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Intakte deutsche 
Lieferfähigkeit 

Berlin, 22. Fdbruar. 
In lingarischen Zeitungen wurde eine 

S<:hon kürzlich vom Londoner Rundfunk 
ßebrachte Me:Idu:ng verbreitet, daß 
CU~chland vom 1. März ab seine ge• 

~."'te Automob:lausfuhr eirustelen werde. 
•ese Nachricht ist völlig aus der Luft 

9•griffen. Oie deutsche Automobilindu
strie kann trotz des Krieges Ihren Lie
ferverpflichtungen ans AÜsland voll 
nachkommen. Wahrscheinlich wurde von 
•n!rlischer Seite diese Zweckmeldung in 
die Weit gesetzt, um damit die eigenen 
A.usfuhrsohwierigkeiten, die gerade nach 
den Ländern des Südostraumes beson
ders groß sind, et\\·as zu verdecken. Im 
GegensMz zu den engllschen Firmen. die 
Sofort mit Kriegsa>usbruch niciht mehr m 
:er Lage waren. Aufträge aiuszuführ~n 

rid BesteJJ.mgen entgegenzunehmen, beltzt ·die deutsche Industrie eine so große 
.Elllstungsfäh'gkeit und glänzende Orga

nisation. daß ihr d;e For::führung ihrer 
~ten Handelsbeziehung~ nach dem 

Usland kei>nerlei Schw1er1gke1ten berei
tet. 

da Der Londoner Rundfunk stellt„ fEOSt, 
!> ß die BeLe:ferung Deutsch'and~ mit 

hasphaten aus Finnland zum St1IJStand 
~ekommen sei u11d auch die deutschen 

hosJ>ha1lbezüfl'I! aus Rußland stark ge
~tört seien. Görings Versprechen an die 
f.'Utschen Bauern könnte daher nicht er
~llt werden. Bei der Abfassung dieser 
d eldtung hat man in London weder die 
d "'1tsche noch die fin=che Außenhan
h~l&statisti<k zu Rate gezogen, d<:nn sonst 
laatte man bemerken müssen, daß in Finn
Phd nur in ganz geringem Ausmaß 
....... 0 sphate. gewonnen werden und daß ir-

l"".'odwie ms Gewicht fafl<:nde größere 
•efe a rungen nach Deutschland von dort 

abs überhaiupt nie getätigt wurden. Wohl 
~r ist bekannt, daß Rufüand über sehr 
Ul)cj CUtend<: Phosphatvorkommen verfügt 
lla schon immer ~bedeutende Mengen 
lieh Deutschland ausführte. die nach der 

5
. ntel'l:eichnung des neuen deutsch-rus
~Schen Wi·rtschaftsabkommens bestimmt 
e· cht geringer werden. Ueberdies ist es s11

" natürliche Folge der steigenden 
~ l:ahJgew;nnung in Deu-tschland. daß 
r)'.0h der Anfall an Thomasmehl] steigt. 
ohe deutschen Bauorn werden d':'.'ha.lb 
n/• alle Schwier;gkeiten ihre Dunge-
>tt~ •malten. 

s· Da sich die Tatsache des deutsch-rus
r~c:h<:n Vertragsaibschlusses und der 
lll,,Chlicli gegebenen deutschen Bezugs
]· 

0 91ichkeitrn aus Ruffand nicht mehr 
dall9er verschleiern lassen. wird jetzt in 
,_,er englischen und französischen Presse 
a •rsuoht, durch Zweckmeldungen über 
, ~eblich schlechte Qualität der d~ut
e· •n Gegenlieferungen an Rußland den 
d 'll<iruck zu erwecken. als bestünden in 
h •n deutsch-russischen Wirtschaftshezie
kungen noch zahllose innere Schwierig
„s'te~; So meldet die Pariser Zeitung 
te 0 ir dieser Tage. daß sich die Vertre
sar. des russischen Außenhandelskomm1s· 
b riatis i1berall über dle Qualität der von 
te "'1tschland go· ieferten Waren beklag· 
Sc n und daß in dm Provinzgenossen• 
d ~ften die Käufer mossenweise Waren 
,:utscher Herkunft, vor allem Küchenge• 
D;te, landwirtlSchaftliche Geräte, kleine 
di <seimotoren usw. zurückgeben. Alle 
ra~e „Artikel kämen aus dem Protekto
de Böhmen und Mahren. wo sich unter 
i;; r deutsclien Oberherrschaft die Qua'i
t/ der Produktion erheblich verschlech-

rt habe. 

sc~ie Qualität deutscher Landwirt-
9 aftsmaschinen und Motoren ist in der 
S~nzen Welt und !besonders im Ost- und 

9~_dostraum seit langen Jahren ein Be
d 'ff. der ~urch solche Pariser und Lon-

00•r Lügen ruicht zu erschüttern ist. 

• 
e pie zu Beginn des Krieges durch
d~ uhne englilsche Wol!an!kauispolitik in 
ll Dominien hat. soweit Au:strolien in 
Arage kommt. e;n völhges Fiasko erlitten. 
h •bC:ngland mit großer Geste im Spät
lier St die ges;imte Wollschur Austra
ii~ aiufkaufte, uni sich durch diese weit 
Qehr den en•glischen Eigenbedarf hittaus
l\o •nd<>n Mengen in Zukunft eine Mo
'1 Polstel ung zu sichern. hatte es die 
S •rlu~te, die ihm durch den Krieg dn 
.:~iffsraum, n:cht zuletzt durch die Maß
e men der deutschen Seekriegführung 

9
ntiste:hen könnten. völlig außer Ano;atz 

<!•lassen. In der Zwischenzeit sind aber 
d ·~ Verluste so groß und das Interesse 
der Neutralen att Englandfah.rten trotz U:ß hohen Prämien so gering geworden, 

dor •ta.rk verminderte eng~che 

Istanbul, Freitag, 23. Febr. 1940 

Berlin achtet Norwegens Hoheitszone 
Die Behauptungen von Havas über deutsche Flugzeuge von Berlin dementiert 

Berlin, 22. Februar. 

Von deutscher amtlicher Seite wird eine 
Meldung der französischen Havas-Agentur über 
einen angeblichen A n g r i II d e uts c b e r 
Flugzeuge In norwegischen Kü· 
stengewüssern als frei erfunden er· 
klärt. Die Nachricht der Havas·Agentur, so 
heißt es in der amtlichen deutschen Mitteilung, 
ist zu durchsichtigen politischen Zwecken er· 
funden worden. 

Auch die nQrweglsche Admiralität 
stellt fest, daß k e i n e r le i An g r II f deut· 
scher Flugzeuge innerhalb norwegischen Ho· 
heötsgebietes gegen Schiffe durchgeführt wurd<. 

Das wahre Ziel 
der Alliierten 

Pari.<. 22. Fehe. (A.A.) 
,,In t ran s i g e a n t" schreibt, die Alllierte-1 

seien fest entschlossen, nicht mehr zu duld~n. daß 
die norwegiscMn Hoheitsgewässer der deutschen 
Ha.n.~elsmarine als Durchgang dienen. Der zwe
sc.1ienfall mit der „A 1 t m a r k" ermächtige die 
französische und die englische AdmJralität. ~ 
notv.-end:.gcn Repres.sa'den zu ergreifen, um das 
Gleichgewicht wieder herzustellen, das von 

Deutschland dn der nördlichen Zone der Nordlee 
und im Eisrnee-r zum Schaden der Alliierten :ur~ 
stört worden sei. 

Der en: lisc:he 
Reg'el'WllJ haben 

• 
London, 23. Febr. 

Rundfunk und die engli.che 
die Behauptung aulges~U~ daß 

.ile englischen Gefangenen an Bord dtt • .A 1 t. 
m a r k" wenig zu essen bekommen hättet und 
beinahe verhungert wären. Zu dJesen Behauptun
gen hat der 3. Olliziff der „Albnark" nochmab 
im deuts<:!iec Rundfunk erklärt, daß die ~
Jänder währeOO der ganzen Reise die g 1 eiche 
V e r p f 1 e g u n g wie die deutsche Be.\atzung 

eM!elten und daß •· B. nach dem Ueberlall auf 
die „Altmark", als die Schiffsräume abgesucht 
wurden, in den Räumen der englischen Krieq.s3e~ 
fangenen Buttervorräte gefwiden wurden, die 
über die Tagesration hinausgingen. Daraus kann 
tr.a..'"l also .schließen. daß die Engl~r so aus
reichende Rationen bekamen, daß sie diese:lbm 
nlcht eJnmal aufbrauditen. 

• 
Washington. 23. Febr. 

Zwn ,,A 1 t m a r k "-Fall n.immt jetzt auc:.'t ein 
bekannter amerikanischer Recht.sanwalt Je s s er 
Stellung. Er erklärt, die Amerikaner sollten sich 
trotz lhr<r etwaigen Sympath:en für die Englän
der nicht darüber täu.schen, daß der britlsch.e 
Standpunkt auf ~hr .sch'Vi.·achen Füßen .stehe. 
Selbst wenn dle „Altmark" Kriegsgefangene an 
Bord hatte, habe sie die NeutraUtät Narweg.,,_. 
damit niOt verkt:t. 

Der amerikanisc.he Jurist erinnert in diesem Zu
sammenhang an ein l'\1.S.SUc:hes Schiff, das wäh. 
rend du Weltkrieges ckn neutral«n Haien San 
Frandsco antief - also VOC' 1917, als sieb die 
USA noch nicht im Krieg belamen - W1d daß 
d:e amerik~en Behörden damals entschieden. 
daß .sie ke.l:t Recht hätten, die an Bord des 
JU»iScben Kmegssc..~illes befindlichen Gelange. 

non zu belrei<n. solange die G.fangenen das 

Schiff n:cbt ve;ließen. 

Auch in Holland 
schärfste Verurteilung 

des „Cossack"-Ueberfalls 
Oslo, 22. P.,br. 

DJe "Norwegische Handels- und 
S eh i ff ah rts zeit u n g" lenkt die Aufmerk

samkeit auf .-lie Tatsache, daß die Stellun~nahme 
des norv.·egischen Aulkn.ministers K oh t zum 
„Altmark"-Pall der britischen Oeffentlichkeit vor.
enthalten worden se:i. Der mglisc.le Rundfun:C. 
habe in seiner Nachrichtensendung zwar die Re
de Oamberlains ausführlich wiederoegeben. die 
Rede Kohts jedoch auf e;,,.,n ..uu;gen kurzen 
Sat: zusammengestrichen. Nach dlesem Sau sei 
eine längere Sendepause erfolgt, die ma:i mit 

mua.:Jcalischen [hrb:etungen fü~lte. 

Wer die treffende Antwort Kohts auf den 
Altmark".Ueberfall und später auf die Erklä· 
~ Chanlberlains gelesen bat, wird sich über 
ditM: Unterdrückungstakt .i.k .1e..s eng-
11.sc~en Rundfunks nicht wundem. 

Die Reuter-Agentur hatte eine Meldung ver.
breitet, wonach die Erklärung Chamberlains zum 
Ueberfall auf die „Altmark- in Ho 11 an d Zu· 
stimmung finde. Wd~ man dazu erfährt • .Ist von 
PolitiSchen und d;plomatiSch•n Kreisen Hollands 
ausdrücklich ftstgestellt worden, daß das eng -
lische Vorgehen in Holland auf das 
Sehar f s t e v e ru r t e J 1 t werde, und daß a!.Ie 
JurUw.c.hen Beschöntgungsversuche von England 
in Hollillld als vöUig un:begrü.adet beze[chnet wür1 

den. 

Londons mangelhafte Verluststatistik 
30% der Verluste segeln verschwiegen unter der Rubrik „höhere Gewalt" 

Berlin. 23. Februar. 
Bekanntlich hatte das Oberkommando 

der deutsdhen Wehrmacht d;e ScllliJfsver
luste der Engländer und der Nwtrai!en 
in der Zeit vom 11. bis 18. Januar auf rd. 
128.000 to angegeben. Demgegenüber 
hatte die englische Admiralität behauptet, 
es seien nur 86.000 to versenkt worden, 
und der Verlust von weiteren 14 .000 to 
sei noch nicht endgültig feistg"5tellt. 

An sich ist es sehr bemerkenswert, daß 
überhaupt von den Engländern ein Ver
lust von rd. 100.000 to zugegeben wird. 
und daß dieser Verlust der größte sei. 
der seit Kriegsausbruch überhoopt in 
einer Woche zu verzeichnen gewesen 
wäre. Die englische Adntii;:i'.i tät versucht 
aber, die Oeffrnalichkeit durch einen 
Vergleich der höchsten Verlustziffer des 
W eiltkrieges m;t den hwtigrn Ziffern zu 
beruhigen. Diese Behauptungen emthal
ten eine doppelte Täuschung. 

1. Im Weltkrieg sind die tatsächlich entstan
denen Verluste von der englischen Admiralil;il 
niemals angegeben worden, wie dies nach dem 
Weltkrieg von zahlreichen mglischen Politil<em 
wie Lloyd George oder Winston Cburchm 
selbst zugegeben wurde. 

2. Auch In döesem Krieg werden dle wirkll· 
eben Gesamtverluste von der englischen Adm1< 
ralität !Lebt mitgeteilt, sondern nur die soge
nannten „Verluste durch feindwirkunjf'; aber 
alle anderen Verluste, wie durch Strandur.~, 
durch Zusammenstoß usw„ werden dabei nicht 
berechnet. Aber allein in der Woche vom 11. 
bis 18. betrugen diese von der englischen Ad· 
m'.ralität nicht beriicksichtigten Verluste rd. 
30% des Gesamtverlustes. Diese Verluste wer
den von der brit:schen Admiralität nicht ange
geben, weil s:e nicht auf Ereignisse zurückg~· 
führt werden, die mit der Kriegführung im Zt.· 
sanunenhang stehen, und sie werden größten· 
teils wtter der Rubrik 0 höhere Gewalt" geführt 
und von der Acl.rniral.ität bei ihren Ziffern ver
sclnv:egen. 

• 
Berlin, 22. Februar • 

Nach dem Bericht des Oberkommandos der 
Wehrmacht hat im Westen die deutsche Luft· 
\\'affe im verstärkten Alaße Er k u n d u n g s • 
f 1 ü g e über Ostfrankreich durchgeführt. Trotz 
re;ndlichtc Jagdabwehr haben die deutschen 
Flieger keine Verluste erlitten. Ein Versuct1 
feindlicher Flieger, über die Westfront nach 
Deutschland einzufliegen, sc.heiterte. 

Londoo, 22. Februar 
Die englische Admiralität gibt jetzt die Ver· 

lustli.ste des durch ein deutsches U-Boot versenk
ten Zerstörers ,,Dar l in g" bekannt. Sie enthält 
die N~ von 9 Offizieren un.d li7 S..leuttn. 
die dabei ums Leben gekommen sind. 

Schweden und Norwegen 
zusammen über 300.000 t verloren 

Berlin, 22. Februar. 
Der schwedische Außenminister G ü n t her 

gab lm schwedischen Reichstag bekannt, dad 
Schweden seit Kriegsausbruch 32 Fracht· 
sc.hille mit einer Tonnage von zusanunm 63.980 
to verloren habe. 

Oie h o 11.li n d l s c h e Handefsschiflahrt hat 
seit Kriegsausbruch, wie aus Amsterdamer 
Schiffahrlskreisen miti:eteilt wird, insi:esamt 
64.350 to verloren. 

Diese schweren Verluste der Neutralen sind 
einzig und allein auf die von England verkün· 
deten Blockadegrundsätze zurückzuführen, dio 
zu der Verschärfung der Seekriegführung Ver
anlassung gegeben haben. 

• 
Oslo, 22. Febr. (A.A.) 

W.,. hier bekannt wird, betragen bis )et%t di< 
Verlu.ste dtr norwegl.schen Schiff
la h r t 19 Schiffe mlt lnsgeoamt 168.000 to. 

Ferner haben 327 Norweger bo! dan Unter
gano dlexr Schiffe dm Tod gefunden. 

• 
Rom, 23. Februar. 

Der aITT1en1canische Ueberseedampfer „M a n -
h a t t a nu ist auf seiner Rückreise von Italien 
nach den Verein~gten Staaten in Gibraltar e·
neut festgehalten worden. Die Engländer h•
ben hierbei wieder eine Postkontrolle durchge
führt und 589 Säcke Post von Bord geho!t. 

Durchbruch durch die Blockade 
Newyork, 22. Februar. 

In Newyor1< hat d„ erfolgreiche Blockade· 
durchbruch des 19.000 to großen Tankschilfts. 
„S k andin a v i a 0 großes Aufsehen hervor· 
gerufen. Das Schiff, das aul einer deutschon 
Werft für die „Texas Petroleum Cy.0 gebaut 
worden war, verließ Deutschland im Januar 
und traf am 19. Februar in Newyork ein. D'.e 
fahrt wurde von den amerikanischen Schill· 
fahrtskreisen mit großem Interesse verfolgt, 
weil man glaubte, daß das Schiff von Lle11 
Engländern vor Uebemahme durch den ameri
kanischen Auftraggeber gekapert würde. 

