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NUMMER 45 

Chamberlain 
gegen Norwegen 

Berlin. 21. Febr. 
Die Erklärung. die ,der englisdie Mi

nisterpräs;del\I C ~cm b e r la i n im 
Unteiihaius zu dem Vorgehen des e.ngü
sdhen Zerstörers .. Co s s a c k"" in <k n 
norwegisclhen Territorialgev.:ässe~n ab-
ge.gelx•n h<tt. wird in Berlin als die von 
maßgebender brit:scher Seite kommen.de 
Ankünd;Q'ung angesehen. um auf ·dem 
Umwege ooer eine Verdreh11ng <des m
tt·rnation.a?en Re:chcs in skand1nav1scbe:n 
Ge-wässe.rn damit Skiaindinavien se'.bst 
Z1lm Kriegsschauplatz zu machen. Cham
berbin hat sidh gewiß moht o'h.ne 
Grund m Widerspruch zu den kbre·n 
.Bestimmungen der Haager Konferenz 
gesetzt, wie s:e von ·dem norweg:sche.'l 
Außenminister Koht ICl.argeleg< worden 
sind. dessen Er'<lärunQ'·m das Storthi•ng 
einstimmig billigte. Unter _ Wiede_rho
lung der von Norwege•n zuruokgew:ese
Ilen Behauptung. daß die deu_tsche _Flot
te .die norv.regischen Territor.alge\\:ass~r 
mißbrauche •l>•be - eine B<lhauptung, 
für <Jie auch \"On i>!ßtÜciher engltscher 
Seite trotz der noowegischen Aufforde
l'Ung keine Beweise erbracht werden 
konnten - erklärte Oharnberlain, daß 
die Darlegungen des norwegischen Au
ßenministers Koht im Widersprudh zu 
dem internationalen Recht s~Jhen. und, 
daß die britisohe R"qierung eine solahe 
kge unt,•r keinen Umständen akzeptie
ren könne." 

In ider Rede odes Ministerpräsidenten 
linden sioh nicht nur schon bekannte. 
audh von anderer englisdher Seite erho-
0.me. durchJ11s ungerechce Vonwürfe ge
gen Norwegen. Man hält in Berlin G1Uch 
dafür, daß die Beschreibung. die Cllam
berlain dieser Zusam~arbeit einer 
•. einsichtigen und unparteiisdhen AUB
übung derPfhdhten neutrakrLänder"" gab. 
der englisdhem Kriegführung entspricht. 

Du„se Formulierung ist audh von erng
lisdhen und französischen Zeitungen ·bei 
<:!er Behandlung des .• Cossack""•F.alles 
mehrfach gelbro<Uc!ht worden. Was dies "1 
Wa!hiiheit zu bedeuten hat. gelht nach 
Ansicht deutscher politischer Kreise 
ideutlidh aus der .• Da i 1 y Mail'" her
vor. daß England nidht mehr mit Rück
sidhtnahme auf die; Neucralen kämpft 
und mit voller Ueberlegung ·die neutra
len Hdheitsrechte verletzt hat ... ordre"' 
gibt eine weitere Bestätigung ·der deuc
~dhen Auffassung. diaß der .. Cos93ck""
FaU nic!ht e;n Einzelfall sei sondern als 
Präzedenzfall hervorgerufon wordE•n sei. 

Wenn der norwegische Außenmini
ster Koht mibgeteilt • hat. der britisdhe 
Außenminiscer habe dem norwegisdhen 
Gesandten einge-standim. daß .1c;ne tedh
nisdhe Vedle~ung der norwegischen 
Neutralität vol'!geikommen sei", so sie~t 
Olian an dieser Formulierung der engli
sohen Reg;erung gleichfalls dne Absieht. 
auf dem Wege über eine ergenmächt;.ge 
Aus\„gung 1der Neutralitäcsredhte und 
-Pfliohten zu einer Ausweitung des 
Kriegssdhoa11platzes zu kommen· 

Englands Pläne 
Berlin, 22. Februar 

Die „ D e u t s c h e d i p 1 o m a -
t i s c h-p o 1 i c i s c •h e K o r r e s p o n
<I e n z ·· erklärt zur Rede C h a m b e r-
1 a i n s. daß er ohne einen ernstlJdhen 
juristisohen Redhtfertigungsversuah .neue 
Drohungen und Erpressungen gegeruüher 
den Neutralen ausgesproohen 'habe. 

Boreits ru Beginn dieses Ja.hres habe 
der Appell Chmdhi.Jls die Neutralen auf
·gefordert. in den Krieg gegen Deutsdh
land einzutreten. Das jetzige Veclhalten 
'beweise. daß England "·ntsdhlossen sei. 
:ou einer anderen Politik überzugehen. 
um die N autralen zu bewegen, mit Eng
land ru gehen. nadhdem der Appell 
Ohurdhills ·keinen Widerhall gefunden 
nahe. Auch die Ba 1 k a n k o n f er e n z 
S<i eine Absage an diese englischen Be-
muhungen gewesen. Nunmehr habe man 
versucht. im No~de:n Deutschla""ds eine 
neue Front in Bewegung ~u bringen. 
Auch dieSt•r Versudh sei mißlungen. 
denn die norchsdhen Sllaaten •haben sidh 
in vollem Verständnis ilhrer Lage dem 
tbritisdhen Einmisohungsversudh wider
seczt. Desha.lb gehe England jetzt zu ""1-

deren Methoden über. Es wolle die 
neutralen Staaten >n 1dilct Lage bringen. 
.zr.veierlei Maß anzuwenden und Deutseh
land das z;u verwe ·gern. was England 
auf allen Meeren für sidh in Ansprudh 
nimmt. England lasse illl seiner g"9':n
wärtigen Lage alle Ruoksicht und Vor
sidht fallen. Aber die NeoUtra1en wissen, 
worum es ge;ht. und Deutschland seiner
seits sei e-ntsohlossen, 1ck1m feigen Pira
tent\lm gebührendeniBesclheid zu er"ceilen. 

Donnerstag, 22. Februar 1940 

Koht wendet sich gegen Chamberlains Rede 
Deutschland hat, wie Koht erklärt, keinerlei Druck auf Oslo ausgeübt 

London, 21. febr. (A.A.) 
Der Sprecher des Foreign Ofüce erklärte 

heute, daß die Franzosen und fngländer, falls 
d:e skandinavischen Länder sich bereit zeigen 
solten, dein deutschen Druck nachzugeben. 
ebenfalls eine Politik der Pressionen vor altem 
hinsichtlch Norwegens betreiben werden. 

Zu der Bemerkung des norwegischen Außen
ministers über d:e i\\ögUchke:t, daß Norwegen 
sich an den inten1ationalen Sch:edsgerichtshof 
im Haag \Venden werde, bemerken die zustän
digen britischen Kreise, daß England sich von 
jeder derartigen Verpflichtung befreit helrarh 
tet, und zwar aufgn1nd der A1itteilung, die t:ug· 
land zu Beginn des Krieges dem Völkerbur.d 
gegeben habe. 

• 
Oslo. 21. Febr. (A.A.) 

Auf eine Frage des „Norwegischea 
Tel<:grafelllbüros"' zu der gestern abend 
von C ·h a m b e r 1 a i n i.m Unterhaus ge
haltenen Rede erklärte Außenminister 
K oh t: 

Im Laufe der 111it der britischen Regierung 
1938 und 39 gepflogenen Besprechungen sind 
die Bestin1mungen über die Durchfahrt von 
Kriegsschjffen in norwegischen Hoheitsg~· 
wässern geändert worden. Die neuen Bestitn · 
mungen lauten dahin, daß ein Kriegsschilf einer 
kriegführenden Macht das Recht hat, in den 
norwegischen Hoheitsgewässern solange zu 
fahren, als es wünscht. Andererseits hat die 
„Altmark" als Hilfskriegsschiff auch dasselbe 
Recht wie Kriegsschiffe und kann deshalb 
nicht einer Kontrolle unterworfen werden}• 

Außenminister Kohl schloß folgender
maßen: 

„Oie norwegische Regierung wird Druckver· 

suchen, woher sie auch kommen mögen, nicht 
nachgeben. In diesem fall wie in anderen Fäl· 
Jen hat sich die norwegische Regierung an dl\! 
völkerreclitlichen Bestimmungen gehalten. Die 
von den britischen Sachverständigen unterzeich
neten Dokun1ente betonen ausdrücklich, daß 
d:e Anwesenheit von Kriegsgefangenen an Bor~I 
eines solchen Sch:ffes keinen Unterscttied b<Xleu. 
tet und desha'.b auch dieses Schiff nicht daran 
hindert, das Recht zur freien Durchfahrt zu ge
nießen. 

Eine \Viderlegung 
der Londoner These 

Oslo, 22. Fobouar. 
Ocr nonvegbche Außenminister hat mit s~ 1-

ncr Erklärung zu der Rede Ch.:tmbcrlains m 
Unterhaus die äußerst sch\\tache Ar~umentic

rung des englischen Premierministers völHt! 
widerlegt. Außenmin.:Ster Koht betonte, daß im 
Sommer 1939 die britische Regierung nocti aui
drücklich erklärt habe, daß Kricgssch;ffe cla• 
Rt."Cht .haben müßten, in nor\vegi~chen Gc
v:asscrn zu fahren, solange ~ie können, ohne 
einl!n Hafen anzulaufen. Die nom·egische Re
gierung' habe darauf er\vidert, daß ihre Aii
s:cht die gleiche sei. 

Dieser Gedankenaustausch Z\l..1gchen Norwe
gen und E11gland vom Sommer 1939 be\vcist 
daß Chamberlain jetzt den britische; Stand~ 
pllnkt \Villkürlich und einseit:g ändert, nur Ul'l 

Nor\\'cgcn beschuldii::en zu können, es sei nic.1t 
mit der nö ·gen Schärfe gegen die „AJtmar\'' 
vorgegangen. 

K oh t erklärte ferner ausdrückhch, Norwe
gen sei keinerlei Druck von deut· 
s c h e r Se i t e u n t e r \V o r f e n. Nor\\'C• 

gen ~e. bemüiht, in Uebereinstimmung mit. dem 
int~"'fbJtionalen Recht z.u handeln. Das 1nter
nAtiona.'e Recht betont jedoch, daß Schiffe, 
aurh \Venn s;e Gefangene an Bord haben, ke1· 
nesfalls das Recht auf freie Passage verlieren. 

• 
Berlin, 22. Februar. 

Wie unwahr die englischen Behauptungen 
Liber d!e schlechte Behandlung und Verpflegu11g 
der Gefangenen an Bord der „A 1 t rn a r k" sind, 
geht auch aus e:nem Bericht des 3. Offiziers 
d1.:r 

0
Attmark11 hervor, der darauf hinweist, da3 

d'.e briti~chen Internierten die gleiche Verpf~c
gung erhielten wie die deutschen Seeleute. Es 
ist völ!ig lächerlich 7U behaupten, daß die Eng· 
tünder last verhungert wären. Dies gehl übri
gens auch aus den Aussag~n der Gefan~en~n 
setbst hervor. Bei der Aufraumung des ~cb1f
f~s \\'Urde in den Räumen der Gefangenen p:ne 
Buttennenge gefunden, die größer war als eine 
tagHche Ration. Dies beweist, daß die Engfiil>· 
der gar nicht in der Lage waren, die ihnen 7U· 

geteilte Butterration zu verzehren. Auch der 
deutsche Arzt an Bord hatte während der gan· 
zen Reise keinen einzigen Krankheitsfall von 
Bedeutung zu behandeln, woraus sich klar die 
Lügenhaftigkeil der englischen Behauptung er· 
g:bt, daß der Gesundheitszustand der Gefang•· 
ncn so sehr beeinträchtigt gewesen wäre. Diese 
Lüge wurde übrigens auch schon durch den 
englischen Rundfunk selbst entlarvt. Schon 
nach wenigen Stunden konnten nämlich, wie 
in dtr engllschen A\itteilung bekanntgegeben 
'"urde, die „Schwerkranken", die man in ein 
Krankenhaus gebracht hatte, wieder entlassen 
werden. Schwere Gesundheitsschäden können 
\\-'Ohl kaum in einigen Stunden im Krankenhaus 
gut gemacht werden. 

Norwegen soll in Krieg getrieben werden 
Norwegens Pres8e spricht von einer „Anmaßung" Chamberlains 

Berlin, 21. Febr. (A.A.) 
Au-s hall'."1•mtlicher Quelle erklären die 

politisch"n Kreise, daß die Angriffe 
Chamberbins gegen Norwegen zeigen, 
daß das Hauptziel des br:itioschen An
griffs im Joessing-Fjord politischer Na
tur ist. England wohe, so heißt es. aus 
dieser Quelle. Norwegen diurch eine bru
tale Verletzung der Neutralität zu einer 
Aufgabe semer Neubralität zwingen. Der 
britische Ministerpräsident gründet seine 
Polemik gegen Norwegen auf Bestir.i
mungen des Völkerrechts. die überhaupt 
nicht exiistiieren. 

Wenn Chamberlain Norwegen ditf;ir 
tadelt. daß es nicht gegen deutsche 
Kriegsschiffe aiuftrete. dann geschi•ht 
dies deshai b. weil Engl"nd jetzt offen 
den Beistand der neutralen Lär-der ver
langt. 

• 
Oslo. 21. ehr. (A.A.) 

Zu der Angelegenheit der „A 1 t m a r k' 
schreibt d3s konse"rvative „Morgenbladet", Dlam· 
berlain zeige die größte Unnachgieb:gkeit Ctin
sichtJich des wesentlichste:i Punktes der ganzen 
Angelegenheit • Dieser Punkt bestehe darin, daß 
die norwegischen Behörden ene Haltung einge
nommen hätten, die sich streng an die vor zwei. 
Jahren festgc.sc.tzten Neutralitätsge.!etu anpasse 
Wld die auch xur Kenntnis der auswärtigen 
Länder gebracht worden seien. 

„England hat niema~„, so schre!bt das Blatt 
\Witcr, „die Meinung zum Au.Wruck gebracht, 
daß .·:liese Gesetze: 2u weit gingen, sondern als 
G.'1amberlai":l einen Fall entdeckte, wo nach sei· 
ner Meinung diese Gesetze Deutschland begün
stittcn, da hat er seinen Angriff auf die norwe„ 
gisc.he Regierung begonnen. Diese Anmaßung -
"'°'nn es erl."lubt ist, diesen Ausdruck zu gebrau„ 
chen _. ;~t mit das Entmutigendste." 

Die norv.~gische Re{Jierung .ist der Auffassung. 
daß 3ie entsprechend dem Völkerrecht gehandelt 
hat, v.·1e es auch England bis jetzt anwandte
Wenn Englal'\i der Auffassung ist, daß No~ 
Qcn sich im Un~cht befinde, dann müsse die bri
t~C:1e Regierung aL'es IntereSSC!: daran haben, den 
Streitfall vor einfom unparteiisc:Mn Gericht zu 
('ntschctdcn, 

Die ZeltunJ „N a t a 0 n e n ", das Blatt der 
Landwirtschaftspartei, regt ebenfalls einen Ap
pell an etincn inter:iationalen Schiedsgerichtshof 
an und schreibt weiter: 

„Norwegen .l.st von der Aktion der britischen 
Regierung gegen eine befreundete Nation tief 
1.:nttäuscht und """enn England eine derartige 
Praxts einführt, wie sie Otamberla.in angewan:Jt 
hat. dann bedeutet dies ganz allgemein für das 
Völkerrecht e".!'le ernsthafte Gefahr." 

• 
Moskau, 22. Febr. 

Auch die russische Presse erklärt. daß es 
1ich bei der „Altmark" n:Ot um einen Zufall. 
sondern um v o 11 e A b s l c h t handelte. Die 
„Altmark" sei en typisc.'1es Beispiel für dle: eng.li· 

sehe Art der Kriegsführung. Die Masse de:r eng· 
lischen Seestreitkräfte sei in gewissen Stütz
punkten zusammengezogen, dagegen aber versu
che die Admiralität, ihre Macht durch Pd. r a -
t e n s t r e i c h e zu dokumentieren. Für den 
Ueberfall auf di.e „Albllark„ sei ein gan::es ~· 
schwader eingesetzt war.den. Das sei ein neuer 
Beweis für die ßestre:bun-;en des en.g\sch-fra.n=ö
sisc.hen Kriegsblocks. den Kampf auf n Cu e 
Kr.iegsschauplätz..e auszudi.men. 

