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15. JAHRGANG 

------·----------------------------------·-----------------------------------------------
Die Finnen weichen an der karelischen Front weiter zurück 

Englische Kriegsschiffe vor Murmansk? 
Sitzung des 

Koordinations-Ausschusses 
London, 23. febr. (A.A.) „H..':Tlichkclt' wurde von ihnen bereils aulg<- tionen gegen Rußland unternehmen. Man nimant 

Die Meldungen, nach denen starke b r i t i · bracht. in Moskau an, daß die Schille das Ziel haben, 
'c h e s e es Ire i t k r ä f t e gegenwärtig im • den deutsch-russischen Handel über Murmansk 
Arktischen o z e a 11 sich befinden, und London, 23. Febr. (A.A.) zu unterbinden. 
'><ar vor der finnischen Küste, hat in Moskau Aus Moskau wird gemeldet: 
U?cf Berlin Beunruhigung hervorgen.ifen, wie Die amtlichen Kreise weigern sich, die J\\el· 
die Vertreter englischer Blätter in neutralen dung, daß der Generalstabschef der Sowjet
ländern feststellen. marine Admiral Kutznetzoff im Flugzeug sich 
. Diese Vertreter betonen daß die Ereignisse nach Murmansk begeben habe, zu dementieren 
•n Skandinavien sich sehr 'schnell entwickeln. oder zu bestätigen. 

Unterbindung des Handels 
das Hauptziel - sagt London 

London. 23. Feb~ (A.A.] 

• 
Moskau, 23. febr. (A.A.) 

Bericht des Leningrader Militärbezirks vom 
23. 2. 1910: 

Ke:n Ereignis von Bedeutung. 
Auf der Karel:schen Landenge warfen die 

Sowjettruppen den feind weiter zurück und be
setzten 21 Stützpunkte, darunter 15 Artillerie· 
bunker. 

• 
Stockholm, 23. Febr. (A.A.) 

In einer Rede des schwedischen Handelsmi
nisters Dom oe hinsichtlich einer Bille Schwe~ 
dens an Finnland erklärte dieser, Sch,veden 
wolle seine volle Handlungsfreiheit wahren für 
den Fall, daß eine Aenderung in der gegenwär
tigen Lage eintreten sollte. 

Domoe, der einer der wichtigsten Führer der 
politischen Rechtsgruppe in Schweden ist, 
wandte sich ganz entschieden gegen die Vor. 
würfe gegen die schwedische Regierung, in 
denen behauptet wurde, daß das Land keine 
genügende Hilfe den Finnen gebracht habe. 

Ankara, 23. Febr. (A.A.) 
Der Koordinationsausschuß hat heute 

••-ine erste Sitzung unter dem Vorsitz des 
Z. 'inisterpräsidenten Dr. Rdik Saydam 

&<lgehalten. . 
Der Aussolluß beschloß, gemäß clcn Beshm· 

en des Nationalen Schutzgesetzes ein 
tra.Jbüro einzurichten und dem 1'\inisterrat 
Billigung e;ne Rdhe von Vorschlägen zu 

mterbreiten, d'e sich o,uf folgende Angelegen

' ·ten bezieh•n· 
1. Oie Arbeit im Kohlenbeckei1 von Eregli; 
2. Gründung von Vereinigungen zur Re-ge

ll ng des Kohlenhandels; 
3. KontroUe des Kohlenbergbaul'S und Ver

t 'hmir der geförderten Kohle unter die ver
' hiedenen UntMJchrnungen je nach ihrem Be

<' rf; 

4. Ueberwaclrung der Koksproduk· on und 
d"5 Handels mit Koks. 

• 
Der dtesc-r Tage aufgrund des (in unseren 

Ausgaben vom 1. ulld 2. Februar ds. js. ver
öffentlichten) NatioDalen Schutzgesetzes gobil
<lete Koordinationsausschuß hat die Beschlüsse 
vorzubereiten, d:e gemäß den Bestimmungen 
cies erw'drhnten Gesetzes gefar·t ,••.en;l~n. um auf 
diesem Gebiet ein z:weckcnt.sprechendes Zu
sammeria~beiten Z\vischen den einzelnen h\ini ... 
sterien zu ermöglichen. Diesem Ausschuß ge
hören dtc J\\:nister für Finanzen, Landesvertei
digung-, Handel, Wirtschaft, Verkehr und Land
wirtschaft an. Den Vorsitz führt der Minister
präsident. 

Da es unmöglich ist. e111 D ment.: o.-1.tt eine 
B..t.ättgung d<r aw dem Ausland kommerul<n 
Nachr:chten ::u crhaltM, naO denen br;tisc.hC! 
Seesu,,;tkr.;ft0 sich g<g<nw!rtig ..,,s der Höhe von 
P,tsarno befänden, betont man in .gev.::..ss.en zu~ 
~gon Kreisen. daß yc-·eb<nenfall s die An
\\>~it solcher Einheiten in der N~ von 
Mutn:lans.k, aich durch die Tats:iche erklärn 
~önne, daß der Krieg e!ne Anzahl de u t scher 
liaod e I s sc h 1 ff e Jn dics<m Hafen übtt
ra.scht ·~abe, die ; ettt. infolge der günstigeren 
.cttnosphärischen Bed..nglmgcn versuchen könnten, 
deutsche Häfen zu gewinnen. 

Das starke Schneewetter beeinträchtigte die 
Tätigkeit der Luftwaffe. 

• 
Sockholm, 23. Febr. (A.A.) 

Wenn sich Schweden heute nicht in der La· 
ge sieht, Finnland eine m 111tär1 s c h e Hilfe 
zu leisten, so bedeutet das nicht, daß das Land 
nicht seine ganze Pflicht tut. 

Der Redner schloß seine Ausführungen mit 
der Versicherung, daß die Hilfe an Finnland in 
dem mö2lichen Ausmaße verstärkt werde. 

Die Manöver der russischen 
Schwarzmeer-Flotte 

Der Moskauer Vertreter des „A f t o n b 1 a · 
d e tu me!det, daß sich der .so\vjetrussische 
Komrrus~ar für die Kriegsmarine im flugteug 
nach Murmansk begeben hat„ Oie ganze S~w· 
jetllolte in der Arktis ist aktlonsberejt. 

• Scharfes Dementi einer Stefani- Meldung aus Moskau 

• 
Oslo. 24. Febr, 

A.n der norwt"gisc.'len Kiiste und besonders vor 
<ltni Nordkap ,,;nd eng 1 s c h e Sees1ro;tkrä.lte 
9'oichtrt worden. Der deubchen Fi.>chdampler 

In Moskau empfindet man Unbehagen über 
das plOtzl!dte Auftauchen britischer flottenein· 
heilen in der Nähe von Petsamo, obwohl r.ian 
nicht glaubt, daß die britischen Schiffe Op<ra· 

Budapest, 23. Febr. (A.A.) 
Die Ungarische Telegrafenagentur erklärt, sie 

sei von den zuständigen Kreisen dazu ennäch. 
tigt, die Meldungen, daß bewaffnete ungari
sche Legionen aus Ungarn abgereist seien, um 
in Finnland zu kämpfen, als unrichtig zu er
klären. 

Moskau, 23. Febr. ( A.A.) 

Reuter teilt mit: 

Ein Telegramm aus Sewastopol meldet, daß 
d:e sow}etrussl-.che: Schwari.meer-Flotte 
n.'o Durchführun;i langdauemder Manöver an 
ihre Stützpunkte zurüekgekehrt ist. 

Englands Presse droht Norwegen 
Nach ~er MitWlung des Oberkommandos der 

W...arine hatten die Manöver ~ vollen Erfolg. 
F., heißt, daß die Schilfe, die daran teilgenom-

!ul:ril :~ J.Uhe:;;:u dr~l V~r~c!n. v:;1!.s~J=.c!:o 

n~ waren, da. .sie er:n vor kurzem fertiggestellt 
worden waren. Die KüstenstreltkrJfte und die 
Luftwaffe haben auch an den Ucbungen tetlge· 
nomni.,n. 

Niemals wurden englische Schiffe in norwegischen Gewässern versenkt 
Oslo, 24. Fcbr. 

Die nonvrgische „Handels· und Schiffahrtszei
tuog" befaßt sich mit den Artikeln der engU· 
.sehen Pk-CMe, ln denen neue Uebergrilfu: geg~ 
Not\v~en angedro."it werden. Hierbei handelt es 
Si.e,h besonders um die Er: ve rs chi ff u ng en 
~ ~:Xhen Hilfen rnch Deutsc'.1land. Diese 
l!rz. &ind jeioch schwedisches Er. und werden 
au~ bcsondCTet Vereinbarungen über nor~ 
,.~isc.he- Häfen verl~n. 

°'1s Blatt wt"ndct sich dann auch ~gen die 
"'llluchen Be.chuldigu:igen, daß en;lische Schiffe 
lll ncirwegischen Gewässern versenkt worden seir 
en. Für die!e Behauptung könne n 1ema1 s et n 
B' w e l s erbracht werden. Ferner wird darai.;f h . . . 
1ll9ewiesen daß der brit..sc.1i.e Prentiermin1srer es 

i.Q &einer Rede unterlasxn habt .• ier engl.i5Chen 
Oeffentlichktit volle Auskunft über den Vor· 
faJI Im Joessing-Fjord zu geben. • • • 

PariS. 24 Fcbr. 

wmmenzutreffen. Er werde dann am 
Dienstag nach Be r 1 i n wciterreisen. 

Myron Taylor , der Sondergesandte 
Roose„elts beim Vatikan, wiro mit dem
selben DilJI?lpfer erwartiet und soll berei'ts 
am Monta'9 mit Kardinal Maglione in 
Fühlung treten. um die Einze::hciten für 
se.men fei"erlichen Empfang beim Papst 
vorzuberetten. 

Italiens Stellung 
zu Englands Blockadepolitik 

Rom, 233. febr. (A.A.) 
Der italienische Botschafter in London, B a · 

s t i an in i, Lst in Rom eingetroffen, um die ita· 
lien'sche Regierung über die Auffassung der 
englischen Regierung hinsichtlich verschiedener 
eng mit den italienisch-englischen Beziehungen 
verbundenen fragen zu unterrichten, insbeson· 

Keine Mobilisie11mg 
dcre über die frage des Verbots der Einfuhr 
der für Italien bestimmten deutschen Kohle im 
Rohmen der englischen Blockade gegen das 
Reich. 

an oor l1lSSisch-türkischen Grenze 
Moskiau, 23. Febr. (A.A.) 

Bekanntuch hat England Italien eine Aus· S ~ elf a n i teilt mit: 
nahmebehand~ung .eingeräu_mt'. das mehr al". die Das Organ der Sowjetllotte lh0bt dje 
Hällte ~er !ur seine ~u~russe n~twe~~1gen militärisclien Vo•berieitun9'en in der Tür
Kohle uber das Meer einfuhrt. Oie bntische kei hervor die eine !halbe Million Mann 
Regierung ist nun der Auffassung, daß diese , mobi.1isiert '.habe, von denen 350.000 ent
Bevorzugung nicht länger angewandt werden lalllQ der türlkiscli~russisdhen Grenze 
kann, ohne die Wirksamkejt der Blockade zu verteilt seien. 
beeinträchtigen. Ferner ib.abe die Türkei jetzt in der 

In unterrichteten Kreisen vennutet man, daß Nahe der Gmruie Plugzeu~l01l ge1baut, 
Bastlaninl, der drei Tage in Rom bleiben wird, !die 500 neue britisc'he, französisdhe und 
vor allem dem britischen Kabinett bestimmte amer;kJaonäsohe ,Flugzeuge aufnclhmen 
Anregungen über die Regelung dieser Frage ikönnen. 
überbringen und daß die britische Einkaufs· 
kommission, die sich gegenwärtig In Rom be· 
findet, ihre Abreise verschieben wird. - • 

IDio ~ Ag<Gilur ist "°""' ~. 
Die Besatzung der ,, Altmark '' 

war unbewaffnet 

zu ~ daß dieK Meldiq joclor .Bogrün

duoe aitbclb.t. 

Constantinescu in Sofia 
Sofia, 23. febr. (A.A.) 

Oslo, 24. Februar. 

Belgrad, 23. Febr. (A.A.) 
Der italien.tsche Minister für nationale Er

z.iehoog B o t t a i begab sich nach einem Be
such des „italienischen Haues" gestern ins Au
&-:uninisterium. wo er mit MarkO\\itsch ~ine Un
terredung hatte. 

Um 13 Uhr g.ili Priruoregent Paul zu Ehren 
Botta-.s ein Frühstück im Weißen Palast. Nach· 
mitt39s fand in lklgrad die E.inwei.\ung dos fa. 
schist'schen Kulturinstituts stat~ 

Rumäniens El'rlöl-Antwol't 
an London 

London, 23. Febr. 
Der diplomatische .N\.it'arbeiter der „T im es" 

glaubt hinsichtlich der Ant\vort Rumäniens auf 
die Fragen der britischen Regierun·g wegen der 
Aufgaben des neued Erdöl-Kommissariates zu 
v..'issen, daß in der von dem rumänischen Ge
sandten in London, Tilea, an Lord H.a11fax 
überreichten Note, dar.auf hingewtesen \Vird, 
daß die Erhöhung der Erd ö 1 - A u s 1 u h r 
naclt Deutschland die Folge von Verträgen ist, 
die vor dem Krieg abgeschlossen worden sind 
und l.."eine neue Entscheidung darstellen. 

