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NlJMMER 44 - -
Der ttAltmark",..fall 

Berlin. 20. Februar 
Die zur Zeit statcfinr.lende Aiu.seman

dcrstt~ung zwisc!hen der ibritrisc:hen und 
der norwegiscfuen Regierung über de~ 
Von dem ~inglisohen Zerstörer „Cossack 
begangenen flagrantesten Vrukerrechts
bruch wird in deutschn1 politischen 
l<rtisen m't großer Aufunerksamkeit ver
folgt, Oie F"agen, die der britisclhe Au· 
ßenmiruster Halilax nach Oslo übermit
teln Leß, bezeidhni<t man in Berlin al• 
""1.maßen.d und sieht darin nichts anderes 
als einen jeder rechtlichen Grundlage 
<>ntbehrenden Verdrehungsversuoh, der 
Von der deutschen Pn,sse einmütig aiufs 
•cliäofste verurteilt wird. Die Reclhr:slage 
ist für Berlin, daß auoh hewaHnete 
liilfsscltiHe .cler •deutschen Kriegsm•arine, 
ia sd!>st deutsohe Kri<gsschiHe skh in 
neiutra'en norwegischen Gewässern hät
ten <1uhalten idürfi.n. und daß nur dann 
eine Verlet:ung .der Haager Konvencion, 
wie sie der eog'lische Außenm1nist<r of
.fenhar g!aubhaft zu machen versudht. 
Vorliegen würde, \\1enn das deucsche 
SchiEf eine Angriffs'handlung begangen 
Und ·dabei von .den WcaHen Gebrauch 
gemacht hätte. 

Nach Uiberein~timmenden Berichten, 
Vor allem von norwegischer Seite, hat 
sich aber cl..r ,Oampfer „Altmark" eines 
SOichen Verstoßes nidhc schuHig ge· 
maoht . .Diese• deutsChe FeststeUung über 

Wir beginnen m o r g e n mit un
serem neuen Roman 

das Rec!ht von Hilfsschiffen ·der deut
sdhen Miarine oder selbst von Kriegs
scltiffen stimmt auch, wie in Berlin be
t.ont wi~d. mit den Rech·csdarl: gwngen 
uberein, die in allen norwegiscihen Blät
tern VeröHentlidht wurden, wonach 
deiutsche Sc!hi.ffe mit Gefangenen an 
Bol'd das R1!cht hatten, die norwegi
•dhen Hoheitsgewässer zu passieren. Der 
ln diesem Zusammenhang ~rfolgre Hin
"'eis der norwriglschen Presse auf be
"'';'ffnete englische Handelsdampfer, die 
•tändig neutrale Gewässer passieren, 
Wird deutsclher91:nts als keDru1ddhn<:nd 
Unterstriohen. 

Besondere Boodhtung erfährt sowdhl 
~ Berliner politisohen Kreisen wie auoh 
in der deutschen Presse die E~klärung 
des Präsiodenten des norwegischen Stor· 
'lhin11. Ha m b r o. d•ß ,cJas Vorgeh<JJ 
des briisclten Geschwaders im Joessing' 
Fjord die flagoanteste Gebietsverletzung 
'.!arstelJe, die sidh in diesem Kriege 
t>b:,M.aupt in einem neutralen Staat er· 
~ignet ~abe. Wenn Präsident H<>mbro 
•n •ti•ner Eokläoun.g feststelle, der briti· 
•c!he Kommanoont habe genau gewußt, 
!daß ein Kriegsscruff und sogar ein Pri· 
stn..dhifl mit seiner Priserrbesatzung an 
Bord ein Recht auf Durohfah.rt hätte, so 
ist damit, wie in Berlin betont wird, von 
~ner maßg:iben.den norwegisohen Pt.r· 
Sonlichkeit die Re<:htS!age üibereinstim• 
lllen,d mit d.er deutschen Auff.assung ge
kennzeiclmet. In deutsdhen politisc'hen 
l<reisen wartet man ruhig die Folgerun• 
Sen aJb, die Norwegen aus dem engli· 
Sdhen Völker~zdhtsbrudh ziehen wird, 
Und die der Stort•hring-Präsident duroh 
~n Hinweis """1oündigte, daß Norwe-
9en mögl:dherweise seine Sohiffe nicht 
mehr naclt England zu ,,.,,,.den gedenke. 
Es sei ganz klar. daß jede Bespredh'llng 
iiber Handels- und Sdhiffahrtsmoda.1itä· 
ten zwischen den beiden Ländern nadt 
diiiser arroganten Verletzung norwegi· 
Sdher Hoheit.rechte in ein neues Scadiwn 
9etreten sei. 

Eine skandalöse Fihn-Idee 
Koponhagen, 21. Februar 

Aus Kopenhagen wird gmie~det, daß jn EnJ
lan..i die Absicht besteht. &>n Ueb<rfall illl 

lo..u1ng.Fjord im F 11 m zu ve~rrhchen. 
D~ Zoitung „Berllngske Tldende" be· 

rJchttt nus London. dtr Leitf:r dtt F.ilmabt~im.ng 
dc.s tngli.schtn L1.fonnatl.onsm:ini.steriums habe 
l>ac.~ Erhalt der Nachrcht von dem Vorgehen 
du Zerstörer.s „Co55ack" die Idee zur Vtr
liU.ull1l dies<s Völkerrechtsbruches bekommen. 
Sogleich nach dtt Ankunft der Gefangenen in 
England hab< er sich mO! elner Fllmg<se'Jschaft 
in Vtrbindung ge.wtzt, dl.e sich be.rejt erlcllrte, 
den Plan %ur Durchliihrung :i:u bringen. Beso:i
dtr.s ~merkens""''trt i.st, daß die norwegische Re
~runJ von der Fl!.lmgestllJchaft um die Etlaub-
llb Qt~ten werden .soU, Im Joessln'd·PJord 
&elbst flir die Umrahmung du F'1ms Natwouf
Dobnitu ... machm. 

Istanbul, Mittwoch, 21. Febr. 1940 

Einstimmiger Protest des norwegischen 
Parlaments gegen den ,,Altmark''-Ueberfall 

Will England Norwegens Küste blockieren und den Krieg herbeiführen? 
Oslo, 21. Februar. 

In Norwegen wird die Rede Chamber· 
lalns, in der der englische Premier zu dem 
Vorfall in Joessing·Fjoro Ste Jung nahm, 
als seh.r ausfallend g"funden und man 
verzeichnet die Vorwürfe, die Chamber
lain der norwegisohen Regierung machte, 
weil si·e es gew3'g't habe, den britischen 
Anschauungen über Neutralität zuwider
zuhandeln. Einzelne Steren der Rede ent
hielten ausgesprochene Droh=gen gegen 
Norwegen. 

Gerade diese \Vorte aber 11ehen nicht 
"ur Nol'Wegen an, sondern sollten a 11-
1 e n N e •u t r a 1 e n odie Augen öffnen. 
da nach briUscher AuHa!mlng Völker· 
recht g·~ichzusetzen ist mit brutaler Ver· 
gewaltigung des internationalen Rechts. 

Die Erklärung Kohts 
Oslo, 20. Febr. (A.A.) 

Im Storthing (dem norvrogischen Parla
ment) gab der norwegische Außenminister 
K o h t über die Angelegenheit der „A 1 t· 
m a r k" eine Evk.ärung aib, in der er u. 
a. sagte: 

Am 14. Februar ver1angte ein nory,-egisc-her 
Man:neoni!!:>er eines Torpedobootes sich an Bor.J 
der „Altmark" begeben zu können. Der Kapi
tän der „Allmark"' Wil'igte ein. Kriegsschiffe 
sind nicht v<0rpflichtet, sich eiller Inspektion zu 
unterziehCfl, und so konnte der Vertreter dtr 
n()!"Wogiochen Marine nur <lie Schiffspapiere 
überprüfen. 

Am 15. Februar verlangte ein .anderes nor· 
weigisches Kriegsscttiff in einer Entfernung vor1 

et\\-"a 100 Meilen nördlich von Bergen den 
Dampfer z.u untersuchen, was der Kapitän der 
„Altmark", gestützt auf sein Rech1, wie bere:rs 
bemerkt, zurückwies. Das Verlangen wurde als· 
dann zurückgezogen. 

Außenminister Kohl fuhr fort: 
"Als es sich bestätigte, daß d\e „Altmark.0 

sich ihrer Funkstation bediente, wurde den1 
Schilt milgeteitt, daß es nicht ermächtigt ...,;, 
dies zu tun, worauf sich der Kapitän entschu~

d;gte. o;e „Altmark" befand sich auf der ltö'to 
von jeron, als man bemerkte, daß engtsch~ 

Flugzeuge in diesem Gebiet waren. Es steht 
außer Zweifel, daß dir Engländer über di~ 
Ennzei:heiten bezüglich der „Altmark" unter
richtet waren, \vährend die norwegischen ß(". 
hörden nicht \\"ußllen, daß engl~che Gefangene 
an Bord waren." 

Kohl schilderte sodann den Kampl im Joc>
sing-Fjord. Er erklärte, daß sich die britis=I1cn 
Schiffe zuerst entfernten, nachdem sie den Pro
test der nor\\·egrisahen Behörden zur Kenntn;s 
get1ommen hatten. s;e kamen jedoch spät•:r 
\\ieder zurück, nachdem si-e Wci5ur1gen 1er 
britischen R<-gienrng emplan.gen hattl'Tt. Ein. 
britische J\\a.nnschaft kam an Bord der "Alt
mark" und es entspann slch ein Kampf. 

Zu dem Protest beim britisch<!n Gesandte" 
bcme!Okte Kohl: 

„Norwegen :i.st ein klein1..-s Land, und es 1:-t 

ihm unmöglich, St!!i!len Prote!'t dun:h milrtär1-

sche f\1.achtm?ttcJ zu unterstützen. Es kann je
dooh gegen die ungerechtfertigte An\vendung 
von Gewalt protesf.er~n, ulld· dies hat es auch 
getan. Nom·egen kann auch den Fall vor dtn 
Vöikcrbund bringen, um vor der ganzen Wt!'t 
klarzustellen, \Vas in \Virklichkeit vorgegangen 
'st, und es kann weiter einen Appell an di-e 
Weltmeinung richten.u 

Zu der Bsprechung des norwegischen o,~ 

~andten in London mit Lord H a 1 i 1 a x erklärte 
Kohl: 

„Der Chef des englischen Außen.lmle.'§ h..tt ge 

sagt, Norwegen habe seine ~utralitätspflic:tl 

n:oht erfüllt, indem es d:e "Altmark" n.icht 
gründlich un1"rsucht habe." 

Koht erinnerte sodann an das, worauf er 
schon früher hingewiesen hatte, was näm~1t.:h 
das internationale Recht in c:11:escm Falle sage, 
und die ganze Welt könne verstehen, daß dieso 

b ittsche Beschuldigung ung<· 
r e c h t f e r t i g t s e i. 

!(oh! bemerkte weiter: 
Es sche:nt dagegen, a•s ob d'e britische Re· 

g'.;rung der Ans'.cht wäre, sie könnte in diesem 
FnUe berecht:gterweise sich über das intema· 
lionale Recht h'.nwegsetzen, we:I die Deutschen 
300 oder 400 Gefangene angeblic~ schlimmer 
ah· Hunde in Gefangenschaft llelten. 

Abschließend betonte Kohl, daß die norwegi· 
~c'te Regierung stets bemi.iht gewesen sei, ihre 
N~utralitätsverpOichtungen zu erfüllen, und er 
er'därte we:ter, daß e:ne derart:ge Neutralitäl5· 
"'rletzung, wie diejenige, gegen die s"ch Nor· 
wegen gegenwärt1g wende, ihre Be u r t e i · 
1 un g in der öllen !liehen Meinung 
a'ler Länder finden werde. 

Nach der Rede Kohts erklärte der Führer der 
konservativen Partei, Ha m b r o , daß die nor· 
v.-..g'sche Nation einst:mmig die Regierung bei 
ihrem Protest unterstütze, und er drückte die 
Hoffnung aus, daß d'.e ruhige und unparteiische 
Erklärung Kohls von England und dem engll· 
i;.c.hen Volk verstanden werde, ebenso hoHe er, 
daß die englischen Behörden eine verständnis· 
volle Haltung für die gesch'chtliche Stellung 
Norwegens ze:gen mögen. 

Das Storthing gab dann seine einstimmige 
Ciwehmigung zu diesen Erkl~gen. 

• 
Rom, 20. Februar. 

Meldungen aus Rom besagen, daß ein engli
~her Kreuzer in den norweg:schen Hohe:tsge· 

'-ässern des Arkt:schen Meeres aulgetaucht ist. 
1,;e Anwesenheit auch anderer britischer Ein· 
'<: ten in dieser Zone, und zwar der heikelsten 
L<hte der norv.egi!>t:h~ Grenze, \\oird gleich· 
falls geme'det. 

Man erbr:ckt in dieser Tatsache ein Ein· 
schüchterungsmanöver Englands. Weitere engll· 
sehe Kr:egssch'.ffe sind entlang der norwegi· 
sehen Küste verteilt und man g•aubt, daß Eng· 
land entschlossen ist, den deutschen Handel 
cntlan_g der norwegischen Küste zu unterbinden. 

Die Lüge von der ,,sch lechte~ Behandlung'' 
Der Zwischenfall findet überall bei den Neutralen gle:che Verurteilung 

Moskau, 21. Febr. 

D:e r u s s i s c h e n Zeitungen bezeichnen den 
ueberfall im Joessing-Fjord als die provokalo
rische Tätigkeit dier eng'ischen Kriegsbrandstil· 
ter. Dte Zeitungen unterstre:chen die s c h a r f e 
V e r u r t e; 1 u n g, die Englands Vorgehen in 
Moskau gefunden habe. 

„1 s wes t i j a11 erinnert an die Rede Chur· 
chifls, in der er die wahren Pläne der englischen 
lmper:a·isten aulgedeckt habe und die aul eine 
Erwe:terung des Kriegsschauplatzes besonder• 
aol Skandinav:en hinauslaufen. Jetzt seien die 
engr:schen Agenten der Kriegshetzer dazu über· 
gegan1en, dlese PUine in die Tat umzusetzen. 

Reuter fälschte 
eine Unterredung 

Oslo, 21. Februar. 
Die norwegische Zeitung „A f t e n p o s t e n" 

steHt fest, daß tin 1 n t er v i e w , das der 
Storthing-Präsident Ha m b r o nach dem „Alt
mark"· Vorfall dem R!>utervertreter gegeben ha· 
be, in England v ö 11 i g u n r i c h t i g wieder· 
gegeben worden sei. ;ndem wichtige Stellen d<S 
Interviews ei11fach unterschfagen wW'den. 

"Afrenposten" erklärt dazu, sie h.a!te es für 
überflüssig, dieses g e m e in e V o r g e h e n 
noch weiter zu char~kterisleren. 

• 
Oslo, 21. Februar. 

Die „N o r weg i s c h e Schiffahrt s z e i· 
tun g" veröffentlicht einen Bericht aus London, 
der im ausgesprochenen G e gen s atz zu den 
Behauptungen von Lord Ha 1 i f a x steht, daß 
„d:e engl'.sohet1 Gefangenen an Bord der „Alt· 
niark" schlimmer als Hunde behandelt worden 
seien11

• Nach dem norwegl.schen Bericht aus 
London heißt es, die Cie!angenen hätten g u t 
ausgesehen und sie hätten auch keinen 
Hunger leiden müssen. Auch englische Jour· 
natisten, die dle Cie!angenen ausgefragt hfitten, 
saglen, sfe hatten überraschend gut ausgesehen. 
Die Gefangenen selb!<! geben an, daß sie sich 
mit versc"'edenen Bastelarbeiten beschäftigen 
konnten, und sie lobten auch die deutschen 
Seeleute als tüchtige Navigatoren. 

• 
R°"'- 21. Februar 

In d"' lt a 11 • n l ic h e n Zeirull1Jen. ~ iibeT 
den "Altmark"-Fall berichten. kommt schoo In 

den U.btrxhrl.hcn die llbtre111 ljl<>ße E m p ö • 

r u n g zum AU5druck, die d.a$ engl'.xhe Vorge
hen In Italien ce6unden )at. D:e Pre~ W'dst 

darauf hin, daß dieser Streich Englands flir d.., 
weitere Schicbal der :ieutralen St.:iatrn entschei„ 
.aend .sein 'W~rde. 