• 
Rom, 22. Febr

Nach Auffassung der römischen Blät
ter hat 'die Redio Oharruberlains keine 
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Klärung. sondern nur eine V e_r s.c lh ä ~
f u n g 1der La•ge •gebracht. Die 1talien1-
sdhen Zeitungen verweisen dabei auch 
a11f das britisohe Vor1rdhen gegen den 
deuts~hen Dampfer .. Watussi'". das ein 
Btdspiel für die ibritisdhe B r u t a 1 i t ä t 
sei. 

„Popolo d'Itallia ·· schreibt, daß sich die 
britische Aktion nach einem festgelegten System 
vollz.iehe und weist auf ilie englische Presse hifl. 
di.e immer wieder betone. daß der Fall der 
.. Altmark„ nicht ei:l. Eimelfall sei, sondern oas 
Zcic.hen der n e u e n H a l t u n g, die England 
<inzWlChmcn gedenk<. 

SOWJ. 
RUSS/.. 

OMl/'ISK 

Um i.m Norden neue Front.:-n ~Jen Deut~chland zu sch3ffE."n brauchen d.-t> Al'!Jertt"n z.ur „Ji.il. 
feleistung" für Finnland dm \V~ üb.:r Nor\vegen und Schweden. Jn die~m Zusammenhang 

ist üuc.'1 ckr von Engla.~d herbeigeführte „Altmark·'-FaJ.J zu betrachten. 
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15. JAHRGANG 

Weygands ,,Geisterheer'' 
General W avell inspizie1·t die Palästina-Armee 

Rom, 22. Februar. 
Atit der sogenannten \V e y g a n d - A r m e e 

im Nahen Osten befaßt sich „P o p o 1 o d i R o
m a". Das Blatt bezeichnet sie als ein 11G e i · 
s t er h e er". Nach den Feststellungen der ita· 
Uenischen Zeitung gebe es weder eine Orient· 
armee, die durch neue Truppenkontingente ver
stärkt werde, noch eine Orientfront, sondecn 
nur ein H au p t q u a r t i er in Beirut. Das ße. 
deutendste, was d:ese „Armeei• bisher geleistet 
habe, sei, daß sie von sich reden zu machen 
verstand und den Südosten zu beunruhigen 
versuchte. 

• 
Jerusalem, 21. fehr. (A.A.) 

Der Oberbefehlshaber der britischen Truppen 
im Mittler-en Osten General W a v e 11 ist 311!'> 

At!'Qypren in Jerusalem eingetroffen. Er 'WUJ"de 
von dem Befehlshabtt de.r britischen Truppen in 
Palästina uni dem Befehlshaber der au~tmli~n 
Truppen begrüßt. Wavell n...Jun cl;,, Parade der 
Streitkräfte ab u.'"ld inspi:ierte die Lager der 
australischen Truppen. wobei er seine .(lroße Zu„ 
friedtnhcit über die H~~ und Moral der 
Truppen zum Ausdruck brachte. 

London. 21. Fehr. (A.A.) 
\Vie man erfährt, hat d:e rumänische Re~-e:rung 

dem englisOen Auße!'12rnt eiM Antwort auf di.e 
Forderun.~en der brjti5'.hen Rt>gierung hi!lS.lcht
l;ch d<"r Tätigkeit der Erd ö 1· Kontrollkommis
sion übermittelt 

In zuständigen Kn.isrn erkilart man. die Ant· 
v.·ort der Bukart"ster R~ierung gebe die Ver
sicherung, d."'ß die Komm:ssion e:ne g e rech t e 
V t? r t et l u n g des rwnänischen Erdöls zw.ischen 
den Alli..ierten und 0...--uL"lChland verbürge. 

• 
Bu.karcst. 21. Fehr. (A.A.) 

Zufo'ge einer genauen Untt:rsuchung an Ort 
und Stelle ist die r u m 5 n i s c h e Regierung ln 

der Lage, kategorisch alle von ~v:is!Ot'n Aus
lands~itu.~gen veröffentlichten Nachrichten zu 
dementil-re:n. d.1ß eine Gruppe von jungen Leu
l\"n u n g a r 1 s c: her Abstimmung. d:e in Te· 

mcschwar verhaftet v.:or~n war, ange:W:ch 
schlecht behande!t v.•orden ~i. 

Oie verhafteten Personen v.-e:rden in klagloser 
\Vcise beh<lnde-lt, urtd sie haben auch Erlaubnis. 
sich mit ihren Famil~n in Vertindung zu se-t:cn. 

Oie gerichtliche- Untersuchung ge-ht weiter. 
1 

Zwei Minenleger versenkt 
Neue schwere Schiffsverluste durch Minen und U-Boote 

Berlin, 21. Februar. 
Das Oberkommando der Wehrmacht gibt .be· 

kannl: 
Im Rahmen der gegen die englische und 

schottische Ostküste bis zu den Shellands· 
Inseln durchgeführten Ueberwachungsflüge 
wurden zwei britische J\\inenleger 
versenkt und ein bewaffnetes Handelsschiff so 
schwer beschädigt, daß mit seinem Verlust zu 
rechnen ist. Sämtliche Flugzeuge kehrten ohne 

erlust zurück . 
Nach i\litternacht flogen feindliche Flugzeuge 

unter Verletzung des holländischen Gebietes in 
die Deutsche Bucht ein. 

Ein von Fernfahrt zurückgekehrtes U·Bwl 
hat eine Versenkungsziffer von 27.795 BRT ge· 
meldet. 

Im Westen keioe besonderen Ereignisse. 

Seekrieg 
Berlin, 21. Febr. 

Der Seekrieg hat in den letzten 24 StunJen 
\Yeitere Opfer gefordert. 

Der finnische Dampfer „\V e n i a"" (3.300 to) 
sank an der englischen Ostküste durch Mmen
Explosion . 

ferner ging bei Kap Flnisterre der griechisci1!! 
Dampfer „E 11 i" (4.900 to) unter. 

Ebenso \Vird jetzt auch der Verlust des grie
chischen Dampfers „P e n i a i o n" (4.200 to) 
bekannt, der bereits im Januar bei den Berm~
das-lnseln auf Strand lief ur><! unterging. 

• 
Ber~in, 22. Februar. 

Die Besatzung des g riech i s c h e n Fracht
<lampfers „E 11 i", der von einem U-Boot tor
pediert V.'Urde, erklärte, daß sie von der Be· 
satzung des U-Bootes mit größter Zuvorkom
menheit behandelt \VUrde. Der Kommandant des 

L·Bootes hahe :-.ich genau erkundigt, ob geni1-
(t:"nd Lebensmittel sn den Booten vorhanden 
seien und h:ibc sie mit ·rabak und Kongervcn 
beschenkt. Das Schiff \\·urde erst ver..enl.t, 
naohdi:m fcstg:estcUt worden \\:ar, d.1ß sich kei
ne Kranken an BoN befinden. 

• 
Brüssel, 22. Februar. 

Der b e 1 g i s c h e Verkehrsminister hat mit· 
geteilt, daß Belgien bisher von seiner Handels· 
flotte von 89 Schillen mit 339.000 to 12 Schille 
rnit 50.000 to v er 1 o r e n hat. Dadurch ist die 
belgische Handelsflotte um mehr als ein Sie
bentel verringert worden. 

• 
Berlin, 22. febr. 

An der englFschcn Küste ist in der Nordsee 
der 7.800 to große nor.vegisctie Oampit:.r 
,.Sangst ad'' untergegangen. Die Besatzung 
des Schiffes. clas eine Getreideladung an Bord 
hatte, w.urde gerettet. 

In der Nordsee ist ferner der holländische 
Fischdampfer "p e t t e n 4 9" auf eine ,\.line 
g~toßen uOO gesunken.. An der englisc.he'l 
Westküste "'·urde der norwegische Damptt·r 
„S t einst ad" (2.400 to) torped,ert. Die Be
satzung ist gerettet. 

Z\vei "'·eitere nor.\·cgische Dampfer, die 
„Hope" (t.300 to) und clie „Start" (l.HlO 
to) werden vermißt; die betden Schiffe haben 
die englische Küste biS'hcr nicht ern„'1cht, so daß 
mit ihrem Verlust gerechnet wird. 

An der spanischen Westküste ist das hollän
dische Motortankschiff •. Den II a a g" ( 11.80.1 
to) untergegangen, ebenso ist der holländische 
Dampfer „T a r a" nach e:ner Explosion gesun· 
ken. Ueber clas Schicksal der Besatzung der 
„Den Haag„ ist O.:chts bekannt. 

,, Italien wird in Aktion treten 
wann und wie der Duce es wünscht'' 

Mailand, 20. Februar. Rom, 21 ehr. (A.A.) 
Der „P o p o { 0 d • 1 t a 1 i a" beschäftigt sich , Im Vt":iauf der näCistE."n Sit:ung de-s Zent r a)... 

mit den kürzlichen Erklärungen des amerikani- a 11 s s c husse s der Korporationen am 
sehen Flottenchefs Admiral Stark, der b~- 9. März unter Vorsitz Mus~linis, steht die Fra
tont Ratte, daß die geheinle.n Zfc:le und Absieh- ge de.r Lebenshaltung und der Gehdlter auf der 
ten Deutschlands, Italiens und der ~owjetuni1n TagesordnU11g. Diese beiden Fragen nahmen ganz. 
nicht mit Sicherheit bestimmt v.·~roen könnten, besonders die Aufmerksamker.t der Rei)~rung in 

da Erklärungen dieser dr<'i Regierungen nicht Anspruch. o:~ 2itän.iige Vt>rteueru:ig der Lebens-
. B h.1ltungskostcn se..it einigen Monaten wirft ei~ 

Yi.·1e arrengold angcllOmmen \Verden könnte.1. 
Reihe von Fragen .auf, vor allem die einer An-

„lm Gegensatz dazu, so antwortet das Blatt, gleichung der Löhne und Gehalter Man n:mmt 
sollen die Erklärungen der Regierungen in Lon- an. daß sogenannte Verteilungsämter unveniig· 
don unJ: Paris Barrengold sein." Jedenfalls lieh bd den Provinzialsektioncn für die E.rnäh
aber, SO fährt das Blatt fort, soweit es Italien rung eingerichtet werden. die d~ Aufgabe habei 
betrifft, wird Admiral Stark gebeten, - unll \lo"C"rden. ebe stre-nge Kontrolle über die Verte!
mit ihm. a11e seine amerikanischen J\1itbürger - Jung der Lebensmitteol durch.:u.fii.'1ren. 
folgende Gesichtspunkte als rein s t es B a r 
rengold zu nehmen: 

1. Daß Italien nur zu seinem Duce und damit 
nur zu sich selbst Vertrauen hat, 

2. daß Italien sich weigert, die deniokra.i· 
sehen Seifenblasen für ein neues Licht anzus~
hen, das diesmal die Welf zum Guten erleuch· 
ten soll., 

3. daß, wenn es noch Zweifel geben sollt:?, 
Italien ohne Schwierigkeit erklären kann, daß 
zwischen dem Duce und seinem Volk ein gro· 
ßer, unauflösbarer Pakt besieht, der nicht erst 
von gestern stammt, ein geistiges, politi!"ches 
und militärisches Bündnis, das in Aktion treten 
wird, wann und wie der Duce es wünscht. 

De1· russische Heeresbericht 
meldet weitere Erfolge 

Moskau, 21. febr. (A.A.) 
Bericht des Generalstabes des Leningrader 

Militärbezirks vorn 20. 2.: 
Auf der Karelischen Landenge geht die sow

jetrussische Offensive weiter. Die Sowjet+..rup· 
pen haben die Stadt und Festung Koivlsto be
setzt und den feind von der Halbinsel Koivisto 
vertrieben, wobei sie große Beute machten. 

Auf den anderen Frontabschnitten keinerlei 
wichtiges Ereignis. Die sowjetrussische LuH
waffe war seh.r tätig und bombardierte mit Er
folg Truppen und militärische Ziele des Fein
des. Im Verlauf von Luftkämpfen wurden 47 
Flugzeuge abgeschossen. 



,, Leichname und Aschenhaufen'' 
Englands jahrhundertealte Unterdrückung der Iren 

Dub.lin. 20. Febr. In der Weltgeschichte gibt es für die Brut:i-
Es ist mcht die -ehr.liehe Wa,ffe des lität des in jenen Jahrhunderten z.u Tage g~

Soldaten gewesen welche die Engländer tretenen englischen Wesens keine Beispiele. 
m dem 800 Jahre währenden Kampf ge· Keine Stadt, kein Dorf blL-b dama:s stehen. 
gen d;e Freiheit Irlands führten - es IYz M•llionen Iren \\Urden erschlagen, gekü:Jf!, 
waren d•e verwerflichen Waffen dr.r gehängt, verhungerten oder wurden deporllcrl. 
Plünderer und Mörder. Angesichts der Wahrhaftig d:e glänzendste Le:stung „br;tischcr 
bekannten Mentalität der Engländer ist Kolonisation". 
es nicht verwundcrLch, daß sie, sobald 
sie über ihre Küsten hinwegzuschauen 
bega~en. danach trachteten, die „grüne 
In.'lel zu unterjochen. Der Weg zur See
her schaft führte über Irland, das Groß
britannien ·m We ten vorgelagert ist und 
somit seine a~lantische Front und dk 
wichttgst~ seiner Seewege geographisch 
beherrscht. 

12. Jahrhundert begann die Lei<lens
gesch chte l•'and-, als die ersten Engländer auf 
der hsel 1.'.mdct n, und von d:eser Zeit an d:i
t ert der oorte, uner!)ltthche und von Blut über· 
strömte Kampf der Iren gegen England, für u:e 
irische Freiheit! 

' 
D·c..~er Kaanpf ist noch nicht zu Ende trotz 

der inzw;schen eing-etretenen zw1sche~staat
liohen Befriedung. Nicht nur die ganie Fre1hcit 
'1 III lr'and haben, ganz Irland Y.ill es besi!zt!n! 

.Ns im Ap•"I 1937 die Verfassung der „Reru
b :k für ganz Irland" verkündet wurde, als aus 
dem „Fre· taat" ein sou•;•eränes und unabhängi
ges Sb.:!tswcsen entstand, waren ·in ihm di~ 

eh '10n:lf chen Pro\"inzen nicht enthalt~n. 
Eire aber w· d diese Tatsache, wird ei'le 
Grenze d:irch ·ne Landschaften n ernals hin
!leh:'len. 

Fanat" ehe \'erschwörer gegen die britische 
llcrrsohaft am der i11;schen lnSt.'1 sind die Ma
g' ooer der IRA„ der „lrish Republ.kan Army•·. 
d c k ·,1en anderen Ausweg s:eht, als mit 
Sprengst.>~ Jnd Bc.~ben 'hrer gerechten Sac: . .! 
zu d:en.'11. 

Was Königin Elisabeth begann, vol'.en.det~ 
Jacob 1. Der größte lrenschläch ter aber isr 
Oliver Cromwe:I. Als er 16~!) den Boden Irlands 
betritt, geht ihm die berilchtigte Parole „Zur 
Höl'.e od<.'1" nach C-Onnaught!" voraus. Die ge
samte katholische Bevölkerung mußte sich .n 
den kargen Westen der Insel, eben in die Land
schaft Connaught, zurückziehen. Wer außer· 
halb "hres Bereiches angetroffen wurde, war 
vogelfrei urrd wurde erschossen oder erwürl't 
„wie Füchse oder Schakale". In dem Bericht 
eines „Heerführers" aus jener Zeit nach Londo:i 
heißt es: „Außer denen, d;oe wir zu Tode ver
brannten, ersch!ugen wir Mann, Weib, Kind, 
Pferd oder Vieh, sowie alles, was wir nur :ws
zuspüren wußten." 

Der Gipfel aber des englischen Barbaren
tt1rns war der Verkauf von 20.000 Männern, 
Frauen und· Kindern als Sklaven 
an die englischen Pflanzer in Vil•ginien. Jede3 
Wort der Anprangerung erübr:gt sich hier. 

Die irische Volkskraft aber war nicht au;
zurotten, die Kraft der Rasse, der irischen 
Bauern, war nicht zu töten. Sie setzten s'ch 
zur Wehr, sie lernten von ihren Peinigern und 
ihre Grausamkeit war womöglich noch härter 
als die <ler Engländer. Die irischen Geheim
bünde wurden beriichtigt und gefürchtet. 