Keine halbe Neufralität! 
Berlin, 23. Febr. (A.A.) 

Die Berliner Blätter, vor allem die „DAZ" 
und die „N ach t a u s gab e" sowie der „A n • 
griff" warnen die neutralen Länder vor allem 
die skandinavischen Staaten und die Schweiz, 
Deutschland könne von seiner Seite eine halbe 
Neutralität nicht dulden. Wenn diese Länder 
nicht als Feinde des Reiches betrachtet werden 
wollen, mit a11en sich aus einer solchen Lage 
ergebenden Folgerungen, dann müsse ihre 
Neutralität auch vollständig und unbedingt sein. 

Steigende Lebenshaltung 
in England 

Rom. 24. Febr. 

Politische 
Wochenschau 

Istanbul. 23. Februar. 
Auf ·dem grauen beina1he unbewegli

ohen Hintergrund 1des kontin.entalen 
Kri"lJS spielt sich <las Drama des nor
dischen Krieg·~s ab und z:ugleich das 
Satyrsp;el des Krieges gegen die Neu
tralen <><kr weni1gstcns gegen Neutrali
tät, Es ist ein klassisciies Satyrspiel -
00m Wes"" nac'h ist es eirni Tragödie, 
der Form nach hein.a!he ei·ne Grotesilce. 
Die Worte. mit denen Cho:nmherlain das 
Vorgclien eines englischen Gesd.wooers 
- ei·nes Kreuzers und fünf Zerstörer 
- in einem norwegisdien Fjord gegen 
den dMJtsdhen Dampfer „A.hmark" un<l 
gegen die hilflos protest!..,renden Jtorwe
gischen Kanonenboote rec'htfertigen 
wollte, !h<lhlln in Norwegen Befremdung 
erregt ood zug~ah e.ine sehr energisclie 
Entgegnung getund.en. Norwe>\J"n wuroe 
bisher in Englan·d als ein besonders ge
naiuer Kenner und Befolger der Oblie
genheiten eines neutralen Scaates aner
kannt, Norwegen 'hatt.e sich in Englands 
Augacin den Doktorhut in Neutraf.itäts
Fragen erworben, als es in der Sac!he 
des amerikianisdhen Stia'1l..00mpfers „Ci
·ry of Ftnt" sich so vet<hielt wie ..,s zu
fällig 1dem iemghsohem Stiandp1>r>kt ent
sprach. 

• 
Norw<l'gen füLilt siah in Neutralitäts

fraigen so stark. daß es nach den Wor
ten seines Au&=inisters gern bereit 
ist, den Fall „Altmark" dem Haager 
Gericht•hof zu unterb<1eitcn. Enghnd 
\-erspurt jedoch. wie man aus London 
erfahrt, kcinesw"9s Lust einen völker
redht'liehen Disput vor kom'J)etentien 
Ric!htt'rn 01J1.rfaunehmen. Für seine Auf. 
&..ssungen ·des Völkerreohcs i>enöti·gt 
Bruglan.d durchaus nicht d~·n Haager 
Geric!htslhof. Sonst 1hätte es wohl nioht 
in •eineim Schreiben an 1den Völikeobund 
vom 7. September vorigen Jalhres. also 
gleich beim B"9inn des Welllk.riegs. mit
geteilt, daß es die sogenannte Fakiulca
ti"klausd des Sllatuts dies Haa.ger Ge· 
ridhtshofes für sidh nidht mehr für bin
dend betroohte. Frankreich folgte dar· 
in Englond und so wurde <das Tribunal, 
das vom Völkecl>und für die Lösung al
ler strittigen Fra.~en des Völkerroohts 
auserkoren iwar, praktisch ruußer Dienst 
gesetzt. Das HaJager Sohiedsg-eridht wur
de au•9'esc'haltet. ofknbar, wie einige 
böse Zungen beih<a'llpten. weil die „Hun
gerblockade" und die damit verbundene 
Mußachtung der Rechte der N0utralen 
dem i·nternationalen Tribunal eine nic:ht 
:u bewälügende Flut von Klagen und 
füsc'hwerdorn gebracht hätte. Das Tribu
nal wäre einfaah zusammengebrochen 
unter dieser Last-

• 

Btrn~kenswert sind d!e Veröffentlichungen iD 

der Eranzösi~ Presse. dle eine B e d r oh u n g 

<ler Neu1ralrn darstellen. So sucht „0 r d r<" die 
neutralen Staaten mit dem Hi.nweis ein=uschüch
ttrn. daß s:ch binnen kurzem zwischen dw W est„ 
lllllchten und den Neutralen noch an der~ 
p ragen im Zusammenhang mit der Blockie
""'9 der deubchen Auslu.\r durch die Westrnäch
lt 'rgeben \\'erden. Das B'.att kündigt weiter an. 
{~ die den Neutrale:i {ll!V.'ährte ,,Gnaden~ 

r 1 s t" bald aufhören werde. Es würdm ver„ 

Die Blutschuld Englands im fall „A 1 t m a r k" 
ist jetzt durch das rechtliche Verhör, 
das von den norwegischen Behörden an Ort 
und Stelle im Joessing-fjord veranstaltet wurde, 
nachgewie~cn. Zu dem Verhör waren der 
deutsche und der englische Konsul 
einberufen worden. Oie Aussage norwegischer 
Augenzeugen ergab ganz klar die Lügenhaftig
kcit der englischen Behauptung, die deutschen 
Seeleute hätten von Land aus das Feuer eröll· 
net. Wie aus dem V erhör hervorgeht, hatten 
die deutschen Seeleute überhaupt keine Schuß
waffen. 

und einem Angriff gegen die Besatzung des 
Scheid· Waldes westlich von Merzig haben wir 
mehrere Gefangene gemacht. Unsere Späh· 
trupps erlilten keine Verluste. 

Ueber der Nordsee, den britischen Inseln und 
Ostfrankreich wurde die Luftaufklärung ver
slärkt. Zwei deutsche Flugzeuge kehrten von 
ihrem Flug nach England nicht zurück. 

Der bulgarische Finanzminister B o j i 1o11 
gab gestern abend zu Ehren des nunänisehen 
finanzministers C o n s t a n t i n e s c u ein 
Festessen, an dem auch der Ministerpräsident 
und die übrigen l>Unister teilnahmen. 

Zu Ende der Tafel hielt Bojilofl eine Rede, 
in der er u. a. eri<lärte, die Freundschaftsbe
kundung vonseiten der rumänischen Regierung 
werde ganz besonders in Bulgarien in ejnem 
Augenblick hoch eingeschätzt, wo der neue 
Krieg alle Völker Stunden der Besorgnis und 
der Gefahr durchleben lasse. 

Die römische Presse berichtet über die zu
nehmenden Schwieri9keiten der Leb e n s h a l
t 'U n g i:l England und teilt mit, daß di.e Le~ 
haltungskost«i seit Kriegsbeginn um 39 Punkte 
gestiegen seien. 

Wie dem auch sei, ;ooenfalls hiaiben 
England und Frankreidh sich so beeilt, 
ihre Frtjheit für die Beurteilung inter
oationaler Streitfragen zurückzunehmen, 
daß sie bei der Kündigung der Fakulta
th„•klau~eJ nieht ·einmial d.ie vorgie:sohric ... 
bene Kündigungsfrist beobadhtet hatten. 
Die Freiheit in der Au!fiassung interna„ 
tiorualer Fl'agen, wie besonders der 
Rechte 1der Neutralen, nutzein England 
uncl Frankreich seit Kriegsbeginn im 
vollstiln Maß aus. Es ist damm leicht 
:u ver.stehen. v..11arium England erstaunt 
ist. daß Not'\\~gen ·den Gedanken an
r~gt. den Fall • ltmark" vor d.as Ha:i
ger Tril>unal zu bringen. 

~arlte Blockierungsmaßnahmec g<:<nüber den 
tutralen bevorstehen. 

.\uf dtt gleJchm Linie liegen scharfe Angrjffe 
~ Zeitung „ ) o u r' gegen d'ejcnigen Neutra· 
""'11, die es wagen, als Lieferantrn Deutschlands 
tu.fzutret~. 

Summer \Velles 
trifft morgen in Rom ein 

Rom. 23. Febr. (A.A.) 
Uni:'erstaatssekretär Summer W e 11 es 

"'ird für Sonntag m N e" p e) erwartet. 
Nach Mitteilrung aus unteru-!chteten 
~rel5en wird er S:ch. in Rom nur ~wei 

age auflhaltC'ß. um mit M u s so 11 n 1 :ru-

Heeresbericht 
Berlin, 23. Febr. (A.A.) 

Das Oberkommando der Wehrmacht gibt be· 
kann!: 

An der Westfront zwischen Mosel und Pfäl· 
zerwaW lebhaftere Tätigkeit im Vorfeld. Bei 
einem Spähtruppunternehmen gegen Appach 

~r britische Zerstörer ,Cossack • der durch seine „Heldentat' ~gen.über dem deutschen Han
de~f .. Altmark und unbewaffneten deutschen Matrosen eine traurige Be.rüi:utheit 

erlangt hat. 

Ein deutsches Messerschmitt-Flugzeug schoß 
eine Vickers·Wellington-Maschine ab, die 'zu 
einer Gruppe von drei Flugzeugen gehörte, die 
in die Deutsche Bucht eingeflogen waren. 

• 
London, 23. febr. (A.A.) 

Amtlich wird mitgeteilt, daß der bewaffnete 
Kutter „f i f es h J r e•• durch deutsche Flieger 
versenkt worden ist. Zwei Offizjcre und 19 J\1a· 
lrosen werden vennißt. Nur ein Mann ist am 
Leben geblieben. 

• 
KopeMagen, 24. Pebr. 

Anläßlich der Versenkung des dän~1cn 
D.unpfers „M a r t in Go 1 dsch m i d t~ v.·ar 
in dänischen Schiffahrtskrei!';en das GcrMe um
grpa-:i.gw, der Dan1pftt sei ohne. Wamwu!J tor· 
ped:ert wordeo. Fünf Gerettete des dänlschen 
D.lmpfer$ .<1ind nWl in Stavanger angekommen 
und dort von dem Vertreter einer großen däni
schen Zeitungen befragt worden. Durch die Aus
~agen d:e~r Seeleute ergibt sich die Ha l t J o ~ 
~ i g k e i t de-r Beschu'digungen, der Dampfer 
v.•d.re ohne Warnung versenkt worden. 

Das dänischen Schiff war ~ der schottischen 
Kti.,te von e:nem deutsc~en U-Boot a~1,."'1alten 
\\'or<krl und der Kapitän hatte den Befdtl er
halten, mit der ~tzung in die Rettungsboote 
.::Jl.l gehen. Statt dieser Weisung :zu folgen. gab 
jedoch der Kapitän, in der Hoffnung, dem U
Boot <ntfliehen zu können, den &fehl „ V olle 
Pahrt voraus." Selbstverstä.trllich wurde dann 
das flicbende Schiff tD<J>edi<rt. 

Auch in Frankreich gestalle sich die Lebens
t!lalbung täglich kostspieliger. Für die nächsten 
Tage habe die französische PT'eS$e e.iJ1 noch weit 
härteres und .schärferes Kr.ieJ.srec;:ilme angekün
digt. 