London. 22. Feb<. (A.A.) 

D~ Be.ratungen der Londoner" Regi~rung mit 
den Vereinigten Staaten über die Möglichkeit der 
Elnr~chtung eines neuen Kontrollha
fens in St. John (New Brunswick) gehen 
weiter. ßjs jetzt ist :nod1 keine engültige &t
sc.heJdung getroffen worden. 

Teuerung in Estland 
durch Blockade 

' Tallinn, 23. Februar. 

Au oh in Estland sind die Auswirkungen 
der B 1 o c k ade auf die neutrale Schiffahrt 
und damit auf diie Versorgung der Bevölkerung 
stark zu spüren. Nach den neuesten statiiti
sohen Angaben ist der Lebenshaltungsindex aui 
116,3 im Januar gestiegen gegenüber 102,5 im 
August, Seit KAeigsbeginn ist also eine Steige
rung um 13,7 Prozent etngetreten. 

Bis jetzt waren es 
also harmlose Fischerboote! 

London, 22. Febr. (A.A.) 

Di• von Churchill angeordneten Maßnahmen 
zur Sicherung der Verteidigung der bri~hen 
F;.,cheret.fahruuge erwiesen sich bereits als wirk· 
sam. 

Vier b.itisch. Fischerfahrzeuge v•rteidlgten sich 
em vergangenen Mo:itig gegen feindliche F'.ug
zeuige, die ni~ergingen, um die Fahruugoe mit 
MG-Feuer zu überschatten. Die Fahrzeuge brach· 
ten ihre MG's i:i Aktion und das zusammenge
faßte Feuer traf mn FIU{jzeug am rechten FIU-
gel 
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Militär-Revolte im Irak ? 
Regierungslo·ise vermutlich infolge Unzufriedenheit des Militäi·s 

Bagdad, 22. Februar. 
Infolge der Kabinettskrise, die eine Bewegung 

in den ft\Uitärkrei.sen hervorrief, hat die &f'-· 
schältslührende Regierung zur Venneidung 
von Komplikationen beschlossen, den General· 
stabschef Husseyin f a v z i, den Befehlshaber 
der 1. Division General Amin 0 n a r i und den 
Chef der motorisierten Truppen Oberst Yamul· 
ki in Ruhestand zu versetzen. Im ganzen LanJ 
herrscht Ruhe. 

• 
Bagdad, 22. Febr (A.A.) 

Reschid All Gay 1 an y, der Oe! des könig· 
ld.chen Sekretariates V.'!W'de gestern mit der Bil
dung des neuen Kabinetts beauftragt. Er 
setzt seine Besprechungen fort, bevor er eine 
endJültige Anrn:ort geben wird. 

Die Regierung soll auch mehrere Mitglieder 
des vorangegangenen Kabinetts aufweise:i und 
Nuri Pa.scha selbst soll das Außenmin'i!erium er
ho!IA?n. 

Auch die „Times" redet 
vom Kaukasus-Krieg 

London, 22. Febr. 
Zum erstm l\.Ial \V1rd in der Ti m e s" über 

die Mögllchkctten eines A n ~ r 1 f 1 es auf Ruß
land und dabei von e::irot Angriff durch Born-

benflicgcr auf die Erdöllager des Kaukasus ge
sproc:!•~- Als möglicht: Angriffsbasis nennt die 
„ ~·me.s" dabei die Türkei und den Irak. 

Diese Mitteilung hat in römischen Kreisen 
sehr starke Beachtung gefunden. 

Manöver 
der russischen Schwarzmeerflotte 

Odessa, 22. Feb<. 
Die russische Schv.-ar.::meer-Flotte fü.'ut z.ur~it 

umfangre-ichc Manöver durch. An den Uebungen 
nehmen &hiffseinhclte-n a1ler Klassen teil, darun

ter eine große Anzahl neuer Kriegssdliffe, die erst 
b der letz~n Zeit fertiggestellt worden sind Fer

ntt &ind Fliei;er und Küstenartillerie daran betei
~gt. 

Transatlantik-Luftverkehr 
Enirland· USA 

London, 22. Feb<. (AA.) 
Auf eine Anfrage gab Luftfahrtminister 

Ki n g s 1 e Y - Wo o d zur Antwort, die Regie
rung habe die Absicht, dm Lultverkcl.csd;enst 
über den Atlantik zwlsche:n Großbritannien und 
den Verri.n!grcn Staaten wieder herzustellen. Er 
~ aber iim Augenblick nicht .ln der Lage, das ge~ 
naue Oütum anzugd>en. an dem der Dienst wie
der auf~nommcn v.·erde. 

Warum so viel Menschen opfern? 
Hore-Belisha: „Es gibt genug Franzosen für die Schlachten" 

Berli-n, 22. Februar. 
Ein Aufsatz des früheren englischen 

.Kr:ieg•ministers Ho r e Bel i s h a in der 
Zeitschrift „N e w s o f t h e W o r l d" 
fo~dert England zu äußerster Kraftan
strengung auf. Der Verfasser meint, es 
wäre unsinnig, so \iefe Engländer nacn 
Fr'1nkreich zu schfoken, Engl.'.lnds St..1rke 
Nege i1n der Mater'Cl!hersteHung und im 
Handel, während es in Frankreich genug 
Fra:nzosen gäbe, „die für uns d ... e Schlacl,
ten .schlagen können". 

Bcfisha in den „News of the World" hat die 
„Times" veranlaßt, dagegen Stellung zu neu
men. Da.. maßgebende eng~sche Blatt bemer'<t 
llore-Bclisha hätte bcs.ser getan, wenn er sich 
wenige Wochen nach seinem Rücktritt nicnt 
vertrag'"ch verpflichtet hätte, die britische Oer
!entlichkeit ru unterr:chten. Man kann hieraus 
e~tneh'.Tlen, daß es ller en~ischcn Reg~..:run& 
nicht gerade erwünscht ist, daß durch l lore
BeHsha die \Vahren englischen Kriegsziele und 
die tats.ldiliche Lage dem englischen Volk zur 
Kennm· gebracht \Verden. 

• 
London. 22. Febr. (A.A.) 

In der \'ergangenen. Nacht haben unbekannte 

Täter rin einer der größten Londoner Straßen et

·tva 10 SchaufeMter beschm·ert Auf jedes Schau

fenskr schrieb man das Wort „ Jude·. 

• 

D:e deutsche Presse meint dazu, es sei noch 
nie mit soviel Offenherziigkeit zugegeben 'vor
den, was jedenna.nn in der \Veit wisse, näin
lich daß England den Krieg bis zum letzten 
Franzosen führen will. Kämpfen müsse man al„ 
so, oder noch besser, kämpfen lassen. England 
soi jedoch zu schade dafür, es habe für uio 
grobe Arbeit immer noch cfiie notwendigen 
LC>hn&kl.aven gefunden. Oie lktrachtungen der 
deutschen Pre$e sch!:eßen mit e.inem iron1-
~chen Aufruf an die Poilus und an Frankreichs London, 22. Febr. 

E „ Tim.es" beklagt sich darüber, daß die bn""'--Len Jugend, für ·nglands P1utokratie zu kämpf!n, ~1 

denn es gehe um die Reichtümer der Welt. Postsendungen nach Ostasien jet:t dreimal soviel 

• Zeit brauchen v:ie vor dC'm Kriege. DJs Blatt 

London, 23. Februar. me1nt. der Schiffsverkehr im Atlantik müs..se in 
Der sellr aufschlußreiche Artikel von Hore- vö~ltge v„~.;„ ... , ... g •--.... "'„ • ._. gera~ sein. 

300 km Befestigungswel'k Bessarabiens 

Die ,, König Karl-Lini„ '' 
Rom, 20. Febr. (Rador) 

Unter der Ueibersc.hrift „D i e K ö -
n i g - K a r 1 - L i n i e a n d e r G r e n
z e B e s s a r a ib i e n s " veröEFent
lidhte diesar Tage Francesco Maratea 
im „M es sage r o" einen langen Bericht 
aus Ohisinau, in d<:m er u. "" erklärt, daß 
in Bessarahirn die rumänisdhe Bevölke
rung ilthmer die MeJhrheit gebildet atabe 
u~d auch weiter nodh bilde und die übri
ge Bevölloerung sich "nt:schlossen zu Ru
mänien bekenne, da ja das Regime jen-

se:i.ts des Dn1·estr viel zu 1·ung · sei, um 
'\"ergessen z.u sicdn. 

Was in Bes.sarabien am meisten interessiere, 
so fährt der Verfas.\er fort, sei }edoch die m i 11-
t ä r 1 s c h e: Vorbereltung und das im 

Bau befi:ldliche: Festungswerk, .. ob g 1 e i c CT die 
Loalk eine katastroph.ile Mög~ 
lichkeit vorau.szu~ehen aus· 
s c h 1 i eßt" Der italieo:sche Pressevertreter be~ 
schreibt dann eingehP.ni das rumänische ßefesti
gungswC'rk und er!Järt u. a. • 

,,D:c Köre~ Karl-Llnil!', cü .ia1 :ihrer Auffassung, 
Organ'sat:.>n und Erfahrung von der Siegfried.
und der !\.-iaginotlinie bce.'nflußt \\'Unk, ist m ih
rer Haup~_,truktur bein;ilie vollst.'indig. Taust'flde 
vcn Arbei~rn ftnckn bei die.se:n militätischen 
\Vc-k Arbe ·.nd er~chtC'n riesige Barr.k;:iden, 
'ir. ern den W 1f 1 1 •r f'lü.·~ und bereiten ('Vcn
tue'Je llrber \: ~·:nb-"l vor. Auch ungeh~re 
L<!Ot~'" \'Ort K ;smarc-nal und Versorgungslager 
\\.'U!'' n el(' t und 7- ir F <,J..inzung des gan::en 
Sy.strms l!Zl~ri1 r.. .cl1c Vc:h"n::lu.'lg'>linien geschaf
'~ D.e :.intirt-.c„re nar~ikadc die von der 

Oajes••.M, ::>g über lOO :\fo 1 n lellQ lis zur 
Verbi.nduny ~er Barrikade in der Bukov.·ina lauft, 
hat d C' ruman: ... d1c Req:erung .'!.icher "'icl gcko
!'ltc• • .s:ch .dc-s.ha!b :ur Vollendung dl'r Llnie 
U1 ias r när: ~c Volk \;e--!ct. Die Rüstungs· 
mlc!he bc\\· es Ca., Pfl.chtbe\\·ußtsein der Rumä· 

nen. B . .o:.h r \VUrd-cn 10 !VI: llarden 292.361.(X)() 
Lei {J<'::e1cl1.'let, die Ccx:hste Ziffer. die }e für 
e..n„ ln1.:1e.:snni.i:l ::·J ver=eiclo.l'n \\ör. Obgkich 
die gegt 1wv.- gtn ße.d n\}'.!llgen nicht 'JÜllStig 

sind, kann man ·oraus.<;e.l~en. daß die Anleihe 15 
f...lilli'1rdcn V.i errdch n v.'ird. „ 

Schiffsraum iwr für das Rüstungsmateri
al und !e6enswichtige Waren verwandt 
werden kann. Die Folge davon ist, daß 
die aufgekauften Wollmengen heute noch 
unabgerufen in Australien lagOTn. Gegen 
die Ver.topfung der ausbrafüchen Laiger
häuser und Häfen mit den riesigen" Woll
mengen für Engku>el hat die australische 
Regierung rntschied„nen Einspruch erho
ben, mit dem Erfolg, daß W.. Mutter-

land jetzt nadhgeben unrl sein<: Zustirn• 
mung dazu geben mußte, daß die a'llStra
lische Wollschur wieder wie bisher an 
die Länder verka.uft wertlen soll, die b;s
her haupt'Säch!ich P.bnehmer der Austral
wolle waren. Um dm Schein zu wahren. 
wird der britisC'hen Oeffentlichke.it mitge
teilt, daß das britische Ministerium für 
Knieg:swirtschaft aufs engste mit Austra
lien >1usammenarbeiten wwde. Durch da.s Seerohr beobachtet der K~nt eines deutschen U-Bootes einen herankom~ 

maickn Ge!eitzU{j. Nebm ihm .i... Steuermann des Bootes. 

Fran:csco f\.l1r:itea schließt· .. D:e Städte, OOr· 
l~r ur.i F~ldcr Be.s.,,arab>en.S bieten da.,„ Bild des 
Alltaglebens, oh~ Nen.-·OS:tät und Aufregung. L~
'lli1 cn dC'r Soid.at~n und des Volke~ herrscht C'ine 
fate Zu\'C'M.icht und be~:ußte Ruhe. A J l e 
glauben, d:iß am Dnjestr sic~1 
nichts ere.tgncn Wird und selbst, 
wenn sich etwas ereignen mußte, 
alles gut ausgehen wird

1
' 
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Was die Familie Baldwi n am Krieg verdient 
Ein Musterbeispiel für das Wirken der britischen Plutokratie 

Amsterdam, 20. Februar 
Die englische Zeitung „D a i l f 

Wo r k er" veröffentlichte einen auf· 
sehenerregenden Artikel über die unge• 
heuren Kriegsgew~nne, die der Familie 
des früheren britischen Premierministers 
B a 1 d w i n aus der englischen Rüstungs· 
industrie zufließen. 

Der frühere Prenüerntin ' ter und ein.fge Mit
glieder seiner Familie bilden den sogenannten 
B a 1 d w i n - Konzern, der seinerseits auf d.is 
engste mit der großen engtischen Rüstungs
fir~1a V i c k e r s - Lim1ted verbunden ist. Schon 
im Weltkriege warf diese Rüstungsfirma lür 
Baldw.in und dessen rarn1Jie ungeheure Ge· 

· ne ab und es ist bezeichnend, das d.i •k 
des P<>li~ hen Binflusses &ldwins die Vickers
wcrke sich von jeder Finanzkontrolle fernhalten 
konn ten, die selbstverständlich über die Kon
kurrenzbetriebe verhängt wu~. 

ln der Nachkriegszeit setzten sich zunachst 
die ungeh.euren Gewinne nicht in demselhe:i 
Maße fort . Infolgedessen begann die Familie 
Baklv; 'n die neue Kriegshetze auJ <las ener
gischste zu unterstützen. Mit welchem Erfolge 
enthüllt der „Da.ily Worker" mit seiner r~t

stellung, daß die Reingewinne, die 1932 530.0CllJ 
Pfund betragen ih.atten, bereits im Jahre 19:H 
auf rund l Yi Millionen Pfund gestiegen waren. 
Diese Zahl erhält besonodere Bedeutung durch 
die Tatsadhe, daß sie sogar nodl höher 1 ~t 
als der jahresdurohsolmitt, den der sehr ehren
werte Lord Baldwin während des Weltkrieges 
jährlich .aus diesem Rüstungsbetrieb heraus.wg. 

Während 1933 die Aktionäre nur 4% erh iel
ten, stergerte sich die Dividende bereits 1111 
Jahre 1934 auf 6"/o, 1935 auf 8% und e.incl'! 
Bonus von 50%, um im nächst.en Jahre bereits 
10% und den entsprechenden Bonus z.u er
reidlen. 

,, Eine Polarverrücktheit'' 
Scharfe italienische Anklage gegen Charnberlains Auffassung 

Mailand, 20. Februar 
Die Rede C h a m b e r 1 a i n s auf dem 

Bankett der „G es e 11 s c h a f t z u r 
Verteidigung der nationalen 
Interessen" (sdbstverständllch dt.r 
br:tischen Interessen!) hat wegen der 
gegen ckis Autarkiestreben vielier Staaten. 
!'.Jerichteten \Vorte in der ita.Jienischen 
Presse '. ebhafteste Entrüstung hervorge
rufen. E 'ne überaus scharfe Anklage ge
gen die btiitischen Methoden zur wirt
schaftlichen und damit illllch poLtischen 
Unterwerfung der neutralen Staaten und 
zugleich eine brüske Absage 'In die 
Adresse Cha.mlheri-ains veröffentlichte das 
große Mailänder Wirtschaftsblatt 1' 
So 1 e" im einem auf der T itelseite ·~r
schie:ne.nen Leitaufsatz. 

Herr Ch:unbereain habe 'n Au· 'cht gestellt, 
so heißt es darin, daß sein Land nach d'!m 
Söege d.e Projekte zur internationalen Zusam
menaribert \Weder aufoehmen werde. Man wäre 
überaus neug:elig, i.u erfahren, wie d:ese intci
nationale Zu~mmenarbcit von Seiten jener Na
tion gedacht sei, d' durch ~n Mund ihrer 
le1tenden Persö. 'id kciten geraide erst erklärt 
hatte, daß sie sioh d Kontrolle über fast a ,1:! 
Rohstoffmarlcte gesichert habe. Bei der wirt
sdh..1ltli n Zusammenarbeit m!ißte vor allem 
von d n re'.cheren Ländern die Garantie daf~r 
gegeben werden, daß kein politischer f:nan
z.ie er Druck zum Schaden der weniger wohl
habe!l<len Staaten ausgeübt werde. Auch aie 
große 7.ahl der übr.igen Abmachungen und 
Gepflog n ' ten im intern:itionalen w·nschafts
leben von den Bestimanungoo d<.-s Suezkanals 
bis zu den Versicherungs.- uoo Arbitragekl.au
sem, dürften mcht mehr \'On Lortdon den an
deren aufgezwungen werden, sondern müßten 
von allen interess~rten Lllndern frei verl!in
bart werden ·önnen. Wer daran glaube, daß 
all -diese D'nge durch das Werk der reg;eren
den J\\5nner in London und Paris tatsächlich 
eme Vern 'rklichung erfahren würden, der müsse 
von e in e r E i n f ä l t i g k e i t s e i n , d i e 
h e'll t e kaum noch an z.u treffen sein 
d ü r f t e. 