England und das Schicksal haben lrlan<I un:I 
d!."11 Iren auch ·n allen späteren Jahrhundert~n 
keine Prüfung erspart. Und der Kampf um die 
Freiheit lebt heute im irischen Volk mit der 
gleichen unerb:tUichen Kraft wie in alJ jenen 
Jahrhun<lertcn, da Eng~and die irische Ge
schichte mit Blut schrieb. 

„Tlril1cräe Pe•t• 

Japani[ches Urteil über „Englands Kriegschance" 
Berlin, 20. Feb11uar. 

„Der jetzige Krieg kann miliitärisch 
nicht durnh England gewonnen werden. 
Auch nicht durch Blockade und Propa
ganda". Mit dieser Schlußfolgerung be
erudet Admiral Nohumasu S u et s u g u , 
der Begründer der japanischen U-Boot
wafie und frühere Flottenchef und Mini
ster, eine Betrachtung, die unter dem 
Titel „Englands Kriegschance" in der 
„Berliner Börsenzeitung" veröffenthcht 
ist. Die Ausführungen des japanilschen 
Adrnirais dürfen eine besondere Bedeu
tui:ig beanspruchen. weil er dank seiner 
bisheri9en Tätigkeit, in der er sich als 
internationale Autorität auf dem Gebide 
der U-Bootwaffe einen Namen machte 
und als Flottenchef und Mi111ister auch 
die entscheiden•den Elemente der welt
politischen Entwicklung sehr genau ken
nenlernte. Das Urteil dieses angesehenen 
mHitärilschen Fachmannes stützt sich auf 
fo

0

gende Ueberlegungen: 
1. Deutschland kann nicht a u-s geh u n -

g er t weroen. Admiral Suetsugu weist auf de11 
grund'C>genden Uflterscf?ied gegenüber dem 
Weltkrieg hin, der darin liege, daß Deutsch
land den Rücken frei habe und von der Zu
fuhr von Nahrungsmitteln und lebenswiC'htigen 
Rohstoffen nicht durch einen Ring von Feinden 
abgeschnitten sei. Wenn Deutschland, so mein 
er, trol'z seiner völligen Abschnürung von der 
Außenwelt es im Weltkriege fertiggebracht 
habe, über 4 Jahre aus:iuhaltcn, so würde 
Deutschland unter den jetzigen Umständen 10 
Jahre und länger kämpfen können. 

2. Zur W i r k s a m k e i t des deutschen 
U - ß o o t k r i e g es, heißt es in dem Artikel: 
Die ersten 3 Kriegsmonate hätten bereits e1r. 
Urteil üüber die englische ß!'!hauptung gespro
chen, daß die dC1.11sche V-Bootwaffe ungefähr
lich und die engli.<.chen Abwehrmittel überle
gen seien. 

3. Ein m o r a 1 i s c h e r Z u s a m m e n -
b r u c h Deutschland-s, der im Weltkriege die 
e:gentliche Ursache der deutschen Niederlage 
"ar, ist unter der ziel klaren und entschlossenen 

Führung des heutigen Reiches undenkbar. Der 
japanische Admiral glaubt vielmehr an die mo· 
ralische Ueberlegenheit Deutschlands, die aL1s 
der Tatsache resultiere, daß Deutschland alte 
Möglichkeiten ersohöpft habe, um den gegen
wärtigen Krieg zu vermeiden. 

4. England kann heute nicht w!e im Weit
k!lieg unbesorgt die moralischen, menschlichen 
und materiellen Re s e r v e n seines E m p i -
r e ausschöpfen. Es müsse vielmehr die Kräfte 
seiner Dominien zusammenhialten, um das 
Empire zu verteidigen. Auch die Lage im 
.\\ i t t e 1 m e e r als der „Hauptsoltlagader des 
Empire" • sei diesmal völlig anders. „D:e~e 
Schlagader wird unter faschistische Kontrolle 
fallen, - ganz gleich, ob und wann Italien an 
der Seite Deutschlands in den Krieg cintritt". 

5. Die Tatsache, daß die englische Flotte 
unter dem überlegenen Druck der deutsche'! 
U-Boore und der deutschen Luftwaffe gezwun
gen ist, ihre Stützpunkte an der Ostküste auf
zugeben und sich in den Häfen der Westküste 
zu verbengen, ist für Admiral Suetsugu beson
ders bezeichnend für die veränderte Lage ge
genüber dem Weltkrieg und die verringerten 
Chancen, die sich heute für England ergeben. 

Abschließend stcllt der japanische Ad
miral fest.' <laß Englaill'd die einzige Hoff
nun~ blei:be, nodh Bundesgenossen ::•1 
gew1n_nen . .A!ber auch di~ Hoffnung sei 
angesichts des befreundeten Ve11hältnil:l
sas. der neutrailen Großmächte Japan 
Itiahen und Sowjetruß'3ind zu Deutschland 
und der heute noch bestehenden Zurück
h.altung der Vereini,gten Staaten trüge
nsch. „Nach menscru:ichem Ermessen 
hat Eng'a.nd diesmal keine Chance" - so 
schließt der Admiral seine Ausführun· 
gen. 

Deutsche Flüchtlinge 
aus Ostafrika 

Berlin, 20. Februar. 

Den -ersten Höhepunkt bhitiger Untcr
<lrückuni: er'cbte Ir and unter der jungfräulichen 
KC.nig;n EE beth Unter dem Deckmantel eines 
G'.aubenskri ges unterdrückten die englische·1 
Truppen d.e unbeugsam fur die Erhaltung i hre~ 
katho tSclien G'aubens kämpfenden Iren durch 
blut„g!'>te Gew;i't, so daß der Königin berichte· 
\1enlen konnte- „In Irland ist für Eure M.ajestät 
zu:-1 Herrschen l'ienig inehr übrig geblieben a!s 
L · ohn.:ime und Aschenhaufen!" 

Ein fahrbares Lazarett 

In T r•i es t trafen Mitte Februar mit dem 
Dampfer „U r a n ·i a" 462 Kolonialdeutsche aus 
der früheren deutschen Koloniie OstafPika ein, 
die von den britischen Behörden d~ uamdes 
ven~iiesen worden sioo. Die Männer unter die
sen vertriebenen Deutschen waren seit Beginn 
~es Krieges von ihren Familien getrennt und 
m den Konzentrationslagern festgehalten wor
den. Unter den "ielen Kindern, die zu deni 
Flüchtlingstransport gehören, befinden sich 
80 in einem Alter unter 4 Jahren. 

De ein..~lne:i Häu~er d~ Dorfes werden von 
einem Spdhtrupp durchsucht. Die deutsd1tn 
Sohbten gehen mi• der Handgranate In der 
Hano zur Durcluuchung voo Hau.s ::u Haus. 

Romanvertrieb KnoM' & Hirth K. G. 

von Hermann Th • mmermann 

nach Auf:eichnungen v. Hans Karl M5Uer 

„~en s;., cen Bur'lehn d.1 an, Raymond." 
Der rlega'.lte Pr!vats•kretär des Minendlrek

'N\ rl ·• •e ~·t 5einer Zi:prettenspi~ nacblas· 
s g n ·! den ""1Q•n M.:inn, c'er ihnen ge~nüber 
In e ne• Sof "' ke k;u~ e. F.r hatte die Schöße 
se "•~ F""c · SOl'(.'fug ho hge.ch'agen und 
la· 'h • n,' •:frl ht•!}O' ~-·licht d n wdtEchwei-
1 en Erza.1lun n eines älteren Gent'eman•. 

Der lilt~e Gffitlem:m war der ~s'onkrte Co
lnroel Pay . cler eine bestimmte Stunde des 
Abends " c.li cinl"lll lrst"mmt•n Quantum Alko
hol eine h,,s•immte fetierrote Fmbe bek.im und 
dann n'machsichtlich seine jewe:l ge Um ·ebung 
m t so(J t"schen Dramen aus dem Burenkrlege 
trakt!...-te. Es war ihm g:inzhch gleichgültig, w'e 
dlese Umg bunc> zusammengesetzt war. Er schoß 
se!ne Erc..t!i! :igen ab auf harm'ose MJdchcn, die 
scli entMtzl eh dabei langweilten. auf ältere 
Knaben. die Lebenserfahrung batten und Auch 
d"• Mühsal_ gldchgült!g über skh ergehen lie
ßen. auf Mutter, die unruh!o hin un.1 her zu 
ru: '-~n be9annM, auf junge OH!:: ere, die mner
lilh k n \Vo:t von d ~ zen Sache glauble".I. 
a11 ßr-li h aber tL f tes Inte~e tnarkierten. 81.J! 
Kauf, ute; fur d.e der Burenkrieg "''l'111ger hedeu
tete. a's ein verruckter Traum . Colone~ 
Faye !üelt durch. 

Ueb:'lgens wilttr es Geschichten. di ~ 
v,ter p sslert w;1rt"r Er ..,!her :iattc naturlich 
nicht r.:dir den Burenkrieg, sonck-m aur noch den 
We!d&..g mtt\)Cma,ht, ,tber davon berichtete N 

ruen,tls und bö Zungen brha•1pt.eten. er habe 
cl:c jalw 1914-1918 h:irtnacklg vers~h;!frn. 

, ! nen S:e der jungen B,11 M.irti~ fragte 
Gene Raymond und war:ltc sich :u der Gruppe, 
die um den Obersten saß . 

De" Oberbspektor d -r D:amantcrun;n • konnte 
nichts v„rv.-und rllches dabei finden. daß ~m 
kleiner ßuroa119Cst'll:er zur G~sel chaft beun 
Generaldittktor eingeladen W'dl"· Schl!<'ßllch . wa· 
rcn sie alk!samt, w-c sie hier saßen. der Privat
sckreW eJlg schlossen. emmal kleine Angestellte 
gewesen. 1 • 

Außerdem mochte er Bio'.( Martin ganz gut ei-
den. 

Sie sa.Btn mif der großen Terrasse vor dem 
Landhaus .des Direktol"$, der warme Wind vom 

Berlin, 18. Februar. 
Man kennt von Großveranst?ailbungen 

der letzten Ja!hre: her. aber auch .aus dem 
Ta.g:n ·des Einmarsdhes im Oesterreidh, 
im Sudetenland, <1ius den Tagen der 
Eiinn-a.hme Warsch<a1us den Einsatz der 
motorisiertem Hilfsruge „D e u t s c h -
1 a n d" un:l. „B 1a y e r n", derzn 
E:nrichbungen z. B. imstande sind. 
Zdhntausende von warmen Essenspor
uonen zu ·lieforn. Diese Motorisderung an 
si{:'h standfester Einrichtung:n ist eines 
der wesentli-ci.1sten Merkmale .der sozia
len Arbeit des Dritten Reiches. Es kann 
hier an ·die motorisierten Lethbüdh reien 
erinnert werden. die 1die Freiz;c itorgani
sation „Kraft durdh Freuc!e" in die ent
lefJenste.n Ge!biete des R. idhes bringt. an 
de fahrbaren Sdhu;1z:i1!1.rrklinfken, an die 
fahrbaren Römgenstationen. mit deren 
Hilfe die Einwohner ganzer Städte und 
Gaue untersucht "\Vle rdein. Kül'Zlich wur
de von der Fertigstellung ei•nes motori
srerten T 1heaters 1mit allem Zubehör be
ridhtet. das sich, nicht anders als ein 
Zilikus. auf .die W andersC1hia1fc ibegibt. 
Die Re~he dieser motorisierten und be
weglichen Einriclitungrn hat in dem 
f ia 1h r b a r e n L a z a r e t t des 
Deutsdhen Roten Kreuzes eine bm1er
kenswerte Ergän21ung erfahren. Naoh 
Konstru.ktiooi und E.:.nrichtung stelle es 
einen der größten Fortschritte des Kran
ken•ha•usvm sens der letzten Jahre dar. 

Der große Wagenpark des Lazaretts, der 

M('ef stri 11, bevor er zu ihnen heraufkam. über 
Kapstadt hinweg, erhitzte sich dort noch mehr 
und la·erte schwül sogar über den Hiigeln. 

„Meinen Sie den juf19ell Bill Martin?"" wieder
holte Gene Raymond seine Frage. 

Norris nickte hdtig. 
Der Prival<;ekretär war ein groß gewac:hMner 

Dre ßiger mit e::iem schmalen Kopf, blasser 
H 'ut und mit alL<;gezeic.'ineten Man;eren. 

„kh mag ihn nicht„, sagte er. "Er gehört zu 
der Sorte von lungens, die nicht. leisten. Sie 
verstehen es aber immer, so auszusehen vnd so 
zu tun, als ob s!e enorm tüchtig «e:en. Der Jun· 
ge st Bluff, glauben S:e mir.„ 

„Mein Gott"', antwortete der Oberinspektor ge
langweJlt .. .Ich weiß 11icht, "\\'all Sie wo''en, Nor
r.s. Der Junge iSt erst seit acht Wochen in 
K0pst~dt. Und was soll er denn in drei Teufel~ 
Nimen Bero~.-leres leisten, wenn er den ganzen 
Tag aaf dem Büroschemel sitzt:• 

.So' Sitzt er den ·anzen Tag auf dem Büro
sch<-mcl? Ich habe den Eindruck, daß er ere, 
niC!t den IJ:lnzen Tag auf dem Büroschemel 
sitzt." 

„Und wenn„, knurrte Raymond. „und wenn. 
Und wenn er das nicht tut. Und wenn er zur 
Zeit niclm leistet. A.ll.Berdem ... „ 

.. Außerdem?"' fragte Norns neuqierig. 
„Außerdem„, been1ete Raymond langsam sei· 

nen s~t::. „Außerdem filldet man unter Leul\?n, 
die nichts leisten. oft ganz amüsante Exemplare." 

Norris sah ihn befremdet an. 
„Auch ein Standpunkt." 
„Verstch"'1 Sie wohl nicht?"' 
„Nicht Im geringsten:· 
Raymond g."n.,te und sein gutmütiges. vier

kantiges Gesicht ging in vk'e vergnugte F.Htchen 
au"'1n.~nder. 

„D.is glaube ich Ihnen, Nom.s'", <;ag:e er .. Fur 
amüMnte Menschen haben Sie n·,m.ils etwas 
übriJ gc-!labt. SehcJl Sie mal h'n, Ar!een Harrie 
scheint den Junge:i trotz u:ngcnügcnder Le",tungcn 
IJ nz amti.<ant zu finden „ 

Arlttn Barrie, die Tochter des Gcneral<Lrek
t0!"3, stand d:cht vor B'lt 1artin ur.-\ sprach z.~ 
i~m hcrunrer und zu Noms' Emporung stand 
'1e so d•tht vor Ihm. daß Martin unmö~Uch uuf· 
~hen k!;!!!nte. \l.'le es sich gehorte , wenn <'In 
k!etaer Angestellter von d"r Tochter sein s Chefs 
C:llfesprochen wurd..-. \Värc er aufgestanden, h;it
te er die Toc!iter seines Chefs umgek'ppt. 

De grauen Augen des Priva~kretärs ·w\ll' 
den ~hmal. als er die Szene beobachtete. 

„S!~ 1 t das netteste Mädchen 1n ganz Knp
st<idt , bemerkte Raymond, „wenigstens habe ich 
noch kein netteres kennengel<!mt. Me ne Frau sagt 
es auch. Manen Sie nicht. Norris? Dabei könnte 
man :iicht einma sagea, daß sie ein 'schönes Ge.
sieht hat oder überhaupt eine Schönheit wäre 
Aber sie hat das '!ewlsse Etv.ras. lc.'i meine nicht 
euem berühmten Sex appeal, den muß jede Frau 

von Zugmaschinen und Lastkraftwagen gezo
gen wird, umfaßt Wasserfilnks, Brennstoffwa
gen, Küchen- und Desinfektionswagen un.I 
schließlich ehe Wagen, auf denen die 30_ Ba
racken für die Kranken und die Operallon.>
und Aerzteräume befördert wen:lcn. Die gante 
Konstruktion ist ein Wunder an Durclldacht
heit. Die Barackenwände bestehen aus finger
dicken, aber doppelt isolierten Le;ch.tmeta'lpla~
ten. Strom-, Warmw:isservc-rsorgung und Hei
zung sind vorhanden. Die Wände werden nicht 
verschraubt, sondern zuglufüicher ineinander
geschoben. Die Leichtmetallkonstruktion h:it 
das Gewicht einer Baracke von 7,8 t der Üh

lichen Bauart auf 1,8 t herabgedrückt. Auch 
in der Innen intlichtung finden sich d'e mod.ern
sten und durch<laohtesten Konstrukfonspron?c
pien Ein Bett läßt sich zu einer c'·rei Zeutirnc
ter dicken Platte zusammenklappen. rno Bette~ 
l>rauch<:n nur 3 qm Ladefläche. Aehnlich prak
tisch s:nd die In ·trumcntarien der Aerzte, die 
Apotheke untergebracht. D. Waschtische la:
sen sich in Buchform zusammenklappen. E111 
Eßtisch für vier Personen kann leioht in e'ner 
Hand getragen werden. Die medizinische Ein
richtrung schließlioh kann es mit jeder Univer
sitätsklinik aufnehmen. 

