dt und dem ,berüihmten sc:!hw .6' 
sc.hen Forsc1her gleic:hzeit!'g das G r0 t• 
kreuz des VerdJenstordens vom ilftll 
sehen Adler verl:ieihen. 

,,„„„„„„„„. 
Peine Damen. 

und 

Herrtn·Schnddud 

Ständig neue Auswahl 
von S i 1 b er waren 

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

1 Teutonia~Bilcihierei 
ERSTA UPTRETEN 

Marcela Scheianu 

lädt seine verehrte Kund
schaft zur Besich ti2ung 
seines rtichhaltiiien Stoff
warenlagtrs filr Straßen
und Sportanzüge, Aut:>
und Reisemäntel und im
prägnierte Regenmäntel 

ein. 
Trotz sehr mäßiger Prei

se werden eine tadello11e 
Arbeit, eine gute Quali
tät und gedieiiener Oe
schmack garantiert. 

J. ltkln
1 

J. ltkin 

Früherer "IAui.cber Bazar' gegr. 1867 
Ist!kW Cadd. 3H 

Für den Kaufmann 
HM wich.tigea lla.tnial flbn alü 
Wirtachaftafragen de.,. T1lf'1* tcnd 
benachbarten Und.er bietet in zir 

IKl.mmenfa.aaendfw Form dN Wirl
lehaftaui.Uclt.rift 

1 

Di-e Bücherei wiro demnäc:!hst wiec:kr 
eröffnet. Zwecks Bestaindaufnailiime wer
den Entleiher, die nooh Büdher in Bmüt

z1JDg halben, d r J n g e n d i}ebeten, diese 
am D i e !Jl s ta-g, dem 20. Februar. 
rei aib~liiefern. f 

zwiscthen 6 l\llld 7,30 Uhr n der Bndhe-

Der Leblebi-Verkäufer Horhor 

G roße Operette mit Z ozo Dalmas 

Rumlnlsche Volkalleder-Slngerln 

Im beliebten Restaurant 

NOVOTNI 
Mitwirkende: 

Mondlne LEUSSI 
DlaeuM 

'91 ________ _ 

Kleine :'A#zeigen 
J"J_ ·: • „. 

Hochelegante möblierte Wohnung 

1 
3 
6 

12 
40 
75 

" 
" 
" 
" 

" 
500 

" 
250 

II 100 
II 50 

-
-
-
-

3.000 
3.000 
4.000 
3.750 

„Das Haus, das Jeden anzieht" 
Beyoglu, IstiklaI Caddu i 405, Td. i0450 

(gegenüber Photo-Sport) 

·Der Nahe Osten 
Enchdnt alle H Tage 

Jahrabaug 10 Tpf. 

Perserteppich-Haus 
Kasaim Zadt lsmail u. lbrahim Hoyi .._......_.p_ 

4 Zimmer, Küche, &d mit f:Ueßendc:JI 
Kalt- und W armwasser, Z entraliheizllflgi 
große geselhützte V erand a, Ausb lick a~ 
Bosporus, sofort zu vermieten. Beslchll' 
gung täglich zwilschen 11 und 12 u~~~ 
Mddtun'9 beim Kap1c1. AyaiSpa~. Gv 
mü~su Palas, früher Gesaryao Han. ) 

(971 

210 
" " 

25 - 5.250 

Sie Ihr Geld zur ~ Banka& tragen, sparen Sie nicht n ur, sondern 
S~ versuchen auch Ihr Glück! 

~~~~~~~~~~~~--1 „„„„„„„„„„„„„ •• „„„„„ ... 
L EI PZIGER FRUHJAHRSMESSE 1940 
vom 3. bis einschließlich 
11, März 1940 

Mustermesse 
vom 3. bis 8, März 

Alle Auskünft, erteilt d aa 

LEIPZIGER MESSAMT 
LEIPZIG / Deutachland 

od'r 

Große technische =-----
und Baumesse vom 

3. bts 11. Män 

Ermäßigung 
auf den deutachen 

Rdchabahnatrttkeu 

FA. ING. H . ZECKSBR, I at anbnl • Galata , Ahcn Mllnlh H a n 
Td.a 40 16J - P. K. 1076 

„„ ...... „„ ... „ ... „„ ... „ ....... „ 

.u.d Eladi "- 2·~ Te&.. J7U).ZJ411 
PJnwln- so Kmq Ke i ne Filiale 

DEUTSCH BA K 
FILIALE ISTANBUL 

HAUPTSITZ : K0T0PHANE CADD!SI 42-44 - B0RO GALATA : MINl!RVA HAN 

~~~~~~~~~~~~~~~--

Einfach möbliertes Zimmu 
mögLichst T ulllnelnähe, sofort zu miet~ 
gesuclht. Angebol!e unter N r. 972 an d1 

Gesdhäftsstelle dieses B:Jattes. 

Ttirkischen und franzöeil!chen 
Sprechunterricht erkih Sprachlehrei'• 
Anfragen unter 6291 an die Geschifil' 

stelle dieaes Blatte3 ( 6291) 

Städtisches 
Lustspielhaus 

latlkW Caddell 

AuBet Dleastaga tlgllch um 20,30 Ubr 

„ Unau Sohn" 