Ein 8 1.ick .auf den auf Strand gesetzten d..·utschen 11.mielsdampfer „Altmark m JoOT\l.·cg· dirn 
)oessm9fjord nach dem fcitJCn engli~n Ueber fall. Nun l!>t es qestern. wie die neuesten Mel
dungen besagen, den deutschen Seeleuten gelungen, d?n Dampfer wieder flott :tu bekommen. 
der jetzt im Joes.s.i.ng~Fjord vor Anker liegt. Die norwegisd1e Rieqierung hat inzwischen der 
deubchen Regierung mitgeteil~ daß si< über das Scruff fr~ verfügen könne. Damit hat Nor-

wegen Englands V erlangen nach ciner Internierung des Schiffes al>Qei<h:it, 

• 
Der Fa!J ,.Altmark" ist offenbar nur 

c n~ neue Ep'sode · jener groß,n Of
fens:ive igeg~n „„ eu·:ral:tät". .di.e nach 
dem Kriegsplan Ens!aaJs mit der Aus
,c'haltung des Haager Gerichtshofes be
g..in.n. Für ""'·en ·~-är~ OOs HaJger Tr~ ... 
bU"J.ai eine Zufluoht gewe<en für die 
Wahrung ihrer R:ohte? Dodh nur für 
die Ne-utr.1\;~n. In der Praxis wären ili·· 
re Rechte waorscheinlich 1doch n;clht ge
w<lihrt wor~en. aber ein Geridht.spruch 
be1I1ält immer ~e:nen W~rt. zumal da es 
sidh nach den Worten der Entente um 
ci•nen Krit'!) ha,;;le!t. der „für die Recli
te der Mcnsahhc't geführt wiro, also 
wolhl auoh für die Re«ht<e er NeutroJ„n. 
Norwegen. seines Reoh s bewußt, will 
n.aoh dem Haa;J geihen. England da9e
gen nid?t. Engbnd l:iegnl>gt sieh dam't, 
Norw0gen zu bcsohuldigen und zu be
'<irolhen. Norwegen fohlte sfoh herei<S 
in seiner Unabhängigkeit OOdroht als in 
einem .9einer Fjorde nidh.t seine eigene 
Souveränität entsohiod, sondern eine 
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„T1rtl1clae P•1t'" Istanbul, Sonnabend, 24. Febrd~ 

Politische Wochenschau Eine Million Polen arbeiten in Deutschland Eine Tat des Vierjahresplanes: Reichswerke Hermann Göring 

(Fortse·czung von Seite 1) Beclin, 22. Februar· 
Diie Zalhl der in der deutsc!hen Land

wirtsahaft eingese'tztM polnischen 
Kr; ·gsgefangenen und sonstigen AI
beitskräfoe beträgt 1gegenwärtig etTWa 
eine Mi'Hion. d. !h. methr als das Doppel
te der ein Jahr vorher in Deutsdhland 
be ahäftigcen ausländisdhen Ar100itS1kräf
te. Meist ha111delt es sich um Kriegsge
famgen.e, deren Einsatz sdhon Mitte 
Septem(ber 1939 begonnen !hat. Daneben 
gibt es aib<•r audh zialhlreiche polnisdhe 
Arbeiter, 1die sdhon · ·im Sommer ,vePgan
genen Jahres. also lange vor Kriegsaus
bruah rund trotz der polnischen Grenz
sperren nac'h Deiutsoh1and iherüberige
kommen waren. weil sie 1hier melhr ver
dienten als zu Ha'l.ISlet, wo sie in vielen 
Fällen überhaupt iarbeitslos waren. Die 
Entldhnung .der polnisdhen Kriegsgefan
genen und A1.1beiter ibeträgt 60-80~0 der 
den die-utsc'hen Arbeitern gewa:hrten 
Lohne, wobei zu 1bemePken isc, icLa<ß .die 
Polen kleiine Steuern zu zahlen brauchen. 
Besonders .gute .Leistnmg wird obendrein 
diuroh Sonderzuwendungen ·belohnt. Die 
Kontrolle der polnisahen Arbeiter er
streckt siclh nidht 1ruur auf di•ei Leoistung, 
sondern auch auf nhre Unterlbringung, 
V.erpflegung, Körper;pflege us'\V. Serost 

für den K.irdh9ang wir·d gesorg·c. Insge· 
samt sind namezu 82% al1er polnisdhen 
Kni<egsgefangenen für nützLic'he Arbeit 
eingesetzt worden. Der Rest wird im 
wesentlic'hen für ebenfalls entlohnre La
gt<1r·arbeit lhe11angezogen. 

Deutschlands Eisenerze 
fremde •bewaHnetie Madht. Weldher 
neue DI"udk soll, wie aus London ge
droht wird, auf Norwegen ausgeübt 
werden. falls Norwe9em strikt neutral 
bleriht? 

• 
Es gibt Leute, die behaiupten, die ganze 

Aktion „Altmark" habe tiefere Hinter· 
gründe. Es wäre eine Einschüchterung, 
die nicht nur auf Norwegen berechnet 
war, sondern auch auf Schweden und 
über den skandinavischen Kopf hinweg 
auf alle Neutrale, die damit fackeln, die 
Sache der Entente zu ilhrer eigenen Sa
che zu machen. Es sei ein neuer Ab
schnitt in der Zermürbung des Neutra· 
liitätsgedanken.~. der den Methoden der 
heständ~en Beunruhigung, der Panik 
der wirtschaftlichen Zerrüttung bisher 
stand gehalten hat. 

Die norwegische Neutralität wurde -
a<ls Weill!l ein Exempel statuiert weroen 
~ollte - kurzerhand verge:wa·lti'gt genau 
rn den Tagen als sich vor die skandina
vischen Länder mit dem SOS Finnlands 
die Frage ihrer Neutralität oder Nicht
Neutralität im nordischen Krieg in ihrer 
genzen Schärfe ste]be. Für England un•d 
Frankreich ging es darum, ohne Englän
der und Franzosen eine Front im Noroen 
zu bil!den, die zwar gegen Rußland ge
richtet, in Wirklichkeit aber gegen 
Deiutsc'hland gemeint wäre. Es wäre eine 
englisch-französn.sche Front ohne Eng
lämler und Franzosen u•nd also ohne ei
ne-n Brucli mit Rußland, den man unter 
allen Umständen vermeiden möchte. 

D;e Aktlion gegen die „A:tmark" war 

Kana-!ier, Inder, Au,tral'er und Neger - alles, 
w~ die Briten als Kanonenfutter für 1hrC':l Krieg 
~ectgnet leiten - geben sich auf dem Boden 
d~s &an:ösischen Bundesgenossen ein Stel'.dich
em, wcrm auch die Kontingente zahknmaßig ver
schwmdood sind. - Unser Bild ::elgt das Abwie
gen von Futter für die Maultiere unter den stren-

gen Augc::i eines indischen Sergeanten. 

ailso, wie viele glaiuben, nur ei1ne Episode 
ln einem größeren P.lan. Sonst, so wird 
bemerkt, versteht man nicht, warum sie 
4n dieser Eile vorgenommen wurde und 
ZW<ir auf direkten Befehl =s London. 
Die englischen Befehlshaber an Ort und 
Ste-Jle schienen zuerst gar nicht so große 
E1le zu ha'ben. Ihre Kriegsschiffe ver
ließen den Fjord als sie dazu von den 
uorwegisdhen Kanonenbooten aufgefor
dert wurden. Sie wußten, daß d:e „Alt
marik" owieso der Uebermacht nicht en~
g-ehen wurde, sobald sie die territorialen 
Gewä er Nol'\\.'egens verließ und in die 
~ordsee kam. Die ternitorialen Gewässer 
Norwegens bilden ke'nen Kori'dor nach 
Dootscliland wie sich das in den Köpfe11 
em:ger Landratten zu malen scheint. 

• 
D'e Methoden, die in diiesem Fall ge

genüber Norwegen angewandt wurden, 
we.:len wohl für a e 1eutrale eine An
sc:ha.uiungslehre ent'hai,ten. Wenn man 
an irgerrd we!Che Aeihnl:clike:ten denkt, 
so muß man u111wirkürlia.1. a·n das zurück 
c!;:-,ken, was von den Al 'erten rm Welt
krieg mit Griedhenl.:ind vorgenommen 
wurde, um e au.s seiner • 1 eutra ltät und 
in de-n W~rbel des Kr'ege zu stoßen. Es 
gab dam ; kernen Rundfunk, der jetzt 
unseren G~bus U!Il::uakt. man konnte in 
der tl:dcn Finsternis der Weltmeinung 
~o manc?es unte.rnehmen. was man jetzt 
m der e.ben Form nicht unternehmen 
wiirde. D:e All;ierten beherrschten da
rn:ils d.e W ltmri :ung, sie schufen die 
für Deutsch Jnd so geofährHche Welt
atmosphäre sie konnten a les gl3!Uben 
mia'C'hen. <was SJe wollten. 

In d:e~m Krieg •st es anders. Der 
deu•sc1ie Rundfunk und das deutsche 
• ~chr1c:th~mate~·a1 kämpfen unter glei
chen ßedmgung-en mit dem Naohr<ichten
m.itcr:..11 der Gegner. l>ian hört aus dem 
gegnerischen Lager daß das neue mäch~ 
ti~e Kampfmitte} um die Meinung der 
Welt - der Rundfunk - Deutschland 
Erfolge gebracht haben, die denen der 
Gegner iilberlegen sind. Wäre das der 
FaH. wenn das deutsche Nachrichten
materiaJ n'cht seine Ver!äß1ichkeit be
wiesen hätte? Das wird sich wohl auch 
im nel.llesten so v.Iel umstrittenen Fall 
,,Altmark" erwe1 en. Leon BLum. der g2-
wiß kein Deutschenfreund ist, hat, wie 
er in seiner großen Standrede gegen die 
frnnzös:isc'he Propaganda erklärte, die 
amerikanische Presse daraufhin verfolgt, 
auf wie weit sie das Nac:thrichtenmate
rilal der verschiodene:n Länder verwen
det. Es erwie.ist sidh. daß vm Durch
schnitt auf 'hundert Zeilen ausländiisohe.n 
Nachrichtenmaterials in dreißig großen 
amerikanischen Zeicungen sicth fo}ge:nde 
Vierteilung ergiht: Auf 1deutsdhe:s Nadh· 
richtenmateriil kommen 31 Zeilen, auf 
englisdhes 22 Zeilen, wf russisdhes l 7 

Zeilen und auf französisches Nacilirich
temunaterial n'llr 5 Zeilen. 

• 
Wenn die amerikanisdhe Presse dem 

deutschen Nachric:lhtenmaterial den Vor
zug gibt, so tut sie es namirlidh nic!ht, 
um die deutsdhe Propaganda :z.u fördern. 
Sie tut es. weil sie ~hren Lesern nicht 
immer Nec'hridhten vorsetzen kann, ·die 
sieh aim nädhsten Tag als falsch erwei
sen. Sdhon aus .dem taimerikanisc:lhen 
Beispiel kann man ersehen, welc!he Ste1-
lung Deutsahlarud im Radi<>krieg sidh er
rungen hat. DeutsChtand ist nidht wie 
im Widcl<rieg, wo die Alliierten über a:1-
le telegraphisohen Weltkabel ver:fügten 
und 1die Weltmeinung •hypnotisierten, je
dem Ver'!el.llll1dungsfeJ.d:wg. a'lleh dem 
unsinnigsten, we!hrlos a.usgeJi.efert. 

• 

Die Kaufkraft des Zloty 
bleibt e1·halten 

Bukarest, 21. Februar. 
Der Generalgouverneur für die besetzte.'! 

polnischen Gebiete, Reichsminister Dr. Frank, 
empfing den Vorstand der polnischen E m i s
s i o n s b an k, Professor Dr. Mlynarski und 
Direktor jedrzejowsJd. In seinen Ausführungen 
bestätigte er die Feststellung des Präsidenten 
der Bank, Professor Dr. Mlynarski, daß alle 
Gerüchte von einer Abwertung, Relation und 
weiteren Blockierungen von Konten falsch 
seien und der Umtausch der alten polnischen 
Banknoten in solche der Emissionsbank im 
Frühjahr durchgeführt wer<H!. Auch den we;
teren Ausführungen dos Präsidenten d<.-'T Bank, 
daß die Sorge um die Stabilisierung der Kaut
knaft dllS Zloty für alle eine Pflicht der Selbsr
crh.1ltung sei, pflichtete der Generalgooverneur 
bei. Dr. Frank sicherte zu, daß er seinerse·ts 
alles tun werde, um den Präsidenten der Bank 
in seinen Bestrebungen, dem Zloty seine Kauf
kraft zu e~halten, zu unterstützen. 

Deutschland wur,de damals in der 
W elomei<nung budhstäiblich verpestet und 
das war einer der Ha'l.lptgründe, weshaLb 
Deutsc<hliand .den Krieg ver'lor. Das ist 
wie gesagt in diesem Krieg anders. 
Deutsdhl·and kämpft im Adher mit .glei
c'hen Waffen und 'll'iel1eic.ht sin.d reine 
Waf:en techncisdh bessieI als die des 
Gegners. Wenigstens 1J<lagte BI= im 
fran:z.ösischen Parlament, daß DeutsCh
land für die KurzweHe.nsendungen ·ü1ber Was wird in Deutschland verdient? 
24 Sender verfüge, ·dagegen Frankreidh .Berlin. 22. F·ebrwar. 
nur über drei. Für Auslandssendungen Einen i·nteressant>en Einiblicl<. in die 
kämen aber ·hauptsädhlidh die Kur21Wel· Ein•kommensverfüä:lmisse i'~ Deutsohliadn

1
.d 

Jen in Betradht. Der deutsdhe Naohrioh· g~ben die Erhebungen for 1937. e 
tendienst lhat auc'h im so viel hesproChe· jetzt veröffenthdht worden sind. Danach 
nen Fall „Altma11k" sicher viel cliaz.u stieg 1937 die Zalhl .de r Einkom~ie!ll
be'getragen. die V 01.1gänge in ilhrem steuerpflichtigen gegenüber dem Voqahr 
Wla1hren Licht zu bdeuchten, audh solc'he um 9.2% (257 8i7) ·auf 3.05 Millionen. 
Dinge wie eire ange!Miohe ,JhuI11dsgemei- Rund 853 aller steuerpflicbtiogen Deut
ne" Beihandlung der englisdhen Seeleu- sehen hatten ein Ein'kommen bis zu 8000 
te, die sieh 'a·uf 1der „Alcmark" be.fandein. RM. jä·hrlic'h. wälhrend 14.l % ibis zu 
Diese Art Behandlung war in England 50.000 RM. und 0.9% iüber 50 000 RM. 
zu einem Stichwort geworden, u.m die im Jahre veroienuen. Da .bei der Steuer
Vergewaltigung der norwegischen Neu- veranl·a.gung die kleinen Binkomm: 
tralität z,u I'erdhtfertigien. sehr viel me:hr ,geschont we!'den als. e 