D:e „T r i b u n a" erklärt, es sei überheblich, 
bd einem Unternehmen. wie es der brit:sche Zer-
1törer „Cossack" vollbrachte, von einer „Krieg.s.
t.at Im Ne}son'schen Stil„ zu raden. Dtr 
b6tlsche Seeheld müßte sich im Grabe umdrehen, 
wenn er wüßte, daß se:n Name mit elnem so 
üblen Seeräuberstreic;;:h seiner NaC:1.
fahttn in Verbi.ndtmg gebr~cht werde. 

• 
Oslo, 21. F<br. 

In der n o r w e g 1 s c h e n Presse wird selbst„ 
venrändlich die offene Verktzllllil dtr no~
•chen Hohoitsrccht< durch England mit g r ö ß. 
t er Empörung behandelt Man verweist da~ 
rauf, daß England schon immer bemüht war, eil< 
skan.iinavisc.hen Staaten in den Krieg hineinzu
ziehen. 

Es sei Zeit, .so meint die n or we gi sc h e 
Presse, daß sio..1i die kleL~en neutralen Staaten 
?.Ut' Wahrung ihrer Interessen zus.am„ 
mentuh. 

Newyork, 21. Februar. 

Im Zusammenhang mit dem „Altmark"·fBll 
erlnnert „N e w y o r k T 1 m e s11 daran, daß der 
von dem engl:.Schen Kreuzer uD'.spatch" geka· 
pcrte deutsche Dampfer „Düsse'dorf11 mit e:nem 
e n g 1 i s c h e n Prisenkommondo an Bord 
durch d;e Panamakanal-Zone gefahren sei, 
nachdem er hierzu d'e Erloubnis erhalten hatte. 
England könne nicht erwarten, so me:nt das 
amerikan"sche B'.att, c!aß Amerika im fa'le der 
11Altmark0 eine andere Einstellung e:rutehme. 
D:e englische Behauptung, der brit:sche Zer· 
störer sei zu seinem Vorgehen gezwungen wot· 
den, weil d:e Deutschen m:t dem Angrill b e · 
g o n n e n hätten, sei durch d:e Tatsache völlig 
w i d er 1 e g t, denn die deutschen Seeleute 
seien unbewaffnet gewesen. 

Hier wird auch an die Besch"eßung der Re t. 
tun g s boote der deutschen Dampfer „Wa· 
kama11 und 11Watussi11 durch engJ;sche flugzeu· 
ge erinnert. Die englischen Flugzeuge bcSChos· 
scn diese Rettungsboote, in denen sich Frauen 
und Kinder befanden. Aber, ~o meint das ame· 
rikan:sche Blatt, man werde doch nicht behaup· 
ten wollen, daß diese frauen einen Angriff auf 
die englischen Flugzeuge unternommen hätten. 

EnJlis<tie So~daten, die nach kurzem D.enst hinter der Westfront Urlaub erhalten haben. 
trelf<:i i.D London •Ln 
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15. JAHRGANG 

OrenzübPrschrl·it~ng durch 
russische Truppen demPntit>rl 

Ankara, 20. Febr. (A.A.) 
Das Ministerpräsidium teilt mit: 

Es wird hiermit bekanntgt'geben, daß 
die D u r c h E ü b r u n g des nationalen 
Schutzgesetzes Nr. 3780 gemäß dem 
Wortlaut des Art. 2 vom Minisrerrat 
beschlossen und am 19. 2. 1940 
vom Präsidenten der Republik unter· 
zeichnet wurde, sodaß es von diesem 
Detum an w i r k s a m geworden ist. 

• 
Moskau, 20. Febr. (A.A.) 

Die Agentur Tass teilt mit: 

Oie lt.alienische Nachrichtenagentut 
h'2•t eine Me' :luog aus Istanbul veröHen•
licht, ooc!h der sow;<trussdsclhe Abteil'lln· 
gen die türkisclh..ikaukasisdhe Grenze 
überschritten und türkischen Abteilun
gen PatrouiLlen entsandt ·hätt„n, um die 
Gründe dieser Grenzüberschreitung auf
zuklären. Es sei iedooh nidht zu Zu
sammenstößen zr.vischen d1e:in Türken 
und den Russen •gekommen. 

o·e A.gci.~tur Tass ist zu drr Er!<lä
"""'3 en:r.'ic!tt:gt, c'aß d'ese Me'iung in 
allen Stücken aus ten~en:.iösen Gründen 
trei erlund<!n ist. 

• 
Anmerki:.n der A n a t o 1 i s c h e n Ag e n tu r· 

D:e A~3:01 ·sche Agentur erfährt !K>eben. daß 
auch die Kreise in Ankara s.ich dlesem Dementi 
der Ta s s ·Agentur anschließen.. 

Bulgariens neuer Außenminister 
tritt sein Amt an 

Sofia, 20. Febr. (AA) 
Der bulgarische Außenmini "'°.!'r Ivan Popo ff, 

der bisher Gesan~ter in Be'grad v.·a,;, traf 
um 11 Uhr aus ße!gracl kommend iSL Sofia ~n. 

Auf dem Bahnhof ""'W'dt- er im Namen des 
König.s VCY.J C:"'D Chef der königlichen Hofkan::
lcl Gm.ff, Pi dent J;foff, den Mit<H<dem der 
Reoicrung. dem jugo!>Tawischtn Geo;chäftsträger 
mit dc-n Beamten der Gesandtschaft, d~ Bür
qt"nn ·ster der Hauptstadt, h<i-Rn Beamtm des 
Außenminis~criums SO\\.·;e anderen Persönlichkei
ten uod zahlreichen Freunden begrüßt. 

Keine Reden, sondern Taten ! 
Finnland braucht dringend Menschen und Material 

London, 20. Febr. (A.A ) 
Der Sprecher der finnischen R<:>gie· 

rung in London ~rklärte gestern einem 
Vertreter der R e u t e r - Agentur, dit: 
finnische Regierung •hal>e, nachdem 
Sd11we:den von seiner Encscheidung. kei· 
ne Truppen nach FinnlJ,nd zu entsenden 
Kennmis 11ah, ikeinerlei Schritte bei d_en 
Regierungen in Lontdon und Pa>:is un
ternommen. Der Sprecber erklärte wei • 
ter: 

Unsere Truppe:i •• ·iie deZll111t'rt und trschopft 
.sind, su-h.tn rincm Feind gegeniiht-r, der eine 
überwältigend< <ahlatmäBlge Ueb.rle cenheit auf
we:st. Der Mangel an Krit9smaterial, das '\\'ir 
sc.hon wiederholt angcforde:rt habm. v.rovon man 
wis aber keine genügende Menge ge&ehickt hat, 
mac.ht d.e La~ u.nserer Truppen ~ schwierig. 
Der Pe.Jnd hat an einem T~g. in einem kleinen 
Ab.schnitt. der von e~e.r f1n:l:.sche:n Kompanie 
voo 100 M:um v~ruidigt 'WW'de, 2.000 Granaten 
„.erfeuo?rt. Um Rnnland zu retten. müßten anr 
stel'ie von Sympathie„ und Prc-undschaftsreden 
Taten folgen. :i. h. man müßte Mann~haftt"'.::l, 

Pluq"'...tJUOe, Artillerie und Munition .schicken. B:s 
heute haben ""'lr wiederholt dazu aufgefordert, 
aber elne vollständ:qe Antwort i.3t uns noch n:cht 
ge _.eben worden. \Vir hcl>en jedoch immer nod1 
den fes•en Glauben an das Gewis.se:n der z.ivili
S.:erten \Veit und w:r wiss't.n, daß cieses Gcwi.s-
scn n!cht schläft. „ 

Der SpreC'her sagte d·ann nodh, er wis· 
se niclhts von °der Nadh•ioht, 0daß 10.000 
in FmnkreiOh lebende Iraliener angebo
ten hätten, sidh als Frt:.iwil!ige in die 
finnisdhe Armee einzureihen. 

P roklamation des Königs 
von Schweden 

Stockholm, 20. Febr. (AA) 
Dtt König von Schweden h.:it nac.h 

.seiner Erk.l!ir.unJ im Ministerrat auc.'l e.ine Kund
oeboog an das Volk erlass.el, \\"orin er in glef„ 
eben Worten wiederholte, was er bereits im 

M:nisterrat gesa:;t hatte, um zu rechtfertigen, daß 
eil< Regierung den finnisch<n Appell um m l l 1· 
t ä r l s c h e Hd 1 f e Schwedens :zurückgewie.sen 
hat. 

„Ich bolrachte es als meint absolute Pflicht". 
so heißt es in der Proklamation des Körigs. 

„„50'-\'eit w:e mögliö mein Land a~rhal.b des 
ungli.lckseligen Konflikts :u halten, der' in der 
Welt herrscht.·• 

0 ·r König spr:cht d.inn ~..ne große Be„1„un~ 
derung für „t..-nsere Brüdtr" au'.'!:, die. w:e er sagt, 
b F~ooland eillt"'n Feind lxk!mpfen.. deMen :ah
lenmäßiQC Ueber!e••nh<it llberwä"tigend ls~ und 
\\'Cist darauf hin. daß Schw-edcn sich bemühe. den 
Finnen auf ver~hiedcne Weise z.u he'.f.en., Er 
habe aber .schon vor seiner Proklamation ;u er
kennrn ~No. daß Flnnlartd auf ciM urimit
tclhare m;.Ittäri.Sc.he Hilfe Schwedens nic."lt rech„ 
~n könnt. 

„Nach nochm.."lliger Prüfung des Probl("m.S, so 
fuhr der König fort, •. habe ich mjch blutenden 
Herzens entschlossen, die H.altoog tu bcwahrrn, 
die v.·ir eingenommen haben. Andernfalls würde 
Schwedt?'!'I di.e großeGefahr laufen, n:cht nur in 

den Krieg gegen Ruß4iP„:t hineingezogen z.u wer
den, sondtm auch g~gen die Großmä.:.'lte. Ich 
kann diese Verantwortung n!cht auf mich neh· 
IT)(fl und \\.•eoo es kommen sol1:..:, daß Schweden 
in den Krieg eintr:tt, dann wäre es ihm unm~
i.:ch Finnland mehr Hilfe :tu „eben als es bisher 
"1L 

Ich Spree~ abschließend die aufrichtige HoH· 
nung aus, daß mein Volk mich verstehen und 
mit zus:::mmt'::l w:rd."' 

• 
Stockho"m, 20. Febr. (A A ) 

Der Organ"sator der sch\ved·schen fre:,villl· 
gen für finnland und andere Personen, d e für 
ein Eingre:fen Schwedens sind, haben an t'"e 
schwed'sche Jugend e"nen Appell ger:chlet, se 
möge die Verluste der f'nn1schen Armee aus 
füllen, deren N"ederlage e.'.ne ~chwe;e Be<!r?· 
hung für Schweden b:lden würde. 

Der Appell enthält auch e:ne E'.n"adung au 
die schwedische Regierung, d"e H i 11e1 e i · 
stungen für Finnland zu vergrößetn 
und zu verstärken. 

• 
Berlin. 20 Februar. 

Der neueste Heeresbericht der Russen ber:ch
tet über die erfolgre:<he Fortsetzung des Vor
marsches auf der Karelischen Landenge. D:e 
finn!schen Tn1ppcn se!en aus einer Re:he v011 
Stellungen geworfen und mehrere Eisenbahn· 
statiooen seien erobert worden. ferner se!en 
14 finnische Flugzeuge abgeschossen worden. 

Deutschlands Erdöl gesichert, aber England ••• 

80.000 t pro Tag Bedarf 
Rom, 20. Februar. 

J\tit den Schwierigkeiten, ~nen die Wes t • 
mächtCi in ihrer Erdölversorgung aus
gesetit sind, beschäftigt sich die italienische 
Zeitung „T e ver e11 und meint, daß die Iort· 
gesetzte Versenkung von englischen Tankern 
die englische Erdölversorgung in große Gefahr 
bringe. Es vergehe kein Tag, an dem nicht ir· 
gendein Dampfer, der sich auf Englandfahrt be
findet, versenkt werde. 

Die d e u t s c h e E r d ö 1 v er s o r g u n g da· 
gegen könne als g e. s i c her t angesehen wer· 
d~n, besonders auch mit Rück,icht auf die gro· 
ßen Fortschritte in der synthetischen Erzeu· 
i;ung. Der Erdölverbrauch Englands belaufe sich 
ouf 80.000 to pro Tag, eine Menge, die nicht auf 
eigenen Schiffen transportiert werden könne, 
sondern nur mit Hilfe von neutralen fahrzeu. 
gen. Daher sei es oltensichtlich, daß die Schiff· 
fahrt nach England ebenso wie die nach Frank· 
reich täglich schwieriger werde und den West· 
mlichten große Sorge wegen der Erdölversor· 
i""i verursache. 

London, 21. Febr. (AA) 
„M an c h .e .„ t .er Guardian"' meldet, daß 

die englisOcn Plug:l"ugv.ierk"C" dt1" Firma Arm
„r.rong WC1J<'n „Gefahr de$ Zusammenbruchs' 

s t i) 1 g e leg t v.:erdcn. Das Blatt berichtet. daß 
z"'·e • bis dreit.."'.lu'.'l:cnd Arbeiter dadurch arbeitslos: 
ge .... ·ord-en sL~d. doch wird über di.e Gründe. die 
:u dem droI1endcn Zusammenbruch geführt ha
ben, nichts mitgeteilt. 

Italiens Ve1·gü11stigung 
fällt fort 

London, 21. Febr. 
Der eng 1 i s c h e Blockademinister hat er· 

kli:rt, daß die I t a l i e n <einerzeit gewährte ße. 
fre:ung von den Bestinunungen der engli~hen 
Blockadeordnung in Zukunft nicht mehr bewil· 
Ugt werden könne. Diese Freistellung erfolgte, 
damit Italien sich nach anderen Bezugsquellen 
umsehen könne. Die italienischen K oh J e n -
s chi 11 e, die von Rotterdam nach Italien ge· 
hen, werden jetzt genauso untersucht werden, 
wie alle anderen. 



