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Der Hintergrund 
Berlin, 19. Februar 

Unter dt.m Eindruck der großen 
ll.e-aktion in der ganzen Welt auf den 
„A.ltmark"-Ueberfall Yerrucht die briti
sche R„gieru"iJ .die Diskussion auf ein 
Gebiet zu versdhieben. das mit dem 
liebeofall selbst in neutraloen Geiwässern 
nichts mehr zu tun ·hat. Die Bclnup!ung, 
ldie Aktion sei gerec:.itfertigt gewesen. 
'lveil an Bord der „Altmark" britisohe 
l<riegsgefan•gene festgestellt wurden. 
Oder well die ,.Abm„k" ~in St:lltssclhiff 
Sei, ist völlig un!>egründet, denn selbst 
""enn die „Altmank" ein Kriegssc!hlff m:t 
Voller Bewaffoung gewesen wäre, wäre t'• in keinrr Weise eine Entsohuld;g=g 
~r einen hritisohen Angriff awf .den 
""""'pfer in ·!1!.1.1tralen Gewässern. Daß 
die . .Altmark" also ein StootssC'!liff ist 
~nd die Reicii,.,,dienstflagge führe. kann 
in keiner Weise •ur Rechtfertigung des 
~roglischen Piratenaktes ""ngefilhrt wer-

,, Die flagranteste Verletzung der 
Hoheitsgewässer eines neutralen Staates'' 

en. 
. Wenn mon l!<lr der nor,,,.,.gischen Re

~•erung . einen Völke-rrechtsbruc!h daraus 
0 nstruieren will. daß sie die . .Alt-

mark" in Bergen ruaht auf Gefangene 
Untersudht hat. so ist .da,:ou nur fo.s!!ru
steUen, daß 1die norweg1sohe Regierung 
•n >hroen Geiwässem tun und :lassen :kann Uas ihr pa.ßt. Der wahre Grund für den 

eberfall auf die. ,.Altmark" <besteht ten darin. ·daß England ·den Neutralen 
1
ese So u v e r ä n i t ä t s r e c h t e nidh'c 

t:hr zuerkennen will. In den neutra!oen 
lI ll:krn hat man erklärt. daß der 
Ge eberfa1l auf die „Altmark" einen neuen 
r . l>tta gdf E11glands 1.1n d Frank
u flChs :S::f dJe Neutralität -der am Kriege 
,_llbetei.ligten Staaten einleit•t W~- E "1nd ' · ~ ng-

' W<:der durch Ueberred'llng noc'h 

'<lurdh . 
ist .w1rtsohaftlidhen Druok gel1>n9en 
'<! ~ r nNmÜ<'h die Ei n bez i e ·h un g 
&oU . e u t r a ') e n in den Kneg, 
'"'erdtetzt ·mit Waffengewalt erzwungen 
lig d:· Di,ese AuHassunrg wird eioo:ou
·re M rch eme o'fen'>ar amtl:dh inspmer
tCl!ld eldun11 der Havoo-Agentur aus 

0n bestäti9t, in der es beißt: 
llll ... 
~n dl\igtnblick, wo d:e Lage Ska.."'ldinavims 
lt f.nt~ t .l<ab'nette ör:r AJlferten an erster Stel· 
Z"'iac:ht~'l~e. könne d«" en~di~-norwe~L~e 
~fl tT\lalJ v:e!e wic~tige Fraqen aufwerten. 
<i:, A.~~c:s~ .\Ofnrt Klarheit darüber er'angm.. ob 
therh . ' 1'~ sich künftig mit der ungew:ssen Si
köllrlt:~ der norwegischen GewJMer begnügen 

bDann folgt •der ominöse Satz: 
Abii: britiache Entschl~eit beW("ist. daß die 
'O.ic)tf rttn Jttzt liJl <ltn zweiten Ab~n:tt der Ent
tr,tenu.~ ~r Haltung zu den Naitralen einge
~r z s·nd, nämlich, daß die All:ie'!"ten n cht län
Achti ula.s'tn könntn, d."tß Deutschland von d~r 
die r{ng Nutzen zleht, die d~ Alliittten .stets für 

"C.'lte der Neutralen brwiesen haben. 

a,,Ramit ist ganz kJ.ar ausgesprochen, 

9 die W estmäobte :ru .der Uebe<:eu-
11~~ 9ekommJtn sind. die Neutralitäc der 
<ie c'hen und waibrsohein1idh auch an
lioher Staaten sei für DeutsohJ.an.d nütz
{} Und müsse 1dahoer heseilligt wenden. 
11p'~ aimtlidhe französische Agentur 
•oh'oht damit als Ansiehe amtlicher briti
<lie; ~;,!<reise die Anki>ndigung aus, <Laß 
'<!~ vv estmächte entschlossen sind, aus 
W ''\ Krieg gegen Deutschland einen 

e .tl<rieg zu madhen. 
tikDiese P,bsidht geht aucli a'US dem Ar
Oi d des ehernailigen britlsdhen Kr;e9sm1-
~rers H o r e - B e 1 i s h a in den 

Schärfste Verurteilung des „Altmark"~Ueberfalls bei den Neutralen 
Oslo, 19. Febr. (A.A.) 

Zu dem britischen Angriff auf das 
deutsche Hande:lsschiff „A 1 t m a r k" er
klärte der Vorsitzende des norweg·iLschen 
Parlaments und gleichzeitiger Vorsitzen
dHer de:s außenpohllischen Ausschusses, 

a m b r o , einem Vertreter des „Norsk 
Te l>grambyraa", dieser Zwischenfall ha
be natürliclh überaill in Norwegen a •lgc
meine Bes t üü r zu n g hervorgerufen. 

„Es handelt sich, so sagte Hambor um eine 
Aktion eines britischen Geschwaders im Yes
sing-Fjord, um d:e 11 a g r a n teste Ver 1 et · 
zu n g der Hoheitsge\vässer eines neutralen 
Staates. Wir Norweger können d:ese Verletzung 
der Souveränitätsrechle eines kleinen Landes, 
das obendrein noch ein freund Englands ist, 
sehwer begre!len. Diese englische Aktion g•· 
gen Norwegen ist vom rechttChen wie vorn 
pol:tiS<:hen Gesichtspunkt aus für Norwei:en 
das ernsteste E re 1 g n is des Krieges." 

Nachdem Hambro auch darauf hinge
wie'en hatte. daß de:r britische Komman
dant des „Cossack" wußte, daß Schiffe 
kriegführender Länder mit ihren Prisen
Besatzungen d01S Re c h t zur Durch
fa.hot haben und daß die „Altmark" k e i -
n e n norwegischen Hafen berüMt hätte, 
erklärte er weiter: 

„Die Zeit, die für diesen Gewaltakt gegen 
Norwegen gewählt wurde, ist sehr "'5taunlich. 
Norwegen stand vor dem Abschluß eines H an
d e I> ab k o m m e n s mit England, jetzt aber 
muß man befürchten, daß der britische Angritl 
auf norwegisches Gebiet zur Folge haben wird, 
daß die norwegischen Schilfe sich von Fahrten 
n..'lch fnglund fern h a ! t e 11 werden. Es ist 
vollständ'g klar, daß nach dieser Verletzung 
norwegischen Gebietes alle Erörterungen über 
den Handels- und Schiffahrtsverkehr zwischen 
den beiden Löndem in einen n e u e n A b • 
8 c h n i t t eingetreten sind." 

• 
Berlin, 19. Pebr. 

1)(-r Ueberfall auf den Dampfer ,,A 1 t m a r k" 
wird von der Pres..se fast aller ne:utra. 

1 e n La n der scharf ver ur t e J t. In die \1"3Ut'm dnittch die Schuß.spuren von MJ.Sehl
scn Stimmtn kommt z.um Aus.druck. daß die f'"OJ- neng;:wehren. In der Näht stehende Hduser Sind 
lische Regierung ein ganz h:'.!Stimmte.1. Ziel ver- ebenfalls von Ku~ln getroffen v.·orden. Die be
folge. nämlich, die neutralen Länder in dea Krieg lrohten Bewohner nüchtetci. landeinwärts. wo~I 
hi~i.nzu:iehe:i. me Person an <kr Hand vuwun.:ie-t v.wde. Der 

In der i ta 1ienisc0 en Presse wlrd mit norweg s.:he Zo'Jbeamte, der sich an Bord d;er 
schärf.sten Worten das Verhalten der britisdlcn ,,Altmark"' befand. wurde von den Englandern 
Schiffe g.ebrandmarkt. Uebereinstirnmend s:nd d:e- tlil die W;xid g~tel't und mlt erhobtntr Schuß
Blatttt der Ansicht, daß auch dieser Völker· \vaffe gefragt, wo slci die gefangtnen Engländer 
rechts.bruch und Gewa'takt seine gerechte Sühne bf.findLn. Seine Bemühungen. sich als nor\\:egi
finden werde. Das nationalso:ialisti.sche Deut.Kh- ·her Zollbeamter zu lcgitUnleren wurden brüsk 
land wisse 5':hr wohl, was es .seiner fJlre 5'.hui- turückgcw:e.o;en. I:'I einem unbe\\<tchten Auger.-
dig .sei. bli.;k gelang es .it:m Beamten dann zu nüchtt:n, 

•. Gazetta del Popolo" meint: W&'ven<l obP-1 tt mit Feuer verfolgt wurdt:. Auch 
man in deo neutralen Ländern von ei.ntr Akt.:on. ~ iiandgranaten wurden voo Mn E.ngl~dern Vtt~ 
du Stt:räubertums .spricht, wagt England sJ.c als wendet. v:ie auf ·efuoder.-c Spuren ~nwandfre; 
eine prächtig< Aktion du eogli.>chen Flotte dar- Ulgcn. A-. das eogli<che Schof! ..,. dem l'jor~ 
zustellien. inausfubr, wurde u~ittrhin auf dnitsche St:e-

Die s c h w e d i s c h e Presse nimmt an, daß le;te geschossen, die sich auf ciG..S Eis gere:~t 
Deutsch'4lkl diese Tat nicht l.lllbt'antv.'Ortet Li wen 1-.attcn. 
\\'erde. 

„Ein Schlag gegen 
die gemeinsamen Interessen" 

Stockholm, 19. Fel>r. 
In der schwedischen Presse beschäf

tigt sich die „s t o c k h o 1 m s T 1 d n in gen" 
mit dem Ueberfall auf die „Altmark". 

Diese Zeitung erklärt, er stelle einen Neutra. 
litätsbruch dar, wie er bis jetzt kaum nacbge. 
wiesen werden konnte. Das englische i\1otiv l)ei 
nichts anderes als eine anarchische Lehre, die 
wie eine Sprengbombe in das Völkerleben hin· 
eingeworfen werde und durch die jeder Be
griff des Rechts und der Neutral;tät aus dem 
Wörterbuch gestrichen werde. 

Oa• Blatt schließt 'eine Fe,t<tellnng:tt l'li 
dem Satz: „Dieser Schlag richtet sich gegt:n 
die gemeinsamen Lebensinteressen aller Neutra
len." 

• 
Stockholm, 20. Pebr. 

Oie .s c h w e .-;l i .s c h e n Zeitungen veröffentli
chen ausführliche Augenzeugenberichte, aus de
nen ein"\\·andfrei hervorgt:"ht, daß die Engl&:ider 
mit automatischen Waffen ge5C.1ossen habm. Ei
ne kleine Fabrik an der Küste zeigt an i.hreo 

Berl:n, 19. Februar. 

Der Völkische Beobachter" schre:bt: 
Es" besieht gar kein Zweifel darüber, daß 

d'~· engrsche Reg:erung nicht einen Sche:n von 
Recht hatte, in den norweg'schen Gewässern 
•'ne Kriegshandlung zu begehen. Das ist die 
polit:sche Se:te der Angelegenheit, die morali· 
~1.·he aber ist noch viel schlimmer. Diese Lei· 
slang feiert England heute als besondere Hei
de ntat und zieht dabei den Namen des See· 
h Iden Nelson in den Schmutz. Wir zweifeln 
eicht daran, daß der Kommandant des „Cos
.... i.:k" einen hohen Orden beil.omrnen wird, ge-

1:a'.1 wie der Kommandant der „Baralong", der 

crs: kürilich von Church:ll mit einem besonde· 
reri Kommando der engli!i<:hen J\tarine betraut 
\\o·ordcn ist. Das deutsche Volk hält diese See· 
leute des „Cossack11 für ganz außergewöhnliche: 
l\törder und Feiglinge, weil sie ohne Not ein 
Blutbad unter wehrlosen deutschen Seeleuten 
angerichtet haben. Jeder anständige Soldat wird 
dieses Urteil treffen. 

Großbritannien hat seine Kriegsflagge end· 
gültig mit Schmutz bedeckt, daran kann auch 
Hat:fax nichts ändern. 

König von Schweden gegen·Finnland-Hilfe 
Weiteres Vordringen der Russen auf der karelischen Landenge 
Stock!holm. 19. Febr. (A.A.) 

IDer Köni11 von Schweden erklärte jm 
·gestrigen Ministerrat, daß er schon vom 
ersten Augenblick an Finnland habe 
wisssen bassen, daß es n i c ~ t awf ein 
•mj'Jitärisc lh~s Eing rej fen 
S c ·h w e d e n s redhnen könne. 

Der König fügte !hinzu, '" 'habe die 
Verantwortung dafür nicht ühernehunen 
wollen, sein Land in einen Krieg hinein
zuzieihen. 

Die Alliierten 
hoffen immer noch 

London, 19. F'<!br. (A.A.) 
Ueber die Hilfe an Pinn'and äußert .sich der 

diplomatisch~ Mitarbeiter des „M a n c h es t er 
Guardian", indem er meint, daß d:.e Haltung 
Schwedens nicht mehr so starr sei, wie früher. 

Nach dE'=l letzten aus Schweden ~ingetroffe
nen Meldungen, so schreibt der Vertreter, schei
ne es, daß cL.-i..s Verhalten Stockholms nOC:1 nicht 
cndgüläg futli.ege:. Man glaube in London, daß 
der ~chwed!.sche Gesichtspunkt sich möglicher
weise merklich an den der Alliierten annähern 
wird, für den Pa'1, daß die Alliiertoo. entschei
d<"~ Maßoohmen hlnsochdicil einer Hilfe für 
Finnland in der nächsten Zukunft tref~ 50Jlten. 

In ~trateg;.scher Hinsicht meint der militärti.sche 
Mitarbeiter de-r „T im e .s", es Jasse noch nichts 
vermuten, daß die Russen schon vor der Ent
sch<idung auf d•m Schlachffeld stünd.n. Alle 
d.iejenicen, die sich an den Weltkrieg erinnern. 
:-.o .schr\.'"ibt Oas Blatt, kennen das Problem der 
Vorbereitung e-ines neuen Ansturms auf Befe.sti 
gu..-igen, die OOogar weni ;er stark sind ats die be· 
relts eroberren Stellungen. 

di.e Alliiercen unter Bemfung "1Juf Artikel 
16 der Völke.~bu,111dssatzur,g von Nor
wegen und Schweden ein Durchmarsdh
recht lür ihre Truppen nadh Finnland 
verla.ngen. 

Moskau, 19. Febr. (A.A.) mmtär;sohe Ziele des Feindes. 21 feindliche 
Der Bericht des G e n e r a 1 s t a b es des Mi- Fhlgzeuge wurden in Luftkämpfen abgesc~os-

titärbezirks von Leningrad vom 18. Februc.:r 
meldet einen erfolgreichen Fortgang der Offen
.sive auf der Kare 1 i s c h e n Land· c n g e. 

Unter dem Druok unserer Truppen, so heißt 
es in dem Communique, weicht der Feind stän· 
dig weiter Z;Urück. Unsere Truppen erreichtl!!'l 
den Fluß Salmenkaljat zwischen den beiden 
Seen Vuoksijarvi und Jaurapaanjarvi und be· 
setzten den befestigten Stützpunkt und die Ort
schaften Muola, den Eisenbahnpunkt Summa a11 
der am Meer entlang führenden Eisenbahn IG 
km südlich von Wiborg, ferner die Stadt Hn
jasnes und die Station Maksalahti, ebenfalis an 
der Küstenbahn gelegen. 

Am 17. u nd 18. Februar besetzten unsere 
Truppen 313 feinclliche Stellungen, darunter <I 
betonierte Artillerieforts. Vom 11. bis 18. Febn,
ar haben unsere Truppen 92 betonierte Arlil· 
leriestellungen besetzt. 

An den anderen Frontabschnitten keinerlci 
wesentliche Aenderungen. 