• hooen eintfielen von den Steuerbetragen 
•llizu wiud in der neutralen Presse ru~d 43% auf Einkommen bis z.u 8000 

bemerkt, 1man behebe immer von beinahe RiM„ rund 37% auf dioe bis ~u 50 000 
gemarcerten „Gefangenen" zu reden, die RM. und rund 20"/o auf die Einkomm~ 

,erlöst werden mrußtoo und zwar ohne über 50 000 RM. Noch stärker als„ di.e 
eir.e Minute zu verlieren. Man könnte Zoihl ider Steuerpflidhtigen !hat im ubn
aber auch sd1r gut von „Geretteten" gen das Einkomnue1n selbst. z~g·enQl!Tl'R~· 
sprechen, die z.u Hunderten im engen und zwar um rund 3.2 Milliarden · 
Raum eines Dampfers Unterkunft g.dun- oder 22.9% auf 17.4 Milliarden. Das 
den batcen. Die englischen Seeleute wur- Durchsahnittseinkommen beti:ug 5~l·5 
den vom deutsohen Dampfer jedenfalls RM. gegenüber 5081 im Vorjahr. Je 
gerettet. nachdem ihre eigenen Schiffe durchschnictlicihe Belastung <lurDoh St~uh 
torpediert oder zersdhossen waren. Und er.n 14 .8% geigen über 13.6%.. a sic 
wie IViel Komfort könne man unter so!- die Einkommensverhältnisse m Deuts~h
c:hen Vex'hältnissen bei dem ibeengten land seibdem noch weiter "•ett1hessert da. 
Rarum, bei den ibegrenzten Verpflegungs- ben dürften sidh die e.ntspreohen en 
möglidhkeiten beanspruchen? Man er- Zi.ffern für die ]etzten Ja1hre noclh weiter 
kundige sic'h .darüber 1bei See1euten, die zugunsten der 'höheren Einkommen er
nadh dem Unterigang i'hres eigenen höhen. 
SchiHes in größerer Za.hl von dem 
Sahiff einer befoeundle•ten Nation aufgie· 
nommen wurden. NiCht a·lle solChe See
leute salhen später so ·wohl aus wie die 
„gemarterten" englisdhen Seeleute aruf 
der . .Altmark". wie •das wt:nigstens Au
genzeugen e1:1klärcen. 

So wi•e di-e Disk·ussion über den Fall 
„Altma1.1k" in der Ententepresse geführt 
wil"d. d. ,h, mit bewußter Umgeliung des 
norwegisdhen Vorschla•gs .. den Fall dem 
Haager Tribunal :z.u unterbreitem 
kann diese D!sikussion zu .keinem Eqieib
nis f::r.1n:n. Oder :höchstens zu so.lohen 
Abs'lln:litäten. ·daß Norwegen, wie iin der 
Ententepr~sse verkündet wird, England 
nur dank~ar sein 1könne. daß es von 
deutschen Uroergrilfen befreit werde 
Dier norwegische Neutralität werde 
nämLic'h von deutschen Sohiffen stän-:lig 
mißbraucht und verletzt. Armes Norwe
!'"!11. das niehts davon merke. Soll Nor
wegen - fo 11s .d·ie anderen Zwecke der 
cnffl1scli1:n Aktion sich als verfehlt er
weisen und nach <leim norwegischen 
energischen Protest 1kann mian daran 
kaium zweifeln - soll also Norwegen 
einfac6 gezwungen werden. seine striik· 
te Neutralitiit a•trfzugeA:ien und sozusa
<gf.n \'l'rsc1:1ieden ruzutral :z.u sein, je nach
dem es sidh um ·die Entence otler um ih
re Gegner handelt? 

Das ist eine gmndsätzlichc und zu
gleic•h p1:1a1ktische Frage. die ohne 
Ucöertrefüun9 als die widhti9ste des 
i\ugen:bl!cks bezeichnet werdm darf. 
sie ·betrifft nic:tht nur Norwegen oder die 
ci andin<avisdhen Länder, sie berrifft alle 
Neutraten. Neutralität ist heutzutage 
nid1t nur Neutralität, sie ist vor allem 
Unahhang„gkeit. Von •den skandinav1-
sc1hen Ländern ist diese Le1J11e zu allen 
anderen Neutralen gedrungen, zu den 
Neutnalen der Frieden~eit. Denn das 
ietz:ge System 1der Neutralität, das ein
z;ge net~e diplom:itische System, das reit 
der ko mischen .Katastrophe des We1t
kn~'gcs erstand. bildete sich im Frieden. 

• 

• Zürich, 21. Februar. 

Als ganz ungewöhnlicher Glücksfall, .i n An· 
betracht der großen Kältewelle, h?t sich fur 
die Schweiz die Tatsache erwiesen, dafl 

> 

Deutsahland in den Monaten Oktober bis De
zember seine Kohlenlieferungen nicht nur 'n 
der früheren Höhe fortsetzte, sondern trotz 
seiner eigenen Kriegsbedürfoisse auf Wun>th 
der Schweiz noch ste'gerte. Die im Oktob~r 
eingeführte Rationierung der festen Brcnnstofic 
konnte daher noch vor Eintritt der schlimmsten 
Kälte praktisch außer KPaft gesetzt werde,, 

Auch die Kroaten 
lernen die Juden kennen 

Di<? jüdische Gefahr wird durch die Umtrirbe 
der Juden selbst nunmehr auch in Kroatien er
kannt. 

Der Agramer „H r v a t s k i D n e v n i k", das 
Blatt Dr. Matsche k s, berichtet in großer 
Aufmachung über den Fall des polnischen Ju· 
den ' S c h 1 e 1 e n , der sich für 100 Dinar die 
jugoslawische Staatsbürgerschaft erschleichen 
wollte. Schleien, der erst 1927 nach Jugoslawien 
gekommen war, gab dieser Tage vor der Banat
verwa!tu,.,J 4n Serajewo die eidesstattliche Er
klärung ab, daß er seit 30 Jahren in JU{JoslawJen 
lebe und demnach gesetzmäßigen Aru;pruch aur 
Einbürgerung habe. Zwei von seinem Bruder 
für je 50 Dinar gekaufte gle.ichfalls jüd:sche 
Zeugen „bestätigten" die Lüge. Die ganze Sipp
schaft wurde verhaftet. 

Das Agramer Blatt bemerkt, daß dieses nur 
ein Beispiel von vielen sei. Wörtlich heißt es 
weiter: „ Wenn Irgendeine junge Jüdin die jugo· 
slawische Staatsbürgerschaft erlangen wollte, 
ging sie einfach in ein Cafe, dingte sich irgend
einen verdächtigen Jüngling, beza.'ilte 10 bis 
20 000 Dinar, heiratete ihn und wurde damit au
tomatisch jugoslawische Staatsbürgerl!l. Nach 
zwei Monaten wurde die Scheidung eingeleitet 

Das Agramer Blatt erklärt. daß für jene Leute 
kein P 1 a t z in J u g o s 1 a wie n sei. 

Die deutsche Eisenindusbie auf eigener Erzgrundlage 
„Gold mag als Gradmesser der Wohlhaben- nahme ihrer Verwertung an. Die unverzügl~ 

heit einer Nation ,gelten, das Eisen aber gehört einsetzende Bohrtätigkeit bestätigte vollauf ~
dazu, den Lebensstandard und die Wohlfahrt Angaben der Wissenscfüaft. Im Jahre 1937 'j,, 
eines Volkes zu schützen und zu schirmen. den damufih:n die „R eich s werke A· ß 
Eisen und Kohle sind clie Grundrohstoffe, und für Erzbergba•u und Eisenhütte 
auf diesen Grundrohstoffen baut sich alles Her m a n n Göring" gegrundet. Im weit~~ 
andere auf. Mit ihnen wird sich unsere Wirt- ren Verlauf der Bohrtätigkeit und der alsb3 

schaft in der Welt zu behaupten wis.<;en." au~genommenen Förderung sind die ursp.rüng~ 

Diese Worie des G neralfddmarsohalls 
Göring gewfonL·n für die Kr.egszeit besonderes 
Gewicht. So sehr auch ze:twe· e andere Roh-
~toffe in den VorJugrunrj krieg-s\\'irtscn,1ft
hcher Ueberlcgungen treten mögen, neben den 
Enzeugnisscn der Landwirtschaft stehen heute 
in der ganzen Welt Kohle und Bisen in der 
Kriegswirtschaft und im Wirtschafts ·eg an 
erster Stelle. Allenthalben wird jn den Berg
werken, an den Hochöfen, in den Stahlwerken 
an der Bereitstellung dieser für d·ic Krieg
führenden w.ie für die Neutralen unentbehr
lichen Grundstoffe mit größter Intensität ge-
arbeitet. 

Deutschland •ist, seit es zum Industrieland 
wur!de, ein Land der K oh de und des Ei -
s e n s. Reiche Kohlenfelder, zu denen jüngst 

• noch weitere hinzugetreten sind, vermögen 
ihm diese Stellung für unabsehbare Zeiten zu 
sichern. Nach den USA. ist es heute das 
z w e ~ t e K o h 1 e n 1 a n d d e r \V e 1 t. Auch 
in der E i s e n - u n d S t a h 1 e r z e u ·g u n g 
steht Deutschland hinter den USA. an ZiWeitcr 
Stelle. Allerdings hat sich hier hinsichtlich der 
Erzgrund 1 a ge eine besondere Entwick
lung ergeben. Durch den Versarner Vertrag 
wurde Deutschland das w:oM'.gste Erzlager, 
das Lot h r in g er Becken, genommen, 
nachdem während des Weltkrieges über dieses 
Revier hinaus auch noch d:e ang~enzenden 

!uxembuPgisohen und fpanzösischcn Lager zur 
Verfügung gestanden hatten. Seitdem galt 
Deutschland als eisenarmcs Land. 

Die e1·sten Hochöfen 
lll1 Salzgittergebiet im Betrieb 
Der Forsche-ngeist deutscher Geologen hat 

sich jedoch mit die.ser allgemein verbreiteten 
Ansicht nicht abgefunden. Anknüpfe.od an äl
tere bengbaulfohe Traditionen und geologische 
Fo11Schungscrgcbnisse hat er mdt unermüdlichem 
Eifer an der wissenschaftlichen Ermittlung der 
tatsächlich 111 Dt.mlsohland vor.handenen unge
heuren Vorräte an Eisenerzen, vor allem der 
Sa 1 z g ·i t t e r e r L a g e r , gearbeitet und 
nicht geruht, b!s die Aufmerksamkeit der zu
ständigen SteUen darauf gelenkt war. Das ge
schah zur Zeit der lnan.griffnahme des Vier
jahresplanes. Mit überlegenem W ·tblick, der 
die zahlreich geäußerten Zweifel und B1."Clcnk~n 
sicher ·n ihre Schranken wies, ordnete Gencral
feldmarsohall Göring, überzeugt von der über
aus wichtigen nationalen Bedeutung der vor
liegenden Forschungsergebnisse, sogleich die 
genauoote Untersuchung der Salzgitterer Erz
lager mit dem Zwecke der sofortigen Inangriff-

liehen Sc:tiätzungen über die Eisenhaltigkett deh 
Salzgitterer Erze duroh die Wirklichkeit noC 
erheblich übertroffen wor!den. Wir könn~ 
·heute den durchschnittlichen Eisengcllalt fll~s 
etwa 30 Prozent bei Höchstgehalten von bi 
zu 40 Prozent angeben. Nach der Legende vof11 
erzarmen Deutsch!ancl ist damit auch die i,e
gen,de von den „armen" Salzigittcrer Erzen ier· 
stört wonden. 

Die technische Seite und insbesondere dil 
tedhnischen Sohwienigkeiten der Venhütun.g d::. 
Salzigitterer Erze wul1de - damals viel erorte 
Von den Befürwortern der Verhüttung konnte~ 
indes die Schwierigkeiten schon deshalb nich.

1 
als unubenwndlich angesehen werden, wei 

nachgewieisenel111laß0n in früheren Zeit 53Ji· 
gitterer Erz mit giutem Erfolg verhüttet wordeß 
war. Erst d:e Ke>ksfeuerung der modernen l'locJI· 
öfen rief damals technische Schwierigkeiten. 
die in der Schwefelhaltigkeit des Erzes f)egriW 
det waren, hervor und veranlaßte die Stille
gung der alten Hüttenbetriebe. Die Schwierig• 
keiten lagen also nidht im Erz, sondern in def 
V e r 'h ü t t u n g s m e t h o d e. Schon seit Jan· 
gerer Zeit ist aber auch die Ueberwindung de~ 
Verhüttungsschwierigkeiteo bei kieselsäure·„:i 
sohwefelhafügen Erlen kein ungelöstes Ra 
mehr. Daß sie auch auf die Salzgitterer Er'l.~ 
angewandt wur!de, war nur eine Tatfrage uß 
daher, bei der eisernen Energje und Tatkraft• 
mit der der Generalfeldmarschall Göring deO 
Vierjahresplan durchführt, e'ne Selbstverständ· 
lichkeit. Diese Uebertragung der neuzeitlicJten 
hüttenmänn· chen Erkenntnisse auf die ver· 
hiittimg der Salz.gitterer Erze, die moderne 
Aufbereitung, das Sodaverfahren 'Usw„ ist ge· 
lungen. Bewei.s ist das Eisen aus den Hoch· 
öfen ider Reichswerke. 