Offensivpläne der Allierten 
Beme1·kenswerte norwegische Enthüllungen 

Oslo, 19. Februar. 
Uel'>er den Lieib!ingsplan Geneml 

W e y g <a n d s . ·des Obel'.'befehlshaibers 
der französischen Orientaronee, bericlhtet 
ein Sonderber.idhrerstatfier der norwegi
sdhen Zeitung „A f t e n p o s t e n", 
der sich augenl>licklich in Rom aufhält. 
Darin erklärt der norwegische Journalist 
nach einer Quelle, die er als höchst zu

Mogens, 
der neuen 
k ro ni k k~ 
Westmachte 

verlässig bezeichnet, daß Weygand land durch die Nie.~erwcrfung der po:nischen 
S C h o n i m H e r b s t v o r i - Armee und die Freundschaft mit Rußland frei-
9 e n J a h r e s f ü r e i n e 0 f - gemacht. D'e militari.che Stellung Deutschbnds 
f e n s i v l'1 ,d 'C r W e s t m ä c h - ist damit eme ganz andere geworden, als die 
t e m N e h e n 0 r .i e n t u n d 'Westmächte erhofft hatten. So ist es natürlich, 
S Ü <l o s t e u r o p a e i n g e c r e - ciaB der Oberste Kriegsrat der Westmächte nach 
t e n s e i. and<ren Angriffspunkten gegen Deutschland 

K n: nach A :'\Ich des Krieges habe Skh sucht". 
ygan elnlg~ Tdge auf dem Wege von Bei- \'v dS einen Angriff von Nord c n beträfe. so 

rc! nach P&is w Rom auflJ"haltcn. Dort habe hät~, fährt Mogens fort. die We<tmäc'.1te eme 
er UnteTrtdtingen mit den Botschaftern Frank
re•chs und Großbntanniens, mit Fra n ~ o i s -

Sir Percy L o r a in e gehabt. 
er dm beim Diplomaten klarge· 
er de obersten Hrere&fiih!'Wlll der 

\V esim;..c'i:., n Pmis einen P'an füt eine augen-
b k' c~e e lisch-französische Aktion auf dem 
B lkm v ·J~ en wer.ie, die "sämtliche Donau
' nd ßdk nstaaten ln d:e Fr°'1t der We<bnächte 

cn 0,, •!schland e-nzwmgen sollre", wn 

l':kutSch!and von -seinen wich1i9en Nahrungsm;t
•eJ.... iid Rohstoffquellen abzuschneiden. Al.; 
f r n~o·~ Poncet und Lora!ne von die~ P 
erfahr n hätten, seien S:e zunächst vor Ent<etun 
%urii.kgeprallt. Die beiden Diplomaten hätten 
darauf 'ii~;c\\1csen, daß d:e Ausführung d1e.ses 
Pfanes ~in ungeheures Risiko filr die West· 

becfc"t. n mußre, .i'.e sich nicht eine neue 
N oc r ge ä Ja Po~n lclstoo könnte':J.. In späte
•c 1 Rc~:erulll:•beratungen in London und Paris 
$e1 d "" 11u Ir die Ausführung äie<es Planes aul
gesc.~c en wordrn. 

ln•\>.ischn habe aber, so fährt der norwegische 
Berlc~'crstatter fort, die S'tuation auf dem BaJ
k " eine grurtdkgende A<:.".ldUunJ zugunsten 
Dc•J•5Chland.$ erfahren. Es heißt dann weiter, 
,faß der deutsch-russlsc!ie Waren
n u s t.a u s c h eln weiteres neues Aktivum zu
gunsten Deutsclilands darstelle. Wenn dieser 
Ausrausch erst einmal In vollem Gange se:l, dann 
wU:de dies das gesamte deutsche Rohstoffpro
hlcm ad ne für Deutschland befrledlgende 
\Vc SC losen. „D.lllll werden die Westmächte 
sehr 1'.ild vor der Aufgabe stehen, nicht nur 
Deutschland semen Versorgunl)en von den 
Don und Balkanllnclcrn ab:u.schneiden, son
dern von den noch v:el Wichtigeren Rohstoll 
Lpclkn des tus.sL<clien R.~nreiches". Man kön
ne fedcrifa1L~ sagen, so schließt der bemerkens
werte Aufsatz, daß die Gefahr einer Auswrl· 
tung des Krieges heute größer sei dem: :e. 

Erinnerungen an das Jahr 1914 
„Sowohl un Norden als auch auf dem B~'kar: 

•t 111.ln darauf aufmerksam geworden daß eine ' . 
t> st 1111"1e MJc\itegruppe Interesse dara".l hat. 
om Kneg.sschauplatz auszuweiten, um dem Geg 

'"" 

direkte Intervention in Finnland im Auge, die 
sich i.unächst ge)en Rußland, zugleich aber auch 
gegen Deutschland richten solk. Von einer sol
chen Eatwicklung könnten sowohl Finnland, als 
auch der übrige Norden nur Schaden und Un
glück erwarten. W'" aber die Angriffspläne ge· 
gen Deutschland vom Süden angehe, so müsse 
man an dem verunglückten Ga 11ipo1i1e1 t!
z u g der Westmächte 1915 erinnern und die da
malige Vergewa'tigu119 des ~utr*n Griechen
land durc~ England und Frankrekh. Churchill 
verfüge jedenfalls über geWisse EcfahrunJea Jn 
dieser Beziehung. 

Heute aber sei die Konstellation auf dem 
Balkan völlig anders. Die Balkankonferenz hab? 
s!ch praktisch mit den Zielen Deutschlands, 
den Frieden auf dem Balkan aufrechtzuerhalten, 
solidarisch erklärt. Nur die Westmächte könn
ten ein Interesse daran haben, diesen Zustand 
zu durchbrechen. 

Das ,, Baralong ''-Verbrechen 
Der Bericht eines am~anischen Augenzeugen 

( Fort~tzung und Schluß) 

Die „Baralol'llJ", immer noch un.sere Flaige 
z 1g<!od, dampfte lang5am zur verkrüppelten 

<Vl • Fun! <kr deut'Chen Seeleute h.atten 
d:ese en: i ht and bec;iarmen, an eirwn über Bord 
li ngend~n Tau hochzuklettern. & -~ster 
hatt~ d Tau erfaßt, als wir herankamen. Fünf 
llild!:re Kopfe tanzten im Wasser, auf ihre Ge
leg'nhc1t w~rteQd. 

!'vtr wur&:, übel. als d.e Englän.ier mit Sch:e. 
3ett anf ngen. \Vähren.d sie feuerten, h~lren sie 
w e in Rud ~ blutdürstiger Wölfe. 

Der Sec'Ilann, welcher gerade hochklettertf, 
gab ein gutes Z 1el ab. Er war dicht unter der 
R 1 ng, bemähe In S:cherheit. 

.Das Ist ~!ne feine Gelegen'1eit für ei!'JCn gu
ten Sdtuß1 ' sthr!e ei~r Wld feuerte. Er fehl~ 
tuY! fhi:chte. seine Kamerad"n lachten. Dann 
~essen c!r lindere nach dem Mann am Tnu. 
Ich s:th dle Kugeln rund um seinen Körper in 
dle Sch f&wan.i eirachlagen. Er kletterte ver
twcifelt Weiter. Da11:1 legte einer deT Matrosen 
se\n Gewehr auf ·e Rel!ng, direkt über unserer 
F'a:ge. 

„kh lmege den . . dieses Mal", schwor er. 
Seme Buchse knallte. Ich beobachtete den tod· 
gewe-~'iten Deutschen. Gerade reichte er nach der 
ReLng. D'1 tra! Ihn die Kugel in den H:nterkopf. 
i; • elne.'1 Au~chtc1< klammerte er s.ich jm To
cks.kainpF an ~as Tau. Dann löste sich der 
G•lff. Der nackte Körper glitt am Tau abwärts 
u-d ~·ersank lautlo. dm Ozean. 

Jetzt auf dfe . . im Wasser!" befahl je-
rra..,.~. Die C-:.ewcltre riclitcten sich auf die Stelle. 
wo die nächsten fünf Deutschen sich hie'ten. 
Bei der ersten Salve tauchten alle, um nicht ge
troffen zu w rd.-n; 

Bcim Beg!M meiner Gescltlchre verglich ich 
das Toten d Dcutsc.'ien mit dem Abschießen 
einer Her von Schweinsfischen. Der Vergleich 
ßt falsch. De Schwe::nsfische haben muner noch 
eine Möglic.!ikcit. sich zu retten. Diese fünf Män
ner dort ~r hatten keine. Aber ebe'1sowerug 
hatte lrgendeln .i.n&,rcr der zweiunddreißig die 
g('lingste Aussicht auf Rettung. Es war me:tr wie 
ein Totschla:en Junger Hunde. 

D'e \Vorte Kapitän McBridges, du englischen 
Offiziers, klangen lauter in meinem Ohr als das 

Gewehrfeuer. 
Come on. boys. Let's shoot t.ie.ge wounded 

de~ils in the water!" 
Die erste Sal•·e hatte wohl niemanden getrof

fen. Die DeutllChen wußren, das Ende war da. 
Abci- .sie käm.pfren dagegen an, so gut sie konn
ten; Jedesmal. wenn geschossen wurde, taucht~ 

e. \Vir saacn die nackten Körper in der 3chwe
reri Dünung tanzen, vom Sonnenlicht bestrahlt. 

U119efähr iünlund;wanzig Mann schosaen na".11 
ihnen, Sle fluchten und schrien, während a:e 
sch~· S;e waren so aufgeregt, daß ihre Ziel
sti:herbeit litt. Schl!tßl:ch aber streckre einer der 
nackt~n Korw Arme und Beine 3teif aus. 

• Ic!\ !labe den Großen'', krei.schte ein Englän· 

der. „Da geht ein anderer", schrie sein Nachbar. 

Ein zweiter SchW.mmer warf sich herum, wie 
vom Krampf befallen. Dann reckte sich sein Kor
per und rollte über, so daß die Sonne sein Ge
~cht hesch!en. Ein dicket Strom B'ut quoll aus 
seiner Kehle. 

Der dritte wurde getroffen, lals er zum Luft
ho1"'1 auftauchte. Der Schlag warf 'hn halb aus 
dem \Vasser. Es sc..'uen, als hinge er eine voll·! 
Sekunde in der Luft. Das Gesicht war verzerrt 
von den erlittenen Qualen, Dann verschlang auch 
ihn das Meer. Das Wasser war so klar, cf.aß ich 
seinen weißen Lelb verfolgen konnte, wie er wei
ter und v.~iter in die grüne Tiefe sank. Ein brei• 
tes Band roten Blutes zei1te den Weg. 

„Ich hab' ci:.nen", freute sich ein junger BurS<;he 
an der Re rng. Nur noch zwei Deutsche glitten in 
den Wogen auf und ab; die Matra&en urlöcher
tcn das Wasser um sie herum. Sie lachten und 
scherzten untereinander bet Schießen. 

„Da kommt keine Schießbude mit. Los, machen 
wir Schluß mit dem da." 

Es muß ein starker Mann gewesen sein. Er 
hatte große, muskulöse Arme ood eine mächttge, 
1'aarige Brust. Hln und wieder kam er mit dem 
Kopf über Wasser zum Luftholen, um dann so< 

fort wieder zu tauchen. Im B111t se!ner Kame 
raden. Be; jedem Schuß tauchte er; aber fünfund· 
zwanz.ig Mann standen in Bereitschaft für ihn; 

tetm sie, bis er wied r auf:<1uc.'ite. Dann feuerte 
ein Dutzend zu gleicher Zei.t. Schon sterbe , 
kampfte er noch um sein Leben. 

Getroffen, tauchte er noch einmal unter in der 
Blutlache. Eln!3e Schüsse wurden hinter 
herge5a!ldt. Darm warteten sie, ob tt wie<h:r 
hochkäme . . . Aber "-'ir sahen n Dtcht mehr. 

Kapit.'\n McBri&Jes Gesio.it war ein strahlen· 
de:s Lächeln, als er das Deck entlanggiJ;i, 
„Jetzt holen wir uns den Rest von ihnen", sag
te er. Die „Baralong" machte mit ihrem Heck 
am Bug der „Nicosian" rest. Die Matrosen Wllr· 

den hinübergeschickt. 

„Holt den Rest", kommandierte 

M c B r i d g e. „H o 1 t a 11 e. M a c h t k e J n e 

Gefangenen. Das ist mein Befehll" 

0..'T Befehl erfreute dioe Mannschaft. Mit wü
dem Schreien kletterten !.lt an Bord der „N!co
sian", Gewehr in der Hand. Sie sahen aus wie 
eine MaM!<:ha~ blutdürstiger Piraten. 

Ich sUtnd am Heck. Einigen unserer Jungen 
v."Utde befohlen, Deckung ~u nehmen. .E.s lind 

Fühlbare Tank~chiffverluste der Westmächte 

ie Zahl der erdölerzeugendcn 
l.änder v ältnismäßig ·gering ist, während 
D"utschlands Oelverbrauoh durch die syntheti
sche Benzinerzeugung im Rahmen des Vi•r
jahrcsplanes und durch ge..„ic.herte Versor
gungswege aus Rußland und Rumänien ge
deckt wird. müssen England Wld Frankreich 
ihr n Oelbcdarf fast zu 100% einführen. Da
für steht ihnen nur der Seeweg zur Verfügung, 
und nur mit llilfe von Speztialt:inkschiffen sina 
sre ·n der Lage, ihren Oclverbrauoh, der d1.1rch 
die Motorisierung der Industrie, der Schiff
fahrt und der Heere gewaltig gestiegen ist, zu 
befriedigen. D~durch ist den Tankschiffen ge
rade im Kn ege eine erhöhte Bedeutung zuge
fallen. w· hren l die Tan~ohitf-Blotte der Welt 
im Jahre 1914 sich auf 1478988 BRT. belief, 
betmg ~ie 1939 !1 672 340 BRT., d. h. rund ein 

Siebentel der gesamten Welthandelsflotte. 
Nach Lloyds Regi>ster besaßen l 939 

Tankschiffe 

Großbrit:inn;en und Irland 2 919 000 Tonnen 
USA 2.800.000 
Norw gen 
Ho!land 
frank reich 
Schweden 
Dänemark 

2117380 
537 560 
190 000 
158815 
106472 

„ 

Dabei darf n:cht übersehen werden, daß die 
amerikanische Tankschiff-Flotte, die zweitgr<iß
te der Welt, für d:e Versorgung der West
mächte ausfällt, daß diese aliso im großen und 
ganzen auf ihre eigenen Tankschiffe angewie
sen sind. Die Versenkung jedes Tankschiffes 
wird dadurch zu einem doppelt unangenehm 
füh!baren Schlag. Ungefähr ein Viertel der bis
her im Kriege versenkten Tonnage sind Tamc
dampfer. Da sie außerdem fast durchweg zu 

fünf Deutsche dort an Bord. MöJli~e:se 
kämpfen die, und ihr könntet verlet%t werden", 
sagte der Kapitän. Vom Heck aus sah ich die 
Matrosen das Deck der „Nicos!an" absuchen. 
Zu meiner Ueberraschung an ihrer Spitze den 
Zimmermann. Er schwang elne Pistole in der 
Hand. Heulend vor Freude über die Gelegenheit, 
zu töten. Sein Nachbar war der Chefingenieur 
der „Nicosian . Auch er h.atte sich bewaffnet, 
um an der Schlachterei tei~zuneo.'imen. Vom Za.m· 
mennann geführt, eilte ti<le Hälfte der Mann· 
schaft zu der Heizraumluke, die andere zum 
Maschimnraum. 

Sobald si.e anlangten, ertönte eine Reihe von 
Schüssen. Ich stand und wartete. Es war wie 
ein entsetzlicher Traum. Wär konnten für die 
Deutschen nichts tun. Hätten wir protestiert, man 
hätte auch un..~ gemordet. Wieder klang ein ge· 
.Jämpfter Schuß von der Heizraumluke her. Ich 
stand wie vom Abso.\eu angenietet. Immer wieder 
Schüsse: Noch mehr Schüsse. 

Wir beobachteten den Feuerraum~ang. FJn 
Schuß drcnne:i. und der Zimmermann trat an 
Deck, seine Pistole schwenkend. Er stolperte zu· 
rück auf die „Baralong". Kapitän Manntng, der 
britische Kommandant der „Nicosian", der beim 
ersten Alarm so vol'.ständlg den Kopf verloren 
hatte, beobachtete die Matrosen. 

Zu ihm trat der Zimmermaoo. Albem mit se!
ner Pistole fummelnd, sagte er höchst selbstzu· 

fric.~en: 

„W eil. Ich erwischte ednen. Captn. • ,,Einen, 
was?" fragte Ma:minJ. „Einen von diesen 
Deutschen." „0!1 ', sagte Manning und wandte 
sich zu oeinetn Offi7Jier. 

Der Zimmermann war nicht zufrieden mit der 
Antwort seines Kapitäns. Er blickte umher und 

~ mich. Die P"istol.e in der Hand, kam er auf 
m,ch nt. Er war ein junger Mensch von etw~ 
27 Jobren Freudetrunken über die von ihm ge· 
lieferte sclunutzige Arbeit. 

„Ich erwischte ihn. all night", schnarrte er. 
„S'e !lätten sehen müssen, wie erstaunt er war. 
n s kh es ibm gab. S~hen Sie, ich fand drei von 

ihnen im Feuerraum. 
Ich richtete meir>e Pisto'e auf den nächsten. 

„Nd, du . , . Deutscher, sagte ich, d:e H:r>de 
liochl" Dann ging ich ganz langsam und ge• 
mJchlich auf ihn zu. 