Unsere Luftwaffe bombardierte Truppen und 

sen. 
• 

Stoakholm, 17. Febr. (A.A.) 
Der s c h w e d i s c h e Ministerpräsi

dent Hanson erk.läote dem „Tidning Gar
nas Telcgranv'.>yraam", daß ;n der Halwn~ 
der schwedischen Regierung hJnsichthco 
der Hilfe an Fmn'iand keine Aenderur.g 
ein9etreten sei. 

„Die schwed:Sche Reg:erung, so sagte Han
son, kann nicht von dem Orundsal7 der Frei· 
willigke:t abgehen, die bisher ihre H:lfe nn 
finn'and kennze:chnete, denn e:ne Aenderung 
in der Haltung Schwedens würde schwere Ver
wicklungen für Schweden wie für Finnla~d 
nach s·ch ~elten. Die Behauptungen gewisser 
Zeitungen, daß Schweden Finnland zum Fr:e
den aufgefordert habe, entbehren jeder Grund· 
lage.11 

Nach allgemeiner Auffassung kann man in 
naher Zukunft .auf einen verstärkten Zustrom 
\-on FrciY.'illigen hoffen. 
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15. JAHRGANG 

Gesetz zum Scb utz der nationalen 
Wirtschaft in Kraft 

Ankara, 19. Febr. (A.A.) 
Der Ministerrat ist heute um 13,30 

Uhr unter dem Vorsitz des Ministerprä
sidenten Dr. Refik Saydam im 
Ministerpräsidium zusammengetreten 
urul hat die Aussprache über den allge
meinen Haushalt des Finanzjahres 1940 
begonnen. 

Der Ministerrat hat ferner beschlos
sen, das Gesetz zum Schutz der na
t i o n a 1 e n Wirtschaft in Kraft zu set
zen. (Der Wortlaut ·dieses Gesetzes ist 
in unseren Ausgaben vom 1. und 2. 
Februar ds. J, sow;e in der Beilage irur 
Wirtsohaftsa:usgahe „Der Nahe C)sren" 
vom 15. Februar ds. J. wiedergeg:ben. 
Die Schriftleitung). 

Erklärungen 
des neuen ägyptischen Gesandten 

Kairo, 19. Febr. (A.A) 
Der neue ägyptische Gesandte in An

kara, A b d u l Ra m a n H a k k i, wurJe 
vom Kön'lg in Abschi~saudienz empfan
gen, bevor er sich auf seinen Posten be
gab. 

Der neue Gesandle erklärte dem Vertreter 
der AnatoliS<:hen Agentur: 

„Die kemalistische Revolution ist mir nicht 
fremd. Ich bin glücklich, mich dort als Vertre
ter Aegyptens wieder zu finden. Aegypten und 
die Türkei sind zwei Schwesternationen, und 
me:ne Aufgabe in ihrem Lande und bei ihrf'm 
nat:onalen Führer, dessen glänzende Eigen. 
schaften ich bewundere, wird darin bestehen 
die jahrtausendealten Verb'.ndungen zu ver: 
stärken und d:e wirtschaftlichen Beziehungen 
zwischen beiden Ländern zu vertiefen. 

. Ich br'nge m:t m:r d:e Sympath'e des äg~p
hschen Vo'kes aus Anlaß des Erdbebenunglück• 
und me"ne Bewunderung für d'.e Anstrengung 
der Tü„kei zur Aufrechterhaltung des Friedens 
im Nahen O~ten.11 

• 
Paris. 18. Febr. (A.A.) 

Die türkischen Journai'·'•'en. die 
sich mdir als e'ne Wo<'.Ji.z in F r a n k _ 
r e i c 1h au 'gehalten 1-atten, wo sie Ge
genstand za'1lreicher Symp.:>6i.,,kundge
bungen waren un.d die Front be•u<>h t 
hatten, sind gio5tern abend aius Paris 
abgereist. 

Italiens Freundschaft zu Rumänien 
Spanien erstrebt Handelserweiterung auf dem Balkan 

Bukarest, 19. Pebr (A.A.) 

Di• Agentur Rador teilt mit: 

D:e Blätter v.·idmen zahlreiche Spalten ihrer er· 
sten Seiten dem prächt•gen Empfang, der dem 
rumänischen JulJCndführcr Si d o r o v i c i in lta
!;tn bereitet wurde, d.!r ein Zeicht>n Qi:!' 

italienL'K.h-r.umänischen F.reundsc.'1aft .seJ. 

Der „T im p u l" schreibt unter dtm Titel· 
.• Eine glänz~nde Zuku."\ft e:r~:artet Italien und 
Rumänien", die Abord.nung der rumänischen Jtv 
gend sei in Italien mit Begeisterung empfangen 
"\\"Orden wid der Besuch habe die Festigkeit der 
italieni.sch-rumanische:n Beziehungen bestätigt. 

Der König W1d der Du c e t'hrte.n Sidoro
vici in hohem Maße, bdem .sie ihn empfingen 
und wobei Mus.solini Worte der SymJX).th~ an 
dit: rumämcht Ju~t:nd und an das rumäi.Scht Volk 
richtete. 

Die italienisc.'lt: Pf\!~ betont, daß diese 
Freundschaft riD< gw:hichtliche Not:wendlgkoit 
sei. 

• 
Madrid, 19. Febr. (A.A.) 

Die spanische Handelskammer für den Odent· 
handlel ist jetzt in Madrid von den spani
schen Handelskreisen gebiklet worden, die 
wirtsc:ih.aftliche Bez.iehungen mit dem Nahen 
und Femen Osten herstellen oder entwickeln 
\Volten. 

o;,, Hande!skammer will den Handelsverk•~r 

mit der Türkei, Gri<ochcnland Aegyplen unJ 
Jugoslawien herstellen. ' • 

• 
Solia, 19. Frh<. (A.A.) 

Der Kooig empfing heul\! don früheren Miru
mrprbldenten 1\. 0 s .se J \\.an 0 ff. dem tt dtn 
Großkordon ~ Ordens vom H1!11i9en Alexander 
ilberre.iditt". 

• 
Rom, 19. Pebr. (A.A.) 

Der Leiter der Organisation faschistischer 
Landarbeiter ist nach Berlin abgerei~t. wo er sich 
mit Rcichsorga.nUationsleiter Dr. L e y treffen 
"\\•ird. 

Zusammenarbeit aller Slawen 
auf dem Balkan 

. Soha, 16. Februar (A.A.) 
In "'nem lntervi<ow mit dem Belgrader Kor

respondenten der bulgarischen Zeitung „U t r o'' 
betonte der slellvertretende jugoslawische M;. 
nisterpräsident und Kroatenführer Matsche k 

die Bedeutung des vollen Z u s a m m e n • 
gehens zwischen Jugoslawien ~nd 
B u 1 gar i e n, \velchem Lande gegenüber die 
Kroaten, wie M.:ttschek sagte, Gefühle einer 
liefen Freundschaft hegen. 

.'.\.latsch~k bekräftigte auch, daß die gegea
\Vart1ge 1nh!roo.tionale Lage die Vereinigung 
und Zus am m e narbe i t a 11 er S 1 a wen 
von der Ad<ia bis zum Schwarzen Meer no:n 
besonders notwendig maChe. 

Zcrstör~r ,, Oaring '' ver sc-nkt 
Angriff auf 4 engli:che G:!leitzüge 

Berlin, 19. Februar. 
Das Oberkommando der Wehrmacht 

gibt bekannt: 

Im Westen keine besonderen Breig· 
nisse. 

In verschiedenen Gebieten der Nurd
see wurden von deutschen See.•treitkräf
ten vier englische Geleitzüge 
angegriffen. Aus drei Geleitzügen wur

den durch deutsche U-Boote eng'ische 
D a m p f e r und T an k s c h i f f e ver
senkt, aus dem vierten ein Z e r s t ö r e r 
torpediert und versenkt. 

• 
London, 19. Febr. (A.A.) 

Die Admiralität bedauert mitteilen zu müs
sen, daß der Zerstörer 

11
D a r j n g11 unter dem 

Kommando von S. A. Cooper torpediert wurde 
und g es u n k e n ist. Ein Offizier und vier 
Mann wurden gerettet, 9 Offiziere und 148 
Mann sind Vennißt. Es handelt sich um ein 
Schilf von 1.357 to mit 4 Geschützen zu 12 ;:m, 
7 leichten Geschützen und 8 Torpedorohren. 

~r Zerstörer „Daring" mad1te im Juni 1039 
in C.h in a Dienst und v.'urde damals durch die 
Bk>ckade der japanischen FJotte im Jla
fen von Futschau festgesetzt. 

Kop:nhag,n, 20. Prbruar 
Die R.itterlic.':ike:t, mit der von den dou.tsch~ 

U-Booten de1· Handelskrieg geführt wird, geht 
eindruck~o!' aus der Aus.sage des Kapitäns .~~ 
cki.nis...:hen llimpfers „Cha.st;ne Maersk" hervor, 
die vor dem dänischen Pr ise-n ·ericht über den 
Untergang d~s von einem deutschen U-.ßoot ver
senkten Dampfers gemacht wurde. 

Der Kapitän de.s versenkten Dampfers be.stätig
te ausdrücklich, daß sich der deutsche U~Boot~ 
komm~n.-iant durchaus z.uvo:--kommend und r i t 

t er 1 ich be:tommen habe. Er :iabe in j«lem 
e:n:elnen Rettungsboot gefragt, ob a} J es von 
Bor-d gekommen sei, ob Wasser, Proviact und 
e:n Kompaß in jedem Boot vorhanden se~ und 
er habe: .schließlich erklärt, er v..·ü.rde eine Mit
teilung über die P o s i t i o n der Boote funken 
lassen. 

England veräußert Besitz 
an amerikanischen ' Vertpapieren 

London. 19. Pebr. (A.A.) 

Die britische Regierung hat ge~tcm eine erste 
Liste briti..scher Werte in amerikanischen Dollars 
veröffentlicht und mitgeteilt. 

Das Schatzamt !iat jttt eine Verordnung für 
alle Inhaber amerikanisdwr Wertpap~re veröf~ 
fentlichc. unverzüglich diese Wertpapiere- der 
Regierung zu verkaufen. 

'(d e'lvs o.f the World „ hervor, 
'r"!' Wir on der ·gestrigen Ausg<ihe der 

i). Urkischen Post" \1eröffentlicht haben. 
di~e ~chriftleitun9), daß im Hinblick auf 
lu uberragend.e Bedeurong Finnbntds 
Sr die Alliierten fiir eine mögliche 

11 Perrung der sohwedisc<hen Erzzuflihr 

Diese Au. führungen des froheren eng
jisehen Minister. so ·erklärt man in Ber
lin, las$:n den Ut1berfall a1.1f die ,.Alt
mark" als er<ten Schritt wr ge'Wlalltsa
men fünbe:!i<ihurig der noodisc'hen Staa
ten in den Krieg ·gegen Deutscliland er
scheinen. Es wind von der Rea!ktion, die 
der Uebeofall auf ·die . .Altmark" in der 
·ganzen Welt ihervorruft. abhängen, ob 
England und Frankreic'h den zweiten 
Schritt wagen. 

• 
Anmerkung .ier Schr:ftleitung: 

Der bisherige Verlu.st der englischen K.rieiJS
flotte beträgt damit 8 Zerstörer, ferner 3 Zcntö
r<r ~><hadigt. 

D:e.se erste Li~te des Sc.hatiamtes über 60 
\Ve:rte "\\Vd zu i ,3 DoUar pro Pfund vom 
Schatzamt gekauft V.'Crden, ein Kw-s, der am 
Sonnabend an der Börse in &wy0rk für das 
Pfund bezahlt V.'Urde:. Diese erste Transaktioo hie-
trifft einen Betrag von ungefähr 24 M.Jlliooen 
Ph=! Ster!;iDg. 

11 
D.n.tscih.land es notiwendig sei, daß Ein deutscher U-Boot ... Ko1nmandant berichtet nach e..rfolgreichtr Feindfahrt vor dem M.Jtro

phon von den Erlcbni.sst':l. der Fahrt . 

• 

• 



-· 

Der Fall der ,, Altmark'' 
Die i·echtliche und moralische Seite des englischen Ueberfalls 

Vo.n kom.pecenter deutscher Seite 
wJd uns geschr~< ben: 

Der Engländer hat sich bei dem An
griff auf den deutsohen Dampfer „Alt
mark" gegenüber einer rkleinen neutnalen 
Ma ht, Norwegen, eines NeutraJ.itäts
bruches schuldig gemacht, der in seine!.' 
Sc<hwere un:d in der Mißacihtung jedien 

ternat1onaJ.en Rechtes setbsr in der an 
äihnlichen Vorfällen so reichen engli

c!ben Seekriegsge hichte kaum seines.-
9 le1chen findet. 

D·e Vorfälle sind im Einzelnen be
kannt und sollen lhit<r nur noch einmal 
kur: zu ammengestellt werden. 

D.'r ~rit ehe Zerstörer ,1 n t r e p i d' hat von 
cng!'.s;;h Seite :mgegebenermaßen. im norwegi
schen Hohe tsgebiet versucht, den deutschen 
Dampf r A 1 t m a r k" an::".ihalren und zu un
ter<ucl-en D.:is ist die e r s t e qrobe Neu t r a -
' t ä t ver et zu n g, da eine so'öe Unter
s• c°' ~q g•gen die klaren und eindeutigen Ik
stimmungen der IT. H:iager K. A vom Jah" 
1907 ' rstuß In ihnen heißt es im Artikel 2: 
,.A 0 von Krieqssch·ffen d~r K.r!e:;führenden in
nerh..ib de• Kustengewässcr einer neutralen 
M. ht • n enen FeL"ldsehgkeiten. mit Ein
'l<.hluß ·' ·r \Vcgn. hme und des D Jrchsuchungs
reth es. st .Jen -e Neutra! tatsverlc•:ung d.1' 
und s -:l unbt"d ngt intcrsagt" 

Sp" C"S int der englische ~rstörer 
Co s s • c k " e~crum 1n norwegischen Hohe•ts-

9ew~s.. ,,..n und t.: .tt gemäß der e11gllsc:1en Dar 
st 1111!! 2 no.-.. gischen K.1noncnboot ·n ':n 

nen d IS Anqebct 1;cm.1cht wurde, 
c "le r •· cnglisch-norweg!Scln \Vache auf 
d A1t~ rk z 1 bringen, um sie zur Unter'11chnng 
!Weh 13er C"l Z'l sch!cken. [) s Ans'nnen wurde 
n tur eh ~on den norwegischen Kommandanten 
al>\;elelmt wora;.:.f sich die „Cos.<..1ck" aus den 
Hohe't gewasse"!l zurückzog. Der Vorfall war 
e ne 2. grobe Neutralitlitsverletzung und stellt 
eine geradezu ungd1ooerlJche Herausforderung 
einer reutrnlen Macht dar. da :mr dieser das 
Rec.'-t und d.e Pflicht zusteht, in ihren Gew~ . 
srrn J ~ Aufsicht auszuüben. Im Artikel 25 der 
11. H. K. A heißt es: .Eine neutrale Macht i"t 
'v rplh 1- t n :h l\bßi!_ilic der ihr zur Vcrfü-

D:is \OJ ll vcrc..st~ O!x-rdeck des dcut!;c;1en Mi
nensuchbootes. Unter solch UOlJ"wölvil:ch schwic-
r gen \V etterverhältn'.ssen arbeitet die deutsche 

Kriegsmarine. 

gunJ stehenden Mittel die erforderliche Aufsicht 
auszuüben, um innerhalb ihrer Häfen, Reeden 
und Gewässer jede Verletzung der vorstehenden 
BestimmUI11Jen zu verhindern." Weiter heißt es 
im Artikel I : „Die Kriegführenden sind ver
pflichtet. die Hoheitsreöte der oieutralen Staaten 
zu achten und sich in deren Gebiet und Gew<cS 
sern jeder Handlung zu enthalten. we ehe auf 
Seiten der Mächte, die sie dulden, c:ne Verlet
zung ihrer Neutralität darstellen würde". Au, 
diesen Bestimmungen geht also ein.~eutig hervor, 
daß das Ansinnen des englischen Kommandante:1 
an den norw~ischen einmal jedem rnternationalen 
Recht ins G-sicht schlägt, darüber hinaus aber 
eine beleidigende Zumutung for das norwegisclir 
Volk ist. da ja die enqlische Forderung n chts an-

E.ine wahr ... Eisfahrt e:nes deutschen Miniensuch
boo 'S. l\fachtige E"<vcrkleidungen lx-.lecken das 
Sch'ff, entstanden durch ülx-rkommende Brecher 

und lliege:iden Gisc:.'it. 

deres als eine E=ischung in rein norwegtscl1c 
An1elege:iheiten bedeutet. 