Dieses fahrbare Lazarett ist augenblicklich 
Jn Lodsch eingesetzt, wo es infolge der Zu
v. anderung der tausenden von Wolhynieooeut
-schen und Baltendeutschen an genügend 
Krankenhäusern gefehlt hat. Neun Aerzte sind 
an diesem Lazarett tätig, das 250 Patienten be
treuen kann. 

haben. wenn sie für un.settoinen in Frage kommen 
soll. Nein, Arleen hat vielmehr etwas unerhört 
Aufrichtiges und Aufrechres und was sie 539t. 
meint •'e auch, und was noch besser ist was sie 
mei11l sagt sie auch. „ 

Norr:s warf ärgerlich seine Zigarette zum Gar
ten hinunter. 

„Es wäre besser, s'e -wilrck :i!cht immer gleich 
damit .!il."rausrücken, was sie meint." 

D„r Oberauf.seher sah Norris unschuldig an. 
.. Warum denn nicht7 Wieso denn nicht? Ich 

fincle das groß.1rtig an ihr. Außerdem ... „ 
Raymond h.~tte eine ger~. le::u unleidliche An

gewohnheit, die besonders den Privat.ekretl\r auf 
das äußerste reizte. & brach seine meisten Sätze 
m't dem Wort: außerdem ab. 

„Außerdem?„ fragte Norris wütl'fld. 
„Außerdem kann sie es s.ich lei.sten. Da.s 

kommt noc!i dazu. „ 

• 
„Und auf dem Tenn'splatz .ehe ich Sie auc'i 

:iie„, sagte Ariern zu Martin. „Machen Sie um 
Gottes wil'en keine Versuche, aufzustehen. Wa
rum kommen &e n'e .auf den Tennisplatz?"" 

„kh b;n Rechlo;.außen in einem Fußballklub. 
M,ß Barrie, und das genügt mir, ·wenn ich mich 
mal ausstrampeln will. „ 

.Und am Tl'fln:S haben S'e gar keinen Spaß?"' 
fragte Arleen zäh we ter. „Ich kann doch nicht 
~ut Ihretwegen in einen Fußballklub eintreten.'' 
Bill sa.'i <ie uns,cher ''"· 

\Vas meinte •ie dam't, daß $ie '<inetweg;,n 
nicht in einen Fußb 1'Jklub eöntreten könne. War 
das Ironie? Wozu sprach s'e ntit ihm ironisch? 

Die Behandlung, die den von ihren Besit
zungen vertriebenen Deutschen durch die bri
tisllhen Behöroen zuteil wurde, hat in Berlin 
lebhafte Empörung ausgelöst. 

In den Berichten aus Tniest wird hervorge
hoben, daß die Deutschen nur mit dem Nötig
sten V"CJ'SEhen d:e weite Reise nach Europa an
treten mußten und daß s;e insbesondere in ih
rer Kte· ung in keiner Weise auf den europäi
schen Winter e:ngeriohtet waren. Viele von 
~en zum Teil betagten Flüc·htlingen hatten nur 
ihren Tropenhut als Kopfbedeckung und waren 
a~ch sonst nur mit leichter Kleidung versehrn. 
Die deutsche Ko1onie in Italien nahm sich sv
fort ihrer Volksgenossen an und sorgte vor al
lem dafür, daß s:e mit Wintcrk:eidung versorgt 
~urden. Die bei dieser Gelegenheit auch vfln 
'1 t a 1 i e n i s c h e r Sei t e erwiesene H i ! f s -
b e · t r e 1 SC h a f t w.ird auf deutscher S e 1 t e 
dankbar anerkannt. 

• 
. Amsterdam, 20. Febr. (A.A.) 

Die n d . 1 e e r 1 ä n d i .s c h e Reg i er u n g hat 
e:nen z u s ä t z 1 i c h e n K r e d i t von 40 Mil
lionen Gulden für· d. 
L 

1 
1e nationale Verteidigung er-

"a ten. 

Vo~ diesem Kredit werden 21,5 Millionen Gul
den f~ die l.uftverteiidigung, d. h. für Artil'erie 
materd iat 1• 

13
Flug:reuge und. für Scheinwerfer ver-

wen e , Mlllioo Für PI 
und 1.5 Million e~ ugzeUlJankäufe selbst 

<!n fur die Marine, worunter vor 
allem der Bau eines M· nl l!le egers vorgesehen ist. 

Colonel Faye ve J 
Fluß seiner Enähl ~gsamte dm unaufhaltsamen 
blick Arleens v :g, und da er in den An

rach und s.iclier~u en. war, trotzdem weiter 
~: er d!<! Pointe S:n:;o:nte .. näherte, verwUl'stel-
rettungslos, so daß Erzählung Nu.mero acht 

d" Ch er abbrach und seine Umge-
bung ie ance ausnützte d 1 In H d 
Pferde ausbrach. un w e e e er e 

Martin schluckte zweimal t:I 
fer: „Ich verdien„ noc!i n:1chtann sagte! er - tap-
s. . M·ß B so vie , mussen 

"' wissen, i arrle Ich ka . II d 
Kram, den man auf d~ T ~n mJr a : en 
noch nicht leisten. „ m mmsplatz braucht, 

Arleen nickte nachdenknch. 
„Das habe nch mir gedacht„ sa t d 

setzte sich neben i"'1. ' g e sie un 

s:e waren in de: Sofaecke allein, denn auch 
der Oberst . hatt'I? sich, als er die Fl cht , 
ZtL'iör~ mit soldatischer Fassung -~b se~er 
hatte, entfernt. u erwun en 

„Sie waren lange im Sudan?'" fragte S:.e und 
Bill ruckte zusammen. 

„Wie meinen S:e das?" fragte er überrascht 
zurück. 

Ich höcte Sie mit Kumal spreclien dem · " • einen 
Pfen-!eboy'. der stammt. au.s dem Sudan und Sie 
sprachen 1J1 sei.nem heimischen Dialekt mit ihm. 
Er sagte es nur nachhtr. Was haben Sie1" 

Bill starrte zur Tür, die von der Ter~ . 
das Innere des Hauses führte. Dort stand .,;';! 
baumbnger N~r in der Livree der Barries, sah 
ausdruckslos auf die Terr~. In sei=ler linken 
Hand trug er zusammengeknüllt, so daß es kaum 
zu sehen war, ein rotes Tüchlein. 

Dieses Schilf ist rund 2000 Jahre alt 
U.."'lSCr Bild zeigt den Körper eines römischen Schilfes. das nach 2.odo )ahr<'n jetzt aus dem 
N c m i - Sec, ungefdhr 25 Kilometer von Rom entfernt, gehoben wurdt. Das Schilf, das im 
Marine-Museum In Rom ausgestellt wurde, ist nach Aussagen von Sachverständigen während 

der Herrschaft des Kaisers Callgula (37-·U n. Chr.) benutzt worden. 

Donnerstag, 22. Februar 1940 

Die neue tsch~cbische Regierung 
Die wirtschaftliche Enh\.ic klung im Protektorat sehr gut 

BerHn, 20. Februar 
Zu den vor kurzem erfolgten Aende

rungen im Kabinett Elias äußerte sich 
die tschechische Presse ausführlich. 5,, 
schrieb: „N a rod n i Po 1 i t i k a" u. a„ 
der neue Landwirtschaftsminister werde 
die Aufgabe hahen, in der schweren 
Kriegszeit ·die Erzeugungsschlacht bis in 
alle Konsequenzen durchzuführen. Hiet 
werde die ureiigen·ste Gdegenheit für die 
Entfaltung der Arbeitstugenden des zwar 
vom aktiven Militärdienst befreiten, aber 
in die Disziplin und die Leistungsfähig
keit der ganzen inneren Front voll einge
setzten tschechischen Menschen sein. D e 
gesamten Kräfte des tschechischen V ül • 
kes müßten in die kolllkreten Interessen 
des Ganzen eingefügt werden, damit die 
Tschechen im Wettbewerb mit der be
wunderungswürdigen Arbeitsanspannur.g 
des deutochen Volkes bestehen können. 
Die po}itische Li.nie der Reg•ierung. so 
stellt das Blatt fest, sei durch das seiner
zeföge lntJerview des Mini:steii:präsiodenten 
Elias mit einem Vertreter des Deutschen 
Nacliriichtenbüros iilber das Verhä:tnis 
zum Reich gegeben. Dieses Arbeitspro
gramm bedeute allerdings nicht, daß die 
heutige Regierung Elilas eine unpoliUsche 
Regierung ohne polltiischen Willen und 
ohne politische Vorstellungen sei. 

Bezeichnend für d:e Einstellung der Prager 
politischen Faktoren ist eine offiziöse Sendun,t 
des tschechischen Rundfunks. In dieser wird 
festgestellt, daß die seit Errichtung des Prolc!<
torats verflossenen elf Monate jedem Pessimis· 
mus und Defaitismus den Boden entzogen ha· 
ben. Das tschechische Wirtschaftssystem habe 
sich zwar dem <leutschen Rahmen angepaßt, 
existiere jedoch als se!bstständiges Ganzes. 
Der Stand der Landwirtschaft und der indu· 
strieUen Produktion habe sich gebessert uml 
die Bes e lt i g u n g der Arbeits 1 o s i g. 
keit, die durch Jahre hindurch 
Milliarden der Budgetausgaben 
beanspruchte, könne als eine 
wahrhaft revolutionäre Angele· 
g e n h e i t b e z e i c h n e t w e r d e n. Heute 
besitze die tschechische Wirtschaft im Rahmen 
des Reiches als Industrie· und Handelspartner 
der landwirtschafllichen Balkanstaaten eine her
vorragende Position. Damit sei eine Aufgabe 
verwirklicht, die die Tschechen 20 Jahre Jan~ 

vergeblich angestrebt hätten. Die tschechiSC~~ 
Regierung sei bemüht, durch verschiedene _Ma 
nahmen die Anpassung an das Reich zu ~: 
schleunigen und die schöpferische Arbeit au• 
zugestalten. Binnen weniger Monate sei Jll(ief 
wirtschaftliche Defaitismus verschwunden, g~· 
sundcs Vertrauen und Oplim.ismus seien zuriicl<~ 
gekehrt und bestärkten die Ueberzeugung, da 
die Bedeutung Böhmens und Mährens im RJ111• 
men des Reiches steigen wird, sowohl in d~rt 
Beziehungen zu den übrigen Reichsteilen W'e 
zum neutralen Ausland. 

Der Ohara.kter der tschechischen poli' 
tik, so hieß es in di·eser Rundfunksendt.lllg 
weiter, habe sich grund' egend verändert 
und es sei notwendig, daß aJ.le Tsc~e: 
chen sich an diese Aenderunge.n gewoh 
nen uil'd sich ihnen anpassen. Die Tsche' 
eben seien heute ein Glied eines großeJ1 

·staatlichen Ganzen. Sie wollten teilhabell 
an •dessen Leben und an dem gemei"flSJ' 
men Schicksal und ihr Ehrgeiz werde 
sein, immer ein bedeutsames und wicht!' 
ges Glied im Rahmen des Deutsdien Rei' 
ches darzustellen. 

-o-

Soziale Hilfeleistung 
in Polen 

Berlin, 20. Febroar. 
Von den humanitären Verbänden der neutr3• 

len Länder s'nd bere!ts eine Reihe von Spend~~ 
für d:e polnische Bevölkerung den deutsclletl 
Behörden Ztlr Verfügung gestellt woroen. AU~ 
einer Spende des amerikanischen Roren Krell· 
zes in Höhe von 250 000 Dollar ist eine erste 
Sendung, die Medikamente, Verbandstoffe und 
Bekleidungsstücke enthielt, <in Krakau einge· 
troffen und verteilt worden. Ebenfalls aus Am'· 
rika stammt eine Spende von 35 ()()() kg Leber· 
tran, die nach Warscflau geleitet wurde und 
auch bereits an die potn".che Bevölkerung ver· 
teilt werden konnte. Weitere Hilfssendullgen 
kommen vom belgischen und dänischen Rote~ 
Kreuz. Auch die Quäker, deren Hilfeleistunii 
zugunsten der deutschen Kinder im Weltlaie>! 
und in der Nachkriegszeit in Deutschland nocl1 

in bester Eninnerung ist, haben bekanntlich ih· 
re soziale Hilfstät:gkeit in Polen aufgenom'mcn. 
D'e amer kanischen Sendungen s:nd jedocll 
b. er nur zum Teil eiBgetroffen, da einige voll 
ihnen infolge der englischen Blockade in Gi
braltar noch zunückgehalten werden. 

E1J1 d 1tsc.ber Spähtrupp stößt gegen d;;, fr;:m::ös':sche Stellung im \Vesten vor. Ein franzö· 
sl.sc.hes Dorf ist durch den deut•chen Spähtrupp abg<'Sucht worden. Von der anderen Seite 
des Dorfau.sganJes beobach~t nun die Patrouille d:e feindl;a.'ien Vorposten.stellungen. 

„Verzei'ien Sie einen Au~enblick, Miß Bar
rie", sagte Bill und stand auf. 

Mit elll<'r undeutlich gemurmelten weiteren 
Entschuldigung glllg er zur Tür, au.• welcher der 
Neger v.~ecM:r verschwunden war. 

Arken sah ihin m:t hochgezogenen Brauen 
nach. 

„Haben Sie das ge,;ehen?„ sagte Norris scha
denfroh zum Oberinspektor. „Was habe ich Ih
<1en gesagt? So und nicht anders ist diese Sorte. 
Schlechte M~nieren. gäm:'ich unerzogen. Hahen 
Sie das gesehen? Läßt sie einfach sitzen und 
geht einen Schnaps trinken. Genau so ist diese 
Sorte„. 

Raymond verzog ärgerlich sein Gesic'.lt. 
„Woher wi„en Sie. daß er einen Schnaps 

tr;nken 1eht, Norrns? Und warum reiten Sie c:
qentlich auf diesem jungen Menschen herum? 
S'nd Sie schlechter Laune oder hat der Chef 
heute schlechte Laune gehabt?" 

Norris stand au.f. 
„Ich kaf"l!l junge Ho'ilköpfe 11un elnmal mcht 

let.~en„, sagte er und schlenkerte hinüber zu Ar
leen. 

.. Und ich kann ältere Hohlköpfe nicht leiden", 
sprach Raymond laut vor s:ch hin. Dann 'tarnt 
auch er auf, um seine Frau zu suchen. 

• 
Bill überquert-;, in langen, leichten Sätzen die 

Straße, bog m einen Seitenweg ein, stieß irgend
wo in der Üllflketheit ein Holzgatter auf u<1d in
ciessen er über den Kiesweg zu dem klcincn 
Bungalow eilre, riß er sich den Frack von den 
Schultern. 

D:e kleine Frau mit schnee\l.eißem Haar. <lie 
soeben au• einem Zimmer auf den KoM"idor tr.1t, 
sc11ob '" sanft zur Sc<tc. ..Kathlccn. halt mich 
nicht auf.„ 

Er nannte •eine Mutter seit viele:i j;ili•cn, qr 
naa gcsa11t. seit dem Tcdc se'ncs Va,as. mit 11 

~em Vornamen und ~eine ~~ze gn:n:..~nlo 
Zärtl!chkdt für sie lag ..n dl'l" Betonung. !Il.lt d • 
er d.esen M.idch<!nnamen ausz prechen pLc t 
Sie war <kor einZi!J<' Mensch auf der \Ve'.t, de 
er besaß. d eln::•ge. d ...,. abgotti.sch Ueb e 
und der ein:: ge ,mf clen er sich blindlings ver 
ließ. 
. K.athlcen Mart li g m t de!: 1 cJ: n, , nmu

tigen Sch.nt n die er so • n r bewur..l r
te und die <;Lon Ihr M nn n bewundert 
hatt-;,, ~ter : her In sein Z mmer. 
. „ Drnußen Lle ben, Kathlttn! ' B:ll. ..Ich 

zieh m:ch um!„ 
ke,.Meun lieber Junge'". sagte seine Mutter trok 
Wn. llfld trat eb. „Das stört mich ;n keiner 

Ba
ei;ie. Warum bist du von der Gesellschaft bei 
mes weggegangen?" 