Es war ein f a c :i fürchterlich 

Er sprach nicht gut engUsch. Als Ich bd ihm 
w.ar. sagte er; „'\Varum wollen Sie mich erschie
ßen? kh .bin Ingcrtieur". Ich saJre: „Come on 
now. Nichts .-lavon". Dann warf er die Hand• 
hoch Und sagte: „Schieße. du englischer Ba
stard'". Aber so konnte er mir nicht kommen. 
Ich ging bis dio: t vor Ihn. und dann gab ich es 

ihm. 
Ich feuerte :iochmals. um sicher. %u sein, daß 

ich guie Arbeit gemacht. Dann - -". 
Eln lau~r Schre4 und eifl Schuß unterbrachen 

ihn. Auf der „Nic05ian • ein Durcheinander. Aus 
Setnem Ver.steck unter der Brücke kam der Ka
pitän des Mtitschen U-Bootes herausgesprungen. 
Der letzte der T~ten; Später fanden wir 
seine Mütze unter der Brücu, Armer Menacli . 
' :f!.. lJ.ef direkt ':ur Reling und • sprang Uber 

den neuesten Bauten gehören, ist ihr Verlu~t 
für England besondel'S schmerzlich, da da3 
englische Wörtschaftsleben ja re!tloa auf die:>e 
Einfuhren aangewiesen ist. Die erheblichc:i 
Verluste gerade an TankS'chiffen bis heute uru.1 
demzufolge die gewal ·ge Verrfoge llcr 
Oe!- und Treib toffzu1iuhr haben beson rs 1n 
England schon zu großen Wirtschaftsstörun 
geführt und weroen ihre Auswirkungen auc11 
auf die Flotte und die Luftwaffe nicht 
fehlen. 

Wehrbauern 
für den deutschen Osten 

Berlin, 18. Februar 
Im Jahre 1939 war zwischen der Reichs}ugend

führung und dem Chef der deutschen Polizei und 
ReichsfiClrer SS im Einvemehme:i mit dem 
Nahrstand ein Abkommen getroffen worden, 
demzufolge besonders tüchtige '\Jild fähi3e ju
gendliche Angehörige ländlicher Berufe als 
„Wehrbauern" in national b<droh~n ostdeut
schen Gebieten .seßhaft gemacht werden sollten. 
Durch die Einglie&rung der ehemals polnischen 
Randgebiete tl1 das deutsche Reic.'i hat diese 
Einrichtung sta1'k a."1 Bedeutung gewonnen. Auf 
einer Tagung, de kün';ch die Leitung der Hitler
jugend mit den Jandwll'tschaftllchen Berufsorgan!· 
satonen .abhielt, ist dJeser Einsatz als Wehr
bauer stark in den Vor:J.ergrund gestellt worden. 
Zt.n;ichst handelt es SicJi OOTUm, den jUllJ.CO 
Leuten eine gediegene und umfassC:lde fachliclie 
AusbüdWlg zu geben. Zu d:e~ Zweck werden 
auch im Kriege jn den für die Ausbildung und 
VerwendWlg jWlger Landwirte geeig.neren Lan· 
desteilen „Landdienstheime" gebaut werden. D'e
jen>gen Jungen und Mädchen, die das Landjahr 
durc!igemacht haboo., erfahren jede denkbare be
rulliche Fördernng, wenn sie !.ich zum Verblei· 
be'1 Jn ländlichen Berufen bereit erk1ären. Bereit~ 
bei der Aufnahme in ®! Landdienstheime Wtr· 

den solche jungen Leute bevorzugt, die einen 
t;;nr:llichen Beruf ausüben wollen, und aus de~t• 
sich ein großer P=tsatz tüchtiger Wehr 
bauem gewinnen laßt. 

Kunstfaser statt Eisen 
Berlin, 18. Februar. 

Eine w~entl!che Entlastung des deutschen 
Eisenmarktes dürfte In absehbarer Zelt eine Er
findung bringen, die seit kurzem für die teclm.i· 
scJie Auswertung üm großen reif geworden ut. 
Es handelt sich um die sogenannte P e • Ce -
p a s er, die aus den in Deutschla:id unbegrenzt 
vorhande°"n Rohstoffen K o -!t 1 e und K a 1 k 
hergestellt wird. Wld deren chemisch-phys!kali· 
sehe Eigenschaften sie für außerordentliche ßc. 
anspruchungen verwendbar machen. Sie ist völ
lig wasserfest, wird von Säuren, Alkalien und 
sonstigen Chemika'ien nicht angegriffen, wi<kr· 
steht der Fäulnis, brennt nicht, hat hö6ste Ela
stJizität u.'ld Zugfestigkeit .sowie stärkstes Jso. 
liervermögen gegen Wärme 1.:lld Elektrizität. Vor 
allem ist die Zugfestigkeit der Pe--Ce-Faser grö
ßer als die des Stahls. &e dürfte dalier als Er
satz für die bisher dm Ei.senbeton verwendeten 
Ei.9enstäbe In Frage kODllMn. 

Bord. Als sein In der blauen Uniform steckender 
Körper Ins Wasser tauc!lte, sah ich wieder die 
Uhrkette über seiner Brust. In den Wellen 
sdlwamm er um den Bug dtt „Nicosia."1" auf 
uns :u. Die „Baraloog" trug ja di.e amerikanische 
Flagge auf ihre Seiten gemalt. 

Aber man feuerte .sofort auf :ihn. Kapitän 
Manning stand neben mtt auf der Bac.k. Du 
deutsche U-Boot-Kapitän schaute httauf. 

Wahrscheinlich, daß die Uniform Kapitän 
Mannlngs ihm neue Hoffnung gab. Sie werden 
sich erinnern, daß die britischen Ma"l.11Schaftm 
Zivilkleider trugen. 

Der Deutsdle hob selne rechte Hand zum Zei
chen der Uebergabe. Die Linke ruhte auf einem 
Rettungsgürtel. Wenn .er gesprochen hat, so habe 
ich es nicht gehört. 

Ich wußte, daß es ~cklos wal', Ich hatte ja 

gehört, Wie Manning sagte, es sei $ein gl~
lichster Tag. Der Tod de3 deutsdien Komman
danten würde also sein Glück nur volllcommen 
machen. 

Die Mütze vttloren, zeigte .slo.'i die kahle 
Stelle auf dem Kopf des Deutschen. Die Uhr
kette auf der br~ten Brust gläni;te. Der rechre 
Arm war erhoben, er versuchte, zu sprech= 

Er machte immer noch den Versuch zu spre
chen, ials eine Kugel in seinen Mund schlug. F.a 
war fürchtttlich. Ich sah. wie er im Schmerz die 
Augen sc.'iloß; er preßte die Zähne zusammen, 
als das Blut aus dem Munde schoß. Dann senkte 
er den Kopf. Erwartete das ÜV:Je. 

E.s kam schnell Die nächste Salve durchlö
cherte ihn. Ich sah, wioe ein Geschoß ihm das 
Gen:ck aufriß. Der Körper des ~utschen Kapi
tänS drehte sich. Er war tot. 

Ich beobachtete, wie die Leiche etwa 50 Yards 
wei tertrieb, die Uhrkette immer noch sichtbar, 
und dann versank 5ie langsam. 

Eine Hand legte sich auf meine Schultet. 
Mich umdrehend, erblickte ich den Chefingenltur 
der „Nico.ian". Wie erinnerlich, beteiligte auch 
er sich an dem Gemetzel. Er war so zufrdedeo 
wie der Zimmermann. 

,,Ich erwlschte auch einen", sagte er. „Ich war 
gleich hinter dem Zimmermann. 

Ich s:i.'i zwei Deutsche vor mir. Sie sprangen 
in. den Tunnel. Ich ~ilt h'nter ihnen her. 

Sie klett.erten in einen Bunker, und Ich schlug 
die Tür zu. Dann rief ich den M atrosen zu: 
,.Hierher, Jungens. Ich habe zwei voo lhnell", 
Ich wette. .sie haben mlch im Bunker ~hö1·t. 
Weil, die Matrosen stellten sieb auf. „All 
ready?" fragte dch. „Lasse.n Sie die beiden he.t· 
cus", war die Antwort. 

Rilht : 

Türkische Sprachproben 
Uebungsbuch für den UntUricht 

im Neu türkischen 
vorrätig bei 

K A P P S DEUTSCHER 
BUCHHANDLER 

latanbul-Beyotfu. r. 390/2 

n d~ karelischen Front 
Neue russische griffstaktik I Summa im Mittelpunkt der J{äJJlPfe 
Die ungewö.'inli e Länge der G zlinie IJ1ld Das Zentrum der Ma'1nerhelm.stellUJl9 Jiegt;: 

das zeit ise starke Hervortretm dtt Kampl- den 30 Kilometer südlich von Viipurl ~Jtg'or1 
hanaiungen auf den nördli Fronten konnte (allerdings inzwi3chen völlig :erstörtell) s!"od· 
nie darübei' hJii eJtäus n. MB den eigentl;chen Summa, dessen Name zu einem eisernen Bt gt' 
BreMpunkt s finnisch· die teil der Heeresberic.111e der letzten Wochnl tcb 
Karelische L; dcnge bild~t. vorerst wordtn ist. De Rmsen haben hier j}lrtil ]\tl' 

auf Grund der Rekordkälte dJeses Winters d!e von Tag zu Tag an Heftigkeit ste1:emdt0

0 
J(J· 

Kllmpfe z" sehen de Laäogasee Wld der Eis- griff auf einen Abschnitt von nur etwa 1 &tf 
rküste .m buchst" liCh<'n Sinn des Wortes lometem konzentriert. Da:ieben richtet sieb. # 

e gefroren s\n.'.1. hat sich ~lt etwa •z,,,..,~ \Vo- ru.s'1ische Vorstoß vor allem auf den ulll ~:i:r 
eben der russische Vorstoß erneur · aller Hef- gruppiertei linken linntschen Flüge1. Di• r-;r 
tigkeit au d.e Lan enge koozentrj ehe, hier über das E!s des Ladogasees vo ~ 
Pforte zum Suden und damit zu samtHchen dringen und so die finnische StellWlg :~ 
wichtigen Zentr.alen Finnlands bildet. Das liJer- Flanke zu umgehen, hat offensichtlich nur f]# 
anwerfen starker Truppenmassen in den ersten E.rlolgsaussic.'ite<J, da es auf der glatten ,11 
Ta~n und Wochen des Krieges auf ~sen a'1 an jederlei Deckung fehlt: der Möglichktit .~ 
sich .schmalen Frontab.sdu 'tt deutet darauf, daß nächtlichen Ueberrumpelu119 suchen di• fi ßl'I 

der ursprüngliche russische Aufmarschplan hier durch Erhel!ung diese3 Sektors Sees 
eine rasche, wenn nicht blitzartige Entscheidung Scheinv.~rferflutlicht voiwheugen. p.iiil' 
vorsah. Doch brach sie~ nach Durchstoßung des Daß ,in den letzten Tagen an mehreren d t s 
Vorgeländes (deuen Hauptort Tetij<>lti ) die ten die Durchstoßuaa des Vorfi!l· 

3
uf 

Offensive nach verhältnismäßig kurzer Zeit an der Mannerheiml!nle gelang, ist vor alltfll „,k· 
der Mannerheimlmie, der Bewegungskrieg er- die neue, plenmäßige "uss:sche Taktik iuf'll,,.<lt 

starrte zu einem Stellungsltrieg. zuführen. Die Infantene stünnt nkht mtht folgl 
BinmaJ hatte sich erwiesen, äaß die geringe bis~er den Panzerwag"'1 voraus, sondern ·tr• 

or.s1 
Breite dieser Front d"'1 Einsatz von Ma.ssenfor- ihnen: zudem geht das Vordringen der m0t p.rtil-
mationen weitgehend unmöglich macht, daß hier ten Trup~ in Kombination mit heltigetll fjOCO' 
also nur eine neue Kampftaktik Erlo'g verspre- leriefeuer vor sich, unterstützt von star"ell oetrf 

chen kann. Zugleich hatte skh das linniso.ie l>l'n· und J;igdflugzeugverbänden. Eine J>eSO zt'/' 
Befestigungssystem :zwischen dem Lldogasee und Note tr~n In diese Kämpfe die seit jalJI' d:I 
der Finnischen Bucht als überraschend wider· von ien Russen eingeführten Pan:erscbiJdt. gi 
standsfä!iig gezeigt. Die etwa 90 Kilomerer lange auf zwei Meter breite und drei Meter 13~ lJll 
und 30 Kilometer tiefe Mannerheimlinie besteht Schlitten montiert sind, die von Kampfwa9"0 ~1 
1m wesentlichen au.• S c h ü t z eng r ;i b e n, Ma- Schutze von Einn.-belung g"IJen die fi~hl 
sch:nengew~hrnestern und ArtillertestellUngen, Linie vorgeschoben werden. Der außerordell~ 
die in geschickter Anpass~ an die Wälder Nachdruck dieser neuen Offensive auf der 4 

Hschen „LandenJ_e dürfte nicht zuletzt dar•U~ 
ruckzuführen sein, daß die Russen einen D tf' 

bruö noch vor Beginn der WinterstürtJlC fl' 
zwingen wollen. die hier er::i um Endt eil 
b"uar /Anfang Miirz herum regelmäßig er'~ 
werden. („M.NJ-1. ) 

und die .seenarti3en Verbreiterungen des Vuok· 
senllusses än einer auf den ersten Blick ~in ver
worrenen Z i c k z a c k l i n i e verlaufen. Erst 
neu.erd!ngs, wohl erst seit Krlegsausbrucli wird 
dieses tief gestaffelte Netz der Verteidigungspo
sitionen durch den Bau von Bctonbll!lkern und 
Tankfallen ergänzt und vervollkommnet. Den 
östlichsten Punkt der Linie bildet der Ort T a i · 
p a 1 e am Ladogasee, den w6tlfchsren der klei
ne Ostseehafen K o i v i s t o (Björkö) am Finni
schen Mttrbusen, der durch das Treffen zw~

schen Kaiser Wilhelm Il. und Zar N!kolaus sei
nerzeit eine gewisse Berühmthl"it erl~t hatte. 

Auch in Wilna 
wet<den die Polen frech l 

Kowno, 20. Febr (A.Ajer 
Infolge lit:auenferndlichcr Kundgt-bungefl 'lß' 

Sh1de11ten des polnischen Lyzeums in \)/i·e• 

haben die Behfüden zahlreiche Klassen (!ie":.O· 
Lyzeums geschlossen. 200 Studenten ha.ben ·rt· 
mit keine Möglichkeit mehr, ihre Studien fo 
zusetren. 

Ole Behörden ll.'.lben sich das Recht vori'~ 
halten, die beteiligten Studenten gerichtlich t 
verfolgen. 

Kein Friede mit Tschiangkaische~ 
Tokio, 20. Fcbf1lll1' ~ 

Von maßgebender Stite der japaniSCht
3

_ 

A r m e e wird erklärt, die japanische Arm<" h., 
be nicht die Abs'cht, mit T s chi an g k a 1 

s c h e k Frieden zu schließen. , 
r.fc-' 

Damit \\'eräen gleichzeitig emerikanische oer 
du.".lgen über ein angebl'che3 Friedensan{lebot 
Japaner an Tsc..'liangka.ischek dem.entiert. 

Ich warf die Tür auf und schoß. Ich tötere fühlte mich befreit. als der le1%1t 
einen von den Deutsclien und die Matrosen den W ;u.<,er ver&311k. 
anderen. Hört"'1 Sie uns nicht schießen? Als wir Als er i.ns Meer 

Mit den eßderen machte man noch weniger 
Federlesens. Oie Mamsciiaft seete die Maschine 
zum Asche.heißen iin Tätigkeit. Eine Kette wur<k 
heruntergelassen.' Ein K.Urren der Kett<>, das 
Ral:tem der Maschine, und ,eine Ltime nach der 
anderen ward an Deck geholt. Die Ketten wur
den um den Hals g"5clllungen, urid man schleifte 
sie zur Backbordrelng. Gerade vor die Tur m~
ner Kabine. 

Alle Körper waren ebenso V0'1 Kugelri :i:erri.5" 
sen wie der erste. Jeder hatte dasselbe LOch m 
der Stirn, an derse'ben Stelle. Es machte den 
Eindruck, als ob jemand auf sie ~uletzt nochmals 
geschoosen hätte, um sicher zu gehen, daß die 
grauenhafte Arbeit auch gut getan sei. 