Auf ausdrücklichen Befehl .1er englischen Ad· 
m'ralität. wie d;e Engländer angeben, drang d,.„ 
Zerstörer „Cossack'' später erneut in nonveg1-
sches Hoheitsgebiet ein, gin.g bei der im inner 
sten Teil eines norwegischen Fjords liegenden 
„Altmark" lfulgsscits, schoß einen Teil dl'r 
wehrlo<cn drutsch,·n Bes.1tzung nieder, befreit<' 
d:e an Bord l;.,find'ich~ Gefangenen versenkter 
englischer Schilfe und fügte dann dkscr „Hel· 
:kn::at" die weitere h'nzu, auf die über das E's 
flüchtenden dC'lltsC::1en Besatzungsmitglieder oder 
die im Wasser Schwimmenden m;t Maschbenge
wchren und GcwC:ircn ein w'ldes Feuer =~ er
öffnen. 

Das l't der 3. tmd schwerste Fall der Ver
letzung der Rech te eines neutralen Staates, Er 
Ist darüber hinaus aber auch ein Verbrechen, 
das durch nichts zu eit.'IChuldi:en odet =u 
rechtfertigen ist. Es ist Seeräuberei im wahrsten 
Sinr.e <ies "\Vor! " und glatter Mord. an den: 
englische Seeleute, englische Offiziere. unter de
ren Augen und unter deren Verantwortung e1 
gesc'1ah, an dem d.e eng'isdie Admiralit<it, d;e 

thn anordr.·~te, :iachträl)l:ch gut hieß und als 
Heldentat hinstellte, die volle und klare Schuld 
tragen. 

Darüber hinaus aber zeigt der Vorfall un· 
zweideutig. mit welcher Brutalität England über 
die Rechte r.ler Neutra'en hinweggeht, wenn sei· 

Das ,, Baralong''-V ~rbrechen 
Der Bericht eines amerikanischen Augenzeugen 

Uel>er Nacht ist der Name ,.Baralong" wieder m unseren Gesichtskrc.s getreten. Der Kom
mar.bnt d ses Morderschi.Ifcs, der w".ilirend des W eltkrieqes wehrlose im W as.<er schw·mmende 
ll-&>ot Leute \\~e Zielschc'.hen abkn.alk.-n ließ, ist von Oiurchill auf einen wichtigen Posten im 
br,tischen Admu.ilstab gest~llt worclei. Diese Ernennung ist " "e e.in Programm. S'e zei 't, in wel
~n Po~ cle „Br ~n In Zukunft den Seekrieg zu fi.thren gedenken, dafür ist auch der neue Fal1 
'"" ,,A l t m a r k e•n Beweis. 

W'r bringen nachstehend die Schilderung eillA!s amerikanischen Au91'1Ueugen illm' das Mas
senmorden, das die ,.Barak-.1g"-Bande auf dem Gewissen hat. Der amerikan:sche Student James 
Cu r; an hat als ßesat:ungsm!tglied der „Nicosian" die damaligen Vorgange miterlebt. Sein 
~enc t wurde von einem amerlkan sehen Not a r überprüft: er erschien 1916 in USA-
7..., tungrn und später als Broschüre. 

.• der Tierar:t Dr Bonh, ein Amer:kaner, 
n AsslS!ent I'isbcr und ich sa!k,.., beim Kar

tensp1 m Banks K.1bine Die meisten der Trei
ber \\':lr"n unten bei den Tcren. Wir wurden 
1.. terbrochen. Der Erste Steuermann kam m 
schreck'• r A 're1Jt!n1 hereingestürzt. 

„Sc!-.ncll an Deck", schrie er atemlos, „U-Boot 
gesichtet" 

\Vir heßen die Karten lallen. sprangen auf 
md stürzten zu den Rettu.ngsgurteh Schnell 
banden wir s e um und .,;lten zu den Booten. 
A -:i Deck e n Hmundhtrrennen. Die engliische 
Mannschaft w:u- gerade so aufgeregt Wie ihr Er
st"• Offizier. D;e Amerikaner schienen durchaus 
ruhig. 

Das Komma:ido hatte der Kapitän. Er verliieß 
c..e Brucke und ranlllie nach achtern zur Funk
station. Sein Gesicht war weiß. 

„Um Gottes "'llen! SOS". schrie er. „SOS -
SOS - SOS - SOS." 

Fortw<1'irend wlcderbo'te er das Zeichen für 
ha<..h t G ' "r. Vergaß aber in der Aufregung, 
" m Funker L.:i119e und Br te zu geben. So ganz 
nel-enbci v.,rg.>ß er auch das Wamungssig11JI mit 
' er s·rene. das er der M.annschaft versprochen 
hatte D.inn Uumclte er wieder acif die Brücke 
zu. Unterwe " traf er Banks. „~ein Gott, was 
•oll ,h t.m'" j.urunerre er „Ich weiß nicht. was. 
Es 1st schr~ckl'ch." .. Stopp das Schiff, Mann', 

·~ Dr. Banks. „DlS ist das beste. Mit 13 Mei
lm Geschv.'imllgke;t hat die „Nicoslan" keine 
A= .ht dem U-Bcot zu entkomme:i." 

l{a„1t . t.mn!.ng ging auf die Brücke und 
st<>ppte da.• Schiff. 

Da.• U-Boot war nunme:1f etwa zwei Meilen 
ab über Bac.kbo ::tbug. All~ konnten es sehen. Es 
s.ili am w e~ großer. langer Balken, der sich 
in der Dünung " egtc. In der Mitte em Aufbau. 

Das Boot kam näher. "\Vir s.>hen d~ von, 
Bug , ·. fgev.·orfenen Schaum. An Deck, . k'.'Uffi. 
wahrnehmbar. ei.nlge P~rsonen. Die „N1cos1an 
schwang Jetzt henim. Als das Heck m Steht 
des Deutschen kam, zcgte sich ihm die Gc
~iitzattrappe. Er mußt\? also das Drehen für 
c:n Manöver halten. Sofort begann er, im Zick· 
zack zu fahren und kam eine halbe Meile näher. 

Dann f.ot:erte er einen Schuß. Hcxb über die 

.Nico..:3'1" hinweJ. Sofort v.-arfen sich alle Mann 
flach an Deck. Ich sah das Projektil weit auf 
cicr anderen Seite unseres Schiffes ins Wasser 
schlagen. 

Dann gab das U-Boot ein Signal. „Schilf ver · 
lassen!" 

Kapitän Manning antwortete sofort. Die Trei · 
ber bemannten die Boote. Das U-Boot feuertr 
einen zwei~ Schuß. Gut gez.elt. Er zerstörte 
die Funkstnuktur. 

Plötz!.ich rief &!die Clark, einer unserer Jwi.
gen' „Da i.st ein anderes Schiff in Sie"it". Aber 
es war ke ine Üit, sich darum zu kümmern. 

Die internationalen Vereinbarungen geben 45 
Minuten Zeit zum Verlassen eines Schiffes. Wu: 
brauchten wenigstens eine Stunde. 

Der deutsche Kommandant war sehr nachsich
tig. Ganz besonders in Anbetracht dessen, daß 
doch auch er das andere Schiff gesehe:i haben 
mußte. Es herrschte eine große Aufregung beim 
Zuwasserlassen der Boote. Sie legte sich auc'l 
nicht. als wir endlich flott waren. Wir ruderten 
ungefähr 100 Yards ab ood warteten auf das 
K.apitdnsboot. Endlich waren wir alle zusammen. 

Das U-Boot war langsam an die „Nicosian" 
herangekommen. bis auf etwa 100 Yards. Wir 
konnten jetzt die Leute an Deck sehen. Als das 
letzte unserer Boote von der „N!coslan"' abge
stoßro war, stie~ eine Rauchwo'ke vom Vorder
deck des U-Bootes auf. Gleich darauf e:ne Z"0.1e1-

tc. Ich sah, wie die Schüsse zwei große Löcher 
in die Schiffswand rissen, dort. wo meine Kabi
ne laq Der dritte und vierte Schuß waren nie
driger und \\~iter mittschiffs. W ir koonten d:e 
Geschosse aufs.:.11agoo sehen. Durch die entstan· 
denen Oeffnungen wäre bequem ein Ballen Hoo 
gegangen. 

Die „Ntcosian" hatte sich weiter gedreht und 
gab mit Ihrer Breit.seile ein gutes Ziel. Kapit;in 
Manning war so aufgeregt. daß er m;t seinem 
Boot in die Schußlinie kam. Wir erhielten Or
der, tu folgen. Wieder zeigte sich der deutsche 
Kapitän einsichtig. Seioe Artillttuten schoss°" 
hoch. um wu nlclit zu treffen. Doch spürten wir 

• 

„Tlrltl1clile P•1t• 

Georges Oemenceau als Kronzeuge 
Ansprüche, die Frankreich vergaß - Deutliche Worte über den Bundesgenossen 

W 1e grelle Blitze durchzuckten die Drohun
gen Clemenc aus die Zeit der tiefsten deutschen 
Erniedrigung. Schncid.cn.d foor sein Satz vun 
den überzäh'igen 20 Millionen Deutschen in die 
fi.rchtbarste Notwit des deutschen Volkes hin
ein. Durch den Kampf der nationalsozian$h
schen Bewegung wurde sein Wort Geschichte; 
denn wie eine Peitsche ging es in den Jahren 
-des Kampfes um die innere Macht enthiillend 
und aufrüttelnd durch die deutschen Lande. 

So redete Clemenceau zu O...•utschland, dn 
Todieind, aber e:n Gegner von Rwg. Deutsch
land hat ihn gehört und hört ihn heute noch, 
Frankreich hat bis auf seine Haßparolen gegen 
Deutschland alles vergessen, was er seinem 
Volk sagte. Denn das meiste von dem, was 
Deut. chland <km Poilu heute über EnglanJ 
und den Engländer zu sagen hat, könnte der 
framösisclte Sofdat genau so gut in dem Werk 
Cfemence:ms „G r ö ß e u n d T r a g i k e i n ~ $ 

S i e ,g e s" lesen. 
Die britische Polit:k hetzt die Völker des 

Kontinent:> gegeneinander auf, damit sie sich 
gegense.tig lähmen und selbst die Bahn freima
chen für dcn .~arsoh in die britische Verskla
vung bt dieoe Behauptung ein Phantasiegebil
de der deutschen Propaganda? Clemenceau soll 
entscheiden: 

„Innerhalb unserer Regieru ng, im Parlament 
und in der Oeffen tl'chkeit, überall sehe ich nJr 
~chwächliche:; Nachgeben. Unsere Verbündeten, 
d:c Entbündeten, haben dazu beigetragen. w:r 
h:iben allerdirtgs auoh nichts getan, um sie 
d:iran zu hindern. England ist auf verschicd~
ncn Wegen "''eider zu seiner alten Politk ZJ 

rücki:ckehrt. Es suc1ht a,uf dem euro
päi schen Kont 1i nent Streit zu sti[
t c n. 

senkönige auf dem Schlachtfeld zu opfern. 
Ist auch das eine deutsche Erfindung? Hören 
wir wieder Clernenceau: 

„Unsere Verluste waren viel schwerer als die 
der Engländer. Diese hatten uoch große Re
serven in Eng~nd selbst Anstatt davon Ge
brauch zu machen und füre Streitkräfte zu ver
stärken, verminderten sie die Zahl ihrer Trup
pen auf dem Kriegsschauplatz, gerade als ma•1 
dort um jeden Preis alles einsetzen mußte." 

Dte tolle AUian,z zwischen Fronkreich und 
England entspricht weder den Interessen dc.s 
französischen Volkes noch den Erfahrungen der 
französischen Geschich,te. flhantasie oder Wirk
lichkeit Ein letztes Mal mag Clemenceau uus 
Antwort geben: 

„Nach meiner Rückkehr aus Indien begab ich 
mich über London nach Oxford, um den Titel 
eines Dr. honoris causa entgegenzunehme•I. 
Lloyd George bat mich um meinen Besuch im 
Unterhaus. Seine erste frage war, ob ich ihm 
etwas zu sagen hätte. 

„ja", antwortete ich, „ich hätte Ihnen zu sa· 
gen, daß ich zu der Feststellung gekommen 
bin, Sie sind seit dem Waffenstillstand der 
feind Frankreichs geworden." 

„Na, und wenn", erwiderte Lloyd George, 
„ist das nicht unsere traditionelle Politik?· 
(„Weil, was it not always our traditional po
llcy?") 

„A.n der traditionellen britischen Politik fest
halten" bedeutet in Lloyd Georges Sprache, 
das europäsche Festland um des Trumphes des 
Inselreiches willen zu entzweien. Das hat uns 
die gegenwärtige Anarchie eingebracht, in der 
wir zu versinken drohen." 

Stärker els je hat sich Frankreich heute an 
England gebunden und zum kontinentalen De
gen der britischen Welträuber erniedrigt. f.s 
ist nicht Deutschlands Amt, Frankreich zu war
nen, wohl aber der Sinn des deutschen Schick· 
salskampfes, den Kontinent von der britischen 
Drohung und der britischen Gewalt zu befreie11. 

Dr. B. 

lstanbu~ Mittwoch, 20. Febr. t94~ 

Frau ... narbeit im Krieg 
Frauen- und Jugendschutz in der deutschen Kriegswirtschaft. 

Bedin, 18. Februar. und Müttern Zeit für ihre Einkä.ufe 
11~ 

Seit Kriegsbeginn aroe.iten in den für die Besol'gung ~hres Haushalts. ~ 
d~.~tschen Bet.rieben meJhr Ft1auen als geben. Viele Betriebe !haben für die <lit 
fr~er. Allet1dmgs !handelt es sich dabei Frage kommenden Fraruen auch ·t.del 
großten11efü um Frauen, .die aus eigenem Fünf-Tage-Woche eingeführt. Wi •tß 

Antriebe Arbeit angenommen Ji.aben, andere geben i..hnen in jeder zwei~
und ,audh lange nicht um eine so große Woche einen Werktag, den sogena~,. 
Zahl. wie sie im Weltkrieg zu ver- ten Wasdhta.g, frei. GrunidsätzLicih "~e 
zeidhnen gewesen ist. Der .cHesmal we- den di·e A11beitssdhutzvorsclhrH~n ••• l. r· 
sentlich scraffer gehandhabte Arbeits- wä'hrend der Mobilmadhung vol'l".'~-t 
einsatz hat ·e s •der deutschen Wirtschaft g~end aufgelhoben worden W1a•retl· 1eat' 
ermöglicht, 1die Fra·uenarbeit i-n mäßigen wieder stremg ibeiachtet w;i.•d sogar sdh flir 
Grenzen z.u halten und d·e.n Frauen nur fer gelhandhiaibt als friiiher. Das gilt ;tJ' 
solcihe AI'beitsplätze zuzuweiisen, die rfür die Arbeüszeit, tclie Regelun•g de.r p Jjt 
sie •geeignet sind. Darüber hinaus ist sen, das Verbot der Nachtarbeit. :1e: 
diesmal ein Fr.aruenarbeitsschutz wirk- Bürsorgie für Mütter vor und naah sO 
sam, .der weitge<'hirnd auf die Pflidhten Geburt eines Kmdes u. a. m. Bben t· 
der Hausfraruen und 1Mütter Rücksidht sind die Besbmmungen des Jugendsd11~. 
nimmt. So 'hah<1n 1die GeweI'beaufsJdhts- zes seit 1dem 12. Dezember wi'ecler „. 
ämter !die Arbefü;zeit an bestimmten naiu wie vor ·dem iKriege in Kraft. 
Werkta,gen venkiirzt , um den Frauen 

Erfolglose Blockade 
Englands Wirtschaftsloieg hat keine Chancen 

/Bei e i.ner Durdhsicht der britisc:hen 
Wirtsc'haftspresse stößt man neuerdings 
seit der letz~~n Untellha•usrede rdes 
Wirtsdhafts'kriegsministers C r o s s auf 
eiine Reihe von Stimmen -der Ernüc'hce
rung Ü'ber die Erfolge •und di1e Möglich
keiten dH englischen Blockade. Jn dter 
„T i IIl1 e s" erschien ,ein Leitartikel 
„B 1 o c 1k a d e u n d E i n k a iU f s
k r i e'9", in .dem zwischen 1den Zeilen 
deutlich die Furcht erkennbar 1ist. daß 
diais 1britisclie Blo0k.3•desystem dodh nidht 
so wir.ksam 1und sidher ,artbeite, wiJe man 
oHensidhfüdh erwartet rhatte. 