(Portaetrung folgt!) 

Beethovens „N eunte" 
auf zwei Platten 

Langspielplatte 
spielt viermal so lange wie die bisherigen 

5in Wendepunkt m der Entwicklung dz• 
Scllallplatten ist mit der neuen S y n c h r o n -
1. a 11gsp•e1 p 1 a t t e geschaffen, die eine 
vierfach längere Spie:dauer als die bisher aur 
den Markt gekommenen Erzeugnisse der Schall· 
platt.eninidustrie hat. Eiine doppelseitig bespie:te 
Platte konnte bisher nur zwei kurzfristige M~
sikstiicke (Tanzschlager-Melodien, volkstümlich 
g„wordene Weisen aus Opern und Operetten 
usw.) wiedergegeben. Auf jeder Plattenseire 
mußte aloo in relativ kurzer Zeitdauer eine Me
lod:..e abgespielt werden. Dann erto:gte das um
wenden der Platten und nach Abspielen der 
zw kn Scite der Plattenwechsef. 

Die neue Synchron-Langspielplatte bringt auf 
jeder Platte acht Melodien, durch kurz.e Paus~n 
voneinander getrennt, also auf jeder Platten5Ct· 
te vier. Die bisher als so störend empfun<lene 
Häufigkeit des Wendens und Weohselns der 
Platten wird künffg also wesenthch herabg?
mindert. Dieser Vorteil ist in noch weit höherem 
Maße bei klassischer Musik auf Schallplatten 
erkennbar. Beethovens berühmte „Neunte" z. (3. 

erforderte bisher zu · rcr Wiedergabe siebe•t 
Platten, oo:derseifg be"pielt; auf <ler Synchron· 
Lan":pielp.~tte kann die i;:enanntc Symphonie 
auf zwei Pl:ltlC'11 gehört werden. 

Oie Syncl1ron 1..ung, p1elpla tte unterscheidet 
siuh wL-rlcr qualitativ, noch in der Pre". lage. 
noch sonst irgend<w .e von den bisherigen Er
zcugn'.ssen der Schallplatte1 industr:e .. Ihre Ent· 
wick ungsa iss chten sind da·hcr sehr viielve~
sprechend. Wie \\ ·r erf~hrcn, wird diese um
wälrondc Neuheoit auf der Leipziger Frühjahrs
messe l!l~O (3. b~s 8. ,\far<!:) ausgestellt werden. 
Hcrste:ler ist die Finna Schröder, Winz:g & Co„ 
Berlin NW7, Friedrichstraße 133 a. 

Sahibi V'C Ne~riyat Müdürü: A. Muzaffet 
Toydemir, Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter. HauptschrHtleiter: Dr. 
Eduard Schaefer. - Druck und Verlag 
„ Universum". Gesellschaft für Druckerei
betrieb, BeyoQN. Ga:lib Dedc Cadd. 59. 
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!.URKEI 

Zur Charterung von Frachtschiffen 
durch die \V estmächte 

1111 „A k ~am" wendet sioh H ~ s e Y in 
A v n i gegen die Charterung turkischer 
Schiffe durch das Ausland und weist 
darauf hin daß aus dieser Charterun~ 
eine Verte:i:en..r>g des Lebens in .der Tür: 
ke, entstehen könne. Hüseyin Avm 
Schreibt dann: 

„O:e Charterung unserer fraclitdampfer durch 
das Ausland ist nicht nur eine den Seehandel 
angehende frage. Hierüber bestehen zwei An· 
Sichten: 

Erstens: Die türkischen Frachtdampfer sollen 
Ulld müssen für Rechnung fremder Länder ar· 
heiten, weil darin kelne Nachteile erblickt wer· 
den können, sondern weil unser Land dadur~h 
eher Deviseneinkünfte erzielen kann. Denn die 
1'111essätze für d;e gecharterten Schiffe schw•n: 
ken zwischen 700 und 900 Türkpfund. Bei 
Charterung von rund 10 Sclliffen würden ~o
natuch etwa 180.000 bi.§ 200.000 Türkpfund '"' 
land kommen, was aus dem Gesichtspunkte 
der Zahtungsbilam des Landes nicht unbedeu· 
ten.i ist. Man solle deshalb weit mehr Fracht· 
dampfer unserer Handelsflotte durch das Aus· 
lalld chartern lassen, damit da• Land darau• 
lllehr Dev'sen erzielen kann. 

Die Verfechter der zweiten Ansicht sagen 
dagegen: Unsere Handelsflotte reicht gerade 
•us, um den Personen- und frachtanforderun
fen unseres Landes nachzukommen. Da es vor· 
läufig unmöglich ist im Auslande neue Schiff• 
kluflich zu erw., können unter den heuti· 
f1en Bedingungen zu unserer Handelsflotte kei· 
~ neuen Schilfe hinzukommen. Nimmt man an· 
~•rerselts an, daß Jedes Jahr in der. W"10t';"'.e:t 
•nfolg von Unfällen durchschnittlich e101ie 
Scti:ffe verloren gehen, so kommt man zu dem 
Schluß daß die GeoamftoMage unserer Han· 
delsnoite im Abnehmen begriffen ist und mit 
der Zeit noch weiter abnehmen wird. 

'Wie weit ist es nun richtig, unter diesen Ver
hältnissen unsere frachtschlffe durch das Auo· 
lalld chartern zu lassen? Bisher wurden mehre
re Prachtschiffe gechartert. Dies trug dazu bei, 
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daß die Frachtsätze fii< Steinkohlen zwischen 
Zonguldak und Istanbul auf 3,50 Tpf. für d;e 
Tonne stiegen, während vor noch kaum 5 Jllo. 
naten der Frachtsatz für eine Tonne Steinkohle 
von Zonguldak bis naclJ Istanbul infolge der 
Konkurrenz 0,90 Türkpfund betrug, Der Unter
&chied ist sehr groß. 

Diejenigen Kreise, die grundsätzlich gegen 
die Charterung unserer Frachtschiffe eingestel:t 
sind, sagen, daß unsere HandelsOotte vor allem 
den Verkehrs- und Frachtdienst unseres eigenen 
Landes zu versehen hat, und daß die Fracht
sätze umso niedriger werden, je größer die 
Tonnage ist, die wir für diese Dienste zur Ver· 
lügung haben. Sonst sinkt die Tonnage des 
Frachtdienstes infolge der Charterung von 
Sch:ffen durch das Ausland, und auf der ande
ren Seite steigen die Frachtsätze, sodaß sich 
eine Verteuerung der Lebenshaltung als folge 
ergibt 

Hier sind zwei Fragen zu stellen: Ist es vor· 
te:lhafter, daß unser Land Devisen in Höhe von 
einigen hunderttausend Pfund bekommt? Und 
ist es richtig, daß die Frachtsätze für Kohlen 
zwischen Zonguldak und Istanbul steigen und 
zu einer Steigerung der Kohlenpreise und damit 
der Lebenshaltungskosten beitragen. Bel klarer 
Ueberlegung kann man diesen zweiten fall SI· 
cherlich nicht wünschen." 

Stillegung der Nagelfabriken 
Wie die Zeitun•g „Ikdam" mitteilt, ha

lben die N„ge'lfahrihn in Istanbul ihren 
Betrieb einstellen müssen, weil sie aus 
dem Auslande keinen Eisendraht mehr 
bekommen können, der zur Fabrikation 
von Näge!ln benötigt wird. 

Dieser Umstand und die große Nach
frage aus den von der Erclbebenkata
strophe betroffenen Gebieten nach Nä
geln aJs wichtig-em Rohma.i:erial hat in 
Istanbul zu einer fühlbaren Knappheit ge
führt, und es ist vorerst nicht abzuseljen, 
wie dieser Not~age auf dem Nagelmarkt 
ahgehollen werden kann. 

Verlängerung 

des türkisch-jugos lawischen 

Opium-A bkommens 

Die Gültigkeit dets türkisch-jugoolawi
schen Opium-Verkaufsabkommens war 
am 31. 12. 1939 abgelaufen. Aufgrund 
der Besprechungen zwischen den zustän
digen Stellen der beiden Länder ist man 
übereingekommen, das Abkommen um 3 
Monate zu verlängern. 

General versammlungs-Kalend er 
Umumi 11\a~lar T.A.$. 
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llcr~e Notenkurae werden nicht mehr verö/!ent· 
a.1.1 Oie vorstehenden Kurse beziehen sich nur ...! die handelsüblichen Wechsel und gelten d.I· 

•lebt für d„ Einwechseln von Banknoten. 

ANTEILSCHEINE 

lfm> SCHULDVERSCHREIBUNGE:N 
:1o l.oo.nJeibe 1933 ' 19 66 - .-

·Ve.s-Cr:urum 1 19 12 
S.....e....,,_ V 19.36 -.-

Türk;ye Anonim Ulstik $irketl 
11. März, 14 Uhr, Istanbul 

Tunnelbahn·G„ellschaft (in Liquidation) 
26. März, 15 Uhr, lstanbul-Beyoglu 

Türkische Elektrizitäts-Gesellschaft 
(in Liquidation) 
25. Marz, 15,30 Uhr, lst.'.!nbul-Beyoglu 

Türk Ticaret Banku1 A. $. 
21, März, t t Uhr, Ankara 

Türkische Gas-, Eletrtrizitits. und lndustrie
gesellschalt 
25. März, 15 Uhr, lstanbul-Beyoglu 

Türkische Eelektr, A, G. (SATIE) 
28. März, 14,30 Uhr, lstanbul-Beyoglu 

Die Hasdnußpreise 

Der AU.<1Schuß für diie Haselnuß-Aus
fuhr mit dem Sitz in Giresun hat in Istan
bul, Trabzon und 01'Ciu Zweigstellen er
ridhtet. 

Die vom Aussohuß festgelegten Ein
heitspreise für geschälte und ungeschält~ 
Haselnü55e wurden vom Hande'.lsministe
ri·wn gebll};gt und gelten seit dem 17. 
Februar ds. Js. Danach betragen die Aus
fuhrpreise für geschälte Haselnüsse: 

Tpf. 
Qualität pro kg 
Standard-Qualität 0,47 
natültich (S.ra) 0,46 
spitz (sivri) 0,45 
fein (ince) 0,45 
fein (vurgun) 0,43 
B"'ch (kink) 0,41 
Ausschußware (b02luk) 0,40 
angefault (~üriik) 0,21 

Die Preise für ungeschälte Haselnüsse 
wurden, wie folgt, festgesetzt: 

Tpf. 
Qualität pro kg 
Rund (Tombul) Extra 0,28 
Rund (Tombul) Auslese 0,25 
Rund (Tombul) natürlich 0,23 
Spitz (si\'ci) Auslese 0,22 
Spitz (sivri) natürlich 0,20 

Bei Lieferungen cif Auslandshafen 
wel'den die Frach~gebühren des Abgangs
haJens sowie die Versicherungsspesen 
mit Genehmigung des Ausschusses a11f 
die Preise aufgesdhla;gen. Die Kompensa . 
tionsprämie.n sind in diesen Preisen mit
enthalte:n. 

Ausschreibungen 
K a naJ isa t1 o n s arbeiten. Kostenvoran

sohlag 13.990 Tpl. Stac!tverwalrung von Ak
hisar. 4. März, 15 Uhr. 

B a u a r bei t e n für ei!rt Krankenhaus :n 
Ez.ine. Kosrenvoransohlag 90.895,02 Tpf. Direk
tion für die Oef.fentHch.en A11be.iten in c;anakka.11!. 
8. März, 15 Uhr. 
Aluminium-Kapseln, 2 Millionen Stück 

im veranschlagten Wert von 16.000 Tpf. 
M~itär-lntendantur in lst:anbuJ-Tophane. ~3. 
Februar, 14 Uhr. 
S t r a ß e n b a u . Kostenvoransohlag 26.195 bö 

Tpf. Direktion für die Oeffentllchen Aril<!iten' in 
Kir~hir. 4. März, 15 Uhr. 

W .a s s e r 1 e -i t u n g. Kosternvoransch/ag 
345.160,54 Tpf. Lastertheft 17,26 Tpf. Stadtver
waltung von Antalya. 26. Februar, 15 Uhr. 

Plan an fertig u n g. Kostenvoranschlag 
4.000 Tpf. Stadtveiwalrung von lllaJkara. 7. 
März, 14 Uhr. 

Sanitäre An 1 a gen. Kostenvoranschlag 
3.075 Tpf. Stadtverwaltung von Trabzon. 27. 
Februar, t 5 Uhr. 
\V e r k z e u g m .a s c h i n e n Un veranschlag

ren Wert von 22.700 Tpf. E.inlrauf51<ommission 
des Verteidigu„gsminisleriums, Abteilung Mari
ne. 23. Feb,.,ar, 14 Uhr. 

Einreise-Erlrichterungen 

zur lzmirer Messe 

Die R~iel11ll>g hat beschlossen, den 
ausgellauschten" Griechen, die zum Be

;uoh der lnternationa:len Messe von !?
mfr in diesem Jailtre aus Griechenland 
nach lzmir kommen wollen. den für d ie 
Einreise erforderlichen Sichtvermerk zu 
erte:Jen. Diese griechischen Besucher der 
lzmirer Messe können mit diesem Sicht
vermerk a!UCh nach lstantbuJ kommen. 

Das V erkeh.smicnlsterium will in die
sem Jahre wieder eine Brie f m a r k e n
s er i e aus An:iaß der Inrernationalen 
Messe von lzmir herstellen . 

GRIECHENLAND 

Seemannsheim in London 
Athen. Mitte Febr. 

Für die: griecli; ;eben Seeleute, deren 
Schiffe auf der Englandfahrt verloren
gegangen sind, ist in London ein See
mannsheim geg·ründet worden. 

Einfuhr von Müchpulver 

Athen, Mitre Febr. 
Das Wirtschaftsministerium hat die 

Einfuhr von M;Icihpulver, soweit es 3'S 

Nahrungsmi<ttcl dient, grundsätzlich frei
gegeben. Diese Einfuhr ist jedoch an 
eine Bewilligung der Clearing-Kommissi
on gelbunden. 

BULGARIEN 

Errichtung einer 
UdSSR.-Handelsvertretung 

Sofia, MitGe Februar. 
Der am 5. Januar 1940 in Moskiau ge

sc'hlossene Handels- und Sdhifiaihrtsver
trag wurde am 16. !. 1940 vom <bulgari
schen Ministerrat ge:nehmigt. 

Als .An!hang ist dem Vertrag ein Ab
kommen über !die Erric:htiung einer offi
ziellen Handelsvertretung der UdSSR. 
in Bulgarien an9''1fügt. Rußtamd erhält 
das Recht, >n Sofia eine Handels~rtre
tung zu eröffnen, die der Gesandtschaf: 
00>ges~hlossen wird. 

.Außer.dem 1dürft~n in Z'\vei weiteren 
Städten Bulgariens Zweigniederlassun
gen eröFfruet werdeill. 

Bulgarisch-Jugoslawische Handelskammer 

in Sofia 

Am 18. Feb"uar fand in Sofia die 
Gründung einer Bulgarisch•Jugoolawi
schen Handelskammer statt. Aus Jugo
slawien ist zu <li-esem Zweck ein starke 
Vertretung der jugoslawischen Wirt
schaftskreise nach Sofia gekommen. (s) 

Mitte nächst:er Woche verladen wir unseren nächsten 

Sammelwaggon nach Münehen 
Auch kleine Kisten können tnitgesandt werden. 

Um rechtzeitig" Anmeld ung bitten 

C. A. Mülier & Co. 
GALAT A , V O YVO DA CADDESI, MINER V A HAN 

Ursprungszeugnis-Zwang 

Lama.ka, Mitte Februar 
Seit kurzem ist in Zypern die Vorle

gung rin;,s Ursprungszeugnisses für die 
Einfuhr nichtbritischer Waren vorge
schrieben. Waren, die nicht von eine!:l 
solchen Zertifikat begleitet sind, sollen 
bei der Einfuhr festgeh„.Jten werden, bis 
das Ursprungszeugnis nachgereicht wird. 
Die Zollbehörden können jedoch die Ein
klarierung dieser Waren zulassen, wenn 
ein Sicherheitsbetrag hinterlegt wird. 