W;e sich Zimmennann und Ingenieur gerühmt 
~atten. Die armen Bur.sehen waren wirklich tot. 
Man hatte s:e uriindllch ennordet, we:in man 
sich nach den Schußwunden richten konnte. Be· 
sonders auffällig war mir. daß jeder dieselbe 
Wunde in der Stim hatte, als ob jemand hätte 
sicher gehen wollen. 

Anscheinend hatten die vier jungen Deutschen 
an Kk«luog aufgerafft, was sie fanden. um ihre 
bloßen Leiber zu bedecken. Zwei hatten Overalls 
an. Diese "'-urden von Seeleuten <ils ihr Eigen
tum reldamitrt und 1.'men ausgezogen. Bllltlg wie 
sie· "-'aren Dabei verflu.chte:i und schm.lhten sie 
die totm Deutschen. Und darm waren Offizier~ 
und Manruchafren gl~<h. Einer stieß seinen 
Fuß in eines toten Mdlllles Gesicht. Andere 
folgten dem Belsp!el. Ein Matrose trat mit ~ci· 
nem Absatz rn das Auge des jüngsten Opfers. 

Schließlich hatten sie genug. Als die Sonne 
sank, warf mM die Le;chen über Bord in ihren 
letzten Ruheplati. Ihr Requiem war das abschtu
llc:he PJuc1itn dtr englisdien Besatzung. kh 

:1 ,~ .... 

* 
City und Staat New York: 

New Y orlt County 
James J. Curran sagt unter Eid daß er &i' 

, fO' 
vorst~hende AUMage gel.esen hat und !hretl 

t ot' 
halt kennt, und daß dieselbe der WahrMlt 
spricht. 

Vor nur beschworen am 3. Januar l916. 

gez.: A. E. An.ixter, Notar, 

Kins Co. Certilikat, regjstriert in N. Y. eou.„trl· 
ENDE 

,,,tJJ 

Sahibi ve Ne~ri~ Müdürü: A. Muzaff~ 
Toydemir. Inhaber und verantwortlich 
Schriftleiter. - Hauptschriftleiter: pt~ 
Eduard Schaefer. - Druck und Ver13

. 

„Universum", Gesellschaft für Drucker
5
e9, 

betrieb. Beyogtu, Gal.ib Dede Cadd. 
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füRKEJ .JUGOSLAWIEN 

Die Gründe für den Biermangel Doppelte Kontrolle 
der W estrnächte 

Tagung des Wirtschaftsrat.es 
des Balkanbundes 

Belgrad, Mitte Februar In den Gast- und Unteilhaltungsstät· 
ten macht sich der Mangel an Bier sehr 
unliebsam beme11kbar, und da dies auch 
einen wesentlichen Ausfall der Einnah· 
men dieser Lokale bedeutet, h;1ben sicn 
eine Relhe von Gaststättienbesitzern an 
die zuständigen Behörden gewandL S;e 
haben darauf hingewiesen, daß es ihnen 
Unter d:e~n Umständen außerordentlic.1 
schwierig werde. die fä 'ligen Steuern zu 
begleichen, 

Der Mangel an Bier ist bekannt.J:ch auf 
Schwieoigkeiten in der Produktion zu· 
rilck:uführen, wie der Minister für Zöll~ 
und Monopole kürzlich nlitget~ilt hatte, 
Weil der einzigen gegenwartig m Betrieb 

·befindlichen Brauerei des Landes 
verschiedene notwendige Materialien feh
len, die a'us Deutsch ·and beschafft wer
den mußten zur Zeit aber, nachdem der 
normale Ha~delsverkehr zwischen bci<!en 
Ländern ausgesetzt hat, rucht mit .der 
gewünschten Beschleunigung herbe19e
f><:haHt werden können, sondern jeden
falls auf dem Umweg über andere L5n
der bezogen werden müssen. 

Die Regrerun9 hat bekanntlich vor 

Neuregelung 
der \V aientausch-Geschäfte 

Auf Vorschlag des Handelsministe
riums und im Einvernehmen mit dem F1-
r,anzministerium hat de-r Ministerrat kürz„ 
lieh eine Vero~dnung erlassen. derzu
folge die Warentauschgeschäfte mit sol
chen Ländern, deren Güterverkehr mit 
der Türkei sich laut Vertrag ausscllließ
hch auf dem Kompensationswege ab
pielt, durch die Zen t r a 1 b an k • ah
zuwicke'lr1 sind. 

Warentauschgeschäfte mit solchen 
Ländern dagegen, die mit der Türkei 
kei11e Handels- un<I Zahlungsabkommen 
abgeschlossen haben, sind durch die 
Staatliche Warentausch - Gesellschaft 
(Ta k a s G. m. b. H.) abzuwickeln, und 
zwar 1m Rahmen näherer Anweisungen, 
die das Handelsmmisterium gibt. 

Einfuhren. di" den Gegenstand von 
Tauschge:sohäften bilden und aus solchen 
Ländern stammen. die den Bestimmungen 
des Art. 4 der algemeinen Auße.nhandels
ve:rordn'llllg Nr. 2/7005 unterliegen, sind 
in Zukunft lediglich den allgemeinen ge
setzlichen Handelsbestimmungen unter
worfen. 

Oie Liste II der Ver o r d n u n g 
Nr. 2/7005 wird aufgehoben. 

Warentauschgeschäfte, die bereits bei 
den Prüfungskommissionen angemeldet 
sind, sind nach den b>sherigen Best1m
rnu.ngen abzuwickeln, und Z\var inner
G.alb eines Jahres. 

Gärtner-Genossenschaft 
in Antalya 

Die Gartner-Genossenschaft von An
talya hat am 16. Februar ihre diesjähr'
ge Hauptver"3mmlung, ah9ehalten un.d 
die Mitglieder de:! bisherigen Verwa1-
tungsrat:s in ihren Aemtern bestätigt. 

Unter den erschienenen Mitgli<odern 
der Genossenschaft sah man auch den 
ehemaligen türkischen Botschafter in Ber
lin, Hamdi Arpag, sowie mehrere Ah9e· 
Ordnete. 

Eingreifen der Landwirtschaftsbaiik 
aul dem Pistazien-Markt 

Wie die Anatol1Sche Naehrichten
a.llentur a"s Aymtap meldet, hat die st:aat. 
liehe LaindwirtschaJtsbank mit dem An
ka„f von Pistazien be:goll'llen, um die 
Produzenten zu unterstützen. 

Wie weiter beriohtet wrrd. sind auch 
l<äufer aus A'eppo erscluenen. 

Neue Fleischpreise 
in Ankara 

einer Reihe von Jahren mit beträchtlichen 
Mitte n in Ankara eine mustergültige 
Brauerei mit großer Leistun9sfähl9keit 
errichtet. Mit Hilfe einer lebhaften PrJ· 
paganda und durch Herabsetzung der 
Bierpreise gewöhnte man die Bevölk"-· 
rung an dieses Erzeugnis. Nachdem nun 
die Nachfrage in dem erwünsch~n Aus
maß gest:egen war, mußte der Betrieb 
aus den bereits erwähoten Gründen ein
geschränkt werden. 

O:e Schwierigkeiten sind aber niC'ht et· 
wa auf den Kriegszustand an sich und 
dadurch mangelnde Leistun9sfähigkeit 
Deutschlands zurückzuführen, sondern 
einzig darauf, daß Ende August l 939 da.> 
Verrechnungsabkommen nicht erneue" 
worden ist; denn Deutschlan.d j1;t nac:1 
wie vor in aßen indU1Striellen Erzeugnis
sen leistungsfähig, wie seine stets stei
gende Ausfuhr nach anderen Ländern 
des Nordens, Ostens und Südostens be
weist, mit denen Verrechnungs-Schwie
rigkeiten nicht bestehen. Das neueste 
Abkommen Deutschlands mit der Sow· 
jetunion ist dafür der stärkste Beweis. 

Erweiterungsbauten 
für die Papierfabrik 

Die Generaldirelotion der Sümer Bank 
h&t den Bau der Nebenanlagen der zwei· 
ten Papierfabrik und d<:r Zdlstoff·Fahrilc 
in Izmit zum Preise von 158.100,52 Tpf. 
a~eschrieben. Der Zuschlag wiro ,am 
Freitag, den 1. März 1940, um 16 4hr. 
im Gebäude der Generaldi.rektion der 
Sümer Bank in Ankara erteilt. Die Bie
tungssicherheit beträgt 9.155.- Tpf. Die 
schriftlichen Angebote sind am genann· 
ten Tage bis 15 Uhr in geschlossenen 
Umsch 'agen bei der Generaldirektion per 
Sümer Bank in Ankara <>inugeben. 

Erhöhnng der Erdölpreise? 
Die Erdölgesellschaften haben sich l";r 

der Forderung einer Erhöhung der Ver
kaufspreise für Eroöl um 15 % an !lie 
ZUIStändigen Stellen 9ewandt. Ditse 
Preiserhöhung. dtie für jedes Liter Erdöl 
rd. 5 Piaster ausmacht. wrrd von cl ... 1 
Firmen damit begrundet, daß die rumä· 
dsche Regierung auf das Erdöl tine Ab
gabe emgeführt hat. die zur Verteuerung 
des Erdöls beiträgt. 

Neue Bestimmnng für den Handd 
mit Erdölerzeugnissen 

Die Herstellung von Petroleum durch Des!U· 
lierung von Masut und Motorln, die aus dem 
Ausland eingeführt worden sind und unter dle 
Zolltarif-Position 695 d fallen, ist auf gesetz. 
llchem Wege verboten worden. Zuwlderhand· 
Jungen werden mit Oefängnis von einem Monat 
b's zu einem Jahre bestraft. Außerdem werden 
da.• Produkt, das den Gegenstand de.s Ver. 
gehens bildet, und d.'e bei der verbotenen Oe· 
stilllerung verwendeten Gerite beschlagnahmt. 

Solche Ware, d'.e bis zum 26. Januar 1940 
auf dem Wege nach der Türkei war oder !11 
dlesem Ze:tpunkt bete'.ts Im tiirldscllen Zoll 
lagerte, istl dem oben erwlhnten Verbot nicht 
unterworfen. 

Fernsprecher mit Selbstanschluß 
in mehreren Städten 

Die Genoeraldlreiktion der Post, Tele· 
gmphen und Fernsprecher hat beschlos
sen, wie in Ankara und Istanbul, auch in 
den Städten Adana, Meosin, Zonguldak, 
Bursa mit dem Vorort yekirge, Kozlu, 
Afyon, Adapaz:ain, Kayseri. lzmit und 
Balikesir automatische Telephonan 'ia·gen 
errichten zu lassen. Die Arbeiitcn slnd be
reits ausgeschn.eben. 

Eröffnnng der TabakbörK 
in Bursa 

Bdgrnd, Mitte Febr. 
Die jugO'Siawischen Blätter beklagen 

sich ständig über die Kontrolle der Ein· 
fuhr. die von den englischen und franzö· 
sisdhen Behöt'den durchgeführt wird. 

So bet;chtet <las Organ der slowenischen 
Kau.Heute. „T r g o vs k i J ist" „Handelsblatt0 ), 

daß die Schwierigke:ten, die wegen der unzäh· 
Ugen l'ormalitä~ entstehen, dle von den eng. 
llschen ond französischen Bdtorden verlanl(! 
werden, ernstlich & jugoslawische Industrie 
bedrohen. Vor mehreren Wochen sind mit dem 
italiert:schen Dampfer „A1onte Piano" in Triest 
500 Ballen Baumwolle für eine jugoslawische 
Sp'.nnerel eingetroffen. Alle Dokumente, die von 
den engflschen Blockadebehörden verfangt wer
den, waren beigelegt. Der englische Konsul in 
Triest hat nach Durchs:cht der Dokumente die 
l're:gabe der Ware angeorcln•t. Jetzt kam nun 
das französ'sche Konsulat an d'.e Reihe, dem 
die Dokumente ebenfalls vorgelegt werden 
müssen. D„ Konsu!at regt s!ch jedoch nicht, 
und so muß die Spinnerei weiter auf die Wue 
warten. Inzwischen hat sie den Betrieb ein
stellen milssen, und die Arbeiter sind brotlos 
geworden. 

Dre jugoslawischen Blätter geben der 
Meinung ausdruck, daß e i n e Kontrolle 
genügen sollte. Wenn aUen englischen 
Vo=hriften Genüge goetan worden sei, 
meinen die Blätur, so so ]te dks e:igent
lich doch audt den Franzosen genügen. 

(s) 

Zusammentritt 
des deutsch-jugoslawischen 

Wirtschaftsausschusses 

Belgrad, Mitte Februar 
Auf Wunsch der jugoslawischen Re

gierung i·st die s.itzung des deutsch-jugo
slawlSche:n gemischten Wirtschaftsaus
schu11Ses. die Mitte Fe:bruar hätte statt
finden soßen, auf Anfang März ver~egt 
worden. Auf dieser Tagung so! n alle 
mit der Einverleibung des Protektorats 
Böhmen-Mähren in das deutsche Zoll
gebiet zusammenhängenden Fra9en g<-
regelt werden. (s) 

Auf der letzten Tagung des Balkan
bundes in Belgrad wurde beschossen, 
e.ne engere wirtschaftliche Zusammen
arbeit der Balkanstaaten durchzuführen. 
Anfang Mai wiro in einer der Haupt
städte des Balkanstaatenbundes. wahr· 
scheinlich iln Belgrad, die Tagung de• 
Wirtscbaftsrares des Balkanbundes statt
frnden. Jugoslawien ist auf der Belgrader 
Tagung beauftragt worden, alle nötigen 
Vorbereitungen für die Zusammenkunft 
zu tref lien. 

Ein besonderer Regierungsausschuß, ;n 
de'lll das Außenministerium sowie die 
Wirtsc:haftsmini1Sterien ver.treten sind, ist 
bereits eingesetzt worden, um das nötige 
Materia für die Tagung des Wirtscllafts
raoes vorzubereiten. 

Au•f Grund der statistischen und and:· 
ren Angaben soll ein Plan für die Zu
sammenarbeit der Balkanstaaten unter
einander sowie gegenüber dem übrigen 
Ausland ausgearoeitet werden. Die Roh
stoffe der Balkanländer sollen i:: erster 
Reihe den Balkanländern se bst zugute 
kommen. und nur die Ue:berschüsse solle.1 
ausgeführt werden. (s) 

Förderung der Baumwol'.kultur 
in Südserbien 

Belgrad. Mitte Februar 
Das Landwirtsohaft:sanirristerlum hat 

der Regierung vorgeschlagen. die Preise. 
zu denen die Textilfabriken v<:rpllichtet 
sind, die heimische S..umwo'le abzukau
fen von ! 6 auf 26 Dinar für 100 kg zu 
crhÖhcn. Durch diese Maßnahme soll die 
heimische Baumwollkultur gefördert wer
den. Im vergangenen Jahre waren in 
Südserbien 5.450 ha Land mit Baumwolle 
bepflanzt. Die Baumwollerzeugung betrug 
1.239.000 kg. d. i. 6 v. H. der Baumwoll
einfuhr. Es besteht die Albsicht, die mit 
Baumwolle bepflanzte Fläche auf 30.000 
ha zu erweitern, wodurch die Baumwoll· 
erzeugung auf 7.000.000 kg oder 35 v. H. 
der Einfuhr erhöht werden würoe. 

(s) 

Wiener· Friihjahrsmesse 1940 

• vom 10. bis 17. März 
" 

'ft.uskünfte, auch über Fabrpreisennäßignngen, durch 

C. A. MULLER & Co., Spedition 
ISTANBUL-GALATA, MINERVA BAN, TEL.: 40090 

Die Jugoslawisch-Bulgarische 
Handelskammer 

Be!gr6Ci, .\litte Februar 
I>ie Belgrader Blätter benchten ausführlich 

über die GrüRclung der jugoslawisch-ßulg3ri
schen Handelskammer. ZUfll Prasldent n der 
neuen Kammer ist der Präsident <I<!{ Beigrader 
lndllstsiekamm r, BürfermeiStt< llltSo!t, ~wäl>lt 
worden. Im Ausschuß befind.., sich u. a. die 
Vorsitzenden der Zagreber lndust~mmer 
und der Laib eher Hand.iokan>JMr. 