Oie ianferuerI!lden Worte des „Times"
Aritikels eibenso wie zia:hlreiche andere 
Auslassungen m 1der Presse .Z1e1gem. daß 
maßgebende Kreise aus der Um9e1bung 

der Regie11ung und in der britische~ 
Oeffen~lichkeit iJl11 Hinblic.k il'Uf d1

11 
Bl~c:kad~ die Geiduld verlier1en und Jl~~
M1ttdn und Wege.n suchen, eine wir , 
samere iße'hinderung der deutsdhen :ti; 
fulhren ,zu erzielen. Die lauten R0 ·' 

nach Verschärfung ·des Wirtschaftskr~'. 
ges sind nidhrs anderes als ein Ein9.' 
ständnis der Uruzulängliohkeit der bi~ 
hedgen Blookadeibemühunge:n. Es ist hl, 
zeiC:hneind, 1daß 1die ell!glischen Ae0ßt 
rung~n auoh an ,der neutralen Pr&>'' 
vielfach in ·diesem Sinne ausgelegt -wer' 
den. 

In die G11uppe dieser vorsidhtiger gl'. 
wot1denen englisdhen Pressestimmen gt' 
hört auc'h ein vor kurzem in der bekalln 
ten Wirtsc:'haftszeitsdhrift „E c o n ° ~ 

Großbritannien genoß infolge seiner insula
ren Lage stets den Schutz des Meeres. Deshalb 
hält es sich für verpflichtet, unter den Völkern 
auf dem Festlande Zwietracht zu säen, um den 
friedlichen Besitz seiner Eroberungen zu ge
währleisten. Diese Politik hat England auch 
schon auf unsere Rechnung große Vorteile ein· 
gebracht." 

Nicht aus eigener Macht und Kraft, sondern 
mit Hilte von Bundesgenossen \•ersucht Groß
brjtannien, Europa in Riohtnmg des britischen 
Nutzens zu kommandieren. Es pflegt dabei nach 
alter Tradition bis zum letzten Soldaten des 
Partners 1u kämpfen und Feldzüge so zu füh
ren, chß hauptsächlich der gefesselte rreuncl 
de n bJutigen Kriegszoll zu iahlen hat. Diesmai 
hat wieder, wie von 1914 bis 1918, Frankreicr 
die Ehre, seine Jugend für die britischen Bör-

Das zukünftige Paradies von H. G. Wells 
m i s t" erschienener Artikel „D 3 

r u s s i s c th e 0 e J". Der VerfoS' 
ser unterzieht die russisdhen MöglicJ!' 
keilen von Oelliefernngen a.n Deuts~' 
Iarnd einer rgründ.lic·hen m11d sadhkund

1
' 

gem Untersuchung und •kommt überr~~ 
scltenderweis'e im Gegensatz z.u de, 
zahll-osen britischen PropagandameldtJ~, 
gen der letzten Monate (Z"\J dem Erg" , 
nis, •daß Deutsdhland rkeineswegs ad: 

Vorschläge des humanen Dichters, der erbarmungslosen Luftkrieg predigte 

ne Interessen auf dem Spiel stehen. Es hat den 
N~utralen mit zynischer Offenheit vor Augen 
geführt. '""s von den engli.schen Se!Iauptu'1Jen, 
angeblich für die Rechte der kleinen Staaten, 
für ihre Fre:heit und für die Ziviusation zu 
kämpfen. in Wirk';chkeit zu halten ist. Man 
kann nur hoffen. daß die Neutralen nun endlich 
verstanden haben. wie England in Wahrheit i!t. 
\Vas dort oben h Norwegen geschehen ist. lcann 
Eoch jeden Tag gegenüber schwac'len Nationen, 
die England nicht zu fürchten hat. wie.':lerholen. 
Die Ne u t r a 1 e n müssen se'.ber entscheiden, ob 
sie ihre Ehre und ihre Rechte von England mit 
Füßen treten l,1Ssen wollen. Das ist ihre Sache. 
Deutschland aber wird die Verletzung seiner In
teressen in neutralen Hoheilsl!ewässcrn nicht 
ruhig ~im.ehmen und Mittel und Wege finden, 
den Urheber solchen Unr.echtes zu treffen. 

den Luftzug. als eile Geschosse über uns hinweg-

01119en. 
Nac!idem Kapitän Mannings Boot die ganze 

Schiffslän1ie der „Nlcosian" passiert hatte, ziel
ten die Deutschen tiefer, sie zu versenke:i. Im 
ganzen wurde sie neu:nmal getroffen. Dreimal In 

etler unter der Wasserlinie. 
Ich hörte e!nen der Leute in unserem Boot ju

beln. Mich herumdrehend sah ich, ciaB das 
fremde Schiff b:s auf 150 Yards herangeschlichen 
war. Auch ich jauchzte. Ein Ameri~r. da6te 
ich. Es zeigte die amerikanische Flagge. 

Vom Mast wehte die amerikanische Flagge. 
Mittschiffs hing an jeder Seite, auf Leinwand 
gemalt, noch ein StemenbatL"ler. Ungefähr 3 X 4 
Meter. Ich sage Ihnen, die Sterne und Streifen 
wirkten sehr beruhigend In die3em Augenblick. 
Für uns bedeutete unsere Flagge unsere RetllunJ· 

Anscheinend hatte die Deutsc'ien das Schiff 
näherkommen lassen, weil auch sie es für eu1en 
Amerikaner hielten. War wußt~ rucht, daß es 
ein Kpegsschiff war' Der Hilfskreuzer „Bara

long '. 
Die „BaraloOIJ" war ungefähr so groß wie 

die „Nicosian", 4500 Tonnen. Auf ~ Ver
deck stand e:ne Art Schuppen, p'akatiert ro:it 
dem Wort „Rettungsgürtel". Das unsere Flagge 
führende Schiff schwang herum, uns zu, und wir 
erwarteten. an Bord genommen zu werden. Einige 
von WlS begannen, auf den Dampfer zu::uru

dern. 
Ich betrachtete mittlerweile das U-Boot. Ein 

Artill<rist arbeitete an dem Geschütz im Bug. Es 
waren 18 oder 20 Mann an Deck. 

Dann kamen Schüsse .n söneller Folge. Es 
klang wie Maschinengewehrfeuer. 

Ich sah. wie der deutsche Artillerist sich auf
ri~htete. Er warf .die Arme hoch und hl an 
seinem Geschütz nieder. Das U-Boot holte über. 
und <e!n Körper ro'lte ins Wasser. 

Ich wand!>? mich zu dem Schiff mit unserer 
Fla(Jge. An der ganzen Reling standen Männer 
in Z ivilkleidern. (Später erfuhren wir, daß er. 
Mannschaften der britisc..'ien Kriegsmarine wa· 

ren). 
Zuerst glaubte ich. die Vereinigten Staaten 

härten Deut<ehla"1d den Krieg erklärt. Während 
ich noch ver-..'Undert das Schiff betrachtete, wur 
de das Sternenbanner eingeholt w1d an seine 

Mai}and, 17. Februar. 
Der „P o p o 1 o d'I t a 1 i a" be, 

schäftigt sich mit der Initiative der Re
daktion des „Daily Herald", einem 
Äl'beitsausschuß .für efne neue Erklä
rung der Menschenrechte zu bilden, der 
als HiHe bei den Beratrungen der zu
künftigen Friedenskonferenz dienem sol
le. Dieser Ausschuß unter VorsJ•tz von 
H. G. W e 11 s, der in allen Ländern in 
diesen Ta•gen eine Aussprache veranlas, 
sen roll. hat sich auch an den „P o p o 1 o 
<l'I t a 1 i a" gewandt mirt der Bitte, ih:n 
ein1ige Exemplare der Zeitung ziu über
senden, worin von seinem Appell die 
Reicle ist, und ithm auch die Au1f1aissung 
sei-ner Leser rnitruteil'en. 

Das faschistische Organ antwortete dem 
„Daily Herald", „daß der Gedanke, die 
Grundlage des zukünftigen Glücks in der Welt 
auf dem Papier schriftlich festzulegen, eine aus
gezeichnete Idee sei. Der „Popolo d'ltalia" unJ 
das italienische Volk, was ein und dasselbe be
deutet, sind davon entzückt. Aber sie behalten 
sich vor, ihren mehr praktischeren Beitritt an 
dem Tage vorzunehmen, wo England, die Vor-
1..ämpferin der neuen Erlösung der Mensch· 

Stelle die britische Adm!ralsllagge ge.setzt. Aber 
die beiden amerikanischen Banner an de-::i Seiten 
blieben. Auch die eingeholte F"agge blieb über 
der Relin.g sichtbar. Und rue Matrosen reuerteu 
über das Sternenbanner hinweg auf die Mann· 
schaft des U-Bootes. 

D;e deutsc±!en Seeleute eilten zum Aufbau. Ei
ni9e kletterten hinab. Elf blieben zurück. Die 
Engländer schossen weittt. Dann, mit einem 
Male, fiel der schuppenartige Aufbau auf der 
„Baralong" mit der Bezeichnung „RettungsJürtel''. 
Es war :w:r eine Dekoration. Zum Vorschein 
kamen drei vierzöl'.ige Geschüt:u. Eines davon 
feuerte sofort. Scheinbar war der Schuß zu kurz, 
doch mußte er getroffen haben. Das U-Boot 
neigte weit nach Badebord. 

Die nach unten gekletterten Männer kamen 
gleich wieder herauf. Ein zweiter Schuß trug 
das Periskop und die Flagge des U-Bootes hin· 
weg. Einige Matrosen fielen unter dem Gewehr· 
feucr. Ein ~bes Dutzend stand beim Aufbau. 

Nun kam ein dritt.er Schuß. Bin Volltreffer in 
den Aufbau. Sie mußten dort einen Munitions
raum ,improvisiert haben, denn es folgte eine 
donnernde Explosion. Der Aufbau ward in 
Stücke gerissen und <Le Männer hoch in die Luft 
geschleudert. Ich sah ihre Körper hod1ger!ssen, 
sich in der Luft winden und Ins Meer fallen. 

Das U-Boot sank schnell. 

Und jetzt begann 

das fürchterliche Schlachten 

Die Sternenbanner waren immer noch an den 
Seiten der „Baralo119". 

Von dem deutsc.'ien U-Boot fiel kein Schuß 
mehr, se!t sein Artillerist durch das Gewehr
feuer getötet worden war. Nach der Explosion 
des Aufbaues stand die übriggebliebene Mann
~chaft auf seinem Deck eioien Augenblick ratlos. 
Wahrscheinlich kam iihnen zum Bewußtsein, daß 
ihr Boot verloren war, und sie erwarteten, ge
fangengenommen :u werden. 

Aber die Briten und ihr Kommandant dachten 
gar nicht daran. Als das deutsche Fahrzeug 
,;ink. fuhren sie fort - immer noch in z;vi\
kleidung -. mit i!iren Gewehren zu schießen. 

Immer noch ward den DeutschC"l nicht klar. 
was vorging. Einer fiel plötzlich nieder. Ein 
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heit, sich mal selbst zuerst aus der Sklaverei 
der materiellen Güter befreit, um sie in glel· 
eher Weise mit allen Völkern zu teilen, die im 
Parad:es von Wells sich verbrüdern". 

• 
Rom, 19. Februar. 

„G a z et t a de 1 Popo 1 o" weist in ein~m 
längeren Aufsatz auf die Bedeutung der Sit· 
zungen des italienischen Obersten Verteidi· 
gungsrates hin. Das faschistische Italien sei ir.i 
gegenwärtigen Zusammenstoß von Weltan· 
schauungen und Wirtschaftskräften mehr denn 
je entschlossen, nur den lnteresen seiner e 1 g e • 
n e n Po 1 i t i k zu folgen. Das faschistische 
Italien bereite sich voll und ganz darauf vor, 
daß auf dieser Welt n 1 c h t s gegen und 
o h n e 1 t a li e n entschieden werden könne. 

Herzliche1· Empfang durch 
die italienische Bevölkerung? 

La Valetta, 17. Febr. (A.A.) 
Domiruonsminister Anthony Eden, der gestern 

o::bend aus Aegypten kommeid m Malta eintraf, 
richtete tine Botsch.1ft an die Bevölkerung Mal· 
tas. worin cr fi.ir sel1l<'ll h e r z 1 c h e n E m p -
fang dankt und die Einheit d"5 britischen Rei
ches feststellt. 

ande~r griff mit erstarrtotn Pingem nach einem 
Halse und brach rusammen, sich windend in den 
Klauen des Todes. Er rollte wnher, bis er ins 
Wasser glitt. Das letzte, was ich von ihm sah, 
war seine konvulsivisch zuckende Hand. als die 
Wel'.ffi ihn verschlan.gen. 

Endlich wur.1e es de> Deutschen klar, daß es 
keinen Pardon gab. Achteraus eilend, rissen sie 
i..'ire Kleider vom Leibe, um schwimmend ihr Le
ben zu retten. 

Einer nur blieb in Uniform. Ihr Kapitän. Bin 
schwerer, kräftiger Mann von etwa of5 Jahren. 
Er trug eine blaue Unifonn mit Messi119knöpfcn. 
Ueber der Brust eine dicke Uhrkette. So~ar seine 
Mütze behielt er auf. 

Ü<l$ U-Boot sank jetzt schnell, und die Deut
schen stande:l bis zu den Hüften im Wasser. Im 
nächsten Moment schlugen die Wellen über dem 
gesunkenen Schiff zusammen. 

Während der ganzen Zeit schossen die Eng
lander weiter. Die amerdk.anischen Flaggen noch 
an den Seiten der „Baralong". Wir sahen, wie 
mancher Schuß sein Ziel erreic:.'ite. Der Getrof
fene sank still hinab in sein nasses Grab. 

So schnell. wie ein .Ma."ln seine K!e;dung her
unter hatte, sprang er ins Wasser, um schwim
mend die ,,Nicosian" zu erreichen, welche ja 
nur 100 Yards entfernt war. 

Ein junger Bursche mit hellem Lockenhaar 
wurde in dem Augenblick getroffen, als er Ins 
Wasser springen wollte. Wir sahen den Blut
strom auf seinem nackten, breiten Rücken. 
Langsam drehte er sich herum zu seinem Kapi
tän. Er wollte wohl salutieren oder spred1en. 
Sank da."Ul schwerfällig hinab in sein Grab, den 
Ozean, der weit barmherziger war als di~se 

menschlichen Bestien, welche britischeZivilisation 
hochhielten in einem brutalen Krieg 

Ich zählte e-!f Männer, die noch lebend ins 
Wasser kamen. ühn nackte Körper glänzten un 
Sonnenschein. Es w"· als ob eine Grup~ fröh
J;cher Sch\\~mmer um ein Floß an der W;'son 
Av„rne Beach in Chckagc planschte. VorausJe
setzt, daß man die vergessen konnte, welche er
schos.wn worden ren. als sie h:lflos und wie 
taub gegen das tödllche Geknatter der Gewehre 
auf dem englischen Schiff dastanden. 

Der elfte Mann :sprang vom Boot, erst a1s es 
endgültig sank. Er trug eine blaue Uniform und 
eine Mütze. Ueber 4, L ust eine schwere Uhr
kette. Es war de1 Kapitän. Er schwamm mit 
langen, sttirken Stößen. 

Als das U-Boot sank. sta.'1d Kapitän Manning, 
der englische Offizier, welcher vollständig den 
Kopf verlor beim Anblick des deutschen Kriegs· 
Fahrzeuges, in seinem Ruderboot auf und erklärt~ 
«'tamatisd>: 

Mangel an TreihstoHern 1clie Kampfhan 
W „rt' 

Jungen werde einstellen miissen. „ o t( 

licih wird erklärt: ,.Die UdSSR kb'Jlll 
wahrscheinlich iDeutsch1and für eine un' 
bestimmte Zeitperiode mit genügende~ 
Mengen Erdöl versorgen, so1a'Il!ge d~b 
Krieg nicht in ganz großtm Miaßst0 

geführt würde". 

Hält man sidh die .Bedtutung der bi~: 
ter dem „Economist" stehenden en9 r 
sdhen Wirtscihaftssaclhverständigen . v0

, 

Augen. so wird man das Gewicht d1e:e: 
britischen Eingeständnisses richtig e1 ~, 
zuschätzen wissen. Hier wird auch fii 
das Gebiet lder Oelzufuhren die Wir• 
kungsilosügkeit der britisahen BlockaJe 
von englisclher Seite selbst zugegebrP· 
Deutsclhland wird trotz der Blockade· 
so meint ,d1er „Economist" für unb~
stimmte Zeit weitex'kämplen können. 