Daß in verhältnismäßig kurzer Zeit die Ef' 
för<le/1Un,g auf eine beachtlidhe Höhe gebrach1 

und die Verhüttung aufgenommen werden 
konnte, ist ebenso dem planvollen Zusammen· 
wirken unter e-iner entschlossenen und kraft· 
vallen Leitung wie der höchsten Kraftanspan· 
nung aller am Aufb.1u Beteiligten, vom techui· 
sehen und kaufmännischen Leiter bis zum letz· 
ten Arbeiter, zu verdanken. Wer indes auch 
nur ungefähr eine Vorstellung von der wer 
geleisteten Arbeit hat, dem wird es klar sein, 
daß das von Anbeg:no eingeschlagene unge· 
heure Arbeitstempo nicht nur die Anwendung 
modernster planungs- un.d bautechnischer Me
thoden erforderte, sondern vor allem ein netJ· 
arlllges und vorausschauendes Wirtschafts· 
denken verlangte. 

Mehr noch als technische waren ja auch 
wirtscldtliche Bedenken gegen clie Verhüttung 
der Salzgitterer Erze geltend gemacht worden· 
Im Vordergrund stand dabei naturgemäß und 
rncht mit UnrecJ1t die Kmtenfrage. Von natio· 
na'..soz:iXisti eher St.de ist allerdings schon !ruh· 
zc:tig damuf hrngewiesen worden, daß unter 
nat:onalwirt.cliaft:ichen und nat•onalpoi:t:scheo 
G ·c1 t:punkt n pri\•atwirtschaftliche Kostet1 
u'.:J Unkoslen a•if c'ner hüh•·ren als der privat• 
'' ·r • · aft ic"t'n, eben auf der nationalwfrt· 
s mt':C'hen Ebene ihre letzte Bc"rtcilung und 
Bewertung i'nden un(] fiinden mü:scn. Das be· 
dn·~et jetloc'1 kc nc. '1iegs Ausschaltung odef 
auch nur I· '!Sehr mkung der Argumente 1>e· 
trreb~w·rtsc'oaft:: h r Kostenrechnung und Kai· 
1: ::ifon. I ng sehr ·-ikt werden s'e nur in· 
sofern, als s:e natmnJlwirt,chaftlichen Rech· 
nua~~„ uml S•c'ier.:_ngsmaßnahmcn unter· 
geordnet we Jen E,nl';eschrankt werden s'c. 
wenn s;e 1t o:i.:ilpolit:schen Notwend'.gkciteil 
1u• 'a~fen. E' "g~chränkt werden sie, wenn 
. ie z. B. Oeut<ch'.rinc'.s. Eisenversorgung auf 
Oru"ld'.1gcn auih.>twn, dit.• in Kr; gszciten i:c· 
f,' 'mlet s:nd. De•~;tlb mußkn neue wirti;chaf~s
po„t sc: e lind w;rtschaftiiche M~thodl.'n ange· 
warldt w rden ! De~ha'h mußte der Staat a11 

d r Stc 'e t'ef in de Wirtschaft eil'lgreifcn 
lJJS gc~chah nicht gegen die Wirtschaft, son· 
dern für d:e <ll'utsche Wirtschaft. 

Hochöfen und große Hütten· 

anlagen in dem neuen Eisengebiet 
.SicherEch wären aac11 ohne das Eingreifell 

des Stiwtcs d:e S.a'.zgitterer Erze einmal ver· 
wertet worden. Aber w.'lnn? Es ist auch zu· 
z.1gcbcn, daß niit ck,1 normalen, nämlich 
Vodenswirtschaft!:ch gebräucht:chen und zwei· 

·:os aiich zu bil'ig'CnJen Mittein und Wegen 
c o \V;rtsch;tft sclhst und auf sich allein ge· 
~te:lt dre$e• Arbe:tstempo gar mc.tit hätte an· 
schlagen küancn. Aber oben d~na'b und weil 
es sich bei den Salzg:tterer Vorkommen urn 
Erzlager von cntsche:dcnden nationalen Be· 
deut:mg handelt, mußte d.er Staat mit SiO:ncr1 

.'\t'tte!n und Wq„~n emgr ;1c11, mußte er die 
Re~ch ;werke grilnden. 

Heute hegt d'e Erzgruntl~age der deutschen 
['9en'J1<.l.1s-tric wledcr ;nnerha!b der deutschen 
l{C:ch.grenzcn. Ein Z -:cht:n unerschütterlich~" 
AulbaUl·I Xcns und der ungeheuren Wucht der 
zusamrne.n.geballteon Kraft einer ganzen Nation 
so ragen hier die Hochöfen und Förderturme 
urld geben Kunde von den gewaltigen indll· 
str: len Energien und Reserven, die Deutscl1• 
land ZJUr Verfügung ste.hen. Vom Westen de5 
Reiohes bis weit nach Polen hinein, von Niedet· 
sachsen bis in die Ostma~k reidlen heute diese 
Enengien und Reserven. 

D1es System wurde i:ur Altema~ive 
zum System •der 1kollerktiven Sidhe11hdt. 
als dieses sein erstes Opfer .forderte -
Abessyn:en. Neutralitäc und Sanktions
artikel hoben sich auf. Trotz al:ler Sym
pa~hien für Finnland sind die skia.ndina· 
visc'hen Staaten ·dem Sanktions.bescltluß 
des Völkerbundes .g~icnüber Rußland 
nidht beigetreten. Es ist niclic „primiti· 
ver Egoismus" der sie in iihrer erneut er
klärten Neutralitätspolitiik leitet. Im Ge
genteil. es ist das Bewußtsein der hö
heren Mission des neuen Neoutralitätssy
stems als ideellen Gegengewichts gegen 
das -?<11wert, das Mars in die W agscha
l'e 1YJ1rft. Es ist <lile 'hohe Friedensmission 
der Neutra1en, die ihren Recliten, aber 
auch ihren Pflidhten in diesen Zeiren 
des moraliscthen und materiellen Ohaos 
eine Art W efüe verleiht. 

Si>ectatar 

Ein Blick auf das große Industrie-Revier, das im Gebiet von 5:'11zgittcr (bei Braunschweig) im Entstehen ist. Das Bild rechts :elgt einen :r.ie· 
sigen Schürlkübelbagger zur Abraum- und Er:f örderong in Tätigkeit mit einer Tagesleistung von 5.000 Kubikmetoer. Links oben: Die ersten· 
Hochöfen der Hennann GörJng-Werke Sind itn November 1939 in Betrieb genommen worden. Rechts unten: Abstich eines Hochofens. Links: 

Unermüdlich schaffen deutsche Ar:beiter all 

der Vollendung des Werkes. Mit der Erreichu"' 
des Zieles wird im Rahmen ~ VierjahreS" 
planes eine zusätzliche Eisenförderung ge
schaffen, die eine Lücke in DeutsohLands Rolt· 
stoHvel'SOfi'Ung s<:lhließt. MuatCJ'9Ustige Arbeitersiedluneai entstehen im neuen Eisenrevier. Die Siedlungshäuxr mid mit einer Gar a g e versehen. 

1 

l 

f 



• 
d 

't ,, 

e 

t 
1 

' 

~anbuJ, Sonnabend, 24. Februar .Tlrll1c:i1 Po11· 

WIRTSCHAFTLICHER TEIL 
!.!!RKEI 

P1·eis-Ueberwachungsstelle 
,.,Angesichl!s der gegenwärtigen Ent
!i'Cklung der Wfrtsc'h<rftsla9e hat das 
p:lldel.m;n<srerium beschlossen. e>n• 

eisüberwachungsstelle zu errichten. 

Steigender Goldpreis 
D;e Goldnotierungen sind infolge der 

•nhaltenden Nachfrage weiter im Steir" begriffen. Im Oktober betrug der 
leis für ein tiürkisches Goldpfund im 

~O!>atsdurchschnitt 15,40 Papierplundf 
1: November 1939 stieg der Preis Pu 
.. 30, Im Dezember 1939 auf 16,80 ~

Pierpfund. Im Januar 1940 wurden fur 
bin Gnidpfund bereits 17,45 Papierpfund 
·~lt. Mitte Februar stieg &s Gold

kfund atuf 18,45 Paipierpfund. Eine Gold
llappheH ist aUJf dem Markt jeidoch rocht 
~ Verzeichnen, sodaß dtie Nachfoage oh
• Weiteres befriedigt werden kann. 

Wolle und Mohär 
Der Venband für die Ausfuhr von Roh· 

""olle und Mohär hat in seiner letzten 
liauptversammlung beschlossen, die Re
S~run9 zu ersuchen. Maßnahmen zu er-
9reifen, damit die Mohär- und Rohwoll
Sorten, die nicht nach Eng'and verkauft 
""erden können. anderweitig ausgeführt 
""erden. 

F 1 über . erner beriet die Versamm ung „ 

j"' Gutachten, wonach die Ausfuhrh~n.d
er von Mohär und Rohwolle genotigt 

;erden rollen. ·dlie gleich•~. Mengen, w~". 
~ie ?Ur Ausfuhr bringen, !ur den Inlan 

•darf zur Verfügung zu halben. 

Belebung 
des Haselnußmarktes 

Der Haselnußmarkt von Giresun. der 
Seit mehreren Tagen keine Umsätz~. zu 
Verzeichnen hatte. hat durch Aufkau~e 
der Verkaufs-Genossenschaft für Hase.
n·· 

Usse eine Belebung erfahren. „ e 
Die Genossenschaft bezahlte fur ~ -

schälte Haselnüsse 38.25 Kuru~ pro Kilo 
""'1 für unge5cltälte runde H;rselnüsse 
l 7._ Kuru~. Ffü ""geschälte spitze Ha
•dnüsse werden von der Genossensch~ft 
1'1.- Kuru~ für das Kilogramm bezah.t. 

Der Haushaltsplan 
des Vilayets Urfa 

Der Hausha''tsvoranschl.a>i des Vila
Yets Urfa beträgt für das Finanzjahr 
19'10-41 rund 400.000 Türkpfund. 

Anziehende Preise 
für Hülsenfrüchte 

.., infolge der anhaltenden Ausfuhr von 
'liilsenfrüchten nach dem Auslande 
lllacht sich auf dem Lebensmittelmarkt 
~ anhaltendes Anziehen der Preise für 
' 1 Ulsenfoüchte bemerkbar. 

Allein im Laufe des Doonerstag wu'
den nach Italien und Frankreich mehr a'• 
100.ooo kg Linsen ausgeführt. Für Lin
sen werden Preise von 10 bis 12 Kuru~ 
für das kg bei Lieferung fob Istanbul be
zahlt. währerrd für Bohnen sogar 18 Ku
"4 bezahl!t werden. 

JUGOSLAWIEN 

Die Viehausfuhr im vergangenen Jahre 
Belgrad, Mitte Februar 

Im vergangenen Jahre ist die Viehaus
fuhr aus Ju·goslawien bedeutend gestie
gen. Sie erreichte den Wert v?n 665,1 
Milli. Dinar gegenüber 551,9 M11l. Dinar 
im Vorjahr. 

D'e R in der au s fuhr hat sich besonde<s 
nach Deutschland erhöht. Sie erreichte den 
Wert von 60,25 Mill. Dinar gegenüber 37,3 
Mill. Dinar im Vorjahr. Nach Italien hat sich 
die Rindcrausfuhr von 14,5 auf 40,3 Mill. D'n. 
erhöht. Vermindert hat sich die Ausfuhr nacit 
der Insel Malta. Die Ausfuhr nach Libyen und 
der Schweiz hat aufgehört. 

Die Pferdeausfuhr hat sich dagegen 
>ermindert. Sie betrug 9.176 Stück gegenüber 
22.579 Stück im Vorjahr. Dem Werte nach ist 
die Pferdeausfuhr von 71,1 auf 29,1 Mill. Dinar 
ge<unken. Besonders hat sich die Pferdeausfuhr 
nach Deutschland vermindert. Erhöht hat s1t 
sich nach der Schweiz, Italien, Belgien und 
Frankreich. 

Die Schweineausfuhr betrug Im ver
gangenen Jahre 298.000 Stück im Werte von 
484, 1 Mill. Dinar gegenüber 259.000 Stück un 
Werte von 376,9 Mill. Dinar im Vorjahr. ße. 
sonders ist die Ausfuhr nach dem Protektorat 
Böhmen·Mäbren gestlegen, und zwar von 79,4 
auf 216,0 Mill. Dinar, weiter nach der Slowakei 
und Italien. Die Schweineausfuhr nach Deutsch· 
land hat sich von 296,8 auf 240,9 Mill. Dinar 
vermindert. Als neuer Käufer kam im vergan· 

Wirtschaftsverhandlungen 

Belgrad, Mitte Februar 
Eine Abordnung der jugoslawischen Text.!· 

industrie ist dieser Tage neuerdings nach 
M a 11 an d abgereist, um über den Ankaul 
von Baumwollgespinsten zu verhandeln. 
Eine amtliche Abordnung reist nach L o n d o r1, 
um mit der englischen Regierung über eine Er
leichterung der Einfuhr von Rohstoffen und 
Halbfabrikaten für die jugoslawische Industrie 
aus England zu verhandeln. 