PALA.S TI NA 

Erhöhte Ausfuhr 
von Kall nnd Brom 

Jerusalem, Mitte Febr. 
Die Verso'!liffungsziffern der „P.alasti· 

ne Potash Ltd." für Ka'i 'Und Brom. Er
zeugnisse. die <illltl Totem Meer ge:won· 
nen wer·d''"'· habrn 1939 starke Eifiö
hungen erfahren. Die Kali~Ausfulhr. die 
1937 noch 29.110 t und 1938 47.496 t 
betragen ;hatte. sieg 1939 .au.f 63.527 t 
bei einem Durchsdhnittserlös von 6 Lpal. 
je Tonne. 

Die Bromausftlhr stieg von 481 t 1938 
nut einem Erlös von 37.985 LpaJ . .auf 
589 t im Ja,hre 1939 mit einem Eclö.s von 
16.528 Lpal. 

ÄGY P TEN 

Staatllche Oelkontolle 
Kairo, Mitte Februar 

Die Stadtverwaltung von Ankara hat die 
Fleischpreise neu festgesetzt. Der Ladenpreis 
!Ur Hammelfleisch ist V'On 45 auf 47 Piaster 
Pro Kilo erhöht worden. Da~gen wurde der 
Preis für Ziegenfleisch von 35 auf 33 Piaster 
••mäßigt. Alle anderen Fleischpreise bleiben 
un..,rändert. 

Der diesjährige Tabakmarkt in Bur53 
wurde am 18. Februar mit Einkäufen der 
Monopolverwaltung eröffnet. Man hoff:, 
in diesem Jahre fiir rd. 1,5 Milionen 
Türkpfund Ware umseue:n zu können. 

Oie Blätter betonen die Notwendiglceit der 
Zusammenarbeit der jugoslawischen und bulga
rischen Wirlsehaft, da beide Länder sowqhl im 
Wirtsctiaftsverketlr untereMlander sowie mit 
dritten Staaten daraus großen Nutzen ziehen 
könnten. BeKle lilnder hätten im Falle einer 
engen Zus1.mmenarbeit be8onde'1! bei Wirt
scnaftsverh•ndlungen mit drith!n Staaten eine 
bedeutend stärkere Posilliön. Die bisherigen Er
fahrungen i-ugiich der Verbe<1serung der Wirt
sohaftsbeni<lbungen mit ßwgarien sei<on zwar 
nicht gerade erfreulich, man müsse jedoofi mit 
vollem Oplimismus in die Zukunft blicken. 

(s) 

Stand der V errechnnngssalden 

Belgrad, Mitte Februar 

Das ägypbisdhe Finanzministuium hat 
zur Kontrolle ,des gesamten Oelhandels 
in Aegypten, <kr Oe.lem!uhr. der Oe:I
verteilung und de:r Oelpreise ein ober
stes Kontrollamt eingesetzt. 

Ankaraer Börse 
20. Februar 

WECHSELKURSE 
Eröff. Schluß 

Berlin (100 Reichsmark) -·- -.-
!tndon (1 Pfd. Sterling) 5.21 
p ewvork ( 100 Dollar) 12!) 9.~ 13019 
M•ris ( tOO Francs) . . 29;") - .. 

ailand ( 100 Lire) . 6 70 
Genf (100 Franken) . . 29 0.') -·-
~msterdam (100 Gulden) 69 1321 -.-

rüssel (100 Belf,3) . . 21.8U5 -.-
~hen (100 Drac men) . 0.9tij -.-
p fia (100 Lewa) . • • 1.;;82;, -.-

ra!, (100 Kronen) . -·-
t.J.a rid ( 100 Pe„ta) . 13.36 -.-

afl!chau (100 Zloty) -.-
~udapest (100 Pengö) 23.3.'>25 -.-
B Ukarest (100 Lei) . 0.6t2ä -.-y elgrad (100 Dinar) . 3 rs~ -.-, okohama (100 Yen) • . 30 91;, -.-~ockholm (100 Kronen) 'l() 8275 -.-oskau (100 Rubel) . -·- -.-

Die Notenkunie werden nicht mebr veröllent· 
UchL Die vorstehenden Kurse beziehen sich nur 
~I die handeltübllchen Wech„I and gelten da· 
- nicht für dH Einwechseln von Banknotea 

ANTEILSCHEINE 
llNo SCHULDVERSCHREIBUNGEN 
5% Looanl.ibo 1938 • 19 66 - .-
Stvaa..brzurum n 19 S!2 - • -
~V 19.24 -.-
M„i... e...-.. 109.50 -.-

1 RAN 

Fortschreitende Bahnbauten 

Teheran, Mitte Febr. 
Wie bereits gemeldet, cist kürzlich die 

Bahnstrecke T e h e r a n - K e red s ~ h 
iu Betrieb genommen woroen. Diese 
Strecke bild„t den ersten Abschnitt der 
geplanten Bahnlinie, die Teheran mit dem 
Nordwesten des Iran verbinden soll. Mit 
dem Bau dieses Abschnitts wuroe vor un
gefähr einem Jahr begonnen. Oie Strecke 
ist 41 km lang und führt über eine große 
Zahl von Brüoken, darunter eine solche 
mit einer Länge von 180 m. Außer den 
beiden Endstationen befindet sich ein 
Bahnhof in Sch.ahaba.d. 

Man h<>fft, die ganze, 260 km lange 
Ba,hn·runie bis S u 1 t a n i eh . bei deren 
Bau mehr <als 15.000 A1'beiter beschäftigt 
sind. 1bis zum Frühjahr 1941 fertigstellen 
zu können. 

G'eichzeitig wird mit Beschleunigung 
am Bau der Strecken na„h J es d und 
M es c h h e d gearbeitet. 

Nach dem land vom . F ruar ds. js. be
trug der aktive V rre,c'lwlu~gssaklo im Z:ih
Jungsvetkehl' mit Dtiutschland 7.151.000 RM, 
mit dem Proteklx>rät Böhmen-Mähren 56.042.000 
Kronen, mit Blllgallien 1.175.000 Dinar, mit 
Frankreich 692.000 tr. fr. und mit Spanien 
2.935.000 Peseta. Seit dem 1. Febrll.'lr ds. J•. 
erhöhte 'eh der ö im VerttchnungsveT1kehr 
mil Deutsdhland um 581.000 RNl, mit Bulgarie, 
um 639.000 D:nar urxt mit Frankreich um 

089.000 fr. Fr. Im Verrech.nungsverkehr mit 
Frankreich hat s'ch mit statt oein"I pa · e•1 
S os, wlie bi&her, dn ak ·ve„ Saldo ergeben. 
Der Saldo im Verkehr mit <lern Prorektorat 
~ermir«J<,rte sich um 14.720.000 Kronen, un:l 
mit Spanien b1ieb er unverändert. 

Die passiven Saklen betrugen; im Ver· 
reohnongsverikehr mit Italien 47 .153.000 Dinar, 

""1it Ungarn 23.341.000 Dinar, mit Polen 
18.896.000 Dinar, mit Rumänien 15.42&000 !J1· 
nar, mit Belgien 1.421.000 Belga, mit der Tür
kei 325.000 Dinar, mit der Slowakei 3.097.000 
Kronen und mit den französtsche.n Kok>ni'!ll 
29.300 fr. Fr. Seit Anfang Februar erhöhte 
sich der Saldo im VerreohnW>gsverkehr mit der 
Türkei um 241.000 und mit der Slowakei um 
J .396.000 Dinar, mit Italien verminderte er sich 
um 21.047.000 Dinar, mit Ungarn um 3.871.000 
Dinar, mit Polen um 8.000.000 Dinar, mit Ru· 
rnämen um 11.822.000 Dinar, mit Belgien um 
2.000 Belga und mit den französischen Kolo-

8 0\V J ET-UNION 

Errichtung einer Baumwollspinnerei 
in O dessa 

Moskau, Mitte Februar 
In Odessa ist mit dem Bau einer neuen 

Baumwollspinnerei, der ersten -in dem Odesaer 

Gebiet, begonnen wonden. Sie soll mit OOJ 
Spindeln ausgerüstet werden und jährlich OOJ 
Tonnen fei11en Garns 'iefem. o;e Fabrik, dtr~n 
lnbetrieh«!tzung im ersten Halbjahr 1941 or
gesehcn ·st, v.1ird in der Ukraine geerntete 
Baunl\\'Olte verspinnen. 

Genilß dem Pbn für 1940 sollen d!C Produk
t' ""l:"!lossenschalten des ()dossaer OeOiets 
Trikotage-Erzeugnisse und Stoffe 1m Werte 
von insgesamt 34 .Mill. Rb!. herstellen. 

Verhüttung eisenarmer Ene 
Aioskau, M;:re Februar 

Die Eisenhüttenwerke der Ukraine haben bis· 
her 11t1r Eisenerze mit eintmi Eisen.geh.alt vo1 
ni<1ht weniger als 62 % vl~rhiittet; für d:e ätme
ren Erz.e bestand kc:nerlei Ver"-'t.•ndung. Altern 
in Kriwoj Rog haben sich bei den dortige" 
Gruben J\1i1Honen Tonnen solcher armer Erzt! 

in den Ha1den angehäuft. W'ie berichtet wird, 
hat nun das Eisenhütten\verk „Petrowsld 11 in 
Dnjcpropetro\vsk am 1. Februar mit der Ver· 
hüttung eisenanner Erze begonnen Dk chemi
schen Analysen sollen ergWeJi haben, daß das 
gewonnene Roheisen aus den arolen Erzen 
seiner Qualität nach nicht schlechter ist als 
das Roheisen aus Erzen mit höherem Eisen· 

3 

„Goldene Torpedos'· auf der Donau 
Der ungarische Mditäl\5Chr<.ftsteller und 

Kenner der Südostveohältniisse, Feldma..., 
schalleutnant a. D. Emmerich von Suhay, 
veröffentlicht in der ungarischen Pre:ise 
iateressa.nte Einzelheiten. ü!ber die Ver
•uche der Engländer. den gegen Deutsch
land geführten Wirtschaftskrieg in neu· 
trale Länder und namentlich auch in die 
Länder des Südostens hineinzutragen. 

„E ~ , and , so .-lchre:.bt F ·.ümar.\t'halk--utnant 
v. Suhay, „kann Deutscb~nd dm Weg auf der 
Donau nicht ohne \Veiteres absperren. Es \-er
sucht ck.-sha.lb1 mit anderen h1itte1n mög)ichst 
vie~e- rumänische und griec..h:sche Sch:hc Je;i 
deutschen Verkehr zu entziehen. Im Zuge einer 
- olfenhar vom englischen Blockademinister 
dirig:erten - groß angelegten Akfon wurJe 
'ersucht, einen erheblichen Teil dt:r auf der u:i
teren Donau verfügqaren Faihrzcu~c hir e•n 
johr durch englische und !ranzös:.Che Sch:1t
fahrtsgesellsch3fte.n w mieten, \\"Obe' die SC"h'.~
fc at.ls dem Verkehr · ge-zogcn und zur Verhi
gung c!er A\letc-r v.er~nkert Vi'erxlen sollten.'' 

Die englischen Oe!dsäcke glau.bcn also, n1:t 
.,goldenen Torpedos„ neutra'r Sch:ffe, d ·-e auf 
der Donau der Beförderung von Waren d:ene1 

GRIECHENLAND 

Das Abkommen mit Frankreich 

Athen, M' te Febr. 
Zwüschen Griechenland und Frank

reich ist kürzlich in Paris ein neues Han
dels- und Zahlung'sablcommen unt.erzeich· 
net woi<den. das am 5. Februar ds. Js. m 
Kraft getreten ist und für ein Jahr gilt. 

Wie verlautet, hat sich die framösi
sche Tabakregie verpFlichtet, im Rahm'11 
des erwähnten Abkommens für minde· 
stens 125 Mn Franken griechischen 
Tabak zu kaufen. 

Handelsattaches 
bei den griechischen Gesandtschaften 

Athen, Mit~e Febr. 
Der Ministerrat hat beschlossen, bei 

den wichtigsten Botschaften und Ge
sandtschaften im Auslande Handelsatta
ches einz;usetzen. 

Die'se Maßnahme wird damit begrün
det. daß der Kriegszustand Europas be
trächtliche Veränderungen im intern<1•io· 
nalen Handel mit sich •bringe, deren sol'>J
fältige Beobacht1mg im Interesse der grie· 
thischen Volkswirtschaft liege. 

Der Schiffsverkehr 1939 

AthC!l, Mitte Febr. 

Im Jahre 1939 wurden die: 91'i,chischen 
Häfen von 2.528 Dampfem mit 'iner Ge
samtlad<mg von 4.5 Mil~ to ""19t1aufen. 
Darunter führten 905 Schtfi<t mit 847 60" 
to die griechische Flagge. Im gleichen 
Ja,hre haben 1.836 beladene Dampfer mir 
rd. 3.7 Mill. to die griechischen Hafen 
verlassen. 

Gegenüber dem Vorjahre ergibt sich 
bei den einlaufenden Schiffen eine Ver
mindernng um 464 und bei den aus ufon
den Dampfern em Rückgang um 427 
Schi ofe. "J T H 

Verlängerte 
Erwerbs osen-Unterstützung 

für die Tabakarbeiter 
t 

würi(ien„ au.~sc~'litt.'fl zu künnt.>n. Wenn die mc:st 
jl,rlecbischen Btsifret d'eS.r Schiffe anfänglioh 
glaublen, """ <l'esor Arl der Krie1,>'führung gii;
ße~ Krit."g"Sige"'"-nlr-.e hernus."'Chr:ttco zu könnl!r., 
:;tt --s!-nd d)i..~ Erwartungen d<Jc:h v; e I fach 

Jt t t ä'tl seht \Vordcn. En~and weigert sic1 

r.lmli~ nun. <i1:11 Tran~et griechischt!r Gutha
ben.' die aus AnspruchCn der griechischeil 
Scll i!~ut an England entstanden sind, in Je·1 
ver · 'nba:rlcn De\i.&eb voriunehmen und 
\vunscht. dJß (i r J e c h c n 1 a n d für den (jL'

genwert in Eng!and lndustr;eerzeugaif.se ein· 
kaufe. AbgesL·hen davon. daß Eng:and d;e Ah
s·cht bekundet, nun auch zu dem System d~s 
\-1e~gcschmähten Tau~ch· und Verrechnungsver · 

kehrs überi:ug~hcn. n1ü~~cn d:e Gricch.en :a 
London von den brit'!ch('n Expnr'euren erfu„_ 
rcn, daß gerade die \Varcn un<l Rohstoffe, auf 
d;c .Grlec'hen'tlnd Q.e\v:cht 'egcn \\'ürde au"•'n-

1 'lt ~ 

bl:ck11ch" von England aus n ich t 1 i e f c r -
bar s'nd, ro daß es für d'e gr:echfsche Sch -•f
fahrt beträcht'"che Srh\\-'."cr·gke'tcn berc:tet, d:c 
\'ersprochene Bl'iah!ung für :hren Schi: fsrau 11 
zu erhalten. Auch Oie PoJ:fk der 

1
,go!dcnr>n 

Torpedos", d!c En~lan-d jetzt an,vendet, tri 1ft 
~n e-rstcr Lin~ d:e :-.ieutralen. 

RF!'tfÄXJF.\" 

Fabrik für Rundfunkgeräte 
Bukarest, M;tte Februar. 

Unter dem Namen „Radiomet" (Ra
dio Mecanica-T·« lhnit'a) wurd~ in Bu
karest ·eine Gescllsch,aft mJC einem Ak
t;enkapit<:>l von 15 Mill. Lei gegründet, 
•die die Herstellung von Radiosendern, 
·cmpfängern und Lotapparaten sowie 
die Montage solaher Apparate zum Ge
gen-stand -it 

Haupt. ' >när imit 1.3 Mill. Lei ist 
Ad·miral Corneliu Budiholtzer ·der dem 
Verwaltung&1pparat angehört. 