Das ist der glücklichste Tag 

meines Lebens" 

Wir gaben uns gar nicht erst die Mühe. dar· 

über nachzudenken, welchen Grund er zIJJll 
Glücklich.sein hatte. Wir hatten Anweisung er' 

halten. zur „Baralong" zu rudern, van wo a•" 
die Engländer noch über unsere Flagge hin"'lll 
oiach den Opfern schossen. Wir rec.'inetcn 3~1' 
daß eine Besatzung von 32 Mann auf dem tJ• 
Boot gewesen sein mußte. Das Schießen höf1~ 
jetzt auf. worüber wir uns wunderten, währc!l 
•vir zur „Baralong" ruderten. Elf Menschel' 
schwammen zur „Ni<:osian··. 

Wir erreichten den Hilfskreuzer und kletterte!' 
hinauf. In clan Durcheinander wurden zwei l)ll' 

screr Boote zertrümmert. Em drittes erhielt eiP 
Leck und mußte aufgegeben werden. 

An Bord der „Baralong" ~den wir eine toll' 
Szene. Das Feuer war eingestellt. Kapitän, Offi' 

··t• 
z'ere und Mannschaft liefun umher, händesch"~ 
telnd und hysterisch lac.1end. Sie klopften 5'' 
gegenseitig auf den Rücken und gratu~rt'~ 
sich zu ihren Treffern. 

„Hast du gesehen, wie ich den .. . we-:ipu~· . _„, 
gerade als er tauchen wollte?" heulte einer. z.,,.. 
andere stritl.1'!) sich, wer den Artilleristen töte~ 

Als ob eine Horde Irrer durch den Anbh 

des Blutes toll geworden wäre. Ihr Kapitän "'~: 
William McBridge. Beiru:ihe sechs Fuß groß. 0!

1 

hellem Haar und gesunder Gesichtsfarbe, machtt 
er den Eindruck eines jovialen Mannes. fvf3P 

kennte sich L'in gut als willkommenen, fr~chel' 
Tischgast vorstellen. ·t 

,,Ho. Ich fühle mich zu Tode gekitzelt", scb!'if 
er, als er Kapitän Mannings Hand faßte. „sr 
vier Monaten sind wir hinter dem U-Boot ht<• 
und jetzt haben wir's". 

Er schmu."lzelte in sich hinein. Um uns staJld<l' 
die . Matrosen, stolz auf ihre blutige Arbeit. f,iJl 
scharfer Ruf des Kapitäns. Die Matrosen fort11ilr 
ten sich, Gewehr in der Hand. 

„Los. Jungs", schrie Kapitän McBridge. „v/i' 
wollen die verwundeten Teufel im Wasser cf' 

sc.'iicßen „. ~ 

Mit einem wi'.den Schrei, der klang. als 0 

. ~ 
Jagdhunde eine Fährte aufnähmen. sprangen z<I- -1 
Dutzend Mann an die Reung. Ich führte nte11 

1 
amerikanischen Jungen zu ebem anderen 'f'e· 
des Decks. Doch mußte ich zuschauen. 

(Fortsetzung fo'gt!) 

Sahibi ve Ne~riyat Müdürü: A. Muzaffe' 

Toydemir. Inhaber und verantwortliche' 

Schriltleilter. - Hauptschriftleiter: 0'' 
Eduard Schaefer. - Druck und Ver139 
„ Universum", Gesel.Jschaft für Druckere~ 
betrieb, Bcy<>a1u, G.lib Ded.c Cad4. 7 ' 
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Der Rückgang der Ein- und Ausfuhr 
Amtliche Außenhandelszahlen für 1939 

Nach den amtlichen Veröffentlichun• .. 1:i.J~h;e1 193~ f~~~ie !~rkei haupt· 
gen über den türkischen Außenhandel sac 1c o gen e em. 
"Wurden im Kalenderjahr 1939 insgesamt 
60S.sss.778 kg Waren im Werte von 
118.248.934 Tpf. eingeführt und demg•· 
9tnüber 927.695.999 kg Waren .. im 
w'11e Von 127.388.997 Tpf. ausgeführt. 
Sotnit Weist der Außenhandel für das 
Vergangene Jahr wertmäßig einen Aus
fulttüherschuß in Höhe von 9.140.068 
l'pf, auf, 

1111 Jahre zuvor. also 1938, hatte die 
l'ilrkei eine Einfuhr >m Werte von 
149.836.689 Tpf. und eine Ausfuhr VO'l 

I_ii.946.SJ l Tpf. zu verzeichnen, sodaß 
sich ein Passivum von 4.890.178 Tpf. er-
9"ab. 
.. Ln Jahre 1939 wurden die wichtigsten 
tiir~hen Ausfuhrgüter in folgenden 
W'11en und Mengen ausgeführt: 
Ausgeführte Ware Wert in Tpf. Menge in kg 
l'&bak 38.948-030 45.489.783 
Baumwolle 4.189.725 9.216.639 
l'elfe 4.310.602 5.168.243 
l'rockenfrüchle und 

Eingeführte Ware Wert in Tpf. Menge in k~ 
Maschinen 19.957.885 
Baumwoll-Textilien 12.571.561 
Eisen und Stahl 20.145.965 
Landiahrzeuge 6.192.020 

8.722.201 
170.445.507 

Kupfer u. Legierungen 4.095.604 8.068.877 
Baumwollgarne 3.550.020 4.249.943 
Wolle und Clarne 3.464.544 2.825.599 

Wir behalten uns vor. auf den Außen
handel des Jahres 1939 beri Gelegenheit 
noch näher einzugehen. 

Neue Standardisierungs-Bestimmungen 

für die Haselnuß.. und Sultaninenausfuhr 

Diirromt 
Won„ Mohär und 

21.919.709 103.571.4S4 

Am 2. Fdiruar ds. Js. sind neue Be
stimmungen für die S11andardisierung der 
Ausfuhr von Haselnüssen und Sultaninen 
rn Kraft getrel!en. Di.e umfangreichen 
Verordnungen, in denen die Aenderun
gen der bisherigen Vorschriften auf die
sem Gebiet enthalten sind. sind im Staats
anzeiger vom 18. Januar 1940 veröffent
licht, Garne 12.473.086 

Getreide und Hülsen-
15.350.794 

lriichte 1O.728.394 224.101.003 .•• und für den Eierexport 
Verschiedene Pflanzen· 

Pl"Odukte 5.864.340 
Gleichzeitig sind auch nwe Vorschrif· 

46.864.590 ten für die Eierausfuhr in Kraft getreten. 

Rückgang 
des Hafenverkehrs 

. Wie die Zeitung „Vakit" meldet. hat 
St~h die Tätigkerit der Betrirusgeneral
direktion der staatlichen Häfen bede·1-
1"1>d verrmgert, weil infolge des europä·· 
!S<:hen Kriegszustandes nuT noch wenige 
ausJän<L.che Schiffe die türkischen Hj. 
!;n anL>ufen. So sind die Einnahmen de• 
nafens von Istanbul um ein Drittel zu
rückgegangen. Deshalb sehe man sich 
9e:<wungen, die Au9führung verschiede
ner gep"lanter Bauten und Anlagen in. 
~1 t:sigen Hafen vorläufig zurückzust-e '~en. 

O Werden der Ausbau und die Verlän
eerung der Kaianlagen, die AnschaHunJ 

0 n modernen Kranen sowie der Bau 
~on Kohlenlagerplätzen erst nach eiern 

rtegsende ausgefühl't werden können. 

Verbot von 
Charter-Verträgen 7 

. D;e .,Vakit" meldet weiter daß sieh 
tnfot.... d h • ki •11e er an altenden Charterung tür-
ei schK Frachtschiffe durch die AILierten 
b ne nappheit an Kah'enfrachtdampfern 
b~~rkbar mache. Die Schiffsbesitzer er
UI<: en dagegen offenbar Vorteile in der 
t eberlassung iihrer Schilfe an die Alliier:'ic· sodaß bisher rund ein Vierrel der 
te" tschn Handelsflotte von den AUiier· 
sch geschartie•t werden konnte. „Vakit" 
G _reibt ferner. daß nach Meldungen auo 
zahf°1'en'aind die Alliierten auch dort 

A. reich_e Schiffe gescharter! hätten. 
k h ng~s1chta ditser Lage hat das V cr-

e ~8tnutisterium eine Untersuchung ein
:;~eitet zu dem Zweck, daß der inländi
,,.. e Frachtverkehr nicht lahmgelegt 
d lrd, Es besteht die Möglichkeit, daß 
Q;' Ministerium eine Beschränkung der 
lieh a~rung türkischer Frachtschiffe vor· 

reiben wird, 

Beschleunigter Ausbau 
der W erftanlagen 

PI Die staatliche Schiffahrtsgesel'U;chaft 
A. ant bekannthch seit längerer Zeit den 
v "•bau ihrer Werftanlagen, um den Bau 
S~~ neu.en Schiffen zu ermög 0ichen. Die 
f h wier19keit der Anschaffung von Se~
~ _rzeugen aus dem Auslande info1ge des 
se~ges hat die staathche Schiffahrts.ge
n hchaft nunmehr veranlaßt, ihre Plane 
1""h Möglichkeit beschleunigt durdtz~
u ren. 

r· Mit Zustimmung des Verkehrsministe
d'Urns ist die Schiffahrtsgeselhschaft mit 
rnen 1.n Frage kommenden eng:ischen Fir
t en tn Verbindung getreten, um die Ma
v"'•lien zu beschaffen, die für den Sou w" Handelsschiffen auf den sta"tlichen 
i erften erforderlich sind, und die man 
"'~nlande nicht beschaifen kann. 

d <>eh iln diesem Frühja·hr sollen au! 
l<en türkischen Werften zwei Schiffe auf 
eir'tJ gelegt werden, wenn es ge~ngt, di• 
Sch

0 rderlichen Baumateria'..ien heranzu
W affen. Die vo[lhaooenen staatlichen 

'erfte:n sind an sich in der Lage, we
~lltlich größere Schiffe als die von der 
b •rketihayriye in den letzten Jahren gc-
9~ute:n auszuführen. und die Werften 
n 1 uben auch über das technische Perso
r a zu verfügen, das für die Durchfuh
Ung dieses Vorhabens erforderLch ist. 

Freigabe der Ausfuhr 
von Pellen 

F I?ie Regierung hat die Ausfuhr von 
•1 len kleinerer Tiere (Schale. Ziegen 

~SW.) nach den Ländern freigegeben, für 
i '• die Bestimmung ein der Art. l. 2 und 

der Verordnung Nr. 2/7005 gelten. 
Auoh Handschuhe. die aus Fellen die

ser A.rt hergestellt werden, können von 
~n an frei nach dies"'.' Län~ern a_usge

hrt werden soweit .diese Länder i.hrer
~its die Einiuhr sokher Erzeugnisse zu

Ssen. 

Erhöhte \Vein
und Bierproduktion 

Der Minisl!er für Zö]e und Monopole, 
Raif Karadeniz. der sich seit einiger Zeit 
in Istanbul aufhält, erklät'te der Presse 
gegenü~r etwa folgendes: .. 

Die Monopolverwaltung ist im Zuge der For· 
derung des Verbrauchs von Gelränken mit ge· 
ringem Alkoholgehalt gewillt, die W e 1 n pro · 
d u kt 1 o n zu erhöhen. Zu diesem Zweck hat 
das M:nisterium einen Clesetzentwurf ausge
arbeitet, der demnächst Clegenstand der Bera· 
lungen in der Clroßen Nationalversammlung 
sein wlro. Die Monopolverwaltung wird - SI) 

sagte der Minister - in Zukunft die Monopol· 
weine nicht nur in Flaschen, sondern auch in 
Ussem liefern. Durch das Wegfallen der kost
spieligeren Flaschenpackungen wird der Ver
kaufspreis für Monopolweine in Fissem auf 
18 Y, Piaster für das Liter herabgesetzt, und 
der Bevölkerung wird es möglich sein, diese 
Weine in den ubensmiltelgeschlften zu diesem 
Preise offen literweise zu kaufen. 

Der Minister sagte dann, daß das Bier 
aus der d:esjährigen Clerstenernte In wenigen 
Wochen auf den Markt gebracht wird, sadaB 
die Bierknappheit dann ein Ende neh1ne11 
werde. Die Regierung sehe sich nicht veran· 
laßt, aus dem Auslande Bier kommen zu tasseu, 
weil die türkische Produktion sicherlich aus. 
reichen würde, um den inländischen Bedarf 
-tlos zu decken. 

Neue Anleihe der Stadt Istanbul 
Wie v'"Jautet, bemüht sich die Stadt

verwia ',tung von lstan'bul gegenwärtig um 
die Aufnahme einer neuen Anleihe von 
5 Mill. Tpf. Von dieser Summe soll un
gefähr die Hälfte für Grundstücksenteig
nungen und die andere Hälfte für Bauar
beiiten ve.schiedener Art, insbesondere 
für di.e Ausgestaltung des Taksi·m-Platzes, 
verwendet werden. Als Garantie für die
se Anleihe so) eine Hypothek au-f städti
sche Grundstücke und Gebäude gegeben 
weroen. 

Schwammfischeni 
Die Anatolische Na<:hrichtenagentur 

me1det, daß die diesjährigen Umsätze auf 
dem Schwamm"Markt in Bodrum kürz
lich begonnen halben. Die Preise bewe
gen Sicli zwischen l 0 und 12 Tpf. pro Ki
lo. Die Schwämme von Karaman werden 
zum Preise von 13 Tpf. umgesetzt. 

Ausschreibungen 
F 1 u g z e u g b e n z i n. Sicherheit 41.400 T,'. 

Lastenheft 14,45 Tpl. Einkaufskommission de3 
Vertekhgungsministeriums, AbteihJflog FNgwaf
fe. 26. februar, 11 Uhr. 
Kork~ n 1n -\'erschiedenen Größen für Gal

lonen, Wein- und Rak1flaschen. Kostenvoiia!1-
sohlag rd. 80'.000 Tpf. E.inkaufskommission der 
MonopolverwaltuBg in lstanbul-Kabata~. t5. 
März. 

L e i m , 3 to im veranschlagten \Vert von 
1.680 Tpf. 1. Betriebsdirektion der Staatsbah
nen in Haydarpa~a. 5. März, 10,30 Uhr. 

Te 1 e g r a p h e n b ä n d e r , 250.000 Stück 
im veranschlagten Wert \·on 20.000 Tpf. Ver
waltung der Staatsbahnen in Ankara und Hay
darpa~a. 2. April, 15,30 Uhr. 

Pumpen rnit Bentin- oder Dieselmotor, .J 
Stück i!TI \'e_ranschlagten \Vert von 7.000 Tpf. 
1. Betn"bsdirektion der Staatsbahnen ln Hay
darpa~. 2. Marz, 15 Uhr. 

~\\ a n t e 1 s t o f f, 280 m im veranschlagten 
Wert von __ 1.020 Tpf. Post\'"Crwaltung 1n Istan
bul. 4. Marz, 15 Uhr. 

Stoff für Hemdblusen, 75.000 m im ,·cr.11.
schlagten Wert von 41.250 Tpf. Lasteflheft 2.07 
Tpf. Einkaufskommission des Verteidigung:sn1:
nisteriums, Ableiiung Luftv.·afte. 23. Fcbn1ar. 
11 Uhr. . 

P e 1 er in e n , 1.760 Stück i-n1 veransoh'.agtt:·1 
Wert von 22.000 Tpf. Posh•er,val~ung in lstan · 
bvl. 4. März, 15 Uhr. 

ß au h o 1 z, 2.602 cbm tm veranschlagten 
Wert von 130.100 Tpf. Lastenheft 6,50 Tpf. 
Einkaufskommrss1on <I~ Vertekiigungsminist.!
riums in Ankara. 4. A1.arz, 11 Uhr. 

W e 11 b Je c h , 3.860 m. Generaldirektion für 
das 131ektrizitatswesen in Istanbul. 11. März, 15 
Uhr. 

Die Fellausfuhrhändler in Istanbul haben 
"-eh der Freigabe der Ausfuhr beschlossen, 
tbie Ausfuhrvereinieune zu friinden. 

B e t o n r o h r e, 1.200 Stück im ver.anschlag
ten Wert \'On 840 Tpf. Postverwaltung in Istan
bul. 4. März, 16 Uhr. 

Regen rn ä n t e 1 t000-1500 Stück zum 
Pr1Cise von je 20,10 Tp.f. Generaldirektion für 
<las Sicherheit-n. !. März, 15 Uhr. 

der Türkischen Handelskammer 
für Deutschland 

Der Vorstand der Türkischen Han
delskammer für Deutschland ;n Berlin 
gibt bekannt. daß di.e diesjährige Haupt
ve.sammlung der Kammer am 28. Febru
ar in BerLn statfindet. 