Man könne 'eville Chamberlain wegen ocr 
britischen Ansichten über die „F e i h e i t d es 

Romanvertrieb Knorr &: Hirth K. G. 

nach Aufuichnungen v. Hans Karl Möller 
von Hermann Thimrnermann 

( l. Fortset:tung) 

„Ich ~h ia glelc:.'i ~·l'der hin", kam Bills Ant
wort dumpf au• dem dunklen Overo~, den er 
&eh uhe:r den Kopf zerrt<> 

_nas hoffe kh sehr". bemerkte Kathlttn. 
„Diese EinlndWlg ist e'n Glanzpunkt in deiner 
K~rriere. Aber -nn du deine neue Frackho.~ 
unm~r so unord~nt'ich übers Bett "'irfst, hat drl· 
nc Karriere bald ein Ende". 

Sie lach te dabei und Bill wußte, daß slr 
dabei 1 chdte. 

Er ist gena·1 wle se!n Vater dachte sle leg
~ dle Hose In lhre B~lfalten° und hing ~ i:i 
d..n Schr'lnk. 

„k.'i b n b.'lld w:cdtt .ia". rief B-1 zurück. Sie 
h6:te ihn über den Flur laufen und W.. Haustür 
zuknallen. 

Einige M:nuten spätrr saß sie. ohne das Licht 
Mtud:ehen, unter dem Ftnster und .ah in den 
Stemenh!mmel hinauf, lnde:<sen ihre Häooe an 
t'nem :icuen Strumpf strickten. Sie str:ckte fürs 
ulx-n gern. 

Was Bill wohl unternahm, wenn er nach Hau
se geeilt kam, sich in den schwarzen Overall 
stürzte und wegsau.• ? Es war nicht das erste
mal, daß sie da.! In den letzten Wochen er bte. 

l'ir schmales Gc..!<:ht ne;gte sich über die Na
deln die hn matten Licht der Sterne aufschim-
mertcn. 

• 
Die Schwadron C dor · D1amantenpoli?<'i saß 

an dlcS<>m Abend vollz„hlig in 'hre:r Baracke. 
Sie geh6rte :ur privaten Polizei de:r Minen

direktion. war eine erstklassige Truppe ll!ld man 
konnte keinen ihrer Angehör gen sentimental 
nennen. 

Der Kommandeur der Schwadron. Serneant 
Reid. f~ierte ~einen Geburtstag un.'.I er pflegte 
Ihn ·n jedem Jahr toller zu fcttm, dM he'ßt, er 
h!&lt in jedem Jahr bei dieser Gelegenheit länge
re Reden. 

s....,.geant Reid redete um . seln Leben geme. 
Seine Instruktionsstunde~ gehorten zum &.t.setz
licbsten. u-as &"!ne M.tnner auszuhalte~ hatten 

d das Dutzend baumstarker Kcrk hatte sich 
~ach so1 hL'Tl Stooden am liebsten Ins Lazarett 
gemeldet oJer cin Entl:is.sung39esuch an di• 
Direktim g<'richtet. Re· 

An se.ll<'tD Geburtstag hatte 5..rgeant 1d be. 
h1 ·~n als Thema d:e X-Strahlenuntersuchung 

~c .o-. 
vorzunehmen. . . 

Sämtliche N~r. die in den i;>1amantenmm<>~1 
arbeiteten. wurden nach ihrer täg!;chen Arbeit 
vor d<'m Verlassen des Geländes lfl einem beson
deren Raume durc.'i~uchtet urnl untersucht. ob 
sie D:~trn zu schmulXJrln versuchten. 

.Ein hellhöl'iger Wahnsinn!" rief Sef!Jeant 
Reid seinen sc.hoo völlig UD1A1ttetm Zuhorern 

Warenhand e 1 s" nicht persönlich ankla
gen, wohl aber d.e ganze britische und nicht
britische Welt, deren höchster Exponent heu•e 
der Premierminister des Vereinigten Kön;.:
reiohes sei. Die Worte Chamberlains seien nur 
(im 1-Linb".ck auf die derzeitige Kältewelle) als 
„P o 1 a r. v e r r ü c lc t h e i t" z.u bezeichnen, 
denn sie hätten durchaus den Beigeschmack 
einer drohenden Mahnung. Sollten die briti
schen Worte, daß man De u t s c h 1 an d der. 
Garaus machen wolle, nioht vielleicht bede 1· 
ten, daß dann die anderen Autarkien folgen 
werden? Wot:e ma.n nioht damit gesagt haben, 
wenn Deutschland von England erledigt sei, 
dann komme das f a s c h a s t i s eil e a u t a r k e 
1ta1 i e n dran? Und werde 11icht dann das 
falangist:sche S p a n i e n an die Reihe kom
men, dann die BaLkanländer und, wenn es g~
legen sei, Südamerika und dann gewiß Japan? 

Der Artikel, der lr1 seinem letzten Teil den 
Charakter eines offenen Briefes an Chamber
lain annimmt, eridärt schließlich: 

„Ihre Worte, Herr Neville Chamberlain, be 
stätigen aufs neue, daß auch für Sie und Ihr 
Land lta 'en immer das barbarische Land b;ei
ben wird, das kein Recht darauf hat, s:ch ge
gen Ungerecht:glceiten, Beleicfgungen und An
griffe athiopisoher Marke auf~ulchnen, dJs 
Land, welches „Karfreitagsvenbrechen" begeht, 
wenn es gegen <k'll Druck und d fe Verhöhnu.1-
gen al!J.anisoher Prä.gung mit der Unterscllrift 
eines französischen Ot>ers1en vo~geht. Wenn 
S:e glauben, in ltaiien, dem 1 t a 1 i e n M u s -
so 1 in i s ein Land vor sich rn haben, das an 
Verrat denkt, um S:ch den britischen Schutz 
z.u erkaufen, dann werden Sie sich sehr täiJ
:;chen. Das ltilien Musso~in.s v;ird es - genau 
so wie ohne Zweifel das S p a n i e n F r a n -
c o s - verstehen, sein eigenes im per i a 1 e g, 
late msches, mediterl':lnes Wld au t .a r k 1 -
s c h e s S c h i c k s a 1 selbst z.u schrn;edcn. 
Es wird d~ Schicksal schmieden trotz. Lon
don und Pans uoo, wenn es 11ein muß, auch 
gegen Lotldon und Paris, ebenso wie es für 
London oder Paris seine Freundschaften und 
seine Verträ~ nicht brechen oder auch nu1 
zulassen v;ird, daß aooere Gebiete Euroµ"s 
gegen ihren ei~nen Willen in einen Krieg hin· 
eingehetzt werden, der nur de11 Zweck ver
folgt, den. Verfall jener politischen und wirt
schaftlichen Systeme zu verlangsamen, die se:t 
mehr als einem Jahrhundert bewiesen haben, 
daß sie in erster Linie die Systeme der politi
schen Unterdrückung durdh wirtschaftlichen 
Druck sind." 

:ru .• kh kann <>udi dumpf<'tl Köpfen llW' wieder
holen, was ich, der St-rg<>ant Reid, mit mei11em 
gesunden Menschenverstand immer gesagt habe 
und was ich auch vutrrte. Ich dmkr. daß Ciln 
aufrec.'ittt Mann mit gesundem MffiSCbenver
stand und ein t>lßchen kotziger M~schenkennt· 
nis ·mstande sein sollte . . . sein <eilte, also ich 
sage, lch sehe n jedem Kafrer an der Nasen
•pdtu an. ob er ein schlechtes Gewissen hat 
oder nicht. Des sage Ich und das vertrete ich 
eogoipsylon. Jtt!er Kaffer hat auf alle Fäll• nrnl 
ein, was nicht war oder wl<>7 <'in. schlechtes Ge
wissen. Gut. Das im voraus. Also haben alle 
Kaffem ein sc!ilechtes Gewissen, <k"'1 das ist 
logisch, wenn einer eins hat lllld ich sage, jttler 
hat eins, haben alle eins oder etwa nlcht? °'1s 
ist logisch. Gut. Also lst jeder Kaffer von vor
neherein ein Oiebchen. Klar wie &stg. Hellhö
rig klar". 

Sergeant Reid nahm einen gewaltigen Schluck. 
Sei!!<' er<chöpften Männer versanken stöhnend 

In ihren Gläsern. 
„Also was haben". trompetete SCT~eant Rcid 

unbarm'>en:ig. „Also WM haben die Minenin
spektoren denn friilier gern.acht. als es noch k.e;
ne X-Strahlen gab? Es muß doch mal ei:ne Zdt 
gegeben haben, wo es kdne X-Strahlen gab, Es 
gab doch m'1.I, überle9t euch das. es gab doch 
mal eine Zeit. In der es keine Automob!1e un<I 
kein el<>ktrisches Licht qegebe"' hat. also muß 
es nach me•nem hellhöriqen Dafür.ialten auch 
mal eöne Zeit gegeben habm. in d<'T' es keine 
X-Strahlen gab, IM doch logisch, nicht wahr? 
Gut, wa< haben die Leute damal3 mit den Kaf
fern gemacht?" 

Sergeant Reid sah sich neug~rlg Im Kttise 
um. 

„Na also!" schrie er hochbdrlttligt, ,.i.1r wißt 
das auch nicht, aber ich weiß es! Abführmittel. 
meine Herren, Abführmittel und son~t gar nichts! 
Jedem Kaffer einer Stund<> vor Verlassen der 
Mi"1e er t mal einen Liter Rl%inusöl :ns Maul 
gegCKS<>n. Na und dann? Wie bitte? WaJ; denn 
nun?" 

Ein tiefer Baß kam am dem Hintel'9fW1d. 
,.Haben wlr kein Rilinusäl zur Stdle?" 
Sergeant Rcid starrte mißtrauisch !n die Ecke. 
„W;u meinst du damit, Celly7" 
!n diesem Augenblick schllllJ der helle, durch

d~nde Klang ~ Gongs In der Wa.nD hin
ter Sergeant Re:d an. 

Ü'r Köpfe fuhren hocti u:Öd sahM zum Laut
•precher darunter. E.ine klare, schn..llr Stimme 
ertönte. 

•. B.:feh!Mtelle. Sergeant Rddl" 
„Hier!" brüllte der Sergeant. 
Die S · me sprach -itrr. 
„Im Planquadrat 2i iat d.~ Stnrkstromleltung 

durchschnitten worden. Bcoh.lc.J.itungsramn P 
meldet, daß auch Im Plan.uadrat 25 an der 
Stark>tromleitung gearbeitet wird. Nehmen Sir 
den &heinwerferwagen mit allen Leuten bu auf 
e:nen zur Wache .In der Baracke. Schwadron D 
übernimmt Ihren Wachbereic~ im M;:mibezirk. 
Hauen Sie ab wie eln geölter Blitz, Rd.cll" 

Die Schwadron C arbeitel'e wie eine lautlose 
DynarnO!JlaS(h ine. 

Ohn.. daß r:n Wort ge&prochen wurde flogen 
die flachen Stahlhelme aui die Köpfe, ale Kop
pel mlt den Pistolen schlangen &Ich um die Hüf
ten, die Maschinenpiiatokn wurden aua ihre 

„Tlrilac:lie Peat• 

Polens Schuld am Deutschtum 
Eine amtliche deutsche Darstellung 

Berlin, 18. Februar 

In einer amtlichen deutschen Verlaut
barung wird die 20 Jahre hindurch be
tliiebene po ni•sche A u s r o t t u n g :; • 
p o 1 i t i k gegen das deutsche Volksbum 
entsprechend den bi<S'heri-gen Festste!Lun
gen m allen E.i.n.zelheiten geschildert. Da
nach setz.te trotz des M~n·derheitemschutz
vertmges vom 28. Juni 1919 sofort nac'1 
Inbesitznahme der de·utsche:n Gebiet.:: 
durch Polen e>ne systemabische Austrei-
1bung und Ausrott\llßg a·Uer Deutschen 
eim. die -eline wahre Völikerwamderung 
herbeiführte. Bis 1929 hatte diese Ent
deutschungspo'.itik das Ergebnis, daß das 
Deu~htum in den Städten des abgetre
tenen Gebietes auf M.5 v. H. sein~ frü
heren Bestandes zusammengeschmolzen 
war. Im ausdriicklichen Gegensatz :tu ei
nem Rechtsgutachten des Haager Inter
nationalen Gerichtshofes vom 10. Sep
tember 1923 wuooe zahllosen deutschen 
Siedlern 1hr Bi<gentum an Grund und 
Boden entzogen u!lld Sie von Haus und 
Hof vevctriehen. Im Jahre 1926 schuf 
sidh Polen duroh das sogenannre A11rar
Reformgesetz eiine neue W•affe im Kampf 
gegen den deutschen Landbesitiz. Allei.n 
im Korrtidorgebiet wurtden von 1925 bis 
1938 an deullschen Grundbesitz 72 v. H. 
der enteigmmgsfähigen Fläc'he, in. Polen 
etwa ebensoviel. in Ostobersdb!esien so
gar 98,7 v. H. enteiignet. Durch d'.ls 
Gren'Zzone.n:gesetz von 1927 wurde der 
Aufenrtthalt und der Erwero von Grund
besitz durch Deullsche in den an Deutsch
land angrenzenden Gebieten noch beson
ders beschränkt. 

Die Bi 1 a n z dieses Vernichtungskampfes 
gegen den deutschen Grundbesitz ergibt, d,1f3 
in den Ja.hren 1919-1939 Mmionen von Mor
gen des deutschen B es i t z es geraubt wor
.Oen sind. Durch Boykottaktionen und Steuer-

schikanen wurden die deutschen i e w e r b -
1 i c h e n U n t e r n e h m u n .g e n in Polen zu
grundegerichtet und z. B. die gesamte deutsche 
Industrie Ostoberschlesioens in polnische Hände 
gespie)t. Eine Untersudhung des Warsoh.aue-r 
forscllu.ngsinstituts für Nationalitätenfra~n aus 
dem Jahre 1931 gibt d:e Zah! der bis dahm 
aus Polen vertr.iebenen Deutschen auf rund 
1 Million an. In Wirklichkeit war die Za~I 
noch we;t höher, Das Recht der Zurückgebli~
benen W'!lrde mit Füßen getreten. Bis auf einen 
geringen Rest wurden fast sämtliche der meh
reren tausend deutschen S c h ~ 1 e n in Posen 
und Westpreußen geschlooisen. Oie deutscl:e 
Arbeitersdhaft in Ostoberschlesien war x.1 
60-80 v. H. erwerl>slos. 

Trotz der mit jahrelanger Geduld fortgeset l
ten Befll'ühungien Adolf Hitlers, so heißt es in 
der deutsclten Verlautbarung weiter, mit Polen 
zu einer Verständigun.g zu kommen, gelang ~s 
nicht, das unglückliche Los der Deutsohen z.u 
bessern. Die polnische Verwaltung setzte ih;er. 
Ausrottungskampf Zlielbewußt fort. Auch die 
<ieutsdl-polnische Erklärung vom 5. November 
1937, durch die beide Regierungen die Ver
pf\ichfung übernahmen, der auf mrem Gebiet 
lebenden Minderheit Reohts.sohutz, wirtschatt
Jiche Gleichberectitigung und ein Miridestm:iß 
an kultureller Betätigung z.u gewähre11, wurde 
von Polen gebrochen. lm Januar 1939 began
nen erneut willkürliche Venhafumgen unter de'l 
Deutschen. Im Februar J<!am es in allen größe
ren Städten zu antkleutsohen Kun<tgebungen 
und AUS6dl.reitungen. Tausende deutscher 
Existenzen wurden wieder vemiohtet. Ueber 
70 000 F 1 ü c h t 1 i n ig e wuroen bis z.um Som
mer 1939 allein in oon deutschen Durchgang:;
lagem gezählt. Die bisher schon festgestellten, 
weit über !58000 ermordeten Volks
d e 1u t s c h e n sind demnach, so wird ab
schließood festgestellt, nur die letz.ten Blu:
zeugen des Weges, den Polen vom Dilctat von 
Versailles bis z.um Ende koll<Sequent und hem· 
mungslos ~angen iist. 