3.919 Mill. Lei Ausfuhr-Ueberschuß 

Bukarest. Mitte Febr. 
Im Je'hre 1939 hat Rumänien Waren 

im Werte von 20.809 Mill. Lei ausge
führt und für 22.890 Mill. Lei importiert, 
so daß sioh ein Aktivum von 3.919 Mill. 
Lei ergibt. 

An erster Stelle unter den Abne-hmerr. 
s!aod Deutsc<;land. Dorthin wurdrn für 
8.6651 Mill. Lei W.aren geliefert und 
von dort wurden für 9.000 Mi I. Lei 
Waren bezogen. 

IRAK 

Anbauversuche 
mit ägyptischer Baumwolle 

Bagi:l>d, Mitte Februar. 
Die- irakisclie Regierung bat durch ih

ren Gesandten in Ka '. ro bei dem ~igyp„ 
t;s~hen Land"\virtschiaftsrn!nisterium die 
Bitte vo"g"'!:irac!it, 5 erfahrene ägypti
sd'"ie Bau.m\vollfiac·hlcute zu lx·nenn":-

......,. INl'k 'lltl An,.Aenn1r>g!Wersuchcn 
iigyptischer Bacmwol!e im lra•1c zur Ver 
fügung z.u ste.l{en. Au.s:lrücklich w1rc 
uin iie R'lts<:1dung von Fi''od'.1en ge
beten. 

Wirtschaftsmeldungen 
I 1 

aus aller Welt 
Athoo, Mitte Ff'br. uf ~----------.;......_, 

Wähoend d:e griechischen TabJkarl?c:· Noch iangen Vorbere'lungen wurd• eine 
ter und ·Arbeiterinnen in den fnifl~re-11 I I J u g 11 nie von Buenos Air es nach den 
Jahren nur b::S zum 20. Februar Arbe:ts- fe·ritor en Pa::-pa, r.·o r:eg o und Chubut „. 
losen-Unterstfüzungen erhielten. sI·na in ofln~t. Acf der rd. ! rno km langen Strecke 
diesem JahTe .. noc;h einige weitere Zah-

1 
wurde de altbewährte J u 5 2 e ngesetzt, d:e 

Jungen angekund1gt worden. D1 Hohe VOii M:litärt::egem gesteuert w:rd. 
dieser zusätzlis:hen Unterl;~ützungsgelde: 
ist verschieden und h5ngt in erster L1n'e 
von der Zahl derjenigen Personen ab, :u 
deren Unterhalt der ibetreffende Arbeiter 
verpfliohtet ist. 

Anbau von Virginia-Tabak 

D'e span'sche Tagespresse veröffentl:chle 
dieser Tage Nachr:chten über den gep'antcn 
Bau einer neuen E i s e n b a h n 1 l n i e , d:e 

e'.ne dlrekte Verb'ndung zwischen Bar c • · 
l o n a und B i 1 b a o schaf!en soll. Die Uni• 

"""""'~ 
Athe:n, Mitte Fel:ir · befahren werden. 

D.ie im verganogenen JahR vorgenbnt• '::-1.,,,rn 
menen Anbauversuche mit Virgmio-T.i• 

e~ektr:schern Mater.al 

balc sollen eill recht gutes Ergebnis so· 
wohl hinsicht'ich der Menge als auch in 
Bezug anif die Bescha'ffenlieit gezef;t 
hahen. 

Automatische Brief•cltlitßmaschirte 

Eine praktisclle Ni>'Uheit 
der Leipziger l'rühja hrs ••esse 

In Bürobetrieben Jnit umf<'ngreichem Po:\t
ausgang nimmt das Ver„ch!ießcn der Briefe 
sehr viel Zeit ein. ES gab blshet ~ .ge auto
matische Briefschließm.aschinen, die aber ziem
lich kompliz!~rt arbeiteten und die im Prl!i~ 
::.o hoch lagen, daß sie für vlt:le Betriebe rticl1t 
rent>l>el waren. Auf der yc..m 3 · i\\arz 1(1,;!l 
~tattfindenden Leipziger FrühJ°'ahrsme::;"l.e "·er
den einige A1odeUe von neuen automatisohe·1 
Briefschließmascrunen vorgeführt \\.'erden, di~ 
mit der Hand bedient \\.~rden kö-nm.-n, aber z•· 
gleich für den Ansohluß an die elektrische 
Lichtleitimg eingerichtet sind. 

Bei diesen J\1aschinen hat d;e mcns die.1~ 
Hand nichts anderes zu tun, als die Briefe atH 

ei- Stapel '1'11 ~. so daß <I Klop~n 
nach einer Richtung zeigen. Der Stapel wirJ 
dann auf den Anlagetisch gelegt, eine Kurbel 

DJe. „New York Times" me'det aus Rom, 
in der dortigen amerikanischen Kolonie herr· 
scbe e'.ne heftige Empörung über d'.e starken 
Verspätunr;en der Amerikapost 
für ltatien infolge der britischen Zensur. Auch 
die Lll!!J'QOJ treffe seit Einführung der Zensur 
in Bcrm11da mit dreiwöchiger Verspätung ein. 
Am unsichersten sei d'.e von amerikanischen 

chitten beförderte Post, die in Gibraltar bei
nahe eines J\1onat liegenbleibe. Die Engländ~ 
öffneten dort untersch'edslos auch amtliche 
lllllerikanls<he Briefe für Italien. 

1: Der Ungarische Land es. A grl k u I· 
tu r 11 er e i 11 veranstal!ct in diesem Jahre von1 

30. Alärz bis 7. April zum 49. Alal eine Land· 
wirtschaftliche La n d es au s s t e 11 u n ~, die 
aucll diesmal wieder einem lebhaften Interesse 
im In· und Ausland begegnet. Es werden un
gefiihr 20(} Pfer<le, 800 Rinder, 1.600 Schweine, 
700 Schafe, über 1.000 Stück Geflügel und 
Kaninchen sowie mehrere hundert Hunde zur 
Schau gelangen. Aber auch die übrigen 'Zweige 
der Landwirtschaft werden gut vertreten sein. 
Die Besucher der Aus:;tellung genießen auf den 
Eisenbahnen verschiedener Länder (auch der 
T&rkel) dfe fiit Messen usw. üblichen Fahr
preisermäßigungen. 

w1r<1 g t en nmt ~ Hand od.,.„,_„,.;,;.~ Im. Kampf De u l <. h land s um die Tex· 
dem Motor, und alle übrigen mit dem Schließen tilrohstoffe s'nd H an 1 und F 1 a c h s die 
ertlunde- Tlt>gketttn lri'l'dell >'Oll r ~\.<- Wichtigsten Faoerpflanzen. Die l'lachsanbau· 

In der Universität Teheran wurde kür:· 
lieh in Anwesenheit des Ministerpräsi
denten ein Fillm von der Transiranischen 
Bahn vorgeführt. DerFihn ist imAuftrage 
des Kampsax-Konsortiums aufgenommen 
~orden, dM am Bau der Bahn maßge
bend betw11t war. _llitu wn 700 Ir. Fr. (J) phalt..=~= 

schlne l!uSgerui>•t Sie hoil <f,e 1Ze411<!n Brf•!- ßllch~ betrug in Großdeutschland 1939 58.000 
Um'Schläge heran, befeudhtet f Sie, sch gt die Hektar, s'e soll auf 100 000 Hektar erhöht wer· 
Klappen urn, drückt ·e an und legt d'e am.;,, den. (P<>lens ~1ach,anbaufläche betrug 1938 
11ieder nb. Mtt dle.tn Mascmnen kann 1no" 148.000 Hektar!) Die Hanfanbaufläche, d'.e 193:> 
i n einer Minute bis zu 200 bzw. knappe 300 Hektar betrui:, soll nun auf _ 

~-Ni> 8 r i 1 8 n. S0.000 Hektat' kommen.----

• 



Ta 1g ·der Volkslhäuser Aus Istanbul Im Ja!hre 1932 wuxiden •die erst.eil 

R ü c k k eh r d e r t ü r k i s c 'h e .n VolkShäuser durdh die repuhli1kanisc'he 
J 0 ur n a listen aus Fra n 1k r e i c !h Vollcspartei organisiert, und am 25. 

Die von der frainzösischie.n Regierung Februar jährt sidh diJEser Tag demooah 
zu einem Besuclh der Maiginot ... Linie ein- rum 8. Mail.e. Aus diesem Anlaß werden 
geladenen ttirkischen Schriiftleiter, mit im ganzen Lande am kommenden Sonn

~·e~e:~ zusa_mmen auch Ge~eral i. R. Iz- tag 146 neue Vohlcshäuser ot1nd Leseiha1-
„e~dm <;aLi~ler und der Beirat !der Pr1e·s- 1 „ ff B · · 
.segenera1direktion ,Sekiob nadh Fraruk- e:n ero .. net. . isher bestehen ibc.re1ts 373 
reidh ogefa.iren waren, sind gestern mit VoLkSh.auser m der Tüz;ke.i. 

dem Erpreß wieder naoh Istanbul zu- Mini~terpräsiic:lent Dr. Sayida.m wird 
rüokgeikammen. uerdiglidh ·der Geineral- am Sonntag die: Feier der Vo!kShäuser 
di.rektor 1der Anatol,schen Agentur. cL 
l\fovi.1ffu:1'.< Menemencioglu, der gleidh- uroh eiD1e R.undfookianspradhe eröffnen, 
fells der türkisdhen Delegation angehör- worauf im ganzen Lande die neuen 
te, ist noch fa Paris zurliick,geblieiben Ullld Häuser und Lesehallen i:hrer Bestimmung 
wird erst in 2lWci Tagen hier erwar'tet. übergeben weroen. 

Verurteilun .g 
eines Bu ch.händlers 

Der Streit 
um „Aphrodite" 

De:r Prozeß wegen des Verbotes ei
n:r. tfüikisC'hen Uebersetzru.ng des fran- Der ln'haiber der französischen Budh
zos1schen Buches Aphrodite" zieiht inso- fti<mdlung „Hadhette", Pierre Morrison, 
fern weiozre Kreise, als im der 'hiesitgen ist wegen Verbreitung der französischen 
Presse ver~hiedene Veröffendidhungen Zieätschri~t ''.Vivre d'Abo·rd", die :von 
da::;u erschienen, idie sich a•udh mit ei- den zuscand.iogen Stellen 11'1\lf.grund emes 
nt.>m g}eichzeitiog erschienenen ßuc:h Sac'lwe:rständi1geng>utachtens für unsitt
Afrodit" beschäftigten, dias jedoclh mit lieh be.reichnet wurde, z.u ei·ner GeHstra

dem französischen Werk nidhts zu tun fe van 15 Pfon.d und einem Monat Ge
·h~t. In der Zeitung „Gumhur.ii)'lft" sind fän~is v_erurtei·lt worden. Da der Ver
zu dem gan:en Screit mehrere Au.fsätz.e urteilte b1Slher u111besc.holten war, wuridie 
ersd..iienen. die, wie man erfälhrt, mm- ilhm Beiwälhrungsfrist zugebilligt. 

mehr eine Ankliage der Steia•t:sanwa1t- E r d b e: b e n 
schaft wegen Art. 27 des Pressegesetzes 
u]l:i Art. 273, 481 und 482 des Strafge
setzibuches gegen die Zeitung Zl1lr Fol
ge habe.n. 

. Auch einer du Privatbe'reiL:gten bat 
em':° ~roze:ß gegen die Zeitumg „Cum
hunyet angestrengt. 

Die Ermäßigung 
der Kino-Preise 

Auf behördlidhen Besoh~uß sind, wie 
bereits angekiindigt worden ist, die E:·n
trirt<jl!'eise in die Kinos heraihgesetzt 
und der neue Tarif von d,n städtisdhen 
Behördoen .den Kinobesitzern mitgeteilt 
iwo:-d~. Er soll laJITl 27. Februer in 
Kraft treten. 

Die Kino-'Besitzer haben sich dagegen 
bcsdhwerdcfüJiren<l an den Vali gewen
det, W1<11 sie bei der Aufscel!ru'Il•g des 
neuen Tarifs nicht befragt worden seien. 

Das Kaffehiaius-Voorbot 
für Schüler 

Das V1layet 1hat an die zuständigem 
Stellen cin Rll:lldsdhreioben geridhtet, in 
dem auf das bestcilen.de Verbot des Be
:;uches von Kaiffeehäu•sern durch Schüler 
hingt: viesen wird. Kaffeehäuser. die 
Scihü1er a!.s Gäste annehmen, wel:'den euf 
Verfügung •des Vilayets ~hne weicere 
Fönn1ichkeitoo geS>Chlossen. 

Die deutschen Frauen von Ankara 
versammeln sich am 22. Februar um 16 
Uhr in den Räumtn der Konsulatsabtei
lung der Deutschen Botschaft zum 

Nähen 

Di-e Anatolisdhe Agentur .me1idie t, daß 
in der Nadht von So:mibaog auf Montag 
1kurz vor .Mitternacht i•n Aimasya ein 
ziemlidh :JiefNger El'dstoß verspürt wur
de. Ei'Il Haus, das sohon bei frii'heren 
Be1ben besdhädi1gt wo11den war, 1st e.inge
stül'zt. 

Eine weitere ErdibebenmeLdJ\mg vom 
gleidhen Tag und .gleicher Stunde liegt 
a•US E11baa vor. Audh hier war idas Be
ben ziern!.idh 1heftig. 

Die letz~~ Erdibebenmeldung dieses 
Tages be:!elht sidh 1(1uf Kastamonu , wo 
ebenfallls um die ·gleiche Zeit wie ir. 
AIIllZ!•sya und EI'baa ein ihefüges ißeiben 
verspüre wu11de. 

Fremdsprachige Sendungen 
des deutschen Rundfunks 

In b u 1 g a r i s c h e r Sprache wird über de~ 
Reichssender L e 1 p z i g (i\Utelwel:e) und übe1 
Kurzwelle DJA 31,38 m zu folgenden Zeiten ge· 
sendet: 

Von 19,45 bis 20,00 Uhr, von 20,40 bis 20,5:J 
Uhr, von 20,50 bls 21,00 Uhr und von 22,45 b'.! 
23,00 Uhr. 

In g r 1 e c h 1 s c h e r 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 bis 20,15 Uhr, von 20,15 bis 20,25 
Uhr und von 21,40 bis 22,00 Uhr. 

(Alle Zeitangaben sind MEZ) 

„ T 1 r i 1 • c 5 e P • 1 1• Istanbul, Mittwoch, 21. Febr. t!40 

In zwei Stücke zerrissen Die nlswestija" zum Wirtschaftsvertrag 
„Eine solide Grundlage für eine günstige Weiterentwicklung" lli 

Moska,u, 18. Febr. (A.A.. n. Tas„) an denen Deutschland infolge der von den~ r; 
D~e „1 s wes t i ja" schreibt ion einem ierten organisierten Blockade so großen Be ja' 

London, 20. Febr. (A.A.) 
Von einem d\?utschen U-Boot wurde kürzlich 

das Tankschiff .Im per i a t" (6.022' to) im At
lantik torpediert, wobei es in zweii. Stücke ge
rissen wurde. 

• 
Brüssel, 20. Februar (A.A.) 

Das be gische Tankschiff „L au r e n t 
;\\ e e ms" (6.500 to) ist zwfschcn Vlissing~n 
und lloek van llol:arnl aufgelaufen. Ein Sch!eo
per hat sioh an die Unfa11stelle begeben. Der 
Tanker kam mit einer Besatzung von 40 Ma11n 
aus Amerika. 

• 
London, 20. Febr. (A.A.) 

Unter d= im Laufe der letzten W<>CM ver
stnkten neutralen SchJfen befinden sich weite: 
der finni~ D:unpler „Wilja" (3.396 to), der 
nach ein.er Exp'osion unterging und der norweg1. 
sche Dampfer „Sangstag" (4.297 to). 

Von dem Dampfer .. Wilja" wucd.e die ganze 
Besatzung gerettet, während von dem Dampfer 
„Sangstag" 28 Mann der Besatzung und eiin Pas
sagier davonkamen. 

• 
Madrid, 20. Febr. (A.A.) 

Berlin, 20. Febr. 