Die Beschränkung Bedeutung der Wasserwege für Rumänien 
des Tahakanbaues 

Bauarbciten in Akhisar 
Die St:idt Akhisar hat bei der Städtebank ein 

Darlehen in Höhe von IQ.1.000 Tpi. aufgenom
men, um damit verschiedene dringende Aufbau~ 
.arbeiten durchzuführen. U. a. \\·erden e.n 
Schlachthof, Kanalisationsanlagen und Straßen 
geb<iut werden. 

Generalversammlungs-Kalender 
Filimcilik T. A. $. (FITA$) 

7. Alärz, 15 Uhr, lstanbul-Beyog-lu 
Betriebsgesellschaft der Orientbahnen (in LlquJ. 

datlon) 
28. März. 16 Uhr, lstanb<Jl-Sirkeci 

Ankara Mensucat Fabrikas1 T. A. $. 
7. ~1.ärz, J 1 Uhr1 Ankara, I~ Bankas1 

Sosiyele $ilep T. A. $. 
18. März, 15 Uhr, Ankara, I~ Bankas1 

Maden Kömürü l~leri A. A. $. 
19. März, 10 Uhr, Ankara 

Kilimli Kömiir Madenleri T. A. $. 
19. März, 15 Uhr, Ankara, !~ Barucas1 

Kozlu Kömür l~leri T. A. !:). 
18. März, 10 Uhr, Ankara, I~ Bankas1 

SOWJET-UNION 

Neue Textilfabriken in Georgien 

Moskau, J\1.itte Februar 
Wie aus Tiflis gemeldet wird, wurde in der 

SeOclenspinnerei in Zuluki<lse cine neue Seiden
spulwerkstatt in Betrieb gesetzt, die mit Web
stühlen des Systems „Chanda" ausgerüstet 
wird. Von den 66 Webstühlen haben 30 bereits 
d~ Arbeit aufgenommen, während die J\1.ontagc 
der übngen im ersten Quartal ds. js. beendet 
,,„erden soll. 

ferner wurde mit den Vorbereihlngen für 
den Bau ei""r großen Färberei- und Appretur
fabr(k in Tiflis begonnen, die volls1ändrg me. 
chan:siert sein v."ird. Die: veranschJagten Bau
kosten betrogen 5,4 Mill. Rbl. 

Ankaraer Börse 
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Berlin (100 Reichsmark) 
London ( 1 Pfd. Sterling) 
Newvork ( 100 Dollar) 
Paris (100 Francs) 
Mailand (100 Lire) 
Genf (!()() Frankenl 
\msterdam (100 Gulden 1 
Brüssel ( 100 Belg3) 
.\then ( 100 Drachmrn • 
Sofia (100 Lewa) 
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Athen, Mitte Febr. 

Der Tabak-Ausschuß hat die Anbau
fläche für Tabak für das laufende Ja.hr 
auf 680.000 Stremmata (statt 927.000 c:n 
Vorjahr) festgesetzt. Bei d.er Festsetzun9 

d Ta!, k Anbauflächen m den emzel-
er :>a - .. ks h 

nen Landesteilen ist darauf Ruc ·~ t ge-
worden daß die Emschrankun-nommen • 

en besonders dort vorgenomme~ .. wer-

dg T '--ke geringerer Qual.tat e:· 
en. wo a"" B d f·· 

den Und wo sich der o en Ut zeugt wer · . h teh 
nd Ku",turen eignet. Die nac s en-

~ u':bcrsicht zeigt die für die ei•nzelnen 
G:genden fosl'gesetzl'e:ll Tabak-Anbau

flädhem. 

Bezirk 1940 1939 
Str. Str. 

,\\ittel- und Westmakedonien 100.000 132.000 

Ostmakedonien und West-
350.000 500.000 thralden 
29.000 38.500 Larissa 
17.500 25.5<)() Trikkilla 
16.000 21.000 Pltfotis und Phokis 
6.350 8.000 Theben 

500 500 Euböa 
18.000 23.500 Lesbos 
4.000 7.000 Ohios 

15.800 23.000 Samos 
2.150 3.900 Kykladen 
t.500 5.000 Kreta 

27.000 32.00~ Argolis und Korinth 
Aetolien und Akarnanien : 

39.500 43.000 Dschebel 
47.500 57.000 Andere Sorten 
2.800 zus. 

Jannin.'.l 
1.900 5.500 Arta und Preveza 

500 700 Achaia 
300 Arkadien 

Zusammen: 680.800 927.0C.O 

Für die Ueberwachung der Durchf~h
rung der auf die Tabakwirtschaft bezug
lichen Bestimmungen sind folijende Auf
sichtsbehörden eingerichliet worden: 

1 für das Generalgouvernement Thrakien i11 
Kavalla 

2. Für das Generalgouvernement .J\\akedonie1 

in Thessaloniki . . 
3. Für Thessalien und das östliche ,\\1ttelgne-

chen!anrl it1 Volo 
4. Für Attika, den östlichen Peloponnes und 

d.e A<>gäischcn Inseln in Athen . 
.5. Für den \vest'.ächen Peloponnes, das . \Vestl~

che Mitte'griechenland, Epirus und die lonc
schen Inseln in Agrinion . 

Für jeden d!eser Bezirke ist von der Re
gi~ng ein Inspektor ernannt worden. 

Die Verwertung der Wasserkräfte 
Athen, Mitte Febr. 

Bukarest. Mitte Februar 
Nach Angaben in der rumän:schen 

Presse wurden im ZeitraU1m Januar-Sep
tember 1939 insgesamt 5.685.000 Ton
nen Erzeugnisse ausgeführt, da
von 889.000 To. auf dem Landwege. 
3.544.000 auf dem Seewege und 1.252.000 
auf der Donau. In Hundertsätzen ausge
drückt entfallen auf den Seeweg 62 v. H. 
den Flußweg 22 v. H., auf den Landweg 
iedoch nur 16 v. H. 

Für die rumäni.schen Hauptaiusfubr
artikel ergiibt sich folgende Aufste)',ung 
(in tausend Tonnen): 

f r 
...t Ul 

Mineralisohe Brennstoffe 129 2.127 
Getreide und Derivate 98 1.().13 
Holz 444 273 
Lebende Tiere 33 18 

903 
29~ 

R 

Die Ei n f u h r Rumän1ens wickelt 
sielh hauptsächLch auf dem Landwege ab, 
und zwar entfallen auf den Landrweg 
308.000. auf den Seeweg 194.000 und 
alllf den Flußweg 97.000 Tonnen, zusam
men also 599.000 Tonnen. Der Haupt-

JUGOSLAWIEN 

Neues Kohlenbergwerk 
in Bosnien 

Belgrad, Mitte Februar 
In Sarajewo ist unter der Firima "Bjele Vod;.! 

a. D." eine Aktiengesellschaft mit einem Kapital 
von 200.000 Dinar in 2.000 Aktien zu je 1011 
Dinar gegründet worden. Zweck dieser Ge
sellschaft ist die Eröffnung, der Erwerb und 
d:e Ausbeutung von Kohlenbergwerken US\V. 

BULGARIEN 

100.000 Tonnen Kohle 
für Italien 

Sofia, Mitte Februar 
ZwJschen den zuständigen italrenischcn 

Beihörden und dem bulgarischen staatli
chen Bergwerk „Pernik" wuroe ein Ac
kommen über ehe Lieferung einer größe
ren Menge von Kohlen nach Italien ab
geschlossen. Wie verlautet, wird Bulga
rien 100.000 Tonnen Kohlen nach ltaliea 
ausführen. 

Ein bulgarischer Delegierter begib: 
sich nach Rom, um die Ausführung die
ses Geschäftes zu beschleunigen. Dieser 
Vertreter hält sieb auch eine gewis•Jc 
Zeit in Belgrad auf, um mit den zustän
digen jugoslawischen Stellen über di' 
Bedingungen fiir di"se Kohlen'ieferungen 
im Transjt du.rch Jugoslawien zu ver.
handeln. 

' 

einfuhrartikel war in diesem Zeitraum 
E~sen und Eisenwaren 1n einer Menge 
von 276.000 Tonnen, wovon 141.000. auf 
dem Landweg, 77.000 auf dem Seeweg 
und 58 auf dem Flußweg ins Land 
kamen. 

D:ese Entwick'ung ist ohne weiteres 
einleuchtend uD<i natürlich, da cL„ viel 
Raum einnehmenden Rohstoffe wegen 
der billigeren Frachtsätze auf dem Wa3 • 

serwege transportiert werden müssen, 
wogegen hochwertige Industrieartikel. 
d;e zur Einfuhr gelangen, in erster Reihe 
den Landweg wählen, 1.>mso mehr. als ge
rade bei dem angeführten Beispiel Eisen 
uoo Eisenwaren cLe Lieferländer durch 
gufle Bahn'inien mit Rumäni~ in Ver
bindung stehen. O;e eingeführte Menge 
verttilt sich wie folgt: Be!giui 8.000 
Protektorat 35.000. Frankreich 24.000, 
Deutschland 73.000, Jugoslawien 79.000, 
Holland 11.000 und Ungarn 23.000 
Tonnen. 

Seit Beginn des Krieges ha'ben sich 
diese Verhältnisse infolge der Blockadz 
stark verschoben, besonders was die Aus
Euair anbe:angt. die nunmehr den Land
weg bevorzug-en wiro. 

6.500 Aussteller 
auf der Leipziger Prühjahrsmesse 

Nachdem oonmehr dte Verhandlungen 
mi't den Ausstellern der Leipziger Früh
jahrsmesse 1940 wm größren Teil erfoll)
reich abgeschlossen wurden, e"i!lbt sich 
ei·n Ueberblicl. über i.hre Beschickung. 
Es kann m't einer Gesamtausstellerzahl 
von weni ltns 6.500 gerechnet werden. 
Damit weist die Verbra.ucbsgüter-Messe 
e.me Ausste!"erbeteiligung auf. wie sie bei 
den letzten außerordentlich gut beschick
ten Messen üblich war. 

Die Aussteller verteilen sich auf: 

Hausrat und Möbel . .... 
Leder; Schmuck; Gnlanterie,,·ar-eni kunst

ge,verbl. Erzeugnisse 

Spielwaren; Musikinstrumente; Sport· 
art'kel . . . . . . . . 

Papierverarbeitung; Bürobedarf, Werbung 
Textilwaren uJK! Bekleidung 

rurad 
l.iVO 

l.6'1"J 

Ernährung; Körperpf~ege . . . . . 2ry1 
Buchge"·erbliche J\\asch:nen; Photo; 

[t.'j(, 

7()1) 

Kino; Optik; elektrotechnische Erzeug-
n~sse; Eisen\\-aren; Erf.ndun:gen u.a.m. 600 

Ausländische Rohstoffe u. Nahrungsmittel w 
Das A u s 1 a n d ist wie slets sehr rege an 

der Messe beteiligt. At:t Kollektiv-Ausstellun~"'' 
sind vertreten: die Niederlande, Belgien, d:e 
Schwe:Z (erstmalig), JtaJ:en, Jugoslawien, Grie· 
chenland, Bulgarien, die Slowakei (erstmalig), 
EsUan<I (erstmalig), Lettland, Ungarn (erst
malig) sowie das Protektorat Böhmen uflJ 
Mähren. Daneben werden aus etwa 15 Länden• 
Einzelaussteuer erwartet. 

Prag (IQO Kronen) 
\\adnd (100 Peseta) 
Warschau (100 Zloty) 
Budapest (100 Pengö) 
Bukarest (100 Lei) 
Belgrad ( 100 Dinar) 
Yokohama (100 Yen) 
>tockholm (100 Kronen) 
Moskau (100 Rubel) 

308t7' 
-· -. 

Die Notenkurae werden nicht mehr veröllent· 
llchl Die vo~tehenden Kurse beziehen sich nu1 
ouf die handelsüblichen Wechsel und gelten da· 
het nicht für das Einwechseln von Banknoten' 

Dieser Tage hat der König das vor e'.~ 
niger Zeit abgeschlossene Abkommen m 
der „Griechischen Wasserkraft- und Me
tallindU1Strue-Gesellschaft" bestätigt, d1> 
vor einiger Zeit unter Beteiligung der 
amerikanischen Firmen „Hugh Cooper 
& Co." und „Chemical Construction Cor· 
por&tion" gegründet worden ist. 

Krieg un<f Weltwirtschaft ~ 

Neue Röhrenfabrik 
in Transkaukasien 

Moskau, Mitte Februar 
Das Kommissariat der EisenhüUenindustri'I! 

ist vor die Aufgabe gestellt, in diesem Jahr 
mit der Errichtung einer neuen Röhreniabrik 
in Transkaukasien zu beginnen, deren Standort 
sich in der Nähe von Baku oder im Bezirk von 
Kirowabad befinden wird. Die neue Röhren
fabrik soll die Ecdölindustrie von Aserbaidschan 
und Georgien mit Röhren für Erdölleitungen, 
Bohrungen usw. versorgen. Die Röhrenfabrik 
soll auch über ein eigenes Walzwerk und Mar· 
tinöfen verfügen. Die J\tartinöfen werden außer 
Roheisen der Eisenhütten des Südens auch 
Eisenschrott verarbeiten, der in größeren Men· 
gen nach Transkaukasien befördert wird. 

Das Volkskommissariat der Eisenhüttenlndu· 
strie hat ferner die Hauptverwaltung der Röh
renindustrie 0 Glawtrubostaljn angewiesen, die 
Projekte für zwei weitere Röhrenfabriken aus· 
zuarbeiten, die in Zentralrußland und Im 
Südural gebaut werden sollen. 

Durch diesen Vertrag erhält die an 
erster Stelle genannte Gesiaschaft das 
Recht zur Ausbeutung der Wasserkraft 
am Acneloos-Fluß. Es sollen drei Stau
werks-Anlagen errichtet werden. und 
zwar bei Kremasta (458 Mill. kWh). bet 
Prevenza ( 170 Mill. kWh) und bei Kri· 
kuki ( 192 Mrn. k Wh). 

Insgesamt sollen also 820 kWh jähr· 
lcc'h erzeu~t werden. Mit diesem Strom 
sollen in Zusammenarbeit mit den ge
nann("en "1I!erlkanischen Gesellschaften 
mehrere Fabruken, insbesondere Metall
indtrstrie-Betriebe und chemische Werke, 
betrieben werden. 

Der Stausee. der bei Kremasta ange
legt werden wird, soll außerdem zur Re
gulierung des !l.cheloos, zur Bewäs":rudn: 
größerer Ländereien und zur Verhm e 
run.g von Ueberschwemmungen in den 
benachbarben Gebieten dienen. 

Unser Bild zeigt ein ungewöhnlich groß~s G r o b b 1 e c h - W a J z \V e r k , das 504.--beri 
für einen ausländischen Auftraggeber von ll~r DEM AG, DutSburg, .hergestellt '\\'Ord1..>n 

ist. Die Fertigstellung dieser Anlage stellt i.:1nen neuen ßl'i\veis dafür dar, daß Deutschland 
auch im Kriege Sl'ine Ausfuhr keineswegs vernachlässig-t. 

„C a n a <I i a n W a r S u p p 1 y" 

In einer Rundfunkrede über den Beitrag Ka
nadas zur Kriegführung der Westmächte teilte 
der kanadische Verkehrsminister llo\1.-·e mit, 
daß der „Canadian War Supply Board" bisher 
Aufträg~ :n Höhe von insgesamt 65 Millionen 
Dollar \'ergeben habe. In jeder Woche \Yürden 
400-500 Kriegslieferungsauiträge vergeben 
und dementsprechend etwa 4 Mill. Dollar aus
f:egeben. Diese Angaben beweisen erneut, in 
welch großem Umfang England seine Domi
mons für die Bezahlung seines Krieges heran
zieht. Es ist auch durchaus bezeichnend, daß 
gerade Kanada in dk.~m Krieg die erste 
Ktiegsan

1 
·ihe in HöDe von 200 /\iillionen Dol

lar auflegt. Auch die Tatsache, daß das ame. 
rikn.ni:sdle Schatzamt nach elner J\1ekJung der 

„As.sociatect Press" aus Wash:ngton mitgett?1lt 
hat, daß die Engländer innerhalb der erst"" 
zwei Kriegsmonate 100/o ihrer amerikanischen 
Aktiva liquidierren und daraus etwa 73 h\illio
nen Dollar erhielten, bev.·eist die Schwache der 
britischen F~nanzlagE. 