Weiter erwartet man in Belgrad die Ankun1t 
einer s p a n i s c h e n Abordnung, die mit du 
jugoslawischen Regierung ein neues Handels· 
abkommen unterzeichnen soll. lnsbesonders soll 
die Ausfuhr von Holz und Vieh nach Spanien 
geregelt werden. 

In Belgrad wird auch eine Abordnung der 
Protektorat sr e gl er u n g erwartet, die 
einige mit der Viehausfuhr zusammenhängende 
fragen regeln soll 

Auch aus de< S c h w e 1 z wird eine Abord· 
nung eintreffen, die über größere flelschliele· 
rungen nach der Schweiz verhandeln soll. (s) 

Aufhebung des Einfuhrzolles 

für Schwefel 

Belgrad, Mitte Februar 
Der Finanzminister ·hat den Einfuhr

zoll für Schwefel für die Zeit von sechs 
Monaten, d. i. bis ~um 16. A•ugust ds. Js. 
aufgehoben. {s) 

genen Jahre die Schweiz hinzu, wohin 11.006 
Stück im Werte von 15,6 Mill Dinar ausge
führt wurden. 

Die Ausfuhr von Klein v i eh erhöhte sicit 
auf 360.000 Stück im Werte von 36,7 Mill. 
Dinar gegenüber 245.000 Stück im Werte von 
24,0 Mill. Dinar im Vorjahr. Besonders hat sie~ 
die Ausfuhr von Kleinvieh nach Griechenland 
erhöht. Als neuer iKäufer kam das Protektorat 
hinzu, während die Ausfuhr nach der Türkei 
und nach der Insel Malta gänzlich aufgehört 
hat. 

Die Ausfuhr von Ge 11 ü g e 1 betrug im vei. 
gangenen Jahre 3.900 Tonnen im Werte von 
41,5 Mill. Dinar gegenüber 4.000 Tonnen im 
Wert1> von 42,3 Mill. Dinar im Vorjahr. Wie 
daraus zu ersehen ist, hat sich die Geflügel
ausfuhr dem Werte nach erhöht, während sie 
der Menge nach gesunken ist. Besonders ist 
die Ausfuhr von Geflügel nach Deutschland 
gesunken. 

Außerordentlich hat sich die Ausfuhr von 
f 1 ei s c h und f leis c h waren erhöht. D;• 
Ausfuhr von frischem fleisch erhöhte sich von 
90 auf 124,2 MilL Dinar, besonders nach Grie
chenland und dem Protektorat. Die Ausfuhr 
von frischem Speck erhöhte sich 7,3 auf 32,5 
Mill Dinar besonders nach dem Protektorat. 
Die Fettausfuhr erhöhte sich von 94,7 auf 140.2 
Mill. Dinar. Die Ausfuhr nach Deutschland hat 
sich um die Hälfte vermindert, während t:i~ 

Ausfuhr nach dem Protektorat von 22,6 aal 
74,3 Mill. Dinar gestiegen Ist. (s) 

Die Weizen- und Maisausfuhr 

Belgrad, Mitte Febmar 

Im vergangenen Jahre wurden 214.743 
Tonnen Weizen im Werte von 375, 1 
Mill. Dinar ausgeführt gegenüber 110.417 
Tonnen im WeIJre von 208,8 Mill. Dinar 
im Vorjahre. 

Die deutschen Weizenkäufe im ver
gangenen Jahre erhöhten sich auf 322,7S 
Mi•ll. Dinar von 208,8 Mill. Dinar im 

t,DER NAHE OSTEN" 
die einzige über den 
ganzen Vorderen Orient 
ausführlich berichtend~ 
Wirtschaftszeitschrift 

Vorjahre. Als neuer Käufer kam im ver
g<rn>Jenen Jahre Italien hinzu, das 28.415 
Tonnen im Werte von 51,7 Mül. DiMr 
übernahm. 

Die Maisausfuhr erreichte im vergau · 
genen Jahre den Wert von 99.1 Mill. 
Dinar gegenüber 480,9 Mill. Dinar im 
Jahre 1938. Der größte Teil der Mais
ausfuhr erfolgte im ersten Halbjahr, das 
heißt aus der Ernte des Vorjahres. Mais 
wurde in ernter Rcihe nach Deutsch!aad 
ur>d ltaJien ausgeführt. Als neue Käufec 
kamen die Schweiz und Belgien hinzu, 
während Schweden weggefallen ist. (s) 

PALÄSTINA 

Beeinträchtigung des Bankwesens 
durch Wirtschaftskrise und Krieg 

Jerusalem, Mitte Februar. 

Außenhandel der Südostländer im Kriege 

Die lange Wi·rtsahaftskoise, die Pali\
stlna seit Beginn der arabischen Unruhen 
im April 1936 ununterbrochen durchläult 
und die trotz großer Anstrengungen der 
jiidisdhen Welt auch aiußerhalb des Lan
des den jüdßchen Wirtsdhaftssektor 
schwer mitgenommen hat, veranlaßte 
bald nach Begi'lln des Krieges in Europa 
den Zus a m m e n b r u c h dreier jüJi
sc:her Baißken, davon einer mittleren Aus
maßes. Es hantclei'.t sich um die A s h r a i
B an k, die König Salomon
B a n k und die B n e i Be n y am i n -
Bank. 

Alle drei Institute sind im Lande selbst 
von Pailä.stina-Juden gegründet worden 
und besitzen keine internationalen Wirt
sahaJtsveidbinoungen von Bedeutung; je
doch sind Aktien von i'hnen teilweise in 
Amerika verkauft worden. Oie größte un
ter ihnen, die AshNOi-Bank, betätigte sich 
m nicht unbedeutendem Maße auf dem 
Ge!biet kommunaler Unternehmungen, so 
daß jüdisdhe fünridhtungen Palästinas zu 

Berlin, Mitte Febr. 

Oite deutsche Oeffentlichkeit verfolgt 
m;t dem Interesse, das in den en>Jen 
W lrtsch<>fosverflech tungen Deu tschlends 
mit den Donau- und ßa'.;kanländern be
~ründet ist, die Enllwicklung des Außen
thaindels der südosteuropälschen Länder 
im Kriege. Hienbei wird festgestellt, daß 
es in der Außenhandelsgeschichte dieser 
Länder kaum je so starke Schwankungen 
gegeben hat wie in den ersten Kriegs
monaten. 

Dies gilt in besonders hohem Maße für das 
größte und menschen.reichste dieser Länder, 
Rum ä n i e n. Der erste Kriegsmonat brachte 
einen Rückgang sowohl der Einfuhr wie der 
Ausfuhr um 50 bis 60 Prozent, der Monat Ok· 
tober einen W'iederaufstieg zur früheren Höhe 
und der Atonal November bei der Einfuhr einen 
Abschlag, bei der Ausfuhr dagegen eine Er
höhung auf mehr als das Doppelte des Septem
berstandes. 

Aehnlich ist die Entwicklung in J u g o s 1 a . 
wie n und in Bu 1 gar i en verlaufen. Auch 
diese beiden Länder hatten nach einem anfäng-

Mitte nächster \Voche ve1iaden wir unseren nächsten 

Sammelwaggon nach München 
Auch kleine Kisten können mitgesandt werden. 

Um rechtzeitige Anmeldung bitten 

C. A. Müller & Co. 
GALATA, VOYVODA CADDESI, MINERVA HAN 

Telefon: 40090 Telegramm-Adresse: Transport, Briefe: P. K. 1090. 

ihrer Stiil:run>J herangezogen werden 
müssen, um größeren Schaden für das 
mit viel Reklame auf>Jezogene jüdische 
Kommu.nahvesen in Pial:ästina zu vermei .... 
den. 

Das eiruli\)'e deutsche Bankinstitut 1n 
Palästin", die Ban k d e r Te m p e 1-
g es e l l s c h a f t, di.: im Jahre 1924 ge
gründet worden ist und in Halfa, Jaff« 
und Jerusalem Geschäftsstellen unterhielt 
und gleichzeitig als Exportvertretung d?r 
vereinigten Orangenga•tenbesitzer der 
deutschen Kolonien Sarona ur>dWilhelm• 
tätig war, wird gegenwärtig auf Verau
lassung der bribischen Mandatsregierut.g 
auf g e 1 ö s t. 

Regelmäßige Schiffsverbindung 
mit Jugoslawien 

Die jugos'lawische SchiJfahrtgesellsclioft 
„Zwetka Plovidba" kündigt die Einrich
tung einer direkten Linie von den jugo
sl<>wisohen Adrialhäfen nach Haifa un:I 
Tel-Aviv an. In diesen Dienst soll der 
Dampfer „Lovcen" eingesetzt werden. 

liehen Rückschlag eiflen Aufstieg der Ausfuhr 
im November 1939 auf weit mehr als das Dop· 
pelle des Standes vom September 1939 zu ver
zeichnen. 

Anders war die Entwicklung in G .r i e. 
c h e n 1 an d , wo die westeuropäischen Demo
kratien offenbar die Aussichten, Deutschland 
aus dem Geschält zu verdrängen, für größer 
hatten als bei den eigentlichen Donauländern. 
Die griechische Ausfuhr wi~ von Septem~r 
auf Oktober nahezu eine Verdoppelung auf, 
ging dann aber bis Ende des Jahres etwa auf 
den Stand vom Seplembe< zurück. 

Aehnlich war die Entwicklung in der T ü r . 
k e i. Auch dort folgte dem Anstieg der Aus· 
fuhr im Oktober ein scharfer Rückschlag im No. 
vember 1939. 

Alle Kenner der Wirtschaftsverhält
ni!sse in Südosteuropa sind sich dariüber 
einig, daß außenwirtsch;:iftlich diesen 
Ländern nichts mehr frommt alis GleiC'h
mäßi\;keit und Stetigkeit in den Bezugs
und Absatzmöglichkeiten. Eine Kriegs-

konjunktur, wie Großbritannien und 
Frankreich sie den os~ropäischen Län„ 
dern zu bieten vermögen. kann daher von 
keinem Standpunkt aus ais erstrebens
"\Vert angesehen werden. 

IRAK 

Industriepläne 

Bagdad, Mitte Feibr. 
Das irakische Gesundheitsministeriu"Jl 

beschloß die Errichtung einer Fabrik zur 
Herstellung von D r o g e n und p h a ;: _ 
m a z e u t 1 s c h e n Erzeugnissen. 

D1e Regierung beabS1chtigt ferner, ei
nen belgischen Tabak-Sac'hverständigen 
zur Reorganisation der irakischen Ta • 
b a k in du s tri e sich zu verpflichten. 
Auch die Berufang amerikanischer Fach
leute ist zu gt'.eichem Zweck ins Auge ge
faßt. 

Zwischen einer Gruppe iraloscher Ia
dustrie!Jer und einer britischen Ficma 
wurde ein Vel'trag zur Errichtung einer 
großen Z e m e n t f a b r i k am Tigris
ufer unterzeichnet. Die Fabrik hat das 
Rohmaterial in günstiger Nähe. 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

Die Ja p an er haben für die Ausbeutung 
der Kohlenvorkommen in der Provinz 
N o r d s c h an s i eine neue Bergwerksgesell
schaft, die „Tatung Coal Mining Co." gegrün
det. Die Gesellschaft ist mit einem Kapital von 
40 Mill. chin. Dollar ausgestattet worden. II" 
Sitz ist in Kalgan, der Hauptstadt der mongoli· 
schen Bundesregierung. Die Gesellschaft soll 
in Zusammenarbeit mit den Lungyen-Eisentlll· 
nen z""·ecks Aufbau einer Ber~·erksindustrie 
in Nordchina gebracht werden. 

Die B et h 1 eh em S te e 1 Co r p. kündigt 
die Ausgabe einer langlristlgen Obligationsan
leihe im Betrage von 102 J\\illionen Dollar an, 
die in der ersten A\ärzwoche von einem New· 
Yorker Bankenkonsortium in Wallstreet zur 
Zeichnung aufge!egt \Vird. Der Erlös der An· 
leihe ist zur Ablösung der 5·prozentigen Vor· 
zugsaktien und zur vorzeitigen Tilgung von 
Obligatlonsanleihen bestimmt. 

R u s s i s c h e Chemiker haben eine A\eU1ode 
zur Herstellung von Preßmasse ausgearbeitet, 
aus der eine Ku n s t f a s er hergestellt w~r· 

den kann. Zur Herstellung de< Preßmasse sln:I 
Derivate der kokschemischen Industrie benutzt 
worden, die nach chemischer Behandlung das 
Ausgangsprodukt für die Herstellung <ler 
Kunstfaser ergeben. Laboratoriumsversuche ha· 
ben. wie es heißt, die große Haltbarkeit der 
Kunstfaser ergeben, die in nichts der Seideh· 
faser nachstehen soll. 