Ohne Ursprungszeugnis dürfen Post
pakete im Höchstwerte von 5 Lstg. ein
~eführt werden, wenn sie an Privatper
sonen adressie'rt sind und ihr Inhalt für 
deren fügengdbrauch bestimmt ist. 

Soldaten und Arbeiter 
in Kampfgemeinschaft 

Berlin, 20. Februar. 
Der deutsche Ai<beitsminister S e 1 d t e 

sprach .kürzlich a.m Rundfunk über die 
Bedeutung und die Brfo'ge des richtigen 
Arbeitseinsatzes vor dem Kriege und 
über seine Bewährung im Kriege. 

Der Minister führte aus, daß Deutschland 
erwiesenermaßen militärisch nicht zu schlagon 
sei und die Zuversicht hege, auch wirtschaft
lich unbesiegbar zu sein. Deutschland habe aus 
den Erfahrungen des Weltkrieges gelernt, da(; 
auf jeden Soldaten an der front eine mehr
fache Zahl von Arbeitern in der Heimat kont· 
men müsse. Seldte schreibt den Erfolg des 
deutschen Arbeitseinsatzes im wesentlich1!n 
zwei Umständen zu, nämlich der r i c h t i g e n 
E i n g 1 i e d er u n g jedes arbeitsfähigen Deut. 
sehen in den Produktionsprozeß und der Erh:il· 
tung des so z i a 1 e n Fr i e d e n s und dami! 
der Ausschaltung eines für andere Völker recht 
erheblichen Verlustpostens. Nur dieser einge
henden staatlichen Beeinflussung des Arbe'h· 
einsatus sei es zu danken, daß die 400.000 
Arbeitskräfte mobil gemacht werden konnten, 
die im Jahre 1938 für die Errichtung des W e' 1. 
w a 11 es erlord.,.lich waren. Hieran knüpfte 
Minister Seldte die Bemerkung, es sei das 
größte Ruhmesblatt deutscher Leistungskra1: 
und naUonaler Einsatzbereitschaft, den West· 
wall fristgerecht fertiggestellt zu haben. 

Minister Seldte beschäftigte sich dann m;t 
den jüngsten Arbeits 1osenzah1 e n, Von 
den 128.000 Arbeitslosen Ende Dezember 1939 
seien nur 18.000 voll einsatzfähig gewesen. 
Der Minister gab zu, daß der anhaltende Frost 
im Januar und Februar 1940 weitere Außen
arbeiten zum Erliegen bringe 'und daher l\r 
beitskrälte freisetze. Insgesamt werde aber die 
Arbeitslosenziffer immer noch unter dem Stand 
von 1938 (428.000) bleiben. Auch die nächsteu 
Kriegsmonate würden keine größere Arbeits
losigkeit bringen. Dieser Erfolg sei wesentlich 
der ordnenden Tätigkeit des Staates zu danken, 
dem die westlichen Demokratien immer noch 
aus einer gewissen grundsätzlichen Ablehnung 
heraus keine umf~nden Kontrollbefugnisse 
gegenüber der privaten Wirtschaft zugestehen 
wollen. Der A1inister schloß mit der Versiche
rung, die Reichsregierung werde auch künfti~· 
hin keine Arbeitskraft brachliegen fassen. 

1 RA N 

Griindung einer 
Rrishandels-Gesellschaft 

ÄGYPTEN 

Bezug deutscher Waren 

über neutrale Länder! 

Kairo, Mitte Februar 

Nach einem Bericht in der Zeitung 
„Bourse Egyptienne" war in dem ara
bischen Blatt „Al Mokattam" kürzlith 
unter der Ueberschrift „Kann Aegypten 
deutsche Produkte kaufen? Man muß 
sich an die Neutralen wenden" folgendes 
zu lesen: 

„Amtliche Kreise beschäftigen sich augen
blicklich mit der wichtigen frage, ob es ge
setzlich zulässig ist, Ataßnabmen für die Ein· 
fuhr solcher deutschen Waren zu treffen, t'ir 
die Aegypten vordringlichen Bedarf hat, z. 8. 
pharmazeutische Spezialitilten, Düngemittel 
usw. Es ist festzustellen, daß solche Einfut1r 
nicht direkt aus dem Reich, sondern durch 
Vermittlung neutraler Länder vor sich geben 
wird.11 

Geplante Hafenbauten 

Kairo, Mitte Februar 
Für Hafenverbesserungen , die zweifel

X>s nicht ohne fünfluß durch die Kriegs
lage beschlossen wurden, wurden folgen
de Summen ausgesetzt: 

für den hauptsächlich Kriegszwecken dienen
den Hafen nahe der libyschen Grenze, J\\arsa 
Matruh, 19.800 Leg„ die für Baggerungszwecke 
und Kaiverstärkungen bestimmt sind. Fiir 
Alexandrien 40.000 leg. zum Ausbau eines Oel· 
hafens, 10.000 Leg. zur Vertiefung des Hafen
bassins (im westlichen Halenfeit soll Anker
golegenheit für Groß·Krieg5'ch:ffe geschafl.n 
werden). Und cbließlich 5.000 Leg. zur Er
richtung einer feuerfesten Schutzmauer zwi
schen der Stadt und den Oeltanks Im Hafen. 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

Die R ussis eh. Amerikanische H an. 
de l s k a m m er in Newyork ist nunmehr 
nach elfjährigem Bestehen aufgelöst worden. 
Die Tätigkeit der Kammer hafte in den lcl7ten 
Jahren stark an Bedeutung verloren. Bei dem 
Abschluß von Geschälten war sie in den lclz
ten Jahren direkt nicht mehr beteiligt. D;e 
Kammer übte allerdings noch gewisse bera
tende Funktionen im Rußlandgeschält aus. 

Der A u B e n h a n d e 1 des Protektorats 
Böhmen und .11\äbren weist für das Jahr 
1939 ein Aktivum von 352 Mill Kronen auf, 
Dieoe Zahl ist ein Beweis dafür, daß die Er
richtung des Protektorats im Aliin; 1939 und 
der Kriegsausbruch im September die Wirt
schaft des Landes keineswegs erschüttert 
haben. 

Nach einem Bericht des Internationalen Tee. 
•usschusses betrugen die W e 1 t ver s chi f . 
lungen an Tee in der Zeit vom 1. April 
bis 31. Oktober 1939 rund 526,77 Mill. lbs ge
gen 584.49 Alill. ll>s in der entsprechenden Zeit 
des vorangegangenen Jahres. 

Telefon: 40090 Televamm·Adresse:Transport. Briefe: P. K. 1090. 
In S c-ll i ras ~"UJ"de mit einem Aktien 

kapital von 2 Mill. Rial, davon 750.000 Rial 
Gründer-Anteile, eine Geseitscliaft ins Leben 
gerufen, die sioh mit dem Reishandel in der 
dortigen Gegend. befassen will. 

Das Ungarische Außenhandelsamt in Buda· 
pesl teilt mit, daß Ungarn zur Leipziger 
frühjahrsmesse 1940 mit einer Kollek· 
tivausstellung vertreten sein wird. Zur Aus
stellung Werden Volkskunsterzeugnisse und 
landwirtschaftliche Produkte gelangen. 

Neuerscheinungen auf dem Büchermarkt 
e~e:n Fleischer: W e r r e g i e r t i n 

r a n k "' i c h 1 Die Bürger der 
Dritten Republik und ihre: Götter. 
In leinen RM. 6.80. Union Dntsche 
V erfagsgesellschaft, Stuttgart. 

Kräften auch htute wieder in einen selbstm&~· 
rlschen Krieg hineingetrieben wmde:i ist 

selbstmörderisch, v.·-enn man Frankreichs fort. 
dauernden Geburtenschwund und das Uehcrhand· 
nehmen der ausl~e.n. vor allem jWLschen 

wtstllc~en Liberalismus. Dle Bauernbefreiung 
beispielsweise führte z.u einer schnellen Abwan
derung vor at'.em aus den Ostgebieten, einer 
Ver3tärkung der Landflucht und einer Proletari
sierung der städtischen Ma..ue.n in dem indu
striellen Aufschwung. 

Seeckt 
Generaloberst von Seeclct. im letzten Jahre des 

Weltkrl.,ges Chef des Generalstabes d<s Kaiser
lich Ottomani.schen Heere5, hat uhlre:i.che Br:le
re, Aufzeichnungen, Oenkschnftm und S.fehl• 
hinterlassen, die der O\ef der deutschen HttttS„ 
archive Generalleutnant Dr. h. c. von Rabenau 

des Stabes bei den verschiedensten Armeeober„ 
kommandos, so enthalten die meist im Wortlaut 
wl«fergegebenen Bciefe an seine Frau Wld an 
seine Mutter Wie auch di~ Korrespondenz mit 

dem ihm befreundeten Landesdirektor von Win
terfeldt eine Fülle politi\cher Ans.ichren, die be
sonderes IntereSSe beanspruchen. Auch zahlreiche 
mitunter recht sar~tisc.he Urteile über führende 
Staatsmänner, die zu den Stäben kamen, bei de
nen S..ckt Chef war, lCnd selbst für de:i H::sto
riker oft recht aufscfilußreich. 

Fikhner, Be.rücks.ichtigung finden. - Ursprüng„ 
lieh sollte das Ecschcinen de.s Atlas mit drm 
Jahre 1946 abgeschlos'<n sein. jedoch hat der 
Krieg es mit sich gebracht. daß d'.ese Plä::!e ei
ne g~'isse Veränderung erfahren haben. Trot:
dan \\.ird an der möglichst rascl:len Ourchfü.h~ 
tung festgthalten. und ~s ist ein erfreuliches 
7...eichen für das deutsche Kultur.sch.1ffcn im 
Kriege, daß das große schwedach-deutsch• C.
meinschafts\\·erk kf'ine Unterbrechung erlekk-~ 
Die Planung und Durchfühnmg dle~s in ~m 
Umfang in der \Veit kaum erreoichren Karten
'\\'erk.es ist :n erster Lin:ie durch rlie tatkräftige 

~I, •m 6. Dei<mb.,, 1938 in Pan. die deut.>ch· 
raozösi'<:he Prie.ieruerk!ärung unteruichnet "'"' . da Oe. ooflte man, daran glauben zu k0onen. 

6 dam..it die In Münc~n eingele::trte Politik 
~n ihre oluckJ;che FOl't>etzung färid<. O.r von 
lh iadi.er In Milnch•n begonnen.. Kurs, der voo 
1. lll Vielleicht ehrLcher gedacht war, als die eng
t~he Pol:ttk. die wohl nur Zeit gewinnen woll-

, fanc1 aber auch in Frankreich se:ioe Gegner 
~ Dalad;er hat dann im Frühjahr 1939, als di< 
t affung des Prot.ektorates erfolgte, vor der 
li~tl·schr:n These der Bündnis- und Garantiepo
~ b Europa, dem V~rsuch zur Einkrei.9Ung 

llt&chJands, kapituliert. 

, Die Dritte Republik, die in den 70 Jahren ih
l~ Bestehens auf die stattliche Zahl von rund 
1 Rcgierungm z-urückblicken kann, i.U ein nicht 
v"'cht zu beurteilendes Staatsgebiidf:. Aus den 

~~~hiederuten KrJhegruppieru.agen. sozialen 
tl 

1
chtcn, parlamentarischen Grupprn. konserva· 

r ~ und revolutioniiren, bürgerJ:chen UDd 1:.nb
t "diJtalen Strömungm ergibt s:ö ein sdir bun„ 
·~ >L. lt-! uuer wnso sch"-•erer zu bewerten-les Para}„ 

d °9ramrn ckr poLtischen Kräfte. Der Verfa.ucr 

C~ "~genannten Buches berichtet mit großer 
I ndlichkeit und In einer anregenden Darstel· 
~ über dies<S vielfarbige Bild des fraiuösl-
1.J. tn Volkes. Uber das fram:ö.slsche Bürgertum 
._ tld ~C>r allem die in Parlament und Prrs.se &ich 
~~1rkenden vcrsch1edenart::.gen Kräfte und 

1~Sön~ichkeitcn: Van einer größere:i Zahl der 
Pi . enden Politiker un.i Parlamentarier g.iht 
~~~r sehr . treffende Charakterisl!!hn. 

'ta.r Uc:h aus se.inem Buc.'1 gewinnt man den ieinai 

0 k.,, Eindruck von d.m überragenden Einfluß 
<1.e"' lreiJnauerischm Kräfi., der Hochfinanz und 

lo ' Judentums, die ;,, der labil.,, Form der par
.i.:•lllarischen Republik das bui. Spielfeld lin-
d \lnd in der, wie der V ufasstt sagt, ,,nur 
I<. „ Provisorische Bestand hat". Daß der gui. 

trn des fr.anzö•'scbnt Bürvcrtum.s voo dinc.11 

Einwanderung betrachtet - Ut das Traglsche an 
dem Schicksal Funkreichs. das Im Weltkri09 den 
ungeheure:i A~rlaß erlebte und hieute wiederum 
im Be;riff ut, sich für frande Interessen zu 
opfern. 

D.u W ttk Pld.schers 4st ein sehr lehrreicher 
Ueberblick ü.bier das heutige Frankreich, rin 

aUS(PC:eichneter Spiegel der Dritten Republik, 
der FrC1111crnchs Pottl!Jc nacb dem W-eltkr.ie-g ver· 
ständlich macht und auch zur Beurteilung der ge
genwärtigen Lage von größtem Nutten ht 

Dr. E. Sch. 
P. W. von Oertzen: J u nk e r. Preußi

scher Adel im Jahrhund ert d es Libe
ralismus. Mit vier Büdllafelm brosc.h. 
RM. 6.50, in Leinen RM. 7.50. G er
hard Stalling-Verlag, O ldenburg . 

In ::lern Jahrhundect des Liberal.umus ~hörte c1 

z.u ~ a:J:ru bequemen Schlagworten. d:.e preu
ß!~chen Junker In der Entv.·Jclclung der deut-
5chen Außen- \~;:-e lnncnPolitik nur als engstimi· 
ge Ev • .-iggt>~trigc :zu sehen, v.-eiJ sie ~eh dem L:
beral!smus in seinen SO:ialen und wirtschaftliche11 
Au.s\\irkun1tn entgegenstellttn. Oie Viielen Fehl· 
nrteilc über den preußi5C1Co!'l Adel, die 5ich bi1 
in unsere Zeit hincin erstr~cken, gründen s!ch 
~cht nur auf den Mangel an e-iner tieferen Er
kmntnis der vi-elfachcn und v-erderb!ic.hen sozia
len Um\\•älzung. die durch den L!beralismus her
vorgerufen wurde. sond-ern auch auf eine weit„ 
gehend~ U11kcnnt:li.!i der Gedankengänge hcrvor
ragt"nder Vertreter de.~ preußischen Adels in .ih
~m K.ampf gegen die alf.cs überschwemmende 
Flut der liberalen u•estHchen Ideen. denen durch 
die Stein-Hardenbergsc.hc Reform in Deut.sc:tland 
Eingang verschafft wurde. Es steht hwte ~ 
ichichtlich hinreichend fest. daß diese Reform 
vor allem unter dem Nachfo'..ger des Reichsfrei
herrn vom Stein, Hardwber.g, ei:Je verhängnis
volle Entwicklung nahm. Die Staar&führung ver
lor dl• wlrklich< Kontrolle über ~ O.Uter d<s 

Das Buch Oertzens. macht es sich zur Aufga-
be, einige der marka:itest-en Vertreter besten 
p~ußi.schen Adels in .ihrem politischen Wirken 
darzustellen. Wohl der bedeutendste unter ihnen, 
P. A. Ludwig von der M a rw 1 tz, hat &ehr 
früh die durcti kritiklose Ueb<rnahme des westli
chen Liberalismus sich ankündigende Gefahr ~
xhen und dn seinem Kampf Qt?9m Harde.nberg 
auch ~fängnis und Verfolgung nicht gescheut. 
Aus diese:r Zelt führt der Weg :zum Revolutions· 
Jahr 1848, wo sich du Kreis p;etistlscher pom. 
mer.scher Junker, um den Größtien unte-r ihnen, 
Otto von Bismarck, sam.me:!'t~. der :zeitweise in 
heftigstm Konflikt mit ihnen gerät, weil sie sein 
lnnenpolitisdtes Spiel tun die Macht und sein 
gle:ichu:tiges gewaltigts Ringen um Preußens 
Führung in Deutschland nicht mehr verst™n. 
Auf das Zeitalter &smaraks. mit der deutschen 
EfnigWlg, der So:ialgesetzgebung und dem Kampf 

~gen den politLschcn Sozialismus, folgt die wil
helminische Aera in ihrer ganzen Z.e:Posigkeit 
des innirr- wie aufielpolitischen Kurses. Auch in 

diesen Jahren zeigten die verschrieenen Junker 
häufig mc.tu- Haltun~ w\';f folge:richtigcres Den
kt:n als die schwankenden Figuren eines Bülow 
und Bethmann-HoJJweg. 