Es wird weiter geb a u t 

lm Gegensatz zu Eng•and, \VO der Baumah:
rialmangeJ den pfli.vaten Baumarkt vöWig zun1 
Erliegen gebracht hat, wird in Deutschlanrl 
<fern privaten Wohnungsbau \vciterhin beson
<lere Fürsorge zugewandt, Selbs!verständlich 
h.aben die ur>rnittelbar oder mittl-lbar der Krieg.;;
fuhrung d·enenderi Bauk-n vor allen Bauten 
aus d\'.'m zivilen Sektor den Vorrang. Danebel1 
\\·erden aber auch die zahlreichen angefang~
ncn \Vohnbau~en dt::S zivHen Sektors fertigge
~tt.·llt, im Gegensatz zum Weltkrieg, in den1 
man ci.e Bauten ihrem Schicksal überlie3, 
~roße voJk,virtschafUiche Werte auf diese 
\Veisc vergeudete und letzten Endes damit di\? 
<Jrundtagt>n für die spätere Wohnungsnot legte. 
Nach Mitteilungen des Reichsarbeitsminisrers 
Se~dl'e \vur<le-n 1939 trotz des Krieges an
näht:rnd 200.000 WoJ1nungen rertiggestent. eine 
ange~ch1s der sonstigen großen Leistungen 
cltr deutschen &u,„"rirtschaft erst<1unlich hohe 
Zahl. Neben der Erstellung kri~g,;wichtiger Bau
tt.:>n \virt:I auch kü-nft:g der sozkile Wohnuntt~ 
bau, so <tie Erstellung der Kleinsicdlungcr\ 
kleinen Eigenheime und Volkswohnungen, weit
gehend gefördert werden. 

Ausfuhrste,igerun,g- aber wie? .._„ _ „ 
Vor der Vereinigung der französJschen Aus

fuhrindustriellen hat der Vorsitzende des Fe· 
nanzausschusses des Senats, Ca.illaux, auf die 
Notwendigkeit hingewiesen, die französische 

. . . 

Ausfuhr neu zu beieben, da Frankreich den 
Krieg nicht finanzieren könne, wenn es nicht 
ausführe und dadurch Devisen herei.nbr.ingl!. 
Genau wie England erkennt also auch Frank
reich a.Hmähtich seine außerordentlich schwi:?
rige Rinanzlage und sucht nach Wegen zur 
Abhilfe. • 

Es \vird aber der französischen Ausfunr-
1r.dustrie ebensowen·g wie der englischen ge-
4ingen, die Ausftihr, die außerordentlich stark 
zurückgegangen ist, in nennenswertem Umf1ng 
1u beleben. Aus dem französischefl Winschafts
!eben sind fast 5 11\illionen Arbeitskräfte durch 
d"e Einberufung zum Heer herausgezogen wor
den, und der verbleibende Teil mußte last aus
schtießHoh im Sektor der Rüstun~industri~ 
eingesetzt werden. Es ist daher schon von die
~er Seite aus völlig unmöglich, eine Steigerun~ 
der französischen Ausfuhr oder Buch nur eine 
Erhaltung auf dem Frieden~stand zu erreichen. 

Hinzu k<nnmt, daß in letzter Zeit in Frank- . 
reich sehr bede"11:e-nde P~isstcigerungen einge
treten sind, Jie der Regierullg und den maß
gebende~ Stellen bereits sch\\·ere Sorgen ma:. 
chen. Eine Steilgerung der Preise muß aber 
naturgemäß die französische Ausfuhr ebenfalls 
stärkstens bdiindern . Der französische Finanz
minister \l.'ird sich daher v.·egen c·ncs Devist!n
einga:ngs aus der französischen Ausfuhr keine 
übertr:ebenen Hoffnung1..·n machen dürfen. 

De Zollunion 

Deutsches Reich - Protektorat 

Al~ Zettpunkt für die Durchführung der Zoll
unM>n zwischen dL'TTI Deut!l<:.llen Reich und dt,:m 
Protektorat Bühn1en-.\lähren ist nunmehr 
"·ie \\·ir bereits gemt."k:tct haben - der l. Ap111 
19~0 in Aus..i;;;::cht genon1me-n. J\\it d:e~r A1.aß
regel \Verden Z\vei \V~rtschaftsräun1e mitein311-
<fer verciinigt \Verden, die natürlich zusammen
gchör€n. Der ReichszolJtarif \\.ird rl3nn auf di..! 
Außengrenze des Protektorats ausgedehnt 
'Verden. Die Wtrtschaft des Prote-ktoraßgcbie~ 
tes \\<rd dadurch erv.·eiterte Abs.i.tz- und Be
zugsmöglichkeiten erhalten. 

Da Böhmen und .'\1ähren rusammen mit der 
heutigen SJO\\-akei unter dem Zwange von 
Vers>:lles seit dem Weltkrieg als selbständiger 
Wirtschaftsraum enh\ickelt worden sind, wer
den gewisse Umstellungen nach der Einfti~
rung der Zollunion noh\·enctrg werden. Für eine 
Uebergangszeit beabsichtigt m.an daher, der 
Protektoratswirtschaft einen gewissen Schulz 
zu gewähren. 

• 



• 

4~------------------
Aus Istanbul 

Der Verkehr 
über die Atatiirk-Brücke 
Nach vollständig& HersteHung des 

Fahrbahnbelages auf der Aliarurk-Brücke 
ist die Brücke jetzt auch für den Verkehr 
der Fuhr\\ erke lllnd sonstigen Fahrzeu
gen freigegeben worden. 

Aus ·der Provinz 
Erdbeben 

Wie aus Eski~e:hir gemeldet wird. ist 
dort am 19. Februar um 3,30 Uhr früh 
ein leiohtes Erobeben vel'spürt worden. 

,Am glei&l:ill Tagi2: wurde in Yozgat 
ein heftiger Erdstoß ttm 12 Uhr mittags 
wah11genommen. Schäden sind nicht ein
getreten. 

„ T 1 ir 1 1 • c 1 • P • 1 1• lstanbu~ Mittwoch, 20. Febr. 19~ 

Der Kapitän berichtet Beisetzung der ermordeten deutschen Matrosen . 
Auch die USA und Japan betrachten den „Altmark"-Fall als wichtig 

Die Efuzelheiten des Ueberfalls auf die „Altmark" alb dd 
Oslo, 20. Februar. „W a kam a'". D'eses Schiff wurde iner!i ogli• 

Berlin, 20. Februar. ihre Opfec meist durch wohlgezielte Bauch· Die Opfer des englischen Verbrechens wur· argootin.ischen Hoheit.sgewä.ssu von dein e !Jil 
Nunmehr .liegt von dem K a P i t ä n SC h ü s s e. den gestern nachmittag in norwegischer Erde sehen Kreuzer .. Ha w kd n s" verfolgt. r,Jf 

des ·deutschen Regi'erungsdampfers Die „Altmark" hatte keine Waffen an zur letzten Ruhe bestattet. An ihrer feierlichen M:umschaft rettete das Schiff vor dein ZuJ • 
„A 1 t m a r k"" ein-e eingehende Schilde- Deck. Der Kapitän hatte bewußt auf Gegen· Beisetzung nahmen der Deutsche Gesancl· der Englünder durch Selbstversenkung. ""1' 

rung des UeberfaJ1es vor. . . weht verzichtet Von dem Zerstörer „Cossack" te, Vertreter der Deutschen, Abordnungen der Wie jetzt aus einem Bericht heivorgeht. ~voo 
1 •ach diesem BericM befand sich d:e „Alt- aus und von dem Enterkommando wurde wei- norwegischen Behörden, der norwegischen den die Re t tu n g s boote des Schiffes , 

Der Ausfands-Reiseverkehr Ueberschwemmung 
Von der Devisendirektion des Fitllanz- in Th r a k i e n 

mark" auf der Fahrt lällgs der norwegischen terhin das Feuer auf alle Deut.sehen eröffnet, Kriegsmarine und die Ueberlebenden der „Alt- den Englander:i. mit Maschinengewehrdl bl~ 
Küste. Am vergangenen Freitag ill'hr der Damr- die sich im Wasser oder über das Els zu ret- mark"-Besatzung teil. Außerordentlich groß schossen und von Flugzeugen gejagt. der 
fer immer 'hart u n t er L ,an d. Die Entfer- ten venuchten. Auch ein Rettungsboot der war die Beteiligung der norwegischen Bevöi- dieses Vergehen dann zu vertuschen, .sand~ ,j(!ll 
nung von der Küste betrug llie mehr ,als anderr- „Altmark" wurde beschossen. Mit Gewehrfeuer kerung. In stundenlangen Märschen waren Kreuzer ,,Hawkins"" v1ie'.e Stunden nach · . t 
hahb Seemeilen. Am Freitag um 15,45 Uhr sich- wurden selbst die Seeleute verfolgt, die sich Bauern und Arbeiter herbeigeströmt, um den in Ueberfall SOS-Rufe aus, die aber eine fal~~
tcte die „Altmark" ein e n g 1 i s c h es Ge- bereits ans Land gerettet hattelL Der unsinni· norwegischem Hoheitsgebiet von Engländern Positionsangabe enthielten, so daß die zur ei
schwader bestehend aus fünf Zerstörern und gen Schießerei fiel auch ein englischer Offizier ermordeten deutschen Seeleuten die letzte Ehre tung herbeigeeilten Schiffe niemanden vorfandsah 
einem Kreuzer der „Aurora"-Klasse. Der Kreu- des Enterkommandos zum Opfer, dem der zu erweisen. De.- sonst so stiUe Fjord war von Als der Kreuzer dann an Buenos Alres einlief. 
zer versuchte duroh Blinksf·gna!e das deutsche deutsche Schiffsarzt erste„ Hilfe leistete. ~er zahllosen Fischerbooten belebt, die Trauerilag· man an Bord des Schiffes ver~chiedene Mai; 
Schiff zu e:nem Ku r s w e c h s e 1 naoh offener Zweite Offizier der „Altmark wurde von einer gen gesetzt hatten. schaftsmitglleder des „Wakama , die ~och Jel 

ministeriums i111 Istanbul wird folgendes Wie immer in dieser Ja:hreszeit haben 
betk:ttnntgegeben: die andauernden Regenfälle in Thra1kien 

1. An tü11kisc!he Staatsange!hörige ,und über di·e wir bereits berichtiet haben. gro
Ausländer, die ihren Wohnsitz in der Be Uefuerschweimmungen hervorg·erufen, 
Türkei haben, düflfe:n von jetzt an die von denen in erster Linie das Gebiet um 
Fahrscheine für die Aus r e i s e in das Ed.irne ·betroffen wirdDurdh dieZerstö
Auskind nur aufgrund von Erlaubnis- rung zweier Brücken ist der Autobusver
scheine:n verkauft weroen, die von der kehr zwischen Lü'eburgas und Babaeski 
Devisendirektion ausgestel1t werden. unterbrochen. 

See ziu veranJ~n. Die „Albmai1k" befolgte je- Kugel getroffen, als er Verbandzeug herbei. Die Särge wurden in einem gemein s a · Leben waren. Ein Teil der Besatzllllg !St al cJit 
doch diese Aufforderung nicht, die an sich brachte. . . . m e n Grabe beigesetzt. Ein großer Kranz des Anzeichen nach von den Engländern umgebta 

2. Diese Er!aubnisscheine haben eine &nige St:a1dtvierteil von Edirne sind sohon ein unrechtmäßiges Verhalten der eng1i- In sinnlosester Weise wurde die Einneblung Führers ehrte die Helden, die unter den K•J- won:kn. 
sehen Schiffe darstellte. des Schiffes zerstört odec g c s t 0 h 1 e n. Klei- geln feiger britischec Piraten gefallen waren. 

Um 16,25 Uhr fiel der erste Schuß von der, Wäsche, Uhren und sll~e Wertgegen. • Tokio, 19. Februal'· 
Gü!ttWgkcit von 15 Tagen, gerechvet vom zum Te:il unter Wasser. 
Tage ihrer Ausstellung. Un wette r in 1 z mir 

• 
3. De Reisebüros sind verpf~ichtet, auf Der Süd.sturm brachte Jn der Nacht einem englischen Zerstörer. Das britische Ge- stände wurden aus den Schilfsraumen von den Wash 19 F b Die . . h p bes h "bt den 

b t Bilder des F"h ington, . e r. J a p a n 1 s c .e re51>e c rei_ ,,t 
rum Sonnabend in lzm1r ein Fahrzeug 

Wir beginnen demnächst mit un· innerhalb des Haf~s zum Scheitern, da:. 
serem neuen Roman von dem Wellengang in Trümmer ge

schwa.der befa!ld sich während der ganzen Zeit Engländern g er au • u rers t na• 
od err·ssen K z it Auch 1·n den USA und an Südamerika hat der Ueberfall auf die „A 1 t m a r k" als Para e ,1 naohwe:islic.h i n n er h a J b der norwegischen wurden zerstochen er z 1 

• urze e 1~ 
"· h Zerstörer wieder f Ueberf.all auf die , "ltmark'" sensationelles Aufse- und betont, der „Asama Maru"-ZwischeP ':1 Hoheit-s..,.ewässer. Das norw""'ische Torpedo- darauf fuhr der eng=c e au ,..... ,., 

" • .., hen erngt. Dieser Ueberfall wird keineswegs als werde jetzt Vlielleicht zu neuen Erwägun,.,-· 
boot Sk.arv" fuhr nun zu dem Engländer her- die hohe See. rfall En~· 

die von ihnen aiuszugebenden Fahrschei
ne: das Datum und die Nummer des Er
laubnisscheines sowie den Namen des 
Reisenden einzutrag~. 

4. Die Reisebüros müssen bei ihren An
trägen auf Genehmi·gung von Devisen 
für die von ihnen auszugebenden Fahr
sche· e neben den übr~en Unterlagen 
auch die6e Edaubnisscheine vorlegen. 

Aus Ankara 
Die deutschen Frauen von Ankara 

versammeln sich am 22. Februar um 16 
Uhr in den Räumen der Konsulatsabte:i.-
lung der Deutschen Botschaft zum 

Nähen 

Fremd prachige Sendungen 
des deutschen Rundfunks 

In b u 1 g a r i s c h e r Sprache wird über den 
Reichssender Leipzig (A\ittelwelle) und über 
Kurzwelle DJA 31,38 m zu folgenden Zeiten ge· 
sendet: 

Von 19,45 bis 20,00 Uhr, von 20,40 bis 20,50 
Uhr, von 20,50 bis 21,00 Uhr und von 22,45 bis 
23,00 Uhr. 

In g riech i scher Sprache wird über die 
Kurzwellensender DJP auf Welle 25,31 m und 
DJA auf Welle 31,38 m zu folgenden Zeiten 
gesendet: 

Von 20,00 bl · 20,15 Uhr, von 20,15 bis 20,25 
Uhr und von 21,40 bis 22,00 Uhr. 

(Alle Zeitangaben sind .MEZ) 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
Bett-Tücher 
Bettdecken 

Kis en 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken • · Strümpfe 

Wischtücher und 
Küchentücher 

bei 

AHARiADi 

TELEFON : i078$ 

Ver and nach dem Inland 

Hochelegante möblierte Wohnung 

4 Zimmer, Küche. Bad mit fJieße:nde:n 
Kalt- und W armwas er, Zentraliheizung, 
große geschützte Veranda, Ausblick auf 
Bosporus, sofort zu vermieten. Besichti
gung täglich zwi1Schen 11 und 12 Uhr. 
Mddun-g beim .Kap1c1. Ayaspa~. Gü
mü~u Palas, früher Gesaryan Han. 

(971) 

Einfach möbliertes Zimnier 

möglichst Tunnelnähe, sofort zu mieten 
gesucht. Angebote unter Nr. 972 an di~ 
Geschäftsstelle dieses Blattes. 

Perserteppich-Haus 
Kassim ZadE lsmail a. lbrahim Hoyt 

a..u.i. ~ p .... 
,\bed Ell:Ddl 8- 2·~ Ta.. n tJJ..iMM 

schlagen wuflde. In der Stadt wurden 
durch den Wdnd einige Häuser abge
deckt. und im Laufe eines Hagelsturmes, 
der sieben Minwten dauerte. wurden 
.zahlreiche Fensterschemen ze11trümmert. 