Die Seidenindustrie in B ö h m e n und J\1 a h· 
r e n hat einen großzügigen Plan zur Selbst· 
vcrsorgung mit Rohseide ausgearbeitet. A1an 
beabsichtigt1 10 A1itlioncn A1aulbee.rbäume an
zupflanzen und die S e i d e n rau p e n z u c h l 
auch sonst \veitgehend zu fördern. 

----------------------------------------------------------------------------------------~- -----
Roman\· ·rtrleb Knorr & Hirth K G 

nach l\ufutchnt•ngrn v. Hans Karl Möller 
von Hermann Thlmmermann 

(2. Fortset:ll<lg) 

' „Weiß ich auch nk},t", an•,vortt'~ Evans. F.r 
~~lte !':Ich, !en Serg :tntC"n oe~gcrt :u h::ib.~n. 

'" !~ 1 n konn~t-n "' 'i ni ht he"o~rs le;ck-rl 
ll·I d"'~ h ... „ n1'H1r1•rh "~nt'n Grund in irg~t

; =it>:- F-:iu. de!n W~'.'t d<i'" \r:J.tlriN'n an s'ch he· 
1 ""f. so ko,..ntl'.'n llC" de die Pra-Jen hE-sondcrs gut 

1. k! 'n. AhC"r lt"' ~r !Jo es n e!n<":n ttnC"rforsc.h 
~n R>l!!Ch!l>ß i"r Ve<s<hung hegri!lrn (und 
da 'te d'e stil!e Heiterkeit d('r Sch~·„-tron C}, 

ß Seroc:nnt R1.: d und Konstabler Evans das 
~~.im' i-·~C' S<hlcklal h'ttten, sich :mme:- ~1 der
w n Frau in dle Quere ::".J kommen. M l:::t4"05 
~ e-s ~ir:" R:irf1 3u aus eilxr Bar in d.zr Um~ 

Qt.._1ng dc-r Minf'. 
C: In. der nächsten 5'!krnde '.'itilcß die Schwadron 
tl f" nt' ('instlmmlge L-:i,vine von Flüdltn au~. 
tnn -~er r'::ircr h.1tte <lt:"n SLhv.·ert"n \Vagen d-·r-

1\rt um d ·~ bttücht ".ltl! Kurve ne· Pl.Jnqtu'ldrat 20 
l~orfm, d-1ß die Manno~r hrt~tlos d:.irchein.1!1d.cr 
rlltn~lten. c:kh f..;Jf!os ~'lnCirhmd"r k1:1mml"!"ten 

n.d ihre Arme- u!l.:i Bc:'!lc t'in v.•üc::tes Durchrin
!ncJ~r b ldl"trn. 
r~lt J liebrn end Stößl"n und Griffen stellten 

i:e ihr GLclc~ewtcht \Vi~der he!". Dann näherten 
:oe sich dmi Phnquadrat 2i urJ auf Mr 91.'l~
~ll. breiten Straße ~tohfon ~!.e rnit dem beinahe 

r· titlo'K'n ~!otor dah n. ;mmt>r mit dem Schatren
:.ß de! Moto:"radfr1hrers ver a!ch. 

D:e Straße war :iv.'"l.T in ,-:f":tc-n Ah~dc'l 
~()n BoroC'nbmp n trl.:uchtct, aber es ~durfte 
t:0c.'1 d"~· starken Schtlawerfcr, um Evans ::u er-
rögikhcn. mit ~inen rnchultcn. ~charfen Blik
en d:e Sr..irkstrom.!e:tu:lg zu kont:ollicrcn. Bi.s 

ietet Khi n sie :':l. Ordnung :11 seirt-
·acb nn<l<"rthalb M •ilm lrrs!nnigrer Fahrt boq 

dtr Z 1un ,\Jeder ttchtw;nkl\J .ib urrl d!esmal 
(ahm der Pahrcr die Kurve mit ~rade.::u genia~ 
er \\'eichheit und Rundung. 

a_ •• S~ehst du„ du Hol:.~lacker„ sagte Sergea!lt 
t'td, „e., geht 3U'.:°h .so·', 
Im gleic-hcn Augenh~;ck flog Sergeant Reid 

~it der Nase an da..'I Schaltbrett und bekam 
~cht t'inmal ~ov:cl Luft. um den mörderischen 

luch auszustoßen. tler sich .st:iner Seele entrin-
9tn wo'lte. 

Der \Vagen hatte acharf gehre-mst. 
Als der Ser1eant sich voo SU1~ Schmerz 

~rho\t hatte. was un~fahr den Zeitraum einer 
· alben Sek~ ln AM.pruch ".lahm, übrigens die 
lUständVtJe Rekorderbolungs.:oit für t'.int'n Poli
llsten-Schock. starrte u geradeaus Wld .sah, 
daß dtr M.ann von dtt Befehls;t:ntrale langsamer 
fuhr. 

Z 
„Dreht dfll zweiten Schemwerfer auI den 

aun, ihr verdammren Schuster!„ brüllte: Evan.s 
Znd hing sich weit aus dem Wa'iJf!:ll. wn den 

aun abzusuchen. 
Sit sabta, daß der Moto:radfahru bklL Er 

stieq ab, stieß mit dem rechten Stiefel den Hai~ 
ter ~erunter, liC"ß d:e Maschine stehen und kam 
:urück. 
. Ein Dot::end Augenpaare starrten ihm neug.:e-

rt{l C!ntgcqt'n. 
S!t' kwnnt-rn d~ M.1nn nicht. Er trug den dia

m~t~n Stern auf der Armbmde und das ge
nugte hnPn, t:m ihn al$ Vorgesetzten anzuerken· 
nt>n. Se·.n Gesicht "\\7lr unter der Staubmaske 
nicht zu erkt>nnen. immerhin mußte es ein jun
pe-s Geskht setn, dt'nn das Kinn war straff und 
le-r Mund vo'I. Außerdem wußten s~e. d..tß die 

Aefehb:l·ntrnk in der Ueberwachun ~ der Minen 
und in dem Komm.'lndo der Polii.Ci manchm<"l 
go\visse u."'ldurd1!1lchtigc und übe:rrasc~nde M~
tho<lcn enh.\"ickeltC'. 

Langs.1m ri!ckte der Wagen naher an die Ma
~~ine ht.>ran und hit'lt. 
D~r 1'..1o:orracifahrer stand vor dein Zaun ur.:J 

hro· 1cht<-te die Drähte, dle aul ungefähr drei 
~l t\!r Lunge :::.crrissen heruntcrh.:ngen. 

I:::vans \\ar mit SC::ncm '\Verkzeugka.stm schon 
ahgcsprunc1cn und kauerte a:i den Drähten. Sei
ne ~h.: n<l3chuhtcn 1-ldnde begannen rasch und 
gesch.;;-kt zu arbeit'"'.l, 

,.Glauhen s·(', <l."lß jemand du:'ch den 7.,aun 
gt"kommcn ist?" fraQte der Mann voo der Be
fehls=('Otritlc und Evaru ::uckte gleichgültig di,· 
Sc'tu!t('m, 

0J5 fest::ustellen, w::ir nicht seine Sache. Un.f 
rr nahm -es nur mit ~iner Sache genau, wa'.'i die 
anderen D1119e hl•traf, die ln einer .solchen Ao1e
"'gl•nheit :U erk>tl1gt:n \\'3re:i, w mochte sie Ser

geont Re .i e:-lcd gen oJcr irgellfi jemand. der da
::u ,·on Gott w1d der Minendirektion bcsUmm! 
1:nd he:<.Ll1lt \\'ar. 

,.hh hab<' Sie etwa.c; cefra9t", sagte der M.:lnn 
von der ~efchlsstC'lle gelassen und der Ton ver
anlaßte Evan5, entgegen sehien Gru."'ldsät::en. 
di(smal Antwort zu geben. 

„\Venn si-e .turchgekommen S:nd'', brummte er. 
„m~n sie Asbesta.'1züge getragen haben". 

„Ac:bestanzü~e?„ fragte Sergeant Reid. ,,Ich 
dachte ßad.an:ilge. 

[)..-r :-...!otorracHahrer n.-ihm von d;eser ßemer# 
kun 1 keine Notd::, er bi:.ckte 5ich und betrachtet<" 
die D1ahte. ~ sagte er zu Evans: „Arbeiten 
Sie :mmt-r so7 Auch wenn der Starkstrom noch 
e!n{lestdlt ist'' 

0:1ne eine A~twcrt db:u·warten, ging er l:\nq
sam ::u .seint: Masch:ne und holte =tus der Sei
trn:. .sehe C":nc \)roße LC"uchtpisto!e. Kaum hatte er 
dle Pisto!e .:im . der. Tasche befrei.t, ::c~n ei
nig.:: Schü.<iisC die Nac.ht und die Lichter des 
'Jt..~:i•}("nS erlosclr.::n. 

Jcman. i hatte die Lrunpen mit bewunderung.s
wül"<!iger Stcherhelt zerscho~sen. Im gleichen Au
genblick erloschen auc..'1 die: Scheinwerfer. Reids. 
Leute wußten. v.·as ~ in einem solchen Fall zu 
tun hatten. 

Der Man:t voo der Be:fehls.sreUe hatte sich hin.-
ter seine .Maschine ge"\\·orfen. er lauschte einige
Augenblicke in die Finsternis hinauA. Nebra 
dem Wagen lagen bev.regungs!os die ~ute der 
Schwadron C. den F.mJer am Abzug ihrer Ma
schinenpiStolen und wai:eten auf das Mündungs.
feut"r der nächsten Schusse. 

Und diesmal konnten sie sich einer gewissen 
Erregung nid'lt er"'-~hrec. denn es war zum er
s~n Male, daß jemand ein richtiggehendes Feuer
gefecht mit ihnen riskierte. 

Sergeant Reid allein .stand aulr«ht im Wagen 
hint<r dtm Ma.Khln•"9'Wchr Wld fuhr spiel<OO 

mit dem Lauf hln und her. 
& mochten etwa uhn Sekunden völliger St:l

le verqangen .sein. als die ruhige Stimme des Mo· 
torradfahrers aus der Firu:tern.:s kam. 

„Sergeant Reld. sehen Sie da drül:>en ~1alblink.s 
:o:wi.5choo den beiden Hügeln ::ile Baracke? Spuk
ken Sie da mal hin, 'v.:-nn es geht genau auf die 
M.tte der Baracke". 

Im schw.1chen Schein der Sterne sah Re!d die 
Umri5~ de~ kleinen Baues, er brauchte nur ei~ 
ne v.·inz.i{Je DrehunJ seiner Fäuste zu machni, 
dann ~tieß er den Daumen aur den Druckknopf. 

Knatternd flogen die Phosphorgeschosse wie 
~ch:mmernde Ge-d.ankenstriche zur &rocke t1:n
über. 

.. Scheinwerfer genau dorthill!„ ertönte .-te 
Stimmt> de.'I Motorradfahrers und mit einem Jau
tm Zi.'IChe-n schoß de-r "\\·eiße breite Strrihl durch 
diP Nacht und beleuchtete die Baracke taghelJ. 

Dl'f'i &kunden 5päter wußte der M.l.M von 
dt'r ßefehl'.'i~•elle, d"lß er e:.Oe Dummheit gemacht 
hat~. denn "'-"Cit von li1ks ber peitc;chten einlge 
Schüs~ Hnd d;1<; Gla.'1 des Scheinwerfers zer
splittcrre. Das L~cht erlooch. 

Dl'r Motorr~·Hahrtr erhob &eh. 
Er n;ihm .o;elne silberne Pfe.ife an die L!ptX"ß. 
Der Pfiff i. her'önte das Knattern des Ma5ChJ# 

nengewehrs. Sergeant Reid tabm den Daumen 
wcq. 

Die p'ö~z.l!che Stille rau.sehre allen Mä:mem in 
den Ohren. 

Dann .stie~n aus der Gegend. '"'o da! Mo!'or· 
rad stand. drei rote Raketen hinterejnander in 
cfoo St~m<'n~immc-1. 

Fünf K.ilomet<'r nördlich, auf d~ lliche des 
Zentralwerkes, schrie ein Marui durch die Luke 
nach unten: „Aus!" 

Unten in der hclkrleuchtet~ Maschinenhalle 
\varf e:n Monteur einige Hebel nach ab'värt5. 
Das {)e"~amte Netz der Planquadrate 24 und 25 
Wilr 5tromlos ~macht. 

Ocr Mann auf der Terrasse li-eß drei weiße 
ft.tketen stcig~n. 

„S~e könru.-n 'veit~rarbeiten", sagte der M311n 
von cler Befch,s-;tel'e :tu Ev<lns. „im übr!gen vcr
bietr Jch Ih~n ei:t für alk-mal. an den Drah.t.·n 
:::.u <:.rbcltcn, solilnge der Strom n~h cin~eso'.'ial
tet ist. D:is js:t ge-gcn die Vorscbnft und Geh 
schlage lhrli'.n vor, E.vans, daß Sie gelegentlich 
die Vorsch:-ift wieder durchkst>n." 