P. W. von Ocrucn IJßt sich bei seiner Dar
~tellung des für Det.ltschlands moderne Entwick
lung ~ntschcidenden Jahrhuncf.ert.s nicht von e'.
n<"r einseiitigen Ste:Hu:1gnahme le:iten, soodem ver
ficht mit einer vorbildlichen Sachlichkeit die Sa
che der Junker, die durch den Gang der Ge
~c.'llchtc heute bereits weitgehend gerechtfertigt 
ist. Auf diese \Vei.se ist Ot:rtzoo.s Werk eln 
wertvoller H.inv.:els auf die Leistungen des preu
ßi!'lchen Adels dn der Ge.schichte des letzten 
Jahrhundtrts. wie auf die immer glilt:igen k~nscr
vativen Grundgedanken vcr.i Bodm. Volk un\J 
Staat. Daneben vermittelt Oertuns Buch auch 
:irhr viel an aUoemeinen Kenntnissen über die 
deutsche und preußisclie Geschichte von 18!0 
ba 1914. Dr. E. Sch. 

mit d~ sorut erreich~n Material zUS31Dmen 
:::u ei~m umfangreichen Memoirenv.·erk verar
bl.'Qtete, des.sen -erster Baod ver kuru::m herau.s
gegeben werden konnte. •) 

Wir erhalten zunäc.h.rt. ein anschau~ches Bild 
von den Ehern Seecku. Der Vater war Kom
mandierender General in Posen, die Mutter eine 
große Dame, ei~ ungewöhnlich kluge Frau, d!e 
mit dem Sohn stet5 in engJtec Verbindung btcb. 
Seeckt.s Jugend, seine militärache Laufbahn vom 
Leutnant im Kai:ser-AJexander-Grenad!er·Rcgi
mcnt bls :um Chef des Generalstabs dt'S 111. Ar
meekorps in &rJJn, iin welo..'ler SteJJung er sich 
1914 bei Ausbruch des Kri<ges befand, si.~d 
fri.sch und lebendig gesch:ldert Der Gnudzug 
von Seecku W<t~ war eine Beherrschtheit. die 
ihn rie ver'Jcß. Ein guter Reiter, von umfassen· 
ck>r Bildoog, eine große. impo.sante ErscMinung. 
klug. fleißig, wortkarg, unnahbar. vereinigte tt 

militJri~s Wii.ssen und Können mit einem be
sonders stark ausgeprägten Verständnis für <L.e 
äußere Politik. 

lm \Veltkrieg lenkte er die Aufmerks..i.m.keit 
durch die Erfolge der 11. Armee, dere:i Olcf er 

war, bei Soi.s.soru auf s.ic.h, um schon 1915 nach 
d('r Durc:hbru21sschlacht bei Gorlicf'-TJ.rnow zu 
einer Berühmtheit „von nunmehr historischem 
Rang" zu werden. Die weit~ren Kapitel aus 
Seeckts Leben zeigetn den General ab Chef des 
Stabes bei der Annec des &zherzogs Karl. des 
:o:pä teren Kaisers, .sowie des Erzherz:ogs Joseph. 
unter des.sen Kommando ctn Teil der Heeres-
front stand. Seeckt wdre gern wieder an dio? 
Westfront geganoen, v.·o auch nach .seiner Mei
nung die Entscheidung z;u erv.:arten war, doch 
das SchiciuaJ h.."\t es anders gev.·ollt. 

Wenn die Memoiren Sttckts au~ in erster 
Llnie e'.=i Bild geben von der Tätigkeit als Chef 

------
•) S..ckt: .Au.. meinem Leben 1866-1917. 

v. Hase lt Koehler, Leipzi9 t 938, 6-10 S.iten. 

Mit besonderer Spannung wird man -gerade 
auch in der T ü r k e i dem Er.Kheinen des 
: w e i t e n B cl n d e s aus Seeckts Leben entge
gensehen, der mit der Tätigkeit des Generals ;n 
der Tilrkei e.insetz.en Wird. 

Dr. von W egerer. 
• 

Anmerkun.g der Schriftleitunt1 • 
Die ,1vorstehenden Ausführungen ~lten drm 

wrrtv?. en Bucti. auf das v.ir u!'lser~ Leser be
rolts m unserer Ausgabe vom 11. 12. 1939 hin· 
~~:L:~n haben -_.ind des."-<'.:' ~· ~nnd. der bald 
de lllel n w.rd, in .ier Turke1 &c:herHch bes0;1-

res nteresse fil'ldt-n dücfte. -Zentralasien-Atlas 
Perthes bringt Sven Hedins 

Lebenswerk heraus 
Soeben ist das erste Blatt des Großen Zcn

~ala.51en-Atla.s fertiggestellt \vorden. der di~ 
.umme aus dem Lehensv.~rk von Sven Hedi'"l 7

bJt;ht. Dainit findet ~ine 40-jährige Zus..1.nunl·nar
,..~- ZWischen s\.'eß Hedin und der d1:utschcn 
~"""Uraphie ihren Abschluß. 

Im Jahre 1900 erschien Sven Hed:n., er~tes 
großes Kartenwerk bei der Geografi1ischt"n An
~talt Justus Perthes in GotM. da5 dazu beitrug. 
den Ruhm des jungen Forschers zu begründen. 
s~tdem. War Sven Hedin dC'I' Gothatt Geogra. 
phoschcn Anstalt eng verbunden. Zwn 75. G•
burtstaJ des grofkn Forschers v.'ird diese Zu
s..1mmenarbeit nun durch ein \\" erk von monu
m~talen Ausmaßen gekrönt. Der unter der 
Oberle-itung von Hedin erscheinende Zentral
a~ien·Atlas umfaßt den ganun Raum. dem Hl"
d1ns For!.cherleben gegolten hat. Er- ist auf 54 
Kan.n an Maß.<tab LI 000 000 berechnet, die 
im S~ile der lnt-tmationalen Weltkarte ge:cich~ 
net &nd. Selbstwr.ständ.lich ,~,:erden in dem aus· 
gearbeiteten Material auch die Aufn~mcn vieler 
d•utscher Forscher, "'e •· B. von Tafel und 

Unterstützung der Deutschen PorsCuogsgemcin
schaft mög11ch gev.:orden. 

Das Lampenfieber 
Um di.e Mitte <les verflossen~ Jahrhunderts 

war der .alte Niklas" in gan: Witn v.·o:ilbt
kannt. Er wirk!E als ln.spi:ient und Statistenfüh„ 
rcr am ßurgth~ater, wo damals Hc.inrich Laube 
da-I Z.Cp•er schwang. Eines Tages hatte nun dti' 
alte Niklas anen Mann a~dlen, der den 
eit?cn der beiden Land.e:tbergschcn Reiter für de•l 
ersten Akt des „\Vilhelm Tell„ darste;'.J('n soll
te. Der Darstelkr brauchte nur :u sagen „Ver
wünscht! Er !.st ent\vischt. • Es dauerte eine 
Weil~. bis der alte N1k.Lu den Statisten amge
w~lt hatte, der ihm für die Rolle gttignet er
schien. Er Mf ihn :.u s~ch heran, mit umdtlster
teo. Antlitz. der Schv.·:~ri9keit rles FaJ~cs anJe· 
messen, und eröffnete dem jun~ MaM: „Sie 
J.:r~egen a Roll. \Vtuens. a wirkliche Rolli &..„ 
Lcmdoobcrgschen Reiter! Das ist nix Kleins.;' 
Z redn habcns: „ Vcrv.iimcht! Er tst ientwe.sc.htf"' 
Werdns das können?" Der Gelragre b<jahi. ..,.i 
ln der Probe sprach sprach er die vier Worte In 
der Tat ohne Tao:t.,I. „Habeis Angst?" erlo:Uldigte 
sich der Alte vät('rlich. Gleichmütig k.un die 

Antwort: „Ne:o··. D;eser unhegrcJfhche LeiC1t· 
•Inn des Jünglings r;,f bei dem S.h<Trscher der 
Statisten he:Je Entrü.shlng hen:or. „Schon ge„ 
fohlt, schon gefohltl O;e größlen Künstler haben 
Angst, V.'enDS a neue RoU Sp'.eln. Dc-r Herr von 
La Rocbe hat Angst. Der Herr von Löwe hat 
Angst Der Herr vo,i Gabillon hat Angst. Aber 
Sö Lackei, Sö jun~r Hund, Sö wollo kane 
Angst habn? Schämen salltoos Ihnen! Sö - !C:1 
beschv.·ör lh~n um des H:mmels v.-!Ilen: Ihnere 
S~llung und meine steht auf dem Spiel , . • 
Das hatte Erfolg. Als die eigentliche Vorstellung 
stattfand, klapperi.n dem Statisten die Zähne, 
und der Landenbergsche Reiter stotterte' „Ver
~tl Er {_. entwfl!l~htl" 
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Aus Istanbul 
Brand im Münzamt 

In der Zin 1-.ographi-e-Werkstätte des 
M·• zamces bnaoh ein Brarnd aus. ·der ei
nen .. Teil . der Werkstättenei,nridhrun9 
zerstortm. Die sogleich eirngesz,tzte Feu
erwehr konnte den Bmnd lösohen, be
vor größerer Sc.'i<iden entstand. 

D'e Ursache tdes Brandes 'st .noch 
nioht geoou fesbgestd:t. 

Erdrutsch 
an -der Vorortlinie 
Duroh a'e stanken Regenfälle äst in 

der Nähe der Vorortstation Zeytinburnu 

Am ko=enden Sonnabend findet in 
der Teutonia wiederum ein 

BUNTER ABEND 
statt. Beginn 20,30 Uhr. Eintritt frei! 

em Erdrul~dh aufgetreten, der die Eisen
bal:-:1züg1<1 ::ur Vermeidunig eines Unfal'es ::u besonders vor ichtigem Faihren 
zwingt. D'e Sictherungsarbeiten sind be
reits im Gange. 

Aus Ankara 
Inspektionsreise 

des Justiz1ministers 
Justizminlsn«r Fetny Okyar ist i,n Ak

lh.sar eingetroffen, wo er iam Bahnihof 
von den Vertn.:tern der Belhördein und 
e ner za.lrlreiohen Menschenmenge be
grüßt w:urde. Der Minister fährt nach 
Soma weiter. 

Am 24. Februar findet für die deut
schen Volksgenossen in Ankara um 
20,30 Uhr ein 

Lichtbilderabend 
mit anschließendem kameradschaftlichem 
Beisammensein in den Räumen der Kon
sulatsabteilung der Deutschen Botschaft 
statt. 

Nach MeHung .der Anatolischen Agen~ 
tur wurde in Ankara am 21. Februar um 
3,20 Uhr früh ein xiemlich heftiges EI'd
be".::i:m verspürt. 

Am verHa.ngenen Montag verspürte 
man in Z"e um 23,25 Uhr ein 10 Se
kunden dauern:l·es Beibein. ELn Haus 
stürzte: ein. wcbei eine Frau sdhiwe:r ver
letzt wurde. Weitel'e schwere Sdhäden 
sin:I bei zaihlreichrn Häusern 1E:ingetre
ten. die schon durdh 1die früheren BeJhen 
große Sprünge um:! Risse erhalten 1h3t
ten. In den Dörfern <;itek und <;ayir 
si'11d mdhrere Häuser emg:1Stürzt und 
za1lreidhe andere hesc'hädigt worden. 
D:e fü·vö!kerung dieser Gebiete 1hat sich 
in Zelte und andere weniger gefährdete 
Unterkunftsstät~:1n geHüchtet. 

Aus Mugla wirid ein Erd100ben gemel
det, das in der Ortschaft Ula mehrere 
Häuser schwer beschädigte, so daß sie 
geräumt werden mußten. In dm Mpr
genstulllden des Mittiwoclh. wu11de 1auch in 
Mugla selibst ieltII Beben waili11genoI11Jrnem. 

Zwei El'dstöße, ein lle.idhterer und ein 
seihr heftiger wurden am vergiangenein 
Montag in Dikilli um 1.33 Uhr und um 
1,45 Uhr verspürt. Ein dritter Erds·coß 
\\Ude am Dienstag um 13,10 Uhr wahr
genommen. Schäd~m si·nd nicht eingetre
ten. 

Fehlerfreies Maschineschreiben 
Wieviel Br!eft- werden Z"- "- oder rlreunal qe

sch~e.ben. weil s c~ in de:i Text Fehler einge
sch11~hen hatt<.>n, die dem Radiergunun h:irt
näck:q trotzten und erst dann verschwa.-i<kn. als 
der Briefbogen an Ihrer Hiheren Stelle ducch!ö
chert war! Die höch e Anschlagszahl nüt::t in 
der Praxis dem Masch neschreiber n!chts, wenn 
er nicht fehlerfrei schreibt 

\V„rum macht man beim Maschine,chr<'iben 
mehr Fehler als beim lh~dsc!ireiben? \Ver 
ma.<:chineschreibt, muß scjne Aufmer~<amkeit zwi
schen der Schr<tibvorlage und d<.>r Maschine teilen. 
Wäbrerd der Handschrd>t'r die Schriftzüge dank 
lange~ Uebung aus de':' Unterb.owußtsein heraus 
herste,lt, beherrschen die meisten Maschineschrei
ber hr Handwerk no:..'i nicht so, daß sie auto
m.,ti.•ch schreiben können. 

Sehr oft ist ein verfehltes Schreibverfahren die 
Ursache der Fehler. Der Tippt•r, der mit 2 Fin
gern ülx-r das Ta~tenfcld hüpft und seinen Augen 

A 
•. Uhr f" den dauern<kn B'Jckwech""l zv.ischen SchrMb-

m 25. Februar ist um 16 ur vorlage und T,15tenfeld zumutet, wird schwerlich 
die berufstätigen M ä d c h e n und jun- jemals zwn •chnellen und sicheren Ab><C'.lT<.>ibni 
gen Frauen der deutschen Kolonie in seiner Vorlage gel:mge:a. A.r.~ers ist es aber beim 
Ankara ein kameradschaftlicher Nach- B!:ndschrclber. Er schr2ibt ffi!t se'ner M„cfunc 

'tt b f 11 · d R" d eben.'O uuto:tnt!sch • mit der Hand. Dam:t 
nu ag. e ~n ~ s m en aumen er schont er ""'ne eigent'tl Kräfte und die Maschi. , 
Konsu!a(saote1lung. d"c liir einen l~chten und locker federnden An-

A P • sch'.ag gcbnut lst. 80 U<.>bun 'SStmiden ve=cndct 
er rOVlßZ der Durchschnittsmensch d;,ra-Jf. Blindschre;ber 

z11 werden. M:~. lesl'.'llll 40 Stunden muß auch der 
He f t i g e E r d b e b e n Tipper üben. e~e er sich eini!j<.'nnißen sehen hs· 

sen k.inn. Für "ine IX'!«:he;dcne Mehrarbeit wird 
.Aus Kayseri wird geme1det. diaß seit ~r Blindschre:ber reichlich be!ohnt, denn se"11 • 

d= 21. Fe mar um 3 Uhr foü1h zaihlrei- B<Tufsdauer!<'istung "-'ird ho~h über ~r <ein"s 
ehe heftige Erdstöße Jn der Gegend ziwi- t"ppenden Kollegen 1 eqen. Die Automatis'erung 
sdlren Dcveli und In~su w verzeichnen 'einer Arbeit sch~ltct Fehlerquellen aus und er-

. :i M „ hl b"_,, l S L f S höht d::m.lt den Wert ""'nc: Arbeit. 
Sllll • an zai te '"")er l1e tige tö- D'e hie!f.ge De., t s c h e Schute ~üht sich 
ße. In den 1beL:ien Dörfem SeysaL und .dill'Uin, fafe Scllü.' r zu BI ndschreibem z:u erzie
Sir.ir.nögüc; sind bis jetzt 32 Tote und 22 hen. Leider h;it aber d.,.. Un'.erricht noch e'irl"'1 

Verletzte festgeste.ilt. Ungle.idh lhaher ;~,fa~t. D·e Zahl .4 er Mosduncn äst zu klein. 
d d. V 1 . Dabei könn•e dem Uehelstand so leicht abgehol-

sm ie el'\ uste an Vieh. d • man ia,.if fen werden. In manchm Iktrk.ben •teht'11 unbe· 
etwa 10.000 Köp'e !';C'hatzt. nutt!x! Schre\bmaochinen. Bitt<', stellen Sie diese 

In dem Dorf Develi werden 3 Tote der Schule zur Verfügung! Geben Sie der Deut
gezE.11t. Die Bevölkerung ist von P:a\11.ik sehen Schu1e damlt die Möglichkeit. ihrer Ausbil
e11faßt. dungsaufgabe noc!i besser als bisher nachzukom

men. 