" b d h t D Der Berichit des deutschen Kapitäns ist eine reine europäische AngelelJ<'nheit angesehen. zWlingen, nachdem durch diesen Uebe . ,1. 
an, der daraufhin seewärts a r e e. age- ein e:inwarndfreies Zeugnis für alle Fest- sondern in Zusammenhang gebracht mit dem vor lands Absichten .deutlich hervorgetreten se1:er 
gen versuchte ein anderer briöscher Zerstörer oh S klll""..em bekanntgewordenen Votgehen englischer England suche eine Bntlastung auf Kosten 
S ,_ ..... l·et·rt zwa·schen die ,,Altmark" und die Ku- stellungen, die von deruts er eiote bisher 

"" ~ V ~L h d Seestreitkräfte gegen das deutsche Handelsschiff Nwtralen. ste zu schieben. Durch ein geschicktes Manö- .zu diesem gemeilnen el1Urec en er Neu~ 

In 1der Ze.icitmg „T an" vom 19. 2. 
1940, Seite 5. Spalte 1 1lesen wir foigen
de ergötz~iahe Gesdhichte: 

ver des deutschen Schiffes wurde jedoch ein tralitätsV'e!l"letZIUrug und des brutalen 
Erfolg di:eses Versuches verhindert. Mord etS gemacht wurden. Zugleich 

Der erste Enterungsversuch geschah durch aber bestätigt er auch. was von den Eng
den britischen Zerstörer „lntrepid", doch konn- lärudern sidbst behauptet wi'Id. Es gibt 
te er ver e i t e 1 t werden. Die ,,Altmark" fuhr in der Seeikriegsges<ihichte k e i n k r a s -
jetzt in den joessing-Fjord ein. Die beiden nor- s er es Bei s Pie 1 für eine Neu.tralitäts
weg:schen Torpedoboote folgten und blieben v.ert)et!zwng ais di!eses Ve.ri>rechen im 
im Innern des Fjords liegen. Im Schutze det Joessing-Fjord. 

„Ein merkwürdiger Vortrag" 
Wir lesen folgendes m der in unserer Stadt 

ersche:nenden Zeitung „T ü r k i s c h e Post ·: 
.Ein deutscher Admiral namens „von der Mar

wit:'" soU aus Deutschland nach unserer Stadt 
Dunkelheit fuhr um 22 Uhr der englische Zer· (Siehe auch unseren Artikel auf S. 2) 

gekommen <ei..-i und soll am 10. d. Mts. in der 
Deutschen Botschaft einen Vortrag über „Die 
Krie · smarine „ g<>halten haben. Zu diesem Vor
trag soU die gesamte deutsc.'ie Koloaie unserer 
Stadt eingeladen gewesen sein. 

störer „C o s s a c k" in den Fjord eilL Er wur· 
de von den Deutschen zunächst für ein norwe
gisches Schiff gehalten, zumal auch das Ver
halten auf nichts Ungewöhnliches schließen 
ließ. Als die „Altmark" das unbekannte Schi1f 
um se'.nen Namen ersuchte, erhielt sie das Sig. 

Das ist die ganze Meldung. Warum sch:ckt nal Drehen Sie bei oder ich eröffne das Fe u. 
aber die Reichsregierung einen ganz großen Ad- er"." Daraufhin fuhr die „Altmark" noch weiter 
m!ral eigens nach Istanbul. damit er hier einen in den Fjord hinein, worauf das unbekannte 
V~rtrag über die ~~s.marine hält und w~ Schiff später die Feuerandrohung wiederholte. 
halt dieser Herr hier seinen ~ortrag ~1e6- Nunmehr konnte kein Zweifel bestehen, daß 
lieh vor d~r deutschen Kolonie. es sich um ein englisches Schiff handle. Der 

Wrr können l<.>etin Hehl daraus machen, daß uns Zerstörer "Cossack", dies war das unbekannte 
dies merkwürdig erscheint. Was ist denn das ei- und et 

Schiff, fuhr nun längs der „Altmark" san te 
genthch für ein Vortrag, warum war ein solcher ein Ente r k 

0 
mm an d 

0 
an Bord. 

Vortrag notwendi3 und w;u wurde in diesem 
Vortrag gesprochen? Wir begnügen uns damit, 
auc.'i dieMn Fall zu manchen anderen Fällen hin
zurufügen. die wir nicht deuten köonen. „ 

• 
Anmerkung der Schriftleitung: 

Wir können diese Bemerkungen der „Tan" 
aucb nicht deuten, empfehlen aber der „Tan", 
wenigstens den Bericht über diesen Vortrag in 
unserer Ze:tung vom 12. 2. nachzulesen, viel
le'.cht beruhigt sie sich dann und merkt auch, 
daß es sich bei dem Redner um den deutschen 
Marine-Attache in der Türkei handelt, der be· 
reits seit geraumer Zeit in Istanbul seinen 
Dienstsitz hat 

Was jetzt geschah, war eine grausame Un· 
tat, die nur eine Parallele in dem Bar a 1 o n g
V erbrechen findet. Das britische Enter
kommando begann sinnlos auf alles zu schie
ßen, was sich an Bord des deutschen Sch!ffes 
zeigte. Auch von dem englischen Schiff aus 
wurde Jagd auf die flüchtenden deutschen See. 
leute gemacht. Die Engländer trieben die deut. 
sehe Besatzung auf Deck zusammen, dabei wur
den 8 deutsche Seeleute, die vöUig u n b e • 
w a f f n e t waren, von den Engländern n i e -
de r g es c h o s s e n. Die Ennordung geschah 
aus nächster Nähe, wie die großen Ausschuß
Verletzungen zeigelL Die Engländer erledigten 

\ ~', Nächste Sammelladung: 

jNDR~I ein Sammelwaggon nach Wien 
LLOYD Ende nächst et Woche 

r 

llmllich mit promptem Anscruuß n1cb anen deubchea Pl.l!tzeq 
und nach dem Protektorat 

GiituannaJ.me durcll Hans Walter Feustel 
Galatakai 45 - Tddon ii8i8 -

LEI PZIGER FRUHJ A HRSMESSB 1940 
vom 3. bis einschließlicla Große tech.n.ische 
11. März 19i0 und Baumesse vom 

Mustermesse 
vom 3. bis 8. März 

Alle Auakilnfte erteilt daa 

LEIPZIGER MESSAMT 

LEIPZIG / Deutachland 

oder 

3. bis 11. März 

Ermäß igung 
auf den deutachea 

Reichsbabnatrtckeu 

FA. ING. H. ZEO<SER, lstanbu , Galata, Ahen Münih Han 
Tw 40 163 - P. K. 1076 

• 
Oslo, 19. Februar. 

Der ~herfall auf die „Altmark" hat insge
samt 8 Todesopfer gefordert. Die deutschen 
Seeleute werden morgen In der norwegischen 
Stadt Gjelsinghaven beigesetzt. 

• 
Oslo. 19. Febr. 

Aus einem weil'.!ren Bericht des Kommandanten 
der „A 1 t m a r k ·· geht hervor, daß die &sat
zu-:ig des englischen Krieg.sschiffes, als e.s siC:1 

längsseits d~ deutschen Schiffes befand. blind,. 

lings zu feuern be3ann. Von.se;ten der de u t
sc !i e n M a n n s c h a l t, die vollständig unbe
waffnet war. fiel kein ein z i g er Schuß . 
Bio Teil der Engländer plünderte die Kabh:len 
aus und leerte sogar die Taschen der auf dem 
Deok zusammengetriebenen deutschen Mann
schaft . 

Die Behauptung der En91änder, daß die an 
Bor.-:1 befindlichen englischen Gefangenen schlecht 
behandelt worden seien, bezeichnet der Kapitä.-i 

in diesem Bericht als ab.solut unzutreffend. Es 
hat~ sich im Gegenteil die meisten englischen 
Gefangenen. bevor sie das Sc..'iiff verlleßen, bdm 
Schiffsarzt und bei dm Mannschaften für d:e 
gute Behandlung bedankt. Nur einige dieser Eng
Hinder hätten dioes nicht getan, sich hinJegen 
bei der Plündttllllg der Kahinm beteiligt. 

NEUESTE 
MODELLE 

BE ST E 
QUALITÄT 

GUN S TI G ST E 
PREI SE 

J .- ltk·in 

Berlins Stellungnahme zum ttAltmark" .... Fall 
Berlin, 19. Febr. 

Der Sprecher des A u s w a r t i g e n A m t e s 
stellte gestern vor Vertretern der Auslandspresse 
unter H.nwcis auf die englische Erkläung, nach 
der der Ueberfal! der briti.schenSeestreitkräfte auf 
den Dampfer „Altm ark'" u::i.ter Billigung der 
britischen ReJienmg erfo'gt jst, fest, daß damlt 
die bnitisclre Regierung vor der ganooen Welt als 
„Rechtsbrecher und Verbrecher"' gekennz.,eichnet 
sei. Dieser Rechtsbruch habe im ganzen deutschen 
Volk größte Erbitterung heivorgerufen. Es zeig<? 
sich damit, daß Eng'and den Begriff Neutrali
tät m keinerlei Weise ac.'ite und Deutschland 
müsse daher jetzt dantit rechnen. daß Fngland in 
ähnlicher W eiM durch seine Seestreit1<räfte auch 
gegenüber anderen neutralen Ländern durch 
Schaffung eines „fait accompli"" vorgehen werde. 

Wer garantiere denn dafür, so sagte der Spre
cher d.,_, Auswärtigen Amtes, daß nicht englische 
Schiffe in andere Häfen eilldringen und deutsche 
Missionen überfallen. 

Berlin, 20. Februaf 
Es war eine p e in 1 i c h e UeberraschunJ ~ 

England, als Telegramme aus aller Welt "° 
E m p ö r u n g über den feigen englischen More!' 
überfall bekannt wurden. Man versucht jetzt lll 
EnJ md den gemeill<!Il Mord zu beschOO.igen ~ 
zu begründen und bedient sich dabei leicht wider· 
legbarer Lügen. 

Die Ueberreichung der Protestnote durch 
den norwegischen Gesandten wurde umgefäiscb' 
dn eine angebliche Bestellung des norwegi..chtn 
Gesandten zum englischen AußenntinisteriUlll Z"' 
Entgegenna.'ime eines Protestes Englands, -weil 
Norwegen seine Neutralifät nicht gewahrt blittt· 

Eben.so lügenhaft ist die engLi.sche BehauptuDg' 
die Deutschen hätten zuerst gc-schossen. !50 eng· 
lische Gefangene habe man in ein Krankecli3 uJ 
bringe:l müssen. A'lerdiogs sind sie .1lil n ä c b • 
s t e n Tage wieder entlassen worden. Plötzl!dl 
will nun England keine Morde be3angen und ~ 
ne Neutralität verletzt haben. Aber England s:;; 
auf der Anklagebank der ganzen Welt. Eng' 
möge zur Kenntnis :iehmen, daß ihm 0eutseh· 
land beweisen wird, wi.e man mit VerbrecbetO 

Die Behauptung der englischen Stellen, daß der 
Ueberfall auf die .,A'.bnark"" in neutralen Ho-

und Mördern umgeht. heiit.sgewässem damit gerechtfertigt sei, daß der 
deutsc..'ie Dampfer englische Kriegsgefangene an • 
Bord hatte, wies der Sprecher des AA mit dem Oslo, 20. Febniat 
Hinweis darauf zurück. daß seinerzeit ein engli- Mit dem feigen eng'ischen Ueberfall in noJ'\\'t' 
sches Kr'eg.sschilf mit Gefa::igenen des Dampfers gischen Hoheitsgewassern beschäftigte sich der e~ 
„D ü s s e 1 d o r f" durch den Panama-Kanal fuhr weiterte a u ß e n p o 1 i t j s c h e Aus s c h u 
und dort sich sogar einige Zeit aufhielt, wn ei· des norwegischen Parlaments. 
nen Kranken von Bord zu schaffen. Allein durch Es wur:le beschlossen, daß in ö f f e n t 11 ' 
dieses Verhalten sei erwiesen. duß e:n Handels- c her Sitzung vom norwegischen Außeontlnl.Sttf 
sch!ff, das einem kriegführenden Land angehöre, ein amtlicher Bericht über dieses Vorgehen ~r-
<He gleiche Berechtigung habe. stattet werden wird. 

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

Sammelwaggons nach Münehen 
Auch kleine Kisten können mitgesandt werden. 

Um rechtzeitige Anmddung bitten 

C. A. M ü l l e r & Co. 
GALATA, VOYVODA CADDESI, MINERVA HAN 

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

Vom Ministerium 
für Oeffentl iche Arbeiten: 

Vor der am Sonnabend, den 30. 3. 1940, um 11 Uhr in der Geschäftsstelle der Materialien· 

Direktion im Gebäude des Miriisterium:; für Oeffentliche Arbeiten in Ankara zusammentreten· 

den Materialien-.A.u550hreibungskommiS1Sion wird die Lieferung von 15 Straßenwalzen von i~ 

12 to mit Dieselmotoren im veranschlagten Wert von 21.000 Pfund Sterling cif Istanbul auf 

PEINE DAMEN- u. HERREN-SCfiNEIDEREI dem Wege des geschlossenen Umschlages vergeben . 

NEU EINGE TROF FEN 

Kanadische Silberfüchse 
extra schöne Watt 

ALMAN KURK ATELYESi 
DEUTSCHE KORSCHNER • WERKSTATTE 

KARL HAUFE 

Beyofha, lstlkw Caddeel Nr. 288 Tel.i 428'5 

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

Neue illustrierte Zeitschrüt 
mlt zahlreichen schönen und interessan

ten Beiträgen 
Nr. 1 erscheint am 17. Februar. 

Bestellungen: 
Istanbul, Ankara cadd. 99/t, 

Adalet Ham, 1. Stock. TeL 20607. 

Klrcllen und Vereine 

Teutonia-Büch~rei 1 

Die Büdhere:i wird 1demnädh.st wiedi« 
eröffnet. Zwecks Bestandaiufnailiame wer-li 
den Enüdher, die noch Südher in Bein.üt· 
zung halben. id r i n g end gebeten, dretSle 1 

am :h e u t i g e n Dienst a g :ziwisdhen ' 

6 und 7,30 l.Lhr in der iBüciherei iaibizulie·i· 
fern. 

• DAS HAUS. DAS JEDE!N ANZIE.Hr" 1 Das Lasrenheft und die 
0

sonstigen Unteriagen können für 5,50 TpI. von der Mat«ialien· 

Bey~ha, Istiklll Caddai iOS, T d. iOiSO Direktion bezogen ~-
(gegenüber Photo-Sport) 1 Die vorläuiige Sic11e~OOit in Türkpfund zum Kurse des AUSISOhreibuDgstages ist gemäß 

K e i n e F i 1 i a 1 e ! Art. 16 des Gesetzes Nr. 2490 einzuzahlen. 

Die Interessenten haben ihr Angebotsschreiben zusammen mit der vorläufigen Sicherheit 

und den im Lastenheft angegebenen Dokumenten am gleichen Tage bis 10 Uhr gegen Emp· 

Städti~hes 
Schauspielhaus 
~ 

Aou8er Moatap tlcldl - JOJIO Ullt• 

0 KADIN 
Stfferplel III S AkUB 

Städtisches 
Lustspielhaus 

lstlkW Caddell 

Außer Dleastaga tlgHch am 20,30 Ullr 

„Jeder an seinem Platz" 

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

fangsbesaheinigung bei der erwähnten Kommission einzureichen. ( 1109) (664) 

Von der Generaldirektion der Monopole 
1. Gemäß La:.tienheft werden lli.eben Stück Zigaretl2rullaSChinen auf dem Weg des geschloS· 

senen Umsch!aQC3 ausgeschrieben. 

2 Der veranschlagl'e elf-Wert beträgt 70.000 Tpf. und die vorlaufi'!Je Sicherheit 5.250 Tpf. 

3. Die Zu.schlagsertdlWli! findet am Donnerstag, den 21. 3. 19"0, um 15 Uhr vor der Ein' 

kaufs.komm; '.1011 bei dtt Materialien- und Au<schreibungsabteilung in Kaba~ statt. 

i. Die Unterlagen kö:inen täglich für 3,50 Tpf. von der genannten Stielle oder von de:l1 

Hauptdi~onen In lzmir und Ankara bezogen werden. 

5. Für die Lt.ekl'Uß9etl kommen Maschinen der Fabriken Molens, StaDdard, Müller und 
Skoda in ~tracht. 

6. Wer „tcn an der At>.5.'!Chreibung beteill.3~::1 will. hat sein versiegelbes Angebot.sschrelbell 

~ mit den gesetzlich vorgeschriebenen Dokllilll'nten und mit der Quittung über die Eil!• 

zahlung des Sicherheitsbetl"a{les in Höht von 7,5% bzw. einem entsprechenden Bankg,arantiebrief 

In geschlossenem Um.schlag an dem genannten Tage eine Stunde vor dem Termin für diie Z.U' 
schlagserteilung 9e9e0 Emp!~sbescheinigung bei dem Vorstand ~r erwäh:iten Kommission ellY 

zureichen. (75.f) 