Unser Bc:ld ze-!gt; Dr. Fra.nk. der Generalgouvemoor für die bt>settten po1nischen Gebiete 
sprac.'i kür.:lich vor _den v„rt~tem .~ Auslandspr<>sse. W>e hieri>el Dr. Frank mitteilte. hat 
d'e gdlüc:htete polnische Regerung l.'ll2len völlig bankrotten Staat zurüokgelassen. Bti einem 
Volk.svennögen von ca. 70 ~~ Gold-Zloty betragen d;e S12ats.schu.ld<>n 140 Mil
liarden Gold-Zloty. Die grausgste Bilanz aber ist die Feststellun.3 von bisher 58.000 durch 

dle Polen urnordeter Volksde'Utscber. 

Istanbul, Freitag, 23. Febr. 1~ 

Frankreichs Problem - mehr Särge als Wiegen 
Die Umsiedlung nach Sowjetrußland beginnt d!:! 

Berlin, 21. Feihruair. außerdem gefährlich. Die Aufrechterhaltung ni 
Die Umsiedlung 1der in dem deu'c- Bevölkerungszahl durch Rassenvenni.SC~el 

sehen Intertessen·gehiet dies ehemailgen oder durch Aufsaugung fremdrassiger. V A~I 
pohtisohen Sllaates leihenden Ukrainer, bringe außerordentliche Gefahren mit SIC~· rch· 
Weißrussen und Rutlhene•n nac!h Sowjet- diese Weise verliere ein Volk seine Person\~ 
rußland lhiat am 18. 1Fe-broor begonnen keit und die Charaktereigenschaften, die ;

1
eJ1 

und wirid am 1. Märtz 1beendet sein. Der Größe geschmiedet hätten. In z.wanng J .'1~r 
Stadtpräsident von Warschau .Dr. Den- werde sich die fran:zösische Bevölkel'\lngsz1i:~ 11 . 
gell 'Und 1der Ge:bietsbevollimäclhcigte der gegenüber der Italiens wie 1 zu 2 verh~· •fll 
Sowjetunion Sohlarenko lhahen eine Be- Italien werde nicht in der Lage sein, auf sein~ 
kanntmacli'\IDg veröHentilidht, in der die Boden M MiA!ionen Menschen zu ernähre~nd rn 
EinzeJlheiten der l.Lrnsied~ung sowie das. es werde daher genötigt sein, nach den La e 5' 

was ;c1der mitnehmen kiarun, beikannt ige- Ausschau z.u halten, die Raum und ~~e· 
maclht wuriden. iDer zuriickblcibende Be- möglichkeiten für seine überschüssige Bev0

• s
sitz der Umsiedler wird vom russisdhen rung böten. Der Artikel schließt mit dern ~~e 
BevoUmädhtigten '\llld vom deuoscihen ruf: „Wehe den Franzosen, wenn ihre Sa 
Vertreter gemeinsam registriert und un- 'Zahlreiaher sind als .ihre Wiegen!" 
ter Sclhutz •gestellt. Nadh Beenidi9ung 
der Umsied1ung wird der Gesamtwut 
auf beiden Sei'c.en festgestellt un;d ausge
gl:idhen werden. 

• 
Brüssel, 20. Februar. 

Die „Gazertte de Charleroi", die als 
ausgesprochen franzosenfreundliche Zeitung 
gilt, betnachtet das Bevölkerungsproblem in 
Frankreich in ausgesprochen pessimistischem 
Sinne. Das Blatt stellt fest, daß Frankreich 
auf Grund der b.isher:igen Geburtenziffer 'n 
'ZWan:z.ig Jahren nur noch eme Bevölkerung V"ll 

30 Millionen haben werde, während Italien b.s 
z.um Jahre 1960 eine Bevölkerung yon 55 Mil
lionen Menschen aufweisen werde. Dadurch 
werde dias GIC:dllgewicht >der großen Mittel
meelllllächtie gebrochen sein. Die These, daß 
Frankreich gewaltige Quellen an Menschenma
terial in Noroafrika besitze, sei wertlos unj 

England unterbindet 
die Hilfsaktion der Quäket' 

Berlin, 18. Februar. 
n1· 

Die von der amerikanischen Quäker-Or113 ~t 
sation und dem amerikanischen RotenJ<rc f· 
z.ugunsten der infolge des von England ~r~~ 
beschworenen Kf1ieges notleidenden polni_S' di~ 
Bevölkerung e.ingeleitete Hilfsaktion ist Wiek i" 
polnische Zeitung „G o n i c c Kr a k o w .. 5 Jicb 
aus Krakau meldet, vorerst deshalb unm0 .g ~.:
gewonden, weil d+e für die polnische Be\'01 .k3 
rung bestimmten Schiffstransporte aus Amen n 
von den Engländern in Gibraltar festgel\31::~ 
worden sind. Die Schiffstransporte entll3~en 
Lebensmittel und Bek)eidung. Bisher ist es die 
Bemühungen der Quäker nicht gelungen, IW 
Freigabe cf er Schiffe bei den englischen 
llörden durchzusetzen. 

Slowaken -:kein unterdrücktes Vol1' 
Be.rliin, 20. Fcl>ruer-

Eines der Länder, das das Ziel der 
umstür2llerisdhen Propaganda war. die 
die Westmächte sc'hon seit }emgem xur 
Vervollständigung fhrer Einkreisungspo
litik 1be·crieiben lhialben. ist die S 1 o w a • 
k lll i , so sclhretibt ldie ,JD e u t • 
seihe diplo1matisch-poli· 
t i s c lh e K o r r e s p o n d e n z"' 
urud fä'hrt fort: 

„Ohne die wirklichen lnrereSS<>n der Vöbh?r 
zu berücksichtigen, versuclien Pans und London 
d:e Verg~eit wieder auferstehen :ru lassen 
und rund iu.m das Reich F<'inde und Mißstände 
zu schall<'t!, wn Deutschland nicht nur während 
des Krieges, sondern aucli noCi später eln:tuket· 
ten. Dieses Programm umfaßt natür ·eh auch die 
Wiederherstellung der Tschechoslowakei um 
man g· bt vo=-, daß dieses ein Akt der „Repara
tion" sei". Die Slowak.en. so fährt dii' Korres
pondenz fort, haben nicht versäumt, auI diese 
Manöver eine passende Antwort zu eru:llen. Ein 
Volk. das vollkommen frei sei!:le Regierung ge
wählt hat, das Seite an Seire mit deutscheu 
Truppen die von Polen gestohlenen Gebiete zu
rückgewoMen hat, eln Volk wie die Slcwaken 
hat nicht d:e Absiat, die Rolle eines „armen 
unterdriickten Vo'~s" zu spielen, wi<> dir Alliier
ten es ihm zugedacht hatten. Im Gegenteil : nod1 
In diesen Tagen haben die slowakischen Staats
mlinner off~ Erklärungen über die S..Ziehun
gen ihres Landes zum Reich abg<>geben. Gene
ral Catlos, Minister der nationalen Verteidig:mg, 
hat tendenziöse Nachrichten aus dem Ausland 

dementiert und betont, daß in der slowa~ 
Armee ~ine deutschen Offiziere sind. die J( tJo 
rnandoposten l=e.'iaben. In der Slowakei gJbl ,1 
so sagt er, im ganzen l 0 deutsche Offiziere ~
dem TJtel von Beratern. Die alte TschechO!lo~. 
kci hat mit französischen Offlzieren und. S01~,, 
ten andere Erfahrungen gemacht, denn dies<! ~ 
ben tatsächlich das Kommando der uc;hechi~e 
Armee geführt. h-'t 

Hei;r T u k a , Präs!dent des Ministerrates. ~ 
h 1 1. ütdiQ die deutsc ·s owa„ischen BeziehunJen gew 0~1 

die in nichts dem „Protektorat" ähneln, Jrl• 
Frankreich und E119land zweifellos jedein Je eiJI 
nen Staat auferlegen würden, mit dem sie prt 
Bcistandsabkommen ahgeschlos5<>n hätten. 11 
d<>utsche Schutz, unterstrtch Herr T~k~. ii~'r· 
sich in e:ner Art und Weise, wie sie bei t 

bündeten üblich ist. Y 

Die ganze Welt weiß, so schließt die J<orl'' 
pondenz, wie England und Frankreich dl• ~ 
kommen und Garantien für ihr<> e.lgen<>n L„trrt 1 
sen ausnutzen. D.:e Länder, die damit !Jela5~. 
slnd, haben wählen müssen, Sc..'iauplatz rn.illtll ~· • 
scher oder politischer Unternehmungen :u ,.,Itll 
oder ot> s!<> s'ch der besonderen Ehre erfr•\, 
wo'ltcn, Kanonenfutter für dese beiden RelC uf 
zu .liefern. Dif' Westmächte uigM c:1&;rch3di' 
kein Vers t ä n d n i s für eine HaltUJlQ• ·eh' = Kameradscha~ nennt und die elne Aufri 
tigkelt, eine Hilfsbereitschaft und einen . C 
sen Grad von Hingabe fUr den schwac ~ 

Freuoo fordert. Sie sind nur daran gewöhJlt ~ 
konunandieren, auszubeuten und ande« 
opfern". 

Holzki~ttfl. geholt unrl i=•~halb von Weniger ala 
zwei M;nut<'ll sprangen die Männer auf den gro
ßen Wagen. der vorgefahren war. 

Das Verbrechen des „King Stephen" überlassen lhia<tte, sdhreibt dieser tapfe~~ 
Junge auf einen alten Postieiallief~, 
sdhefo noclh einmal einen Gruß an .sv
Lieben: 

Die v;er großen Sdi<>inwerfer flammten zur 
Probe auf und erloschen wieder. Im SchE.-ine der 
Wagenlichter tauchte <>in Moto;rad auf. Ein• 
Gestalt Im dunklen Overall nut einer flachen 
Stahlkappe und einer dicken Autobrille streckte 
beid<> lklne auf ~m Boden zum Abbr~ 

Um den l'nken Arm trug der Mann d:e weiße 
BiMe mit dem Zeichen der Zentnalbefchl.sstelle. 
Dieses Z..lchen bestand atJS einem großen neun
zackigen Strm au~ künstlichen D.amanten. 

Verdammte Schlamperei bei der Schwadron 
C!:: rief der Mann. „Wo lst der Wachth.1beDde 
In der Baracke? Ich habe n~ etwa,i durchge
sagt und kei:ier meldete s!ch · 

Ser,eant Reld wurde tatsächlich rot und es 
war ein Glück. daß es dunkel war, denn Ser· 
{l<'ant Rcid rot :im 9'h<'n, war noch keinem 
Sterblichen v<>rgönnt gewesen. 

,,Murrayl" brüllte er und. Konstabler Murray 
trat verschüchtert in d<'tl L,chtkreds. Er hatte, 
anstatt in der Baracke zu blr:ben. ne>ugierig der 
Abf~hrt :use;hen wollen und war mit ll1S Freie 
gegangen. J<>tzt schlich er besc.'iämt m die Ba· 
racke. h ..... _ I" 

Ein 3chwer<.5 Mao;c Uiengew=r mitnehmen. 
bef

0

ahl der Motorradfahrer. Zwei Ma"'Ul spran· 
gen vom Wagen und sausten Ins Haus. 

„Donn<'rwrtter!" knurrte der Sergeant Reitl 
lei!!e vor sich hin. „Er "'ill tat3ächlich in <kn b.Lt
ter<'tl Krieg z.:eh..n "· 

Und ob n..... Mann von der BefeMsst4-lle in den 
bitteren Krieg ziehen wollte! Er hatte es satt bis 
an den H~ls und bc•c~lossen. diesm~l das Ge
oetz und die Gerechtigkeit und die Strafe ,,eJber 
zu spielen. 

Innerhalb ckr letzten vieruhn Tage war es 
~hr das siebrntemol. daß irgend eine ver
wegene Ba!lde v<"rsuchtr. durch den mit Stark
strom gela.~enen Zaun in den M:nendl.str1kt W1-
zudrin·en. Und sechsmal war <5 ihnen gelungen. 
di<> St~rlcstromleitung zu durchschne'den und 
sech!'.lllal waren sie wied<>r vertrieben worden. 
ohne daß e.-; IJ"lungen war, jemand von ihnen zu 
erv.:ischrn. 

Nun schnitten die mächtigen I.Jc.'iter des Wa
~ns d'e N.1cbt in rinem Sektor vm beinahe 
hundert Meter ausemand.er und mlt diesem 
schnrew.-ißm Sektor raste das Auto an ~ 
aufglitzerndm Zoon entlang. 

Achtzig Met<>r etwa vor dem Wagen, grell 
beleuchtet, stob der Mann von der 8efehlsstdle 
auf seinem Motorrad wie ein ra.~ender Schatten
rdß an der Minengrenze <>ntlang. BISwcUen strahl
l'e sem Stern auf der Armt>!nde in tau.se:id Far-
ben auf. . 

Kon•tabler Evans. <kr Mechaniker der Schwa
dron C zog sich gcmütllch seine dicken lsoller
hands<±i:U,e an und stdlte sein1111 W erk:etlgka· 
sten zurecht. „ 

Da haben Sie Ihren verdammten Geburtstag , 
kn~rte er mürrisch. Retd beugte S:ch llrgcrlich 
zu ihm h1':!über. 

Wieso nennen Sie meinen Geburtstag ver
d~t. Mann?" erkundigte er sich mit eisiger 
Höflichkeit. 

(l'ertaetswll folftl) 

Der Fall „Baralcmg", über <kn wir vor eiru ~ll Tag<'!l berichteten, ist nicht der einzige, d.?r 
die schamlose Krtrgführung der Engländer enthüllt. AnfanJ Februar Jährte sich auch jene SchaM
tat der Engländer, die als das Ve-bredien des Fischdampfers „King Stephen" eine traurige Be
rühmtheit <>rlangt<>. An ihr wjrd schlagartig klar, wüe England schon immtt Krieg führte und wlie 
.., ihn aucn wieder heu~ :tU führen gedenkt. 

Am Mittwoch, den 31. Januar 1916. 
sru~gen neun 1deutsdhe Luftsc'hif.6e, darun
ter auclh ,,L 19" unlletr d~r Führung des 
bewälhrten Kapitänleutnants Loewe, zu 
einem Großamignff nadh EngLan·d auf. 
Das Unternehmen, 1das Liverpool, Mian
ohestier, She6field, Notting>h3i!Il, 8irming-
1hiam, Humber und Great Yaximoutlh zum 
AngriHsziel geiwäih:l't !hatte, wurde mit 
großem Erfolg idurclhge:fUhrt. Di.e neun 
ei111giEiSetzten Ge'Utscihen LuFtsclhiffe ikonn..
ten trobz stäl"kstier feindLiclher A:bwehr 
den Riückm.arsdh in !ihren Heima.t!haifen 
antreten. Wäh~d adht der LukscltiEfe 
diesen Rückmarsch erfolgreiclh ibeende
ten, mußte .das ·LuftsdlüH ,1L 19" inifolige 
starkem Motor~clhaidiems in Stul."m 'lmd 
Nebel ial\lf der Nortdsee niedergehen. Ein 
letzter vers!IÜ!m'Dlelter Funksp11udh vom 
1. Februiar, 3in 1dem der Kommanidaint 
Kapi'tänlleutlliant Loewe, 1meidete, daß c,; 
bea:hsicht.iige, in de.r kaimDen•ckn Nadht 
in Tcmdiern Zl1l lanckn, war die letzte 
Kiunde 'Von .1L 19" und seiner tapferen 
Besatzung. Das Luftsch.iH hat Tond.e.nn 
aber nie erreic:ht . . . 

Wdhl .mclclieten die englischen Zeitun
•gen e1'I1Jlge Tage später ·criu.mphierem.d 
iden Un bergan g ides Luftsdllli.ffes =d ga
ben gleidhzeitig zu, daß der engliisclhe 
Fisdhdampfer „King Stephiem" das 
Wrack des LU'ftsdlliffes, auf dem sidh die 
sdhif.Ebrüclhige BesatZlll111g !befand, -gesiclh
tet halbe. Dem Kapitän des Daanpfens, 
der siclh 1dem Wrack ihis 1a1Uf RiuiFweite 
gemä!hert lhiatte, dhne jedooh die Soh.i.ff
briidlügen zu retben, w11.11,den Lobeshym
nen igesungen, urud es fand sidh sogar 
ein engM.soher 1Bisdhof, 1der dies u.n
m-ensdhliclhe ,fevgie Verthalten ides Kapi
täns hillfgte. Konn!le man audh vielle:idht 
anfäruglich nodh annehmen, idaß diese 
Rettu:ng ämfolge lhdhoen Seeganges und 
anderer wi.driger Umstände nicht mög· 
!ich gew~ wäre, so erigab siclh aber 
einige Wochen späber die unglaiubliohe 
Tatsaclhe, daß 1dieser Fisc!J.diaimpferil<api· 
tän allen Gtesetze:n der Mensclh!idhkeit 
rund seemännischer l<.rurRradsdhaft ent~ 
igegen. tbemußt >die Rettung der 16 sohiU
:bxiüdh:iigem Beatziu:n9s.mit9lieder von „L 

19" wnwe~ger't ihat und sie bdhnlaahend 
ihrem Soh.iclc.sa1 überließ. 