Nächste Sammelladung: 

ein Sammelwaggon nach Wien 
Ende nächstet Woche 

sämtlich m:t promptem Anscniuß nach allen deutschen Plätzen 
und nach dem Protektorat 

Güterannahme durch Hans Walter Feustel 
Galatakai 4S - Tdefon H848 
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Wintergarten Tokatl1yan 
Auf al~gemeinen Wunsch Wiederholung der im Jahre 1938 mit so großem Erfolg 

veranstall eten 

tt Tran:atlantisc:hen Nacht" 
Luxus-Kreuzfahrt an Bord der „Nonnand:e" mit prunkvoller Ausstattung 

Gregor b:etet einen komischen Sketch: „A b e n t e u er e i n e s M a t r o s e n" 
Bitte um Tischbc stellung 1 ._ ______________ , ___________ ~ 

,, England und die Neutralen'' Kein Provisorium in Polen 
Schwedische Presse gegen den aggressiven Ton Chamberlains Berlin, 20. Februar. 

Der Generalgouverneur für die besetzten pol
nischen Gebiete, Dr. Frank, hat seine kürz
lich vor der Ausla.rtdspresse gemachten Anga
ben in einer Unterredung, die er einem Vertre
ter des „Vö'kischcn Beobachter" gewährtP, 
noch durch neue Mitteilungen ergänzt, die er· 
kennen lassen, daß es sich bei der Einrichtung-

Stockholm, 22. Pebr. 
D:c schwMische Zeit:ing „A f t e n posten· 

veröffentlicht c:nen Leit:irtikel unter dem Titel 
„England und die Neutralen", der sich gegen di~ 

Cha:mberlam-Rede im Un~rhaus wendet. Das 
Blatt we:st den aggressdven Ton der Un
terh<>usrede Chamberlains zurück u.-.i erklärt, 
England wolle durch eine e i n s e i t i g e Aus'e
gunq die öffentliche Meinung des Landes geWin
n.en, nber nicht um das Recht ckr neutralen Staa
ten zu wahren, sondern um ancn S'cg über die 
nrutr.il<'n Rechtsgrundsätze davonzutragen. 

• 
Os.lo, 12. Februar. 

Die norwegische „H an de 1 s - und 
S c h i f f a h r t s z e i t u n g" wendet sich dage
gen, daß der englische Rundfunk nur die Rede 
Chamberlains gebracht habe, jedoch die Er
klärun;;en des Außenministers K o h t auf einen 
eii n z i g c n Satz zusammengestrichen habe. 
Der engl"~he Rundfunk hatte darüber !}Ur mit
mitgetei.lt, „Norwegen habe sich bemüht, se:ne 
Noutralitätspflicht zu erfüllen". Warum ver
sch\\"eigt man. so fragt die norweg:sche Zei
tung, der britischen Oeffentlichkcit den vollen 
Inhalt der Antwort Kohts? Die Frage sei leicht 
zu beantworten, denn was England nicht paßt, 
das werde einfach totgeschwiegen. 

• 
Kopenhagen, 22. Februar. 

Aufze[alrnungen über die Flugroute gefunden. 
Diese Aufzeichnungen, die schon vor dem Ab
f:ug des englischen Flugzeuges hergestellt wor
den se'n müsse, bewetsen, daß der englisc:1e 
Flieger über h o 11 ä n d i s c h es Gebiet n<1c11 
Deutschland eingeflogen ist. 

• • des Generalgouvernements nicht um ein Pro-
Kopenllagen, 22. Februar. v'sorium, sondern um eine Regelung für lange 

Die dänischen Behörden haben angeord- Zeit har1de1t. Das geht insbesondere aus' der 
net, daß dänische Schiffe in der Norosee n;cht ,\\itteilung Dr. Franks hervor, daß das St r a -
mehr allein, SO'lldern nur in Begleitung eines ß e n netz wesentlich ausgebaut werden wird, 
anderen dänischen Schiffes fahren dürfen. Diese da es in Po!en '1Ur zwei gute Straßen gibt, die
Weisung gilt besonders für Fahrten entlang der jenige von Tschenstochau nach Warschau und 
eng1ischen Küste, jedoch nicht für Uebersee- die Straße Radom-Kieke. Auch aus dem, was 
reisen. Dr. Frank über die Auswahl der deutschen Be

Drei an einem Tag 
amten mitteilte, ist ers:chtlich, daß die Verwal
tun.g für lanige Dauer eingerichtet wird. o·e 

Amsterdam, 22. Pebr. (A.A.) deutschen Beamten werden nach ganz beson
deren Grundsätzen aus.gewählt, für die der Be-

Die hollä:ldische Handelsschiffahrt hat gestem griff „p o 1 e n d ' e n s t t a u g 1 i c h" eingeführt 
drei Einheiten verloren: worden ist. Sch1;eßlich ergibt sich auch aus den 

Der Dampfer „T a r a" (4.700 to) sank nach 
einer Explosion 60 Meilen von Kap Fimsterre 
entfernt. 

von Dr. Frank früher schon gemachten Anga
ben über die Ingangsetzung der 1 n d u s tri e 
und die Maßn.ahmen für die Steigerung der 
landwirtschaftlichen Produktion 

Der Sch'epper „P et t e n" (250 to), sank nach ebenso wie d.ie des Erzberg b a u s und d~r 
Explosion einer Mine .in der Nordsee. Erd ö 1 g e w in n u n g, daß alle diese M1ß-

Der Dampfer „A 1 y a" (400 to) ging in den nahmen auf 1 an g e Sicht g e p 1 an t sind. 
spruiischen Gewässern unter. • 

Außerdem erfährt man, daß der Tanker „D e n Warsdiau, 20. Februar. 

• r ru· 
den sich 250.000 !'lordafrikaner aus Algie„ ()l'lll 
nis und Marokko, 134.000 Senegal-Neger, 34· ·J:J 
Madagassen, 35.000 Kreolen aus Mitte:arneri 
und 34.000 Anam ten. ,. au 

D:e schwarzen Regimenter wurden ~ 
" ~ •ch!ießl'ch als „t r o u p e a s a c r i fi er d. 

ges~tzt und erlitten katastrophale Verluste. b'" 
nen keine ent;;cheidenden Erfolge gegcnu b;r
standen Die Anamitcn dienten dagegen u 1 
wiegend zu Pohzeizweckcn. Die Par'ser ,ol~e· 
wie man in Berl:in meint, die furchtbaren •911 
nen noch n:cht vergessen haben, die sich ~ 
ar..f dem Bo1r'evard Bcss'crcs abgespielt.~~ 
als unter d>en Gewehrsalven der anarn11l. 
Polizeitruppen zahlreiche französische frau-~ 
und Mädchen zusammenbrachen. Auch ~~ 
wurden Farb;ge während des Weltkrie; 
mehrfach als Polizeitruppen besonders ge 
französische Arbeiter eingesetzt. 

Gerüchte 
um „Admiral Scheer" ,_ 

Montevideo, 21. Febr. (A· ~ 
Der Zeitung „E 1 Pu e b 1 o" zufolge ~I M 

ein deutscher Panz.erkreu::er. entw„<!er / 
,.Deutsch 1 an d" oder „A dm i r a 1 Sc h e..:, 
im Atla.1tik befinden, um Handelsschiffe aJIZJIY' · 
fen und den „Graf Spee" zu rilchen. ~i 

Die Zeitung n'mmt auch an, daß der deO tß 
Handel,.1ampfer „La.'in", der om Novernbt! riß 
Montevideo ein9"trolfcn uod dalUl nach ßoe Jff 
Aircs gefahren ist, die Aufgabe hat, den p 
::erkreuzer zu versorgen. 

Durch e:nen e n g 1 i s c h e n Sperrballon 
wurde d:e Ell'ktrizitätsversorgung der dänischen 
Stadt G j e d s e r lahmgelegt, auch wurden 
zahlreiche Telefonleitungen zerstört. 

Haag" (11.800 to) auf der Fahrt von Amerika Die „Warschauer Zeitung" meldet, 
her nach ~ner Explosion untergegangen ist. daß das B e 1 g i s c h e R o t e K r e u z 6000 kg • 

• 
Berlin, 22. Februar. 

lm Fuhrerstand eines bei Düsseldorf abg~
schosscnen e n g 1 i s c h e n Flugzeuges wurden 

Der Tanker hatte Newyork mit einer Erdöl- Leben•ml.ttel, 1700 kg Mechk.,mente und unge
ladung verlassen und war am 20. Februar in fähr 550 Stück Wasche !ur de polnische Be 
Rotterdam erwartet worden. Ein Ret~sboot mit 'völkerung i)estiltet hat. Der belgische Vizekonsul 
der Bezeichnung „Den Haag" .ist an der briti- !n Warschau hat d'~ses Geschenk Herrn Oeigel. 
sa.'ien Küste bei Le:tard an den Strand geworfen dem deutschen Präsidenten der Stadt \Var.,ch 1u, 
worden. übergeben. Herr Dengel hat eine Korrun;ssion 

m'.t der Verteilung beaultrngt, der führende Per· 
sönlichkeiten der polnischen Bevö'kcrung ange
!iören. Die Kommision arbeitet augenblicklich ei- i-............. >v::. 

neo Verteilu~gsplan au.<. Das polnische Rote 
Kreuz und das „American Joint D:.Strict Com
mi tree" übergeben diese Gesch.,,-,ke der notle i
denden polnischen Bevölkerung. 

D'e „Warschauer Zeitung" schreibt hierzu 
„Die Ermutigung, die die deutschen Behörden 
der be'gischen Aktion und ebenso den Arbei
ten :ler Quäker zukommen lassen. beweist, d~ß 

. Deutschland jeden aufrechten Versuch a1erkenn: 
und unterstützt, um das Elend der polnischen 
Bevö kerung zu mindern, für das sie zwn Teil 
selbst verantwortlich ist". 

FrankI·eichs Kolonialheer 
Berlin, 20. Febru~r. 

Deutscher Doppeldecker mit Gleitkufe11 für ungehinderten Start auf Schneeflächen 

Aus Anlaß der An·kündigung des Propag:m
dachefs ;m französischen Kokm:alministcrium. 
Philip R o q u es, daß l'rankreich im Juli 19.t') 
eine e:ns.'ltzbereitc farb·ge Armee von 600.000 
Mann bes:t:ccn wcrd>e, die bis Ende 19.tO aur 
750.000 anwachsen soll, erinne!'t man in Berlin 
an den E'nsatz von farbigen französischen 
franzfu."ischcn Truppen während des \V e 1 t
k r i e g es. Bekanntlich kämpften an der We$t
iront und später auch auf dem Balkan rund 
500.000 farbige Franzosen. Unter diesen bcia1i-

Peine Damen· 1 

und 1 
Herren-Schneidud I 
J. ltkin 

lädt seine verehrte Kund
schaft zur Besichti2ung 
seines reichhaltigen Stoff
warenlagers für Straßen
und Sportanzüge, AutJ
und Reisemäntel und im
prägnierte Regenmäntel 
ein. 
Trotz sehr mäßiger Prei

se werden eine tadellolle 
Arbeit, eine gute Quali
tät und gediegene-r Ge
schmack garantiert. 

J. ltkin 

1 

AEG 
Haushalt-Kaffeemühle 

Aroma ltalfeH - das ist die Ku11stl 

Ess~l1olcr auf dem Wege zur Front. In gro~ 
B~hältern und p.,]dfhschen brbgen deots~ 
Soldaten d'e V crpftegung für ihre Kamera 

nach vorn 

DIE BESTEN 

WEISSWARE~ 
Bett· Tücher 
Bettdecken 
Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken 11. Strümpfe 

Wischtücher und 
Küchentücher 

bei 

~•~zARi~~!S 
ISTIKLAL CADDESI 334-336 

TELEFON: '10785 

1 T.1, Bankas1 
Prämien-Verteilungsplan 1940 

für die kleinen Sparkonten 
Ziehungstermine: 1. Mai, 1. August, 1. November 

„Das Haus, das Jeden anzieht" 
Beyoglu, lstiklAI Caddui 40S, Td. '10450 

(gegenüber Photo-Sport) 1 

Doa Gehei1Wnis liegt im gleichmäßigen Mahlen unmittelbar vor den1 
Aufgießen, weil 10 das aromatische Kafieol nicht verdunstet. Det 
richtige Gerät h1arzu lat die elektrische AEG Hau5hah-Kaffeemühle. 
Ein Griff am Schalter, und mühelos liefert sie vo!loromati1che1 
Mehlgut. Preis Rio'\ 33,50 mit der unverwüstlichen flexol•itung . 

4124 

Versand nach dem Inland 
Verlangen Sie Preisliste! 

1 

Wer auf seinem Konto - mit oder ohne Sparbüchse - mindestens 50 Tpf. 

hat, wird bei den Ziehungen berücksichtigt. 

Prämien 1940 
1 Prämie 

Tpf. Tpf. 
ZU 2.000 - 2.000 

3 Prämien 
" 1.000 - 3.000 

6 
" " 500 - 3.000 

12 
" 250 - 3.000 " 40 
" 100 - 4.000 " 75 
" 50 - 3.750 " 210 „ 

" 25 - 5.250 

Wenn Sie Ihr Geld zur I~ Bankas1 tragen, sparen Sie nicht nur, sondern 
Sie versuchen auch Ihr Glück! 

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

Istanbul, Mahmut Palla, Abud Efendi Han 2-3-i. Tel. 22433-23i08 

Keine Filiale 

111, 
1i1~ 

Städtisches 

Schauspielhaus 
Tepebafl 

Außer Montags täglich um 20.30 Ubr1 
0 KADIN 

Schauspiel In 3 Aktaa 

Städtisches 

Lustspielhaus 
latikW Caddeal 

Außer Dienstags tlgllch am 20,30 Ullr 

„Jeder an seinem Platz" 

NEU EINGETROFFEN 

Kanadische Silberfüchse 
Utra schöne Ware 

ALMAN KURK ATELYESi 
DEUTSCHE KURSCHNER. WERKSTÄTTE 

KARL HAUFE 

Beyotlu, lstikW Caddesi Nr. 288 Tel.1 42843 

• • 

Köchin für Alles ,tel 
m1·t guten Zeugnissen für Dauetl'0b.(l 
per sofort g~s;';'cht. Angebote unter C jr 
re: „Wien 29 an die Geschäftsstelle) 
Blattes. ( 97 

Junge kaufmännische Kraft Ji~ 
für Großunternehmen ges'llcht. J3c.c~I 
gungen: Tüchtigkeit, Fleiß, tür1'"' ~e 
St<mtsangeihöri'gkeit. Nu 11 streb~ie' 
Herren mi,t Initiative wollen sich ~.f:l' 
Chiffre: „Türke 40" an die Gescb(;1:' 
steH-e des Bk11tes wenden. / 

.... „ 
Deutschsprechende 

katholische Gemeinde s~ 
Sonnta.g. iden 25. Februar, ist itl jjßJ 

Kemal Atatürk Leben und Werk In Bildern von Otto Lachs / Text und Georg 6 und 7 Uhr ihl. J.\.ksse •. 8 pt< 
Gestaltung: Dr. E. ~ c h a e 1 er / Mit Bild Atatürks in Vier- 9.30 Uhr deutsdhe Singmesse [Jllll 

farbendnatk / In Ganzleinen gebunden, 112 Seiten mit 115 Bildern /Preis 2,75 Türkpfund di,gt, 18,30 Uhr Faste:nandacht. ,~1 
E 1L "J'r f -J sDEUTSCHE BUCHHANDLUNG Jeden Freitag ist 17 Uhr l(ret!fg.'' 

• r ' ~ j,,:l btanbul-Beyotlu, btlklAl Cad. 505, Tel. 41581 an den 'aindern W odhcntagen iS' 

ill•••••••••••••••••••••••••••••m 
1 

Uhr Joseifsandac<ht. _,/ 

.. 