Das Oberkommando der Wehrmacht 
teilt mit: 

Auf französischem Gebiet südöstlich 
von Busendorf vernichtete ein Spähtrupp 
einen französischen Lastkraftwagen, wo
bei etwa 20 Mann umkamen. 

Die L u f t w a f f e führte Aufklärungs
flüge über der nördlichen Nordsee durch. 

Neue Regierung 
im Irak 

Leitarti\kel u. 1<1. fol~endes: hat. Das Abkommen wird f rner der SoW e; 
Der Wiirtsoh;iftsvertrag Z\\ische:n Deutschland union enn6gtichen, ihren Außenhandel ztl e ; 

und Rußland, der am 11. Februar unterzeichnet weitem, der in Zukunft kcine ScllwieriglteJte'. 
wurde, hat eine große wirtschaftliche und po- mehr erfahren wird, wie sie aus dem Rü~kga~ 
litische Bedeutung. Der Vertrag gründet sic:1 ihres Handels mit England und Frankreich a 
auf üie be:derseit:gen Vorteile der beiden St,1a- beinahe einen Null-Punkt herrüJ1ren. 
ten und sichert die ständige Weiterentwicklung Schon vor Au bruch des Kric-ges hatten f:'.~:: 
der wirtsch;iftlichen und politisch~n Zusamme11- land und Frankreich eme Anzahl der soWJ • 
arbeoit zwnwhen der Sowietunion und Deutsch- russischen Bestellunge11 bei ihren Fabriken ~~: 
land, deren glücklicher Anfang durch den Ab- nullicrt und damit ihren Handel mit SoWJe 

lhgdad, 20· Febr. (A.A.) sonluß des Handels- und Krooitvertrages ini rußland bloßgeste11t und sich selbst Schäden 
Das Kabinett Nuni Said Pascha Ist ZU• August 1939 gekenn:ooichnet ist. verursacht. Die Sowjetunion kann ihre ware0 

rückgdreten. Dtt Prinzregent forderte den Mi- Der K r e d .j t - u n d H a n d e 1 s v e r t r:.. g nicht mehr nach England und Frankreich au;· 
nisterrat auf. die laufe:ideo Gesdiäfte weitenu- von 1939, der in einer Atmosphäre gespannttr führen, ohne die Möglichko.lit zu haben, d~ G: 
führen. Man nimmt an. daß das neut Kabinett politischer Beziehullgen abgeschlossen wurde, genwert in Waren z.u erhalten, die s'e braucl• · 
von Raschid AU Gailani gebildet v.ird. war dazu berufen, diese Mmosphäre Z'U ent- Ist es möglich, irgendeinen normalen Hartde;s· 

• spannen, und einen ernsthaften Schritt auf dem verkehr mjt Frankreich zu führen, dessen Regl~ 
Bagdad. 20. Febr. (A.A.) Weg zu einer ständigen Besserung nicht n 1r rung kürzlich e:nen Polizeiüberfall gegen die 

der wlirtschaftlichen, sondern auch der poHti- sowjetrussische Handelsvertretung in Paris 
10 

Man e-rwartet, daß das neue Kabinett heute sehen Be7Jiehungen zu Deutschland und Ruß- Nach.1hmung des woh:bekannten englische~ 
abend von Ra3Chid Ali Gailani gebildet wird. land zu l:YiLden. Auf den Vertrag vom 23. A11- Beispiels durchgeführt hat? 

19
Gen
38 

eral Nun
5
· Satd befand sich ~t Deumbtt gl&St 1939 fo!gte auch tatsächlich die Unter- In der gegerowärtigen Lage kann die snw-

an der p1tu d.er R~i..eru219 uod Gallani ·rt· 
sch 

_, ___ , zeichnung des Nicht an griff s p a kt c s jetunion, die durch die Verstärkung ihrer \\1 

war on crn1wu MinisterpräSlident und trat ab· 
1935 

.. k. zwischen Sowjetnußlartd und Deutschland un.I schaföichen Kraft bereits vom Ausland un . 
zuruc am 28. September des gleichen Jahres wurde ~äng;g ist, in aller Sicherhe:t ihr wirtschafth-

der Freundschaftsvertrag abgeschlM- ches Leben auch ohne große Wirtschaftsbez;e· 
sen. hu11gen mit England und Frankreich entwickel•1• Die IRA in Aktion 

D11blin, 21. Februar. 

Oie amtliche span~e Agentur meldet. daß 
der dänische Dampfer „B an der a s" (2.HO to) 
vorgestern fast urun:ttelbar nach einer Explosion 
gesunken ist, die sich erC:gnete, als das Schiff 
s:ch in 10 km Entfernung von Kap Vil'ano be-
fand. Von 29 Mann der Besatzung smd 22 um- In der irisclten Hafenstadt Co r k unternah-
gekommen. men Mitglieder der Irischen Republikanische'! 

Diese Verträge bedeuteten eine Wendung in indem CS seinen Handelsverkehr mit Deutsc»· 
den w'rtschaftiiohen Beziehungen zwischen land immer mehr ausdehnt, dessen Regiert11ll 
Deutschland und Rußland. Es ·ist ganz natürlich, ebcnSoO wie die Sowjetregierung von dem Wil· 
daß unter diesen Becllingungen der durch der. len erfüllt "st, eine feste wirtschaftliche z~· 
Handels- und Kreditvertrag vom 23. August sammenarbcit zwischen beiden Ländern herz·1• 
1939 vorgesehel\C Wirtschaftsaustausch sich stellen. • 

Lond'()n, 21. Febr. 
Auf der Faihrt von England nach Griechen

land ist der griechische Dampfer „EJli" nach 
einer Explosion gesunken. Die Besatzung von 
26 Mann konnte gerettet werden. 

Armee einen Ueberfall auf ein Befestigungs.
wel1k der Hafenstadt. Die Befestigungswerke 
von Cork sind 1m Juni 1938 von frlaoo an Eng
larid abgetreten worden. Sie beherrschen cien 
Hafen von Cork. Bei dem Ueberfall wurde ein 
Wachtposten sc1'wer verwundet. Nähere Ein-
7elheiten sind nicht bekannt. 

DJncmark erlebt w•• g:>n? Europa 9egrrwärt;g den strcn~<ten Frost seit vielen Jahren. Nach 
Stillegun~ der Schiffa..'irt zwischen den l-ise-tn und dem jütischen Festland \>Mrd der Verkehr 
nur noch durch Flugd:enst aufrechterhalten. - Unser Bild gewdhrt dnen Blick vom Flug
zeug aus auf das eisgepanzert~ J(.,ttegatt. In der ~ltt.e die Eisbrecherfähre auf ihrem müh
samen Weg durch das Eisfeld. Binige Besatzungsrrutgheder laufen neben dem Schiff her 

um sich aufzuwärmen. ' 

Nächste Sammelladung: 

vom Standpunkt der beiderseitigen wirt:schaft- Damit zeigt sich die radikale Besserung i~ 
liehen Interessen aus als ungenügend herau:- den politischen Beziehungen zwischen Sow;et· 
stellen mußte. Deshalb wuroen auch Verhand- rußland und Deutschland, wie sie zu Ende de

5 

lungen begonnen, um ein Wirtschaftsprogramm vergangenen Jahres zustandekam und es zetgl 
auf7Justellen, um im deutsch-russischen Handels- sich auch, daß die damals hergestellten treund· 
verkehr den höchsten Umfang zu erreichen. schaftlichen Beziehungen sich fest:gen und eirt~ 
Diese Verhan.Jlungen sind am 11. Februar er- so 1 de Grund 1 a g e für eine ständige vnl 
foJ.greich dtiroh Uoterzeichnung eines Wirt- günstige Fortentwicklung haben. 
schaftsabkommens zwischen Deutschland und 
Rußland abgc,oh!osscn "'·ordcn. 

D:e Sowjetunion fördert in der Wt•lt di~ 
größte .'Aenge von Rohstoffen, deren Üe1.tt5ch
land so :;ehr bl>darf. Und Deutschland selbst 
steht in der Welt in der ersten Rejhe als L1~
ferant von Maschinen und Ausrü~tungen ho~t<:r 

Qualität, auf deren Einfuhr die SO\\ jctu111on 
trotz der gewalt~gcn Entwicklung ihrer e:ge
ncn l'nclustric nach v...:e V<>r Wert legt. 

D~'Sha!b wird die Sowjetuni<>n an Deutsc~
land Rohstoffe liefern, einsch~ießlich l..eben~

•nittel, und Deutschland wird der SowjctuniO'.I 
lndu5!rieartrkel eioschliefüioh Ausrüstungen lie·· 
fern. 

In Uebereinst:mmung mit diesem Abkommen 
wird der Warenverkehr in Deutschland und 
Rußland bereits ~m ersten Jahr einen Umfang 
erreichen, der den seif dem We!tkrieg jemais 
erreichten Höchstumfar1g überschreiten wird 
und die beiden Länder haben die Abs:cht zu:n 
Ausdruck gebracht, in Zukunft den Umfang !L
rer beiderseitigen Lieferungen noch mehr zu er
höhen. Das Wirtschaftsabkommen w:r J 
Deutschland die notwendigen Rohstoffe gebc.1, 
die Rußland in großen Mengen erzeugt, und 

Tschiangkaischek kauft 
franzö isches Kanonenboot 

Schanghai, 21. Februar. 
Von der RCi,riem ng T s c dt i a n g k a i s c h e ~ 

ist 'n französisches K a non e n b o o t ange· 
kai1ft und auf ~:nen clü1e:.ischen Namen umge· 
tauft worden. D:e französische Besatzung 11al 
clic Hc:mre~c nach Frankreich angetreten. 

T ·ingtau, 21 Februar. 
D:e japamschen Behörden haben in Tsingta\1 

Ur cl.e deutschen, italieni~chen und spanischen 
Staatsbürger eine ~vcs.cntLiche Erle'chterunll 
be:m PaS:cren der japamschcn Sperre e:ntrcten 
lassen. o·e Angehör.gen die er drei Sl:ülte0 

können die Sperre ohne b . andere Formalitäten 
durchschreiten. 

Tokio, 20. Pcbr. (AA.I 
D;e Dom e i - Agentur meldet einen neuen 

Angriff auf die Ei.se11bahn von Y ü n non. der 
gestern von Luftstreitkräften des Heeres un.l der 
japanischen M.1rine durchgeführt W'Jrde. Eint 
Brücke und die Bahn'dn!e selbst sollen iJn Be· 
z.rk von Mongts~ beschäd'gt worden sein. 

Die japanischen Flugzeuge seien alle wohlbt· 
halten zu ihrem Stützpunkt zurückgekehrt. 

STiCKSTOFF-SYNDIKAT, & m b. H. HERLIN 
II 

1 Einfach möbliertes Zimmer ein Sammelwaggon nach Wien 
E d .. h w h 

Alles, was eine Hausfrau 
für KÜCHE 

1 

ACHTCNG 

Landwirte , Gärtner , 

Blumenzüchter l 
W u tut Ihr fir Bana Bodaa? 

101 rnu. •• h.n, alao sorgt auch fir ihn, gehet ihm dk M6glichkdt. 
die Saat, die er erhält, gut zu emährml 

L u c k e r r ü b e n wollen Nitrophoeka 

Tabak 

Baumwolle 

will Ammoniak oder Hamltoff (Ploranid) 

will Nitrophoska 

Haselnüsse 

G a r t e n p f l a n z e,n , 

Im Weinberg 

Obstblume 

wollen Ammoniak 

wi< Gemtix alkr Art, Salate, alle Blumen 
wollen Nitrophoeka oder Floran.id 

verwendet Nitrc.pboska, ihr erhaltet dnCD gr66erm 
Roainenertragl 

aller Art, wie Apfdalnen, Aepfd, Birnen, Feigen 
woUen Ammomu odu Nitropboeka 

0 1 i v e n b ä u m e wolka Ammoniak. 
Für a1JS9eaprochm saure .Hiden iat dk Anwaidang voa 
K a l k 1 a 1 p e t e r 1 G. ganz baw>nden zu empfehlaa. 

Wir wollen BucJa helfen and raten, 
wendet Euch um weitere Au1kanft ani 

Istanbul: „TüRKANIL" Sabri Atayolu v~ ~si •. 
Galata, Voyvoda caddai, Muauva Hau, 2. Stock. 
Poet. Kuiu.w btubul 1157. 

1zmir1 MAX UNZ 

Trab:ron nnd Sam•0 uu HOCHSTRASSBR & Oe. 

Adana. Meran nnd Tamaa: 

RAS1H ZADE BtRADELBR, Adana. 

Aber achtet immer auf aa1ere Schutzmarke 

K l At t
•• k Leben und Werk In BDdern voa Otto Lach 1 /Text und 

ema a Ur Gestaltung: Dr. E. Sc b ae le r / Mit Bild Atatürks in VI 
farbendruck I In Ganzleinen rebunden, 112 Seiten mit 115 Sildem / Preis 2,75 Türkpf:d 

E. K~b1s=~~="r:t~~~:i:1 

mögLichst Tunnelnähe, sofort zu mieten 
gesuC'ht. Angebote unter Nr. 972 an di~ 
Geschäftsstelle dieses B :attes. 

Tllrkischm und fra.mÖlli8chaa 

Sprachunterricht erteik Sprachlehrer. 
Anfragen unter 6291 an die Geschäfts-
stelle dieses Blattes (6291) 

ADDIATICA 
"tOC AN D NAVIGAZ 10NE-VENEZJ,A 

ABFAHRTEN: 
Nach KavaJa. Saloolki. V olo. Plriua, Plair

Sentl Quaraota. 8rlndllll, ~ 
Vmedie und Tricet: 

s/1 VESTA 25. Pebruar 
Nach hmlr, Kalasnata. Patru. Venedig 

und Tricat 

s/s FENICIA 23. Pebruäl' 
Nach Pträus, Neapel. ~nua und ~Ule: 

s/s CITfA' 01 BARl 29. Februar 
Nach Plräus. BrindUi. V_.Jl,g und Triest: 

s/s BRIONI 23. Februar 
Nach Bucgas. V arna, Koostan:ta, Sulina, Ga· , 

!atz und Bratla: 
s/s ABBAZlA 28. Februar 

Um nibett Mtttt:ilangal wolle - IKfa • ck 
Gcmral-Ver-..g Ytanbul. !>w-.i lotdai. U. 17, 
141, MambaDe Gei..ta. wadca. Td.a ffV7-3-f 

lii:A1 
l!!:!!J 

n e nac ster oc e 
almUlcb mit promptem Anscniuß nach allen deutschen Plätzen 

und nach dem Protektorat 

Giituannalune darcla Hans Walter Feustel 
Galatakai 45 Telefon 44848 

Deutsche 

Büroschreibmaschinen 
-. Moden ~pyon, 2 Jahre Garantie. 

Nehme alte Maschine In Zahlung. 

ADLl!R ·Reparaturwerkstitte 

JOSEF SCHREIER, 
Oalata, Voyvoda, Yeol Cam1 Hamand 10k. 1 

Karaköy. 

Perserteppich.-Ha us 
Kassim Zade lsmail u. lbrahin1 Hoyi 

Istanbul, Mahmut Pa~, Abud Efendi Han 2-3-i. Tel. 22433-23408 

DEUTSCHE ORIENTBA K 
FILIALE DER 

DRESDNER BANK 
• 

iSTANBUL-GALATA 

iSTAN ß UL-BAII <; E KAP J 

izMiR 

IN ÄGYPTEN: 

TF:LEFO ': 44 696 

TELf.FO:\': 24 410 

TELEF0:\'.1 2 33.f 

FILIALEN DER DRESDNER BANK IN KAIRO UND ALEXANDRIEN 
• 

und HAUSHALT 
braucht, gibt ea Im 

Früherer . Deutsdier Bazar" IJIQI'. 1867 
lsttkW Cadd. 3H 

Städtisches 
Schauspielhaus 

Tepebaf1 

Außer Montags täglich um 20.30 Uhri 
0 KADIN 

Scballlpie.I III 3 Akten 

Städtisches 
Lustspielhaus 

latlldll Caddesl 
Außer Dienstags tigllch um 20.30 Ubr 

„Jeder an seinem Platz" 

Der Leblehi-V erkäufer Horhor 
Große Operette mit Zozo Da!mas 