Beweiis 6iir das W1:geiheuierliclie engli
sclhe V ei.1bxiedhen ist jene Fllasdhenpost. 
die ei,ni·ge W odten später an der schwe
dis&ien Kruste antrieb, wo sie von Fi
sclhern 1ge1borgen wiuridle-. Sie entlhält eiJll
mal die letrte militärtisclhe Meidung des 
Kapitänleutnants Loewe, ider, den Tod 
vor Auge.n, so1datisdh 'hel'iohtet: 

,,Mit fünfz.ehn Mann auf <kor Plattform und 
dem First des in etwa 3 Grad. 0 schwimmende 
Körpers (o.':ine Gondeln) des .L 19" versudie 
lch eine ktzte Berichterstattung. Dreifache Mo
tordiavarie, leichter Gegenwind auf der Rüclc· 
fahrt verspliteten di<> Rückkehr und brachten 
mich in Nebel, di<>ser naCih Holland, wo Ich er
hebliches Gewehrfeuer erhielt; es wurde schw"1', 
g'e:c!izcitl9 drei Motorpannen. 2. Februar 1916, 
nachmittags etwa 1 Uhr, ist wohl ~ letzte StuIV 
de. Loewe." 

Dieser mil:itärisc!hcn Meldung eines 
Todgeweihten, icüe in ilhrer sdhlddhren 
Klarheit ein leu&tencd.es >Beispiel deut· 
sdl:llEin Sobdatentums ist, war 1der lietzte 
Grruß des Kommandanten an seine Frau 
1bei1geFi1gt. Dieser 1etzte Gruß laut.et: 
„~zte Stunde aiuf PLattiform m Vereiin 
mi't IDleinen iLeutein in ietwia 3 Graid 0 
Länge, gedenke idh Dein! Voerzeme mir 
alles, erzitc/h.e unsere Kinder! Dein Odo." 

Und •dann ienthielt ·diese Flasdhenpost 
nodh Gruße weibe·rer Besat2nmgsmitg\ie
der an '.ilhre Lieben. So sclhreibt der 
Leutnant zur See BraunihoH, der Wadht• 
of6izier von „L 19": „Nordsee 2. II. 16. 
Zwei Tage und %Wien Nädhte l\JJlllher.ge· 
sohwommen, kieine Hilfe, grüße Dic!h. 
Ein engJ..isdher Dampkr woUte uns nich'c 
retten. Erwin!" 

Und der Seitenrudergänger Hans 
Dreyer 1hatte der F1a c'henpost eine 
Botschaft anvertraut, <lie er am 1. II„ 
11 Uhr 'lladhts niedergesc'hriehen lhiacte. 
Sie lautete: „Motoren alk- versagt. letz
te Stunde, leibt wohl." 
. ,A;ber zwa1f Stu.Jllden später, nadhdem 
iede Hoffnung der Sclhiffbriiclhigen auf 
Ret'cun9 aufgegeiben werden mußre. und 
nach~em der Kapitän des „King Ste
pben sie hohn.ladhe:nd ilittm Scbkksal 

"Wlr leben alle noch, haben nichts zu ~~ 
Heute morgen war ein ena.lischer F1sc:hdalllJ".ßt 
hier, dieser wollte uns nicht retten. Et liti,jl 
„King Sreffen" aus Grimsby. Der Mut sinkt. ~ 
Sturm nimmt zu. Euer auch noch im Jiiinnlll 
Euch &,,i.kender Han3". e 

Sec'h-rehn 1deutsclhe tapferie SeeJ.e111~ 
s·oarben an idiesc1m 2. Februar 1916 °.~1 
Tod ~ür. Deutschland. Ihre Rettung ~ff' 
re ·mog'lich gewesen. Sie waren s~6~ briiclhüg und :midem seclhsundidre.t f 
Stunden dhne Nalhrun.g und dhne s.~~e: 
waren erstarrt vor Nässe und IV"" g 
aiher Ki<:?i~n und Besatzung des „J<i~, 
Stephen rrulhrten keinen Finger, um ~I 
se !hilflosen Männier zu retten, obW' t' 
sioe. wie '31US der Flasdhenpost herV0 

, 

gielht, unmittdbar ian das Wrec1c ihet1f, 
geifaihren sein müssen, denn 1die Sdh1 !'' 
briidhi<gen lh.aiben den Namen des DaJ!lßJ 
foers erkarmt. Britische Feiigheit lief!' 
„Ritterliclhkeit" IÜlber:Iießen diese Se ·cb 
ze!hn ihrem Schicksal und wandte11 5l 
hOhnisdh ab. 

Eine italienische Universität 
für Ausländer 

. di' 
Bereits scit vielen Jahren entfaltet ein filt ,.,,,,„ 

Ausläooer bestimmtes Kulturinstitut ln Pe tl4' 
lm Herzen Mlttelitali~. seine fruchtbare 'f~I' 
keit mit dem Ziele, eile beste und größte J(e P' 
nls Italiens In all seinen vergangenen und gt\l~ 
wärtigen KundlJ<bungen' zu verbreiten. In ~"'' 
Institut, da.s ln der äit von April bis [X:ell"' t 
filr die Ausländer jeder Nationalität ge6f;::, 
Ist, veramtalte:i Universitälsprofe.s.soren unO P' 
erlesene Persönlichkeiten ckr Kunst und W~t 
chait die Kulturkurse. Im akademischen 1 ~ 
1939 waren. 830 Teilnehmer aus 37 Länd~ Oll' 
die Kurse em~ben, aus denen 136 Ollt ,d1' 
Diplom der Kennblls der Italienischen SI" -pi 
odtt }etlem noch wichli9eren der Bdählgllll9 ....te• 
Erteilung italienischen Unl'errlchtes dm A~lll" 
hervorgingen. 

~ 

Sah~bi ve Ne~riyat Müdürü: A. M~f~ 
Toydemir. Inhaber und verantworth~, 
Schriltlei>ter. - Hauptschriftleiter: g 
Eduard Schaefer. - Druck und Vet18., 
„Univemim", Gesellschaft für Drucker~. 
betrieb, s.yooi., G• Dtdc ~ 
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TURKEI 

Vor einem neuen Abkommen 

mit Schweden 
Zur Verl'ängerung des abgelaufenen 

Haandelsahkommeru mit Schweden wur
den in Ankara zwischen den zuständigen 
türkischen Stellen und dem schwedischen 
Geschäftsträger Verhandlungen geführt, 
dte zu der Vereinbarung geführt haben. 
daß das bisherige Abkommen vom 21). 
Januar 1939 noch einen Monat gelten 
som. 

Man hofft. nach dem Abschluß des 
neuen Handebalbkommens mit Schweden 
den tü•kisch-schwedischen Wareoou.;
tausch wesentlich steigern zu können. 

Salzausfuhr nach Jugoslawien 

Eine erste Sendung von 1.000 Tonnoa 
Salz aius der Saline <;:amaftl bei lzm tr 
Wurde gemäß dem zwischen der Mono
polverwalrung und der jugosla.wr.sc_hen 
Regierung abgeschlos.senen Vertrag über 
die Lieferun9 von 20.000 to Salz zu 
Sohifl verfrachtet. Die nächsten Sendun
gen sollen laufend versc'hifft werden. 

Weitere Baumwollsendungen 
nach Rumänien 

Naohdem erst kürzlicli eine größere 
Sendung Baumwolle nach Rumärtien ve~
frachtet worden ist sind jetzt lll lzmtr 
Weitere 5.700 Balle~ Baumwolle für die 
V e:rschiffung nach Rumänien bereitge
stellt. 

Einfuhr-Vereinigungen 

Wie verlautet werden die bisher er
riclite:ten 6 Einfuhrgesellschaften mit be
Sohränkter Haftung im Zuge der Durch
führung der Be.timmung des Nationalen 
Schutzgesetxes in Einfuhrverbände um
gewandelt werden. Diese Ei.nfuhrverbän
de werden in ähnlioher Weise wie die 
Ausfuhrverbände arbeiten. 

Zusammenschluß der Häute-Importeure 

in lzm.ir 
Die in Izmir ansässigen Firmen. di? 

sich mit der Einfuhr von Häuten befas
sen, halben am 20. Fehruar ds. Js. eine 
Versammlung abgehalten und beschlos
sen, eine Einfohrvereitnigung zu gründen, 
~ die Be-zeichnung „Deri Sanayii lptidai 
Maiddeferi ltih<>lat Birlij}i" t""iJen wim. 

Getreide-Ausfuhr 

Se;t der Freigabe der W eiren- und 
Ge11Sren..,Asu.:sfuhr wuroen durch den Aus
fuhrh<>ndel mehr rus 20.000 to Gerste 
ausgeführt. In der nächsten Zeit dürften 
"°'eitere 5.000 to ~rste zur Ausfuhr ge
langen. Außerdem wurden 15.000 to 
Ge115te für di.e Regierung vorräti9 ge• 
ha.Iten. 

In den vom Ausfuhrhandel für Weizen, 
Roggen und Gersre gegründeten Aus
fuhrverband s;nd nunmehr auch die Se
sam-Ausfuhrhändler a~fge:nommen wor
den. In Zukunft weroen auch die Aus
fuhrpreise für Sesam wie bei Weizen, 
Roggen und ~rste vom Verband be
st.lllllnt weroen. 

Der Mangel an Schiffsraum 

. Wie die hiesögen Blätter melden. trägt 
die Verschärfung des Seekri"lles zu einer 
l<llappbeit an Frachtschiffen bei, die sieb 
•m Ausfuhrhandel der Tü•kei bemerkbar 
zu machen beginnt. Es ist heute nur noch 
ll.ach ltali.en und Frankreich die Au!
rechtcrhaltun9 eines regelmäßig":~ 
Pracihtverkehrs zu W asse.r möglich. weil 
die neutralen Sdhiffe. vor allem die nor
'llregischen, schwedischen. und holländi
Sohen Fradhtdamp6er, den Schiffsverkehr 
au( dem Atla'lltisc'ben Ozean nach Mö11-
~clikeit me;.den wollen und rum Teil auc'i 
S<lhon g&nZ aufgegehen haben. Es ist 
~esb,a.lb schwierig, neutrale Schiffe aus
f~ndig ru machen. die sich berert erklärer.. 
fur die englischen Häfen besHmmte 
Prachtsendungen an Bord zu nehmen, da 
J~er Dampfer, der englische Küsten 3n• 
"'1ft, der ~fahr ausgesetrt ist, untcr

'llregs torpediert zu werden. wenn er auch 
~e neirt~ Fla9'9" trägt. oder a.uf eine 
'"ltne ru laufen. 

Ankaraer Börse 
22 Februar 

WECHSELKURSE 
Eröff. Schluß 

~trlln (100 Reichsmark) -·
t-i"ndon (1 Pld. Sterling) t"~:~9J p •wyork ( 100 Dollar) "" 
._.•r,ts (100 Francs) . . 2 9i\ 
"'"1 668 
0 1 and ( 100 Lire) • • 

-.--.--. -

-·--.-, enf 000 Franken) . . 29 !Oi> 
ß~•terdam ( 100 Gulden) 69 Ja:< 
l\'•88el (100 Belga) . . 21.S;l\?5 -.-
~~.en (100 Drachmen) . 0.90.'> -.-
p ta (100 Lewa) . . . l.•i!S25 -. -
i.[•g (100 Kronen) . - ·-
1~/drid (100 Pe~ta) • IS.36 -.-
8 •drschau (100 Zloty) -·- -.-
8\ •pest (100 PengO) 2.3415 -.-
~ arest (100 Lei) . 0.612; -.--
'( ~grad (100 Dinar) . SOS~ -.-
St" ohama (100 Yen) . • 3104'• -.-
1.!0ckholm (100 Kronen) 90.8275 -.-

OSkau (100 Rubel) . _._ -.-

u.l,>1• Notenkur9t werden nicht mehr ver!lffent· 
1 

t. Die vorstehenden Kurse beziehen sich nur 
,'." <lle handelsübflchen Wech!!el und gelten da· 
.... nicht für das Elnwecbseln von Banknoten. 

ANTEIL5CHEINE 
~ SCHULDVERSCHREIBUNGEN 
~11111r1t ... 1 bw • • 18 80 - .-
_....,, 19 87 -.-
s-...... -en:.rum 1 IS. I ~ - . -
Siyll-Erzunnn VI 19.~8 -.-
~ a...-. 108.- -.-

Freigabe der Ausfuhr 
von Altgummi 

In seiner Sitzung vom 12. Februar hat 
der Ministerrat eine Veroronung ange
nommen, de~folge die Ausfuhr vor. 
Kautischukabfällen, alten Autoreifen und 
Schläuchen. Kabeln. Spielreug, ferner 
Gummischuhen unq ähnlichen Ge
genstar.den fre ;gegeben wird, deren Re
generieru.ng und Wiederve~ in
ne"halb der Tüi!kei nicht möglidh i.st. De 
Erlaubnis der AU'.'lftuhr sokber Kau
tschukoofälle und alter Kautschukgegen
stände wird jedoch von der Einfuhr vor. 
Kautschuk abhängig gemac'bt, die vor der 
Ausfuhr vorzunehmen ist. Die entspre
chende Menge der für dlie ein9eführten 
Kootschukgegenstände auszuführenden 
AbfäD'e und All!waren wird durch ein~ 
vom Handelsmiinisterium zusammenzu
stel ende Liste bestimmt. Diese Verord
nung ist im Staatsanzeiger vom 21. Ft
bruar 1910 veröffentlicht. 

Tektonische Grundzüge Ootanatoliens 
und benachbarter Gebiete 

Im Rahmen der VeröffentLichungen des Ins·I· 
tuts für Lagerstättenforschung der Türk,.. 
(Maden Tetklk ve Arama Enstitü · 
s ü ) in Ankara ist soeben als Abhandlung Nr. 
4, Serie B, eine 90 Seiten umfassende Broschüro 
in tiirk:scher und deutscher Sprache von P. 
Ar n i über die tekton:schen Grundzüge Ostan•· 
toliens und benachbarter Gebiete erschienen. 

Der Verfasser gibt auf Grund längerer eige
ner Untersuchungen in den östlichai und süd
östlichen Teilen Anatolien• und besonders in 
der Gegend des Van-Sees sowie unter Heran
ziehung der bereits vorhandenen Fachliteratur 
eine wissenschaftiiche Darstellung der geogra
phischen und tekronischen Gliederung der un
tersuchten Landesteile und :Deht daraus eine 
Re;he von Schlußfolgerungen, die für die wei
tere Erforschung Anatoliens und insbesondere 
auch für die prakfuoh höc~t bedeutsame Lö
sung der anatoiisclien Erdölfrage sehr wichlil 
sind. Mehrere Taleln, Skizzen und schemati
sche Uebersiohten bereichern das Werk und „_ 
höhen seine Verständlichkeit. 

Starke Nachfrage nach Opium 
Die anhaltende Nachfrage nach Opium 

infolge des Krieges in Buropa hat ein be
ceutendes Anziehen der Opiumpreise ;„ 
der Welt zur Folge gehabt. Es liegen 
gegenwärti9 aus zahlreichen Ländern 
Anfragen bei der türkischen Monopol
verwaltung vor, Uißd über die Lieferung 
von bedeutenden Mentgen Opium werden 
gegenwärtig mit verschiedenoen Lällidern 
- wie die „Cumhuriyet" meldet, auch 
mit Deutsc.h!'an:d - VerhaOO!wngen ge 
führt. 

Ausschreibungen 
Oi.esel mo tor- E rs.a tztei 1 c. Kosten

voranschlag 1.488,60 Tpl. Stadtverwaltung von 
Ankara. 23. Februar, I0,30 Uhr. 

Straßen- und Wegebau beim Friedhof 
in Zi.ncirlikuyu. KMtenvoranschlag 14.4IO,S6 
Tpf. Lastenheft 0,73 Tpf. Ständ!ger Ausschuß 
der Sta.c!tverwaltung von Istanbul. 7. März, 15 
Uhr. 

Dieselmotoren (65-70 PS), 4 Stiick im 
veransch!agten Wert von 17.770 Tpf. Einkaufs
kommission der ZollüberwachungsereUe tn 
Istanbul. 11. März, 15 Uhr. 

Pa p 1 er für die Verpackung von Flaschen 
(70xl00), 20 Tonnen im veransohlagten Wert 
von 2.700 Tpf. Einlcaufskommissio der Mono
polverw.altung in lstanbul-Kabata~. 12. März, 
15 Uhr. 

ÄGYPTEN 

Der Haushaltsplan 
Klagen über Kritgalaattn 

Kairo. Mitte Febr. 
Der Haushaltsplan für das neue Fi

nanzjahr sieht Einnahmen von H.960.000 
Leg. und Amigaben von 46.960.000 Leg. 
vor. Der Feh betrag von 2 Mill. Leg. soll 
aus den Rücklagen des vorhergehen.den 
Finanzjahres gededkt werden. 

Di-esmal ist der Haushaltsplan der 
Staabsba:hnen in den allgemeinen S11aats
haushalt einbezogen worden. 

Die ägyptische Presse nimmt sehr acharf 
Stellung gegen den Beschluß des Ministerrats, 
wonach auf englis<hen Wunsch hin das Kriegs· 
budget Aegyptens um weitere 10 Millionen 
Ai}'ptische Pfund erhöht werden solL 

Dte Zeitung 0 E \ M .j s r i" beklagt sioh tiber 
das vöt~ge Stocken des Wirtschaftslebens, 
über die sinkenden Zoll- u. Steuereingänl!"' und 
über die Erhöhung der Ausfuhrtaxen, wodurch 
sioh das Leben ohnehin sehr verteure, so daß 
jetzt durch die neuerlichen Lasten die arme 
Landbevölkerung am sohwersten betroffen 
werde. Es se.i höchste Zeit, so sagt das Blatt, 
daß das Land, das sainen Verpflichtungen im
·mer nachgekommen 8ej, endlich .auch an sich 
und an die Erhaltung seines Vollcsverm<;i:en• 
denke. 

Ganz ähnlich schreibt auch „E 1 B a 1 a g" 
und betoot, daß die Erhöhung der Krietg9Steuem 
und der Preisfall de. im Lande in großer Fülle 
vorhandenen Naturprodukte vor allem den ar
men Fellachen treffe, und daß solch ein Vor
gehen wedtt logisch noch zu1ä"5ig sei Man 
fragt sich, so sohreibt das Blatt, weshalb m„ 
dulde, daß der Bevölkerung neue Lasten au1-
gebili'det werden, die sie nicht trag1'!1 könne. 

Auch die italienische Zeitung ,,Na z i o n e" 
betont, daß an der Annut Aegyptens einitg 
England schuld sei, das jede selbständige IAnd
wirtsohaftliohe und industrielle Entwicklung 
verhindert habe, um hier besser herrschen zu 
kör111en, so daß der ungeheure Reichtum des 
Landes niemals au:;genut:zt werde. Die Eng
länder, so schließt die genannte Zeitung, vor
steifell sich darauf, Aegypten ausschließlich a•• 
Zwischenglied und militärische Bastion ihrH 
lmperilu!» zu betracl>Wn· 

Welt.-Erdölgewinnung 1939 
Neuer Rekordstand - Rußland an 2. St.eile 

Die Erdölgewi'lllwng der Welt itst 1m 
Jahr.e 1939 g"l!"'Diiber 1938 um 13,9 Mill. 
t auf 296,1 Mill. t gesti"9= und bat da
mit ihren bisherigen Rekordstattd, der im 
Jaihre 1937 mit 291,7 Mill. t erreicht wur
de. um 1.6% überschrtitten. rne Gewin
nung der Vereinigt>em Staaten ist von 1929 
bis 1939 nur um 25 % gestiegen. Um so 
stärker ist dafür die Erze~un9 Sowjet
ru&ands gewachsen, das seine Erdölge
winnun9 ooit 1929 um 106% zu erhöhen 
und dadurcll in der Rangororrun9 der 
Procluktionsländer seit 1931 auf den 
zwe:it<en Platz vorzu•üdken vermochte. 
Venezuela, das bis zu diesem Zeitpunkt 
den zweiten Platz ein!J"'l'Olll1men hatte, 
hat seit 1929 eine Produktionssteigerung 
um 18 % 7lU verzeichnen. 
Erdölgewinnung der Weit in Millionen Tondie!l: 

Vereinigte Sowjet-
Staaten union Venezuela iibr. Welt 

1929 143,9 15,1 19,6 34,6 
1932 112,1 22,3 16,7 ~.o 

1934 130,0 25,1 19,3 43,J 
1936 157,1 28,6 22,1 49,1 
1937 182,7 28,4 26,7 53,9 
1938 t 73,3 29,4 26,7 53, 1 
1939 180,0 31, I 29,0 56,3 

Im Laufe de.s letzten Ja,hrzehnts ist der 
Anteil der V e r e i n i g t e n S t a a t e n 
an der Erdölgewinnung der Welt von 
über 67 auf nicht ganz 61 % Z1Urückge
gangen, d.er Anteil der Sowjet u n i o n 
dagegen von 7 auf nahe-zu 11 %, der An
teil Venezuelas von 9 auf 10% und 
der Anteil der Ubri9en Weh von 16 auf 
19% gestiegen. llie im Mittelfeld he
genden Produktlonslämder baben mit 
Awnahme von Mexiko an der Steige
rung der Erdölgewinnung teilgenommen. 
Der 1 r a n bat \Seine Jahresausbeute seit 
1929 um 93% auf 11,6 Mill. t N i ed er-
1 ä n d i " c h - 1 n d i e n um 59% 
auf 8,9 Mal. t un<l Ru m li nie n um 
34% auf 6.7 Mn t erhöht, während die 
Erzoogung Mexikos um 16% auf 'i.4 
Mill. t gesunken ist, wobei der Produk
tionsrückgang auf die beiden letzten 
Jahre entfällt und damit oUen.sichtlicb „_ 
n.e Folge der Entcignung der ausländl
..ohen Petroleumkonz.eme ist. 

tEln besondera interessantes Kapitel 
bildet in der Geschichte der Erdölwirt
schaft das Aiu:ftlauchen der drei neu e n 
P r o d u k t i o n s s t ä t t e n im 
N a h e n 0 s t e n. 

Erdölpwönnung in Tonnen 
Irak &hrein Saud. Arabien 

1932 120.000 
1933 130.000 4.000 
1934 1.100.000 40.000 
1935 3.890.000 190.000 
1936 4.210.000 663.000 
1937 4.550.000 1.109.()()() 10.000 
1938 4.660.000 1.186.000 71.000 
1939 4.640.000 1.114.000 543.000 

Der 1 r a k hat sich bereits in das Mit
teCJeld der Produ.ktionsläooer vorgescho
ben 'ln>ci st:e:ht jetzt in der Ran9ordnung 
der Produzenten bei einer Jalhresausbeute 
votn rurud 4. 7 Mi\l. t an adhter Stelk. 

Die B a h r e j n - 1 n s e 1 n , die 
erst seit 1935 Erdöl ti:n nennenswerten' 

Mengen liefern, haben es mittlerweile 
mif eine Jahresausbeute von 1,1 Mill. t 
gebrocht, die ihnen in der Rangordnung 
der Erzl'Jtlgungsländer den dreizehnten 
Piatz sichert. 

Seit dem vergangenen Jahr hat sich 
schließlich auch S a u d i s c h - A r a
b i e n mit einer Rohö\a!usbeute von mehr 
"ls 500 000 t einen beachtliohen Platz in 
der Liste der Erxlöl-Produlctionsstätt~n 

erobert. 

,,Schlechte Wirtschafter 
und Psycholngen" 

London, Mitte Fehr. 
Von der sozialen Not der engli'5chen 

Axibeiter gibt der „D a i 1 y Hera 1 d" 
vom 12. Februar mit der Ueberschrift 
„Sie mü.ssen eben so durchhatlt:en" ein 
eindrucl<volles Bild. In dem Artikel beißt 
es: 

Diejenigen, die slch Immer wieder ge1ten die 
Erhöhung der Arbeiterlöhne im Kriege wenden, 
soUten sich zuerst einmal erinnern, daß von den 
17.600.000 Lohnompfängern in England mehr als 
die Hälfte wenlgef' als iwef Pfund und zehn 
Schillinl? pro Woche verdienen. Das heißt also, 
daß über zehn Millionen britische Arbeiterlaml· 
Uen mit einem äußerst kärglichen Bruttoein· 
kommen pro Woche auskommen müssen. 

Was ein derart geringes Einkommen bei den 
stlndig steigenden engllsdlen Preioen an Enl· 
behrung bedeutd, setzt der Generalsekretir der 
Spitzenorganisation der Gewerkschaften, Georg 
Bell, In seinem Im .Daily Herald" zitierten 
Quartalsbericht auseinander, In dem er erkllirt. 
Im Kriege ist ein Arbeiterheim weit schwereren 
Schlägen ausgesetrl als das !leim dessen, der 
bes!er und sicherer itestellt ist. Wenn die Preise 
stellten und die Löhne nicht Im Verhältnis mit 
steigen, so müssert die Arbeiter, die Ja kaum 
überflüssige Luxusgegenstände brauchen, am 
lebensnotwendigsten sparen. 

Charles Dukes, der Generalsekretllr des Nn· 
tlonalverbandes, der „General o.nd Munlcipal 
Workers", kennzeichnet die Regierungspropa· 
ganda für die Belbehaltung der Lohnsätze bei 
fortgesetzt steigenden Preisen als eine Polihk 
sc1tlecbter Wirtschafter und Psychologen. 

Leipziger Frühjahrsmesse 
int.ernational 

Zahlftiche Besucher 
awi dem nentrale:n Ausland 

Trotz de$ Krieges wird die be\'orstehende 
Leipziger Friihjahrsrnesse, d' unter allen Um
st:llnden vom 3. bis IO. Mlln stattfindet, aucn 
ihren internationalen Chanl<ll!r wahren. Aus 
den neutnalen Liilldern haben bereits eine große 
Zahl von Kautlleuten ihre .Absicht, die Messe 
>.ll b°""chen, wm Au9<1ruclc gebracht. Um die
een Wünschen Rechnung z.u tragen, werden 
Eisenbahn-1ls<lhaften und Schiffahrtsgesell
scf\aften zahlreidher Länder wieder Vergünsti
gungen für dle Reise nach Leipzig .gewähre11. 

Zusa1ten liegen bereits vor aus Belgien, 
Estland, finnlwul, Italien, Jugoslawien, Lett
land, Litauen Wld den Niederlanden, Rumänien, 
der Schwel.L 

Da mit einem starken Besuch aus dem neu· 
traten Ausland zu rechnen Ist, werden auch 
wieder Messe-SoDdetzüge gefahren werden . 

Ausweis der Zentralbank der Türkischen Republik 
vom 17. Februar 1940 

AKTIVA1 
KASSE: 

Gold: kg fein 71.721,162 
Banknoten 
liartgeld . • • • • . 

KORRESPONUc.NraN IM INLAND: 
Tarltpfund . . . . . . . . 

KORRESPONDENll!N IM AUSLAND: 
Gold: kg Im 10.012,3i0 

. ' . 
Golddovtxn , • . • • , . • • 
,.._ 0.Vlatn- und Cturiogschuldll<r 

<;OJATZANWEISUNGEN: 
:wr Dod:ung da Banknoten • • 
ZebJe. d. Staatsbase gom. M. &-8 

EPPEKTEN: 
~lswtcbeel ' . . . . . . 

WERTPAPIERE: 
Gegenwert d. Noeeoumloul. (Ne-wwt) 
freie •••••• „ ••••• 

VORSOiUSSB: 
an den l'blwa kun~ 
&Uf Gold und om
aul Obllgatione11 

AKTIONlUIB: 
VERSCHIEDENES: 

Ztwimmea 

. ' 

100.881.552,18 
1 t.171.738,50 

l.917.i7M8 

367.316,23 

11.083.156.90 
12.319,29 

31.717.500,Si -----
l 58.7'18.563.-
17.987.178,-

221.183.117,86 -----
50.791.SOi,36 

8.39".8i0,6i -----
8.737.000.-

10.988.81 
7.808.722,------

PASSIVA1 
KAPITAL: 
ROO<LAGEN: 

Gewl5hnliche und oußerord. 
~e •••. 

BANKNOTEN: 
im Verkehr . . . , . . . , 
Zahlg. d. Staatokass< gem. Art. &.a 

~ ··········· Zuaätzllche goklged<ekte Banknoten • • 
Durch Haodel&wechael gedockte ruai!IZL Au.g 

EINLAGEN IN TURKPFUND: 

DEVISENVIORPl'LICIITUNGEN: 
Go~ •·•······ Andere Devisen· und c:Jeariovgllublg.,. 

~BNES: 

Zu1N1Uft1!D . . . . . . . . . . . 

Tpf. 

i.217.131.25 
6.000.000------

158.718.563.
t 7 .987.178.------110.761.385,-
17.000.000,-

1'12.soo.ooo.------
8.150,67 

15.188.489,13 -----

v.....i.o- auf Gold i. .._ ...i ...... bl 
t>lolma.- Kit L Jull 1938 ~ , • , , t.A 

113.970.765.46 
367.316.23 

15.812.976.73 

li0.761.385.-

221.183.117,86 

59.186.315.01 

16.556.710.81 

i.S00.000.-
1".866.212,99 
------· 

617.23-1.830.15 

Tp!. 
15.000.000.-

10.211.131.25 

300.261.385.-

116.956.995.66 

15.196.639,80 

t 29.602.675. 44 

617.231.830.15 

PALÄSTINA 

Zurückstellung des Hole-Projekts 
Jerusalem, Mitte Februar. 

Der schon seit langem bestehende Plan, 
das '51Umpfige Ufergebiet des Hule-Sees, 
des nördlichst:en der drei Jordan-Sern , 
troc:kenzulegen und dem Anbau zuzufüh
ren, ist jetzt entgegen den W üruchen der 
interessierten jüdischen Kreise von der 
Mandatsregierung zurückgestcllt worden, 
zwar mit der Begründung, daß zunächst 
wichtligere, stro.tegioche Bauvo"haben in 
Palästtina verwirklicht werden müßteu. 
Dahei handelt es sidh in erster Linie um 
eine Erwei!lerung des hauptsächJcb stra
teg;5chen Zwedken dienenden Straßen
netu:s oowie um den Bau von Kasernen, 
MiliMi'barocken usw„ mit dem zum Teil 
schon !begonnen woroen ist .. 

Ursprungszeugnisse 

Jerusalem, Mitte Febr. 
Seit dem 1. Feh"1'3r 1910 besteht in 

Pa1ästi.na ein Zwang zur Beibringung von 
Ursprungszeu.grtissen für Einfuhren aus 
folgenden Ländern: 

Albanien, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Est
land, Finnland, Griechenland, Island, Italien, Ju· 
goslawien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Lu· 
xemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, 
Rumänien, San Marino, Schweden, Schweiz, 
Spanien, T ü r k e 1 und Ungarn. 

Der ..... wang zur Beibringung von Ur
sprungszeugnissen bellieh t sich jedoch 
-.i.:ht auf gewisse Nährstoffe und Futt?r
mittel. Fette. Hol:z, TextJ'.ien und eine 
Reihe sonstiger Erzeugnisse, ferner nicht 
aouf TMcrlsitwaren un-d pa.lästinische Pro
dukbe, die nach der Veredlung ;m Aus
lande wieder nach Palästina eingeführt 
weroen. 

1m Ursprungszeugnis muß übrigens 
auch die Versicherung enth'1lten sein. 
daß lllicht m~hr als 25 Prozent der betrel
fe:nxien Ware ( wer!!llläßig) fein·dlichen 
U11Spnmgs sind, und daß kei-n feindlichor 
Staatsangehöriger an der betrelfeniden 
Ware irgendein Interesse habe. 

JUGOSLAWIEN 

Reform der Viehausfuhr 
zu Gunsten der Genossenschaften 

Belgrad, Mitte Februar 
Das Handelsministerium bereitet eine 

Neuregclun.g der Viehausfuhr vor, wo
nach der Anteil der Genossenschaften an 
der Viehausfuhr bool'Jtltend erhöht wer
den sol'l. Bisher erh~lten die Genoss01-
scbaf ten 40 v. H. der Gesamtausfuhr
kontingoote, die Kaufleute 40 v. H. und 
die Produzenten 20 v. H. Nach der Neu
regdun9 werden die Genossenschafren 
50 v. H. der Gesamtkontingente el1halten, 
die Kaufleute 35 v. H. und die Produzen
ten 15 v. H. Die Ausfuhrkontingente für 
die Genossenschaften sollen für mehrei c 
Monate im voraus bestimmt werden. (>) 

Die Preiskontrolle 
Belgrad, Mitte Februar 

Im Amtsblatt ist dieser Tage die Ver
ordnung über die Durchführung der 
Preiskontrolle veröffentlicht worden. Die 
Prei.skantrol'e umfaßt folgende Waren: 

Brot, A\ehJ, Kleie, Teigwaren, Reis, Kaffe.?, 
Tee, Speiseöl, Fett, Irisches Fleisch, Seife, 
Kerzen, P.aroffin, Brennholz, Kohle, Hausleinen, 
Ba-umwolleinen, „Gradl", Cretonne, Baum\vOll· 
gespinste, Zwirn von 200-1.000 Yard, FlaneP
stoffe, F~2. Wollgarn, Schaufeln, Sensen, Si
cheln und Spaten. 

Für die angeführten Waren dürfen die 
lmporte:ure, die Großkaufleute und die 
Produzenten die Preise im Binnenhandel 
nicltt erhöhen, werw ste dies nicht vorher 
bei den Verwaltrungsbehörden anmelden 
und für die Preiserhöhung die Bewilli
gung erhalten. ( s) 

RUMÄNIEN 

Kapitalinvestitionen 
im Jahre 1939 

Bukarest, Mitbe Februar 
Zum trsten Male seit dem Jaihre 1933 

ist die Summe der Kapitalinvestitionen 
in rumänischen Unternehmungen im Jah
re 1939 e.hehlicb gefallen. Während d;~ 
Jahre 1934-1938 aufsteigende Investi
tionsziffern aufzuweisen haben, zeigt das 
Jaobr 1939 einen scharfen Rückgang um 
beinahe 40%. Die monatliche Mittelziffer 
der Investitionen betrog (in Mil'.!. Lei) 
1936: 1.272,2; 1937: 101.3; 1938: 392, l 
und 1939: 222,4. Diese lnvestiti-.>nen, die 
Neuausgaben von Aktien und Kapitals
erhölrungen umfassen, eigeben folgendes 
Bild: 

An erster Stelle stehen die lndustrieuntcr· 
nehmungen, die im Jahre 1939 hinsichtlich der 
investierten Kapitalien allerdings eine Wellen· 
bewegung aufweisen, die vom Januar 1939 m1l 
687 Mib. Lei bis zum Mal mit rund 40 Millionen 
abfällt, im Juni und Juli wieder einen Auf
schwung (561 und 304 Mill) zeigt, dem dann 
in den Monaten August bis Oktober ein fasi 
vlllliger Mangel an Interesse gegenübersteht. 
Erst im November zeigt sich wieder steigendes 
Interesse, das in der lnvestitlonszifler von 98 
Mill. Lei zum Ausdruck kommt. In dieser Ent· 
Wicklung zeigen sich die Rückwirkungen der 
intemationaten Lage. 

Gegenüber den industriellen Investitionen tre
ten die Investitionen in den anderen Wirt
schaftszweigen (Banken, Handel usw.) wesent
lich zurück. Die Investitionen im Handel übe;. 
steigen nicht den Durchschnitt von 25 AlilL 
monatlich, während das Interesse am Bank· 
geschäft minimal ist. Das kommt in einer In· 
vestitlonszifief' von etwa 51 Mill. Lei im ganzen 
Jahre 1939 zum Ausdruck. 

BULGARIEN 

Aus der Tätigkeit der 
Deutsch-Bulgarischen Handelskammer 

Sofia, Mitte Februar. 
Im neuesten Täru9keitsbericbt der 

Deutsch-Bulgarischen Handelskammer 
heißt es u. a„ daß der größte Teil der 
dl'Jtltschen Ausfuhr nach Bulgarien aus 
M313ch1nen und Fertigfabrikaten besteht, 
u.nd daß auch. in Zukunft Möglichkeitea 
fur eme Erweiterung dieser Ausfuhr ge
geben sitnd, 2'llmal. wenn man dem bul
garischen Bedarf an tecbrtischen Artikeln 
Anregung gibt. 

In diesem Sinne hat die Kammer schon 
vor mehreren Jahren einen besonderen 
technischen Dienst eingerichtet, der seine 
Awfgaben darin sieht, technische Aufklä
rungen über die deutschen Erreugnissc 
m Bulgarien zu geben, Vorträge über di~ 
deutsche Technik zu halten und Ausstel
lungen von deutschen Industrie-Erzeug
nissen zu veranstaJten. Dieser Dienst ar
beitet i.n ständ;gem Kontrakt mit allen 
technischen Schulen des Landes. Er ver
mittelt den bulgarischen lnteres.senten 
aufklarendes Material. tecltnische Filme. 
Er hat sich ferner bemüht, die Einfüh
rung d~tscher Normen i.n die bulgari
sche Wirtschaft zu ermöglichen. Auf 
seine Initiative hin wurde bei der Indu
strie- und Hatnde1"kammer in Sofia eia 
bulgariscltes Normen-lnstirut gegründet. 

IRAK 

Beginn der Bauarbeiten 
am Habbanieh-Staudamm 

Bag,dad, Mitte Febr. 
.Bei Habbanieh ist kürzlich mit umfang

l'tllchen W " '>erbau-Arbeiten b09onncu 
woroen. d · 1er en9liscben Firma B Ji
four, Beatty & Co. übertragen worden 
sind. Es handelt sich vor allem um d'e 
Ari'age melhrerer Sch!euse.i zur Reguli~ 
":'ng des Euphrat, der dort häufig über 
die Ufer tritt, und um den Bau eines gro
ßen Staudamms. 

Der erste Bauabschnitt dürfte sich über 
vier Ja·hre el'Strecken und 885.000 Phmd 
Sterling erforoern. Es sind Erdbewegun
gen von rd. 7,6 Mill. cbm vorgesehen. 

1 RAN 

Ausschreibung 
Brücken b a -u (Eise.beton) und Ka"1nla

gen 1n Nouschahr Sicherheit 20.000 Rial. L1-
stenhdt 150 Rial. Iranisches Verkehrsministe
rium, Abtci,ung Hafenverv.·altung, in Teheran. 
18. Män, 9 Uhr. 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

Ein großer Teil der i t a l i e n i s c h e n 
Tramp r e ed e re i e n hat neue Fahrtgebiete 
aufgesucht. Während bisher zahlreiche italie
nische T.rampschiffe ostafrikanische Häfen und 
die Häfen im Femen Osten bevorzugten, er
scheinen jetzt immer mehr Sc~iffe unle:r italie
nischer Flagge am La P 1 a t a. Die günstige 
Entwicklung des Frachtenmarktes namentlich 
für Getreideverschiffungen, die von den Tramp
reedereien der kriegführenden Mächte nicht 
mehr aufgenommen werden können, übt eine 
starke Anziehungskraft auf die italienische 
Schiffahrt aus. 

Die Ausfuhr amerikanischer Büro· 
maschinen, die im Jahre 1932, also auf 
dem Höhepunkt der Weltwirtschaftskrise, 14,9 
Mill. Dollar betragen und danach bei ständigem 
Aufschwung bis auf 37,5 Mill. Dollar 1937 zu
genommen hatte, ist im Jahre 1938 auf 28,9 
Mill. Dollar zurückgegangen. Eine Besserung 
ist auch im Jahre 1939 nicht eingetreten; der 
Export hat vielmehr in den ersten neun Mon•· 
ten 1939 gegenüber dem gleichen Zeitraum des 
Vorjahres sogar eine weitere leichte Abnatune 
von 21,98 auf 21,85 Mill. Dollar erfahren. 

Am 2. Januar 1939 wurde die Großdeut· 
s c h e Postsparkasse ins Leben gerufen. 
Schon das erste Jahr ihres Wirkens erbrachte 
ihre volle Bewähnmg. 1.203.000 Postspar
bücher, monatlich etwa 100.000, sind im Jahre 
1939 ausgestellt worden. Die Zahl der Sparer 
Ist stetil!' und gleichmäßig gesUegen, durch· 
schnittbch um 3.000 bis 4.000 täglich und hat 
a"ch durch den Krieg keine Beeinträchtigung 
erfahren. Auf die neuen Postsparbücher wurden 
im Jahre 1939 über 311 Mi!L RM eingezahlt. 

Der ungarische Außenhandel 
verzeichnet im Jahr 1939 einen bemerkens
werten Aubchwung. Nach den amUichen Zah
len betrug die Einfuhr 489,3 Mill. Pengö gegen 
410,6 Mill Pengö, während die Ausfuhr auf 
605,8 gegen 522,4 Mill. Pengö stieg. Der Au.
luhrübersChuß hat sich auf 116,5 Mill. gegen 
111,8 Mill. Pengö im Vorjahr erhöht. Die er· 
hebliche Steigerung der Einfuhr Ist vor alle.n 
auf die im vergangenen Jahr begonnene Aul· 
riislung, die einen erhöhten Rohstoffbedarf zei· 
tigte, zurückzuführen. 

Im Gebiet des Flusses Ussa (W °' t s i · 
blrien). etwa 170 km von Stalinsk entfernt, 
sind große i\t an g an erz vor k o m !Tl e n 
festgestellt worden. Wie aus den Angaben der 
geologischen Expedition, die mil der Enor
schung dieses Vorkommens beauftragt war, 
hervorgeht, kann das Vorkommen als eines 
der reichhaltigsten sowohl In Bezug auf seine 
Erzvorröte als auch auf den Mangangehalt ~el

ten. Von hier aus könnte nicht nur die lndu· 
strie des Kusnezl<er Kombinats, sondern auch 
die metallurgischen Werke Westsibiriens, des 
Urat und Ostsibiriens mit Manganerzen verse· 
bea werden. 
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Aus Istanbul 
Treibmine 

Etwa 15 Meilen nördliclh der kleinen 
lno,el Kdken , öst1ich von ~ile am 
Sdhwarzen Meer, wurde dieser Tage ei
n~ treibende Mine gesidhtet. Es sind so
fort Maßnaihmen gecroifen worden, uan 
die Mmei unschädlidh zu machen. 

Erneutes Erdbeben 

Aus Ankara Brauchitsch 
in den Ostgebieten 

Krakau. 23. Feb.r. Am 24. Februar findet für die deut• 
sehen Volksgenossen in A n k a r a um 
20,30 Uhr ein Der Oberbefelhlshaber des <leucschen 

Lichtbilderabend Heeres, Genera1oberst von Brauc'hitsdh. 
mit anschließendem kameradschaftlichem besiidhtiigte m 1der Zicrit vom 19.-22. 
Beisammensein in den Räumen der Kon- Februar Standorte Ulild Truppentei.he in 
sulatsabteilwtg der Deutschen Botschaft den deutsdhen Os~gebieten. 
tatt Gestern besidhcigte von Braiuc<hitsch s . 

Am 25. Februar ist um 16 Uhr für versohiiedene Truppeintei~a in Kra:kau 
Aus ver~chiedenen Städtem und Ort- beim Dienst, wobei er Fn einer Anspra-

sch.aften Anatol:iens liegen Mekiungen die berufstätigen Mädchen und jun- ehe aiuf die ·bedeutsamen Au1fgaiben in 
über neue Erdstöße vor. So wurde z. B. gen Frauen der deutschen Kolonie in den noogewonnenen Ostgebioete:n lhin
in Si v a s am Mittwodh naC:hmittag ein ~ara ein kam~radschaftlicher Nach· \\'ieis. 
ziemlich bEJfc.iges Erdbeiben verspürt. <las nuttag, ebenf~s m den Räumen der Von Brauclhitsch legte dia111J11 einen 
sechs Seklllnden chauerte. Sc:häden wur- Konsulatsabte1lwig. KralllZ an idem Grab du· gefaileinen dwt-
'den glücklicherweise nicht angerichtet. Fremdsprachige Sendungen sc'hen So\d.aten nieder und stattete dem 
In An k a r a wu11den am Donne~stag des deutschen Rundfunks Ge.nerelgouvenneur Dr. Fra.rik einen Be-

v<:r- und nachm1ttia~ m kurzen Ze1tab- In bulgarischer Sprache wird über den sudh ab. 
standen mehrere Stoße von verschiede- Reichssender Lei P z 1 g (Mittelwelle) und über 
ner Heftigkeit verz:eiclme'c. Nach leriner Kurzwelle DJA 31 38 rn zu folgenden Zeitim ge· 
- :,o.n amtlieher Seite allerdings nidht sendet: ' 

Enge Beziehungen Deutsehlands 
zu Ma.ndschukuo 

bestatigten - Privatmdd~~g soll bei Von 19,45 bis 20,00 Uhr, von 20,40 bis 20,50 
dem Erdbeben. das vor emigen Tagen Uhr von 20 50 bis 21 00 Uhr und von 22 45 bis Berlin, 

22
' Februar. 

d!e Gegend von K a y s er i hietimsudhte. 23 0'0 Uhr. ' ' ' In der deu•··-hen Presse wird auf den jahres-
em ganzes D f t ·· t d · ' ""' . . or . zers or '_"011 en s;em. In g riech i scher Sprache w!rd über die tag der An er k e n n u n g Mandschu k .. u 0 s 
Wre: es heiße. smd dort rucht weniger Kurzwellensender DJP auf Welle 25,31 m und durch Deutschla1\d hingewiiesen, die der fuhrer 
als 120 Tote zu beklagen. DJA auf Welle 31,38 m zu folgenden Zeiten in seiner Rede am 20. Februar 1938 vor dem 

Bukarest, 21. febr. (A.A} gesendet: deutschen Reichstag bekanntgegeben hatte. Die 
Der Dampfer „K a v a r n a" hat Konstanz:i Von 20,00 bis 20,15 Uhr, von 20,15 bis 20,25 deutschen Blätter heben die freundschaftlichen 

mit Kurs auf die Türkei verlassen. Er hat eine Uhr und von 21,40 bis 22,00 Uhr. Beziehungen z.wischen den beiden Län'Clern he~-
Ladung von 6.000 Festmeter Hot z für Bau· (Alle Zeitangaben sind MEZ) vor. Die „DAZ" veröffentlicht ein Handschrc-i-

Englands Hilfe an die Finnen 
Bis jetzt 144 Flugzeuge, aber erst 50 in Finnland eingetroffen 

London, 22. Febr. (A.A.) 
Auf mehrere Anfragen erklärte Unterstaats

sekretär B u t 1 e r, e-s sei noc..'> nicht möglich, 
den Zeitpunkt festzulegen, an dem das Weiß
buch über die englisch-russischen Besprechungen 
veröffentlicht werde, denn es müßte u. a. auch 
die fra::izösische Regierung, die an den Bespre
ch~en teilgenommen hatte, hinsichtlich d:eser 
Veröffentlichung konsultiert werden. 

Was die HaltwlJ der schwedischen Regierung 
in der finnischen Frage betreffe, so stellt Butler 
fest, daß die sc.'>wedische Entsch!ießwtg, einen 
Darclunarsch von Truppeo durch ihr Hoheitsge· 
biet nach Finnland nicht zu gestatten, aclit die 
FreiwilUgen betreffe. 

• 
Helsinki, 23. Februar. 

Wie der russische Heeresbericht vom 21. 2. 
meldet, sind keine wichtigen Ereignisse zu ver
zeichnen. 

Vom 19. bis 21. haben die Russen auf der 
K a r e 11 s c h e n L a n d e n g e 176 feindliche 
Stützpunkte und 37 betonierte Artillerieste!!un· 
gen erobert. 16 finnische Flugzeuge wurden im 
Luftkampf abgeschossen. 

Wie jetzt mitgeteilt wird, ist durch das Vor· 
dringen der Russen bis zur zweiten Stellung der 
Mannerhelm·Llnie die Stadt W l b o r g in d~n 
S c h u ß b e r e 1 c lt der russischen Artillerie 
gekorrunen. 

• 
Budapest, 23. Februar. 

D:e von der ausländischen Presse gcbraclttc 
Meldung, daß ungarische Freiw'i!Ligen-Abteiluri
gen nach Fi1U1land im Abgang oder bereits un
terwegs seien, wird von der ungarischen Tele
grafenagentur demfnticrt. 

Den zuständigen ungarischen Ste!!en sei 
nichts davon bekannt, daß kriegsmäßig ausge
rüstete Personen Ungarn verlassen hätten, um 
sich auf den finniisohen Kriegsschauplatz zu be
geben. Diese Meldungen werden von den zu
ständigen Stellen als phantastisch bezekhnet. 

• 
London, 22. Febr. (A.A.)' 

Das von England nach Finnla.'1.d gelieferte 
Material beträgt 144 Flu~Z009e, und zwar 120 
Kampfflugzeuge und 24 Bomber. Von den Flug
zeugen sind be.-eds 40-50 in Finnland eingetrof· 
fen. 

Kommt in Indien eine Revolution? 
Tokio, 21. Febr. g r a u s am e U n t e r d r ü c k u n g der nordiri

so.'ien Bevölkerung aufmerksam, und die 1 n d i -

Istanbul, Freitag, 23. Febr. 1940 

Kurzmeldungen 
Auf der Rückreise von Moskau siru! d;e deut' 

sehen Unterhändler Botschafter R i t t er und Ge• 
sandter Schnur r e in KO\vno eingetroffen. ul!l 

dort mit dem Außenminister zu verhande-Jt. 
Sie rei~n nach Berlin we:ter, wo am !. tvfJt% 

litauisch-,deutsche Wirtschaftsverhar.1lungen be• 

ginnen werden. 

• 
Zwischen 1 t a 1 i e n und dem Reich ist so· 

eben ein A b k o m m e n über die Beschäffigu:1g 

einer großen Zahl italienischer Land· 

a r b e i t e r in Deutschland beschlossen wordeJI· 

• 
Der ehemalige Kommunistenführer Maurice 

Thorez wurde des französischen Bürgerrechts 

für verlustig erklärt. 

• 
Drei Junkers- F 1 u g zeuge, die von 

der belgischen Luftverkehrsgesellschaft für dt>n 

Kongo-Dienst eingesetzt werden, sind ilt 

Deutschland fertiggestellt woroen. Sie werden 

auf dem Luftwege nach dem Kongo-Gebiet 

überführt und nach Stanleyville gebracht. 

• 
Der japanische Reichstag hat heute de11 

Haushalt angenommen, der sich auf 10,3 Mil· 
liarden Yen beläuft. zwecke, das von der rumänischen Regierung D h1 d . Kri u ben des htinisterpräsidenten von Man<tschiikuo 

für die anatolischen Erdbebenopfer g espen. tt eUtSC an 1lll ege in dem di.eser den Wunsch ausdrückt, daß di•! 
d et worden ist. Ferien k ur s u s f ü r A u s 1 ä n der freundschaftlichen • Bez.iehungen zwische-n bei-

Sturmschäden 
D e u t s c h es Au s l an d s w iss e n s c h a f t- den Ländern immer enger werden mögen. Das 

1 ich es 1 n s t it u t / Be r 1 in B'.att veröffentlicht auoh e~ne Erklärung de.s 

Die Zeitung ,,H o s h i „ betont den Ernst der 
Indischen Frage und bestätigt, daß Indien sich 
weigere, Großbritannien zu unterstütze:l, dessen 
gegenwärtig1:, sehr stark verringerten Kräfte in 

Indien einer eventuellen revolutionären &wegung 
nic.'it beg'9nen könnten. 

s c h e K o n g r e B p arte i beklage sich über 3,6 Milliarden sind für die Armee bestlmJlll. 
die Versklavung des indischen Volkes durch die und 2,3 Milliarden für die flotte, was 75 pro· 
bnitischen Beherrscher. Bcide Völker stimmten 
also darin überein, daß die br'.tische Despotie zent des Gesamthaushaltes gleichkommt. 

Der Sturm , der schon seit ein:gen Ta
gen errscht, hat auch gestern mit un
vellllllinderter Heftig'keit gewütec. Beson
d:z: rs stark hat der Sch · ffsverkclhr di1Hun
ter gelitten . So war die „Marakaz'', die 
morgens zu ihrer falhrpkmmäfügen 
Ueberfa.hrt nach Ball!dmrua auslief. ge
zwungen, im Laufe des Tages in den 
hiesigen Hafen z;urückzukethren. Dem 

Am kommenden Sonnabend findet in 
der Teutonia wiederum ein 

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

Dampfer „lzmir", der vorgestern alllS 

dem Sdhwarzen M :i:er kam, wnr es ~ele 
Swnden hindurch nicht möglich, am Kai 
anzuiegen. Auch melhrere andere Schiffe 
gerieten vn große Schwierigkeiten. Die 
Gab1ta~Brüoke konnte gestern frü!h nicht 
geöffnet werden, sodaß die größeren 
SdhH!ie- an <ler Durohfaihrt von und nach 
dem Go1d.enen Horn verhindert waren. 

Der Stu11m hat übrigens rresige 
Sdhwärme von Tor.i.ks in <l:e Bucht an 
<!er Galaca~Brücke gctri<tben, wo die Fi
sche durdh Stoc'ksc.hläge oder auf andere 
W ei'se mit Leichtigkietlt gefangen wer
den konnten. 

Nächste Sammelladung: 

Das Deutsche Auslandswissenschaftliche In · Außenministers von Mandsohukuo, der den glei-
5titut setzt mit dem fiyrienkursus für Ausländer chen Wunsch zum Ausdruck bringt. Schlieo
„Deutschland im Kriege" die Arbeit der ehemll· lieh wird noch ein Aufsatz des japanisch<!'!! 
ligen Hochschule für Politik und der Ausland· Botschafters zum Abdruck gebracht, in den1 
hochschule fort. dieser der engen Zusammenarbeit beider Län

„Ein Aufstand wird", so .sagt das Blatt, „zur 
Unabh~igkeit Indiens führen. Japan, das wirt· 
schaltlich W1d geographisch mit Indien verbunden 
ist, Wtirde anJesichts eines solchen Ercigrtisses 
nicht gleichgültig bleiben können." Der Sonderkursus dauert vorn 17. bis 30. der gedenkt. 

März 1940 und will den ausländischen Teilneh· 
mern Gelegenheit geben, sich selbst ein ein· 
wandfreies Bild von den Verhältnissen in 
Deutschland zu machen. 

Die Arbeit des Kursus ist streng wissen· 
schaftlich. Sein Programm sieht eine Behand· 
Jung der wichtigsten Erscheinungen und Pro· 
bleme des kriegführenden Deutschland vor. Vor· 
träge führender Politiker, Wissenschaftler und 
Sachkenner bieten die Grundlage für eine Aus· 
sprache, die die angeschnittenen fragen weiter 
klären soll. Zahlreiche Besichtigungen ergän· 
zen durch lebendige Anschauung das gewon
nene Bild. Bei gesellschaftlichen Veranstaltun
gen ergibt sich die Möglichkeit der Fühlung
nahme und persönlichen Aussprache unter den 
Kursusteilnehmem und mit deutschen Persön· 
!ichkelten des öffentlichen Lebens. 

Die Einreise In das Reich zum Besuch des 
Kursus ist trotz des Krieges möglich. Die Un
terbringung erfolgt auf Wunsch durch das 
Deutsche AuslandswissenschaftUche Institut. 
Die Verpflegung ist durch die Ausgabe ent· 
sprechender Lebensmittelkarten gesichert. 

We:tere Auskünfte erteilt das Deutsche Aus· 
landswissenschaftliche Institut, Berlin C 2, 
Schinkelplatz 6, Telephon• 165201. 

Wie stehts • 

ml't Englands 1'nnerer Front? Wl e in einem Bericht aus Delhi zugegeben 

Kalkutta, 23. Februar. 

Amsterdam. 22. Febr. Wird, planen jetzt die Engländer eine große Ak· 
tion gegen die aufständischen Stämme Wazi-

Ueber d:e Haltung all der eng 1 i s c h e n ristans. Um endgültige Ruhe zu schaffen, sollen 
Heimat front äußttt sich der Londontr die aufständischen Stämme aus dem ganzen 
Korrespondent der bolländischen Zeitung Ha n • Gebiet entfernt, d. h. ausgerottet und Militär· 
de 1 s b 1 ad ", er habe manchmal :tu swer eige- posten eingerichtet werden. ' 
neo Ueberraschung feststellen müssen, welche E . 

.. ·n der Haltung eines Volkes ein- S werden also wieder einmal „h um an I · 
Verande.rungt'n A' 

11 
d t d f hin daß nach tär e B o m b e n nieder fa 11 e n" auf Völ· 

treten können. es eu e arau ' k tämm d U ht d · best '" . K . da britische Volk au! ei- ers e, eren ganzes nrec arm ectl, 
fünf Monaten nt9 s daß · · h · ht d b 'tis hen H nem t 

0 
t e n p u n kt angelangt sei. V erd r o s- ha sie St~ ruc von er ri c err· 
. eh sich f ver·-L'edenoo Gebie- sc lt beglucken lassen wollen. 

secheit rna e au ""'" 
ten bemerkbar. Der Korrespo::ident vergle:icht die 
Haltung der britischen Oeffentl'chkeit mit dem 
Benehmen eines verwö.'10ten und verzogenen Kin
des das eines Tages mit dtt enttiuSC.hten &. 
k~ntnis erwache. daß es eicht allem auf dieser 
Erde lebe. Es sei :twt!1feJhaft, ob die Tat des 
Zerstörers .. Co s s a c k„ die ~slust des e:ig
!ischen Volkes erhöhen werde. Denn r.s müsse 
ihm bei einigtt Ueber1"gung emleuchten, daß es 
sich hier n i c h t um e<ne H e 1 d e n t a t, SOndem 
um ein völliJ gefahrloses Unternehmen handelte. 

Kein Eindruck 
bei den Neutralen 

Rom, 20. Febr. 

„R e g im e Fascist a„ ironisiert die Ausfüh
rungen Ant:hony Ed e :i s vor den in Aegypten 
ausgeschifften neusttländischen Truppen, daß es 
in diesem Krieg um die „F reihe it'' gehe. Das 
Blatt verweist auf den Widerhall, den cliese seit· 
same BehauptunJ :in I r 1 a n d und in I n d i e n 
findet. Die i r i s c h e Presse mache auf die 

vernichtet werden müsse. 

&Jens Ausführungen, so folgerte „Regime Fas
cista", seien angesichts dieser Haltung der unter 
englischer Herrschaft stehenden Völker n ich t 
dazu geeignet, auf die Neutralen 
E.indruck zu machen. 

Eine gefährliche Bedrohung 
der englischen Rasse 

Berl.n, 22. Februar. 

Die englischen Soldaten in Frankreich sind, 
wie von den deutschen Spähtrupps immer wie
der festgestellt wird, in der vordersten Linie 

nicht aufzufinden. 

Durch einen Armeebefehl des englischen 
Ol>erkomm.andierenden in Frankreich, Lo.d 
Gort, erfährt man nun, wodurch die Englän
der von der Front ferngehalten werden. Du 
Grund ist, wie aus dem Armeebefehl hervor
geht, - die wachsen.de V e r 1 o b u n g s s u c h t 
britischer Soldaten mit Französinnen. Man müs
se versuchen, so erklärt Gort, diese Verlobungs
sucht als lächerlich urn:I unehrenhaft für Eng
länder hinzuste:len. Auoh in der eng:ischen Hei
mat haben die zahlreichen Verlobungen von 
Englärn:lern mit Französinnen sehr beunruhi
gend auf die Frauen und N\ädohen gewirkt. Im 
übrigen sei eine Vermischung zwischen Eng
ländern und Franzosen für den Nacitwuchs der 
engtlischen Rasse äußerst naohteillg. 

Ein fahrbares 
KdF-Theater 

· Zu einer der wic.'>tigsten Aufgaben von ,.J{ra.ft 
durch Freude'', der Fre.izcitorganisation der [)eut' 
sehen Arbeitsfront, IJ"'hört es, L"l die nbgclegell' 
sten Gegenden des Reiches Theatervorste!lun9et1 
:tu bringen. Bisher standen für diesen Zweck zwa! 
Omnibusse für Schauspieler un.1 DekorationeO 
:tur Verfügung, jedoch war man an die mei.~t ull' 

zulänglichen vorhandenen Säle gebunden. lJDI 
diesem Mangel abzuhelfen, hat die Leitung v()l) 
Kraft durch Freude jetzt ein fahrbares Theater 
kC1'1Stru·eren Jassen, das wie ein Zirkus:telt auf· 
und abgeschlagen werden kann. Das Zelt liat eiO 
Leichtm•tall-Gerüst. das wenig wiegt und auf 
kleinstem Raum zusammenJepackt werden kallll
Dem Zuschauerraum, der 800-900 Perso<1"1' 
faßt, ist der Kassen- und Gan1erobenraum vor' 
gelagert.Das Ende n;mmt die Bühne ein, die ei
ne Fläche von 7 auf 9 Meter hat. Sie entbä.11 

alle Vorl'ichtungen zur Anbringung von Vorhäll" 
gen, Kulissen und Beleuchtung. Die Stuhlreihetl 
des Zuschauerraums si'1d überhöht aI19eor<1net. 
"° daß von allen Plätzen gute Sicht gesic.'iert j5t. 

Im Winter kann das Zelt geheizt werden. Auf• 
und Abbau des Theaters n:.mmt etwa zehn St"Jtl' 
den In Anspruch. Genau wie beOm Zirkus wer' 
den die Schauspieler dieses transportdblen Tbe-J" 
ters Im Wohnwagen mitreisen. Im Lau! der Zelt 
soll jeder Gau des Reiches ein solches W andff" 
theatcr erhalten. Das erste, jetzt fertiggestellte. 
v.ird zuerst all der Front eingesetzt. 

---------------------------· 
ein Sammelwaggon nach Wien 

Ende nächstet Woche 

:~3~~~!s~~ F R UHJAHRSGr~ße~e~~sc: 1940l, Aachener 
11. März 1940 und Baumesse vom und 

3. bis 11. März 
sämtlich mit promptem Anscmuß nach allen deutschen Plätzen 

und nach dem Protektorat 

Wollen Sie 
einen netten Abend 

verbringen? 
Dann gehen Sie ins 

M•stermesse 
vom 3. bis 8. März 

Alle Auskünfte erteilt da1 

LEIPZIGER MESSAMT 

LEIPZIG / Deutschland 

Münchener 
Ermäßigung feuer-Versicherungs·Ges. 

Güterannahme durch 

Ständig neue Auswahl 
Silberwaren 

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

Früherer .Deutsc.'>er Ba:tar' ~· 1867 
lstiklil Cadd. 31-t 

Der Leblebi-V erkäufer Horhor 

Große Operette mit Zozo Da!mas 

DIE KLEINE ANZEIGE 
m der ,.Türldachen Poet" hilft Ihnen 
auf billigste und bequeme W dae. 
wenn Sie Hauspenonal suchen, lbft 
Wohnung ~ wollen, Spraa.. 
anterricht nehmen oder irgend wel
che Gebrauchsgegaiatände kJUfaa 

· oder omtauchen wollen. 

Hans Walter F eustel 
Galatakai 45 - Telefon H848 

Kleine Anzeigen 
Türkischen und framösische:n 

Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. 
Anfragen unter 6291 an die Geschäff.9. 
stelle di~s Blattes ( 6291) 

,, Buket'' 
Deutsche Musik und 

deutsche Speisen. 

oder 

auf de:n deutschen 

Reichsbahnstrecken 

FA. ING. H. ZECKSER, Istanbu - Galata, Ahen Milnih Han 
Td.1 40 161 - P. K. 1076 

m 
'. "" . ' 

Die Deutschen, die inll „Bukett" - , 
kommen und dort trinken, verleben Direktion für die Türkei: 

:-... &~schöne Stunden Dr. Hans Weidemann ........... Kema} Atatürk Leben und Werk In B!!dern von 0 t t o Lach 1 / Text und 
Gehen auch Sie ins „Bukett", Oestaltung: Dr. E. Schaefer / Mit Bild Atatürks in Vier· Ahen Münilh Han, Galata 
wenn Sie einen billigen und guten larbendruck / In Oanzlelnen gebunden, 112 Seiten mit 115 Bildern / Preis 2,75 Türkpfund Kürek~iler Nr. 21. Postfach J 230 

Abend verbringen wollen! ~ 1L ~ f -1 sDEUTSCHE BUCHHANDLUNG Telefon 40437. 
Wirtschaft.erin l ~ • r, r' A.:;;l lstanbul-Beyottu. lstlklll Cad. 505, Tet 41581 Kostenfreie Beratung und Auskunft 

m~li~~ lli~~ s~~q~~ge.~~-----------~ ,---------------------------~1~------------~ für Anatolien gesucht. Eilangebote un- „„ .... „ .... „„„„„„„--. 
ter Nr 974 an die Geschäftsstelle des 1 I ' · Kirchen und Vereine 
Blattes. (

974
) .... f' ... Deutsche 11 Hemden und Pyjamas 1 

Kindtrschwester K i r c h e Büroschreibmaschinen 1 In grosser Auswahl 
Deutiche Evangelische 

1 für ..;n _, h lb·"1.. . K d sofort Am 1kOilllillendein S0111I1tag finldet kein 1 fertig und nach Maß 
~ anuert a Jdll1rJges m Ay~z- Go·cte•·d1·~not in ider Deutsdhen Bvange.li· 1 gesucht. Adresse: Mimar Ziya, ~ " .... ~ aea. Modell ~arnpyon, 2 Jahre Oarantle. zu günstigen Preisen I 

pa~. hinter dem Pai:1k-Hotel, gegenüber sdhen ~rdh~ statt. chanittaig die Zusam- Nehme alte Maschine In Zahlung. : bei S 
dem Marmara-Gail"ten. Nr.19. Tei'. ~1:;;)4.I m~~unf~d":C'~b:~fstätiigen Frauen iullld ADLER· Reparaturwerkstitte :: UATISJA DELCONJE I 

· 1 jungen M.ä.dchen Lm Pfar~haus. Sclhwe- JOSEF SCHREIERt • 
------------- ster ·Ma11garetlhe lädt lhl<irzlich daiziu ein. i BeyoCllu, Tunnel, SofyahSok. 20 J 

Oalata, Voyvoda, Yenl CamJ Hamami IOk. t : • 

Städtisches 
Schauspielhaus 

Außer Montags täglich um 20.30 Uhra 
0 KADIN 

Schauspiel in 3 Akten 

Städtisches 
Lustspielhaus 

latlkW Caddell 

Außet Dienstags tlgllch um 20,30 Ullr 

„Jeder an 1einem Platz" 

o e u t 3 c h s p rechende Karaldly. • Ecke Curnal Sok. I 
katholische Gemeinde :.„„„„„ ........ „„„„.-
So!lJiltag. den 25. Feibruar, ist in St. 

Georg 6 und 7 Uhr hl. Messe. 8 und 
9,30 Uhr deutsdhe Singmesse mit Pre
digt, 18,30 Uhr Fastenan<lacht. 

Jeden Freitag ist 17 Uhr K11e1U,zweg. 
an den a\lldern W odhentagen ist 18,30 
Uhr Josefsandac'ht. 

Für den Kau fman n 
8eM- wichtige• Material über alle 
Wirtschaftsfragen der Tiirkei. und 
benachbarten UJ:nder bittet in ziv 
•ammenfassendM Form die Wffot.. 
achaf uzei.tschri.fC 

·Der Nahe Oste.i1 
Enchdnt alle 14 Tage 

Jahrellbcug 10 Tpf. 
BfnwlnUllllllCf SO ~ 

DEUTSCHE ANK 
FI LIALE ISTAN B UL 

HAUPTSITZ: K0T0PHANE CADDESI 42-44 - B ÜR O 'GALA TA: MI NERVA H AN 

1 