Evans war er.Kh!agtn. Es \var das erstemal. 
d"'lß ihm jemand eine Zigarre verpaßte. Und er 
wußte, daß der Rüffel zu recht be-st.md. Schwei
gend bcga11fl er '.'ieine Arbe!t vdedcr auJ:unehmen 
und die Drtlhte ancinc:lnderzulügen. 

Sch""~jgend sta"lden die Milnner der Scl1"\\·a
dron C auf der Straße !1.-erwn. Sie \vußten, dnß 
.sle e:ne Niedcrla9c crl.ebt hatten. Und das 
wurmte sie bis ins Mark. 
„La~en Sie einen Schein\\.·erfer hoc.hdrch.::n'', 

sagte der Motorradfahrer und soo!eich richtete 
sich ein Strahl gegzn den Himmel und beleuch
tete mit seinem indirekten Licht die Szene. 

„Dies war Nummer 5ieben„. bemerkte der Mo-
torradfahrer ruhig und steckte sich eine Zigaret
te ~n. „ll!ld soviel ich merke, sind uir wieder 
die Dummen. Siebenmal kamen wir zu spat. 
Können Sie sie~ das erkLircn, Sergeant Rek:I?' 

Der Sergeant holte Luft und schickte sich zu 
-einer seiner berühmten Reden an. 

„Daß wir„, begann er, ,;ich meine •.. oon 
gut, z.ugegeben ... ein hellhör..ger Wahnsirei ist 
.das • , . wir rücken aus wie die Feuerwehr 

Das Original der berühmten 
„Venus von Rhodos" 

Eines der meistertiaftesten Werke. da.5 uns 
von der antiken Bildhauerkunst erhalten b!Leb, 
i~t tiie voUendete marmorne Wiedergilbe eines 
~;eiblichen Körpers, die nach dem Ort ihrer 
A"Jlfindung O:e „Venus von Rhodos" ge~t 
v.·ird. Vielleicht noc.h n:.emals hat der Meißel 
eines Künstlers im laufe der Jahrhunderte dem 
Marmor eine so vollendete Schönheit der Linien 
und eine so anmutige Harmonie der Haltung 
zu entlocken vermocht. Wenn die Schönhl"it der 
Göttin audl In a"1.1eren Statuen von blendender, 
überirdischer Pr.ac.ht ist, w hat das Bildnis von 
Rhodos Me- tefe Anmut, dle sich UllSt'fem heu
tigen Emprinden nähert. Dieses Mei.sterwe:·k an
tiker Kunst wird, u".e die 

11
Agit„ schreibt, auf 

der „DreijahrlichC"n Schau der itaheruschen 
Ueberr.cehlnder" ausgestellt sein. clic am 9. Mal 
~n NeaJ>(l eröffnet wird. Sehr viele kostbare 
Ex<'mpl.-U'e griechischer und römischer !<linst 
werden es würdig umgeben; sie wurden auf den 
aQJi!C.1en ln~ln entdeckt und werdM ::um er
l'ih"?n Mal ln einer vollständigen Uebersichts.Khau 
ausgestellt Jein und d.n einem vollkommen dazu 
abgestimmten Rahmen untergebracht. 

schön . . . und kommen zu spüt • . . darf ich 
mit einem gev.•issermaßen gesunden M"·n~hen
vcrstand sprecl1cn . . . wenn ich . • . darf ich, 
Sir? Dann möchte ic.1 sozusagen fest„tcl!en. d iß 
d:C' B:tnde rechtzeitig g~warnt wordt'n ist. Recht
zcltig 5age ich. Und :""·ar d_~ siebentemal recht~ 
::cit'.g gewarnt". 

„Von wem?" fragte der Motorradfahrer gltich
mütig. 

Serg~,1nt R.:~.-1 starrte den ~,a.nn an. 
•• Vo:i u·em, Sir? Ja, wenn \\:ir d..'ls 'tV'Üßt.:-n · 

dann v.·üßten wir CJ..11cs·•. 
D!r Mann .in der Automaske lachte leis.! vor 

sich hin. 
„ Wir können den Strom v.·~eder durchla~ „ • 

saJte Evans grämlich und packt~ seine \.Verkzeu· 
9' zus:immen. . 

Drei rote Raketen stiegen ho.:h, eintge Sckun· 
den spi;iter antworteten drei \Veiße. 

• 
Blll l\ila.rtin betrat die T erras.'tC, aL' das Gram

mophon !'inen \.\'al::.er spielte. 
Er pfiff die Melodie leise mit. 
Dii.-m ging e: hin. siö ctv.:as zu trinken :z:u 

t:olen. 
(l'ort.9etzung folgt!) 

Sahibi ve Ne~rlyat Müdürü: A. Muzaffer 
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Der Kanonier und der Schloßspuk 
Lustige Historie von J. M ü 'h 1 e n p f o r d c 

Wie eine Zeichnung. kräfhg rn Kohle 
u'1d Kreide auf gro,1cn Karton hinge
worfen. so lag !die alne Wasserburg oo, 
unfern schräg herüber das Zeughaus. 
d'11hinter ·der SChloßplat::. ·die Baum"1;h..,n 
mit breiten. plumpen Strichen .aufgesetzt. 
und oben der nächtliche Wi•nterhimmel. 

Und scill war's. d;rs Glucksen des 
Wassers im Sohloßgraben drang nidht 
dmoh die graue Eisdecke, und der So1-
dat, <kr ·drüben iam Zeughausportal Wa
che stand, bielt plötzlich inne fo se+nem 
Auf- und Abgehen, und da hörte auch 
das leise Wimmern ·cles ·hartgefrorenen 
Schnees "uf, das sioh unter jedem Tritt 
semer Nagelstiefel losrang. 

Der Scildac saih hini1ber nadh den lan
gen. gefrorenen F<?n.sterrei,hen im Schlos
se. Die T'llrmuhr rief zwölf. aht•r die 
Töne 'Mangen, ials ob jeuruand eine kalte 
Hand auf <Laos Schlagw'<'·rk gelegt hätte: 
kein Eulenschrei. •kein Pledeumauslwsc'h 
in der starren Luft. Jetzt ränderte das 
Mondlic<ht einen Augenblick lang einen 
Wolkensaum kreid<•weiß. Der Soldat 
mußte plönzlich a.n alle möglichen dum
men Gesdhidhten d·enken •und .fürdhtete 
.<ich so. daß er mit -beiden Stiefeln wie
der auf den aufschreienden Scihnee 
srompfte. um die unhcimlidhe Stille le
bendig zu madhen. Aiber da trn<t der 
Mond wieder hervor und zog den schrei
t •r>den Schatcen .der .Sdlildwache jm Nu 
so unmöglidh lang iilber die Weite des 
Sdhloßpla t:lt und zerrte Helmuer und 
ßüdhsen!auf =u langen. 1dünnen. über den 
Schnee krieche:>den Gliedern hin und 
her, während ·die Oellaterne. die im Tor
bogen unt!er deim welfischen Herzogs
wappen .hing, das Zerrbild verdoppelte. 
daß ider Soldat s~inen eigenen Schatten 
für ein Gespenst, für eine greuliche 
Spinne 'hielt, und dort - drüben .. • 
ein Schrei entfuhr ·seinem Munde. ein 
.?.weiter e.ntsetzt:er, gellender, ein dritter 

- -
Die Kameraden. die ihn nacliher ohn

mächti>J und steif auJfanden, zogen ihm 
in 1der Wachstube rue Schaftstiefel aus 
und brachten mit einigen heißen Trop
fen das Kriegerhe-rz wieder in lebhafte
ren Marschtakt. Aber es war nichts aus 
ihm ·herauszukriegan. nur. daß er nie 
wieder ·nac'hts <Las Sdlilderhaus beziehen 
werde, 

D"üben im Schloß, unmittel~r über 
<lern uralten Quaderbogen, wdhnte d<r 
Kastellan Barthel Ruck, der die seit lan
gem unbewohnce Fesbe zu ·hüten thatte. 
Er besaß eine Tochter, Amöne, die wun
derbares reiches Haar hatte. Und so 
tart und blond war i·hrc gonze Ersch..-i
n·ung. ·Die~e: Tochter 1h.:itte e:illl!e. Lieb
":i1aft angefangen ,Jnit einem Sold;lten, 
~incm hübschen, riesengroßc,n Kerl na~ 
mcns Andreas Doste. Ihr Vater aber 
h.atte ganz andento Dinge: mit ilhr vor. seit 
der alte Her.zog bei seinem letzten Hier
sein in müdem. hoheitsvollem Ton 9'
agt hltte: „lbre Tochter, Ruck. ist ein-! 

vollendete Schön.he:t." 
Der Kastellan •hatte 1den großen Tor„ 

schlüssel ab3e:ogcn und ~.;11 Loch :n die 
\.·ereiste Fensterscheibe ge'haucht, um zu 
bcoacht: n. v.'ann und unter \velchen Be
gleiterscheinungen die Tochter vom Bal
le ·heimkehrte. Er moohte von Zmlt zu 
Zeit e:ingcdämn1eri: sein. Als er dann 
~löt:'lich '' 

0

t:.:ler einmal ..aufsohre:ckte und 
durdh <las Haudhloch äugte. ·d.1 stieß er 
e;ne-n <E.1°Sensolc"ru:1n Entset::e:n$:sc"1.rei aus 
wie ,der Soloot \'Or dem Zeughaus. 
Ueber <len Wia.ssergraben huschte laut
los. körper:os ein unkles Erwas. stand 
dann .unter dDm Quaderbogen p1ötzlk!i 
als weiße. geisterhafte Gestalt, hob ein-, 
Z\\.'\;.i'rnal die .Arme- ü~r dem Hoopte
wdhkk>gend. verrn•eifelnd - grüßend, 
" nker-.1 - und war in dem dunklen 
Gang ve:rt:~h\\·unden, der \Vie eine: Maul
\vurfsröh:re vom W-asser durah die 
Grundma1'ern tbis zu den Säulen des 
Scnloßhofes firhrte. 

So weit der KastellJn. Dasselbe zog. 
man, \vie mit Zangen frei,Jic'h. der 
Schildwache vom hedcückten Herzen. 
Nur eines l:'rfuhr man nicht. nämlich. 1daß 
d~m Soldaten ·durch einen c.ücihtigen 
Wurf losen Schnees Mund, Ohren und 
Augen verstopft worden \\.'dren. er aber 
doch etwas gehört :u haben meinte wie 
.Maul ·halten" und ein Kbppen der 

Zeughaustür. 
Als Amöne morgens das Wohnzimmer 

b<~r<>t, fand sie 1d~n Vater noch im 
Nachtgewand. die Schlafmücze über die 
Augen gezogen, die Hände über dem 
run:len Bauch gefaltet, neben dem kal
ten Ofen sitzen. 

(Fortsetzune siehe Seite 4) 
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Aus Istanbul 
Jahrestag der Volks'häuser 

Deir xnorgi·ge Sonntag ist. wie bereits 
angekündigt, den Volkshäusern illl der 
Türkei gewildmet. Diese von der Repu
blikainischen Vo1kspartei vor 8 Ja1hren 
gegrüm<lel'e Orgianlsation hat sich im be
sonderen fo"lg.ende kulture:Ue Aufgaben 
gestellt: 

l Sprache, Literatur und Geschichte, 
2. Schöne Künste, 
3. Theaterwesen, 

4. Sportliche Betätigung, 
5. Sozi.ile Hilfe, 

„ T 1 r k l 1 c b e P o 1 c• Istanbul, Sonnabend, 24. Febru~r 

Aus -der Provinz „Aphrodite" Der Kanonier und der Schloßspuk Neue Anschläge 
der IRA 

Neue Erdstöße 
Kayseri. 23. Febr. (A.A.) 

Ein heftiger Etidstoß wurde gegen 0.30 
Uhr nachts verspürt. Im Bezirk D e v e l i 
stürzten 30 Häuser e;n, 

Maßnahmen :rum Sdhutz der Bevölke
rung gegen weH1ere Gefahr sind getroffen 
worden. 

• 

Die Besc!hlagnaihme des vcxm Abgeord-
neten rund Sdhriftsteller Naswhi ins Tür- (PartaetsuDQ voo Sette 3) 

kische übersetzten und ilIIl Erciyas- „Du kannst's glauben„. jammerte er 
Verlag ersohienen Wevkes des fMnzösi- zum Gotte:rlboarmen, „sie jst's giawesen. 
sohen SahrHtstellers Pi·em~ iLouys, d'·e Sc!hliüter-Usdhe: sie igeib.t rum. -
„Aphrodite", durch .die Sr.aatsianwa.1t- Haib's sdhon öf'ters in den letzten Wo
sdh<l!ft und 1die sioh daraus ergebe~den chen seuEzen hören oben in 1den Gängen 
Erörterulllgen lbesdhäfti<gen die Oeffent- und 1draußen. - Sie !hat keillle Ruhe, di.e 
lioliikeit noch in starkem M(aße. flsChe, 1Und iweil'n sie sioh zei9t. äst alle~ 

Der Oberstiaatsanwalt von Istanbul. mal tedn Un9liiok im Anaruige." 
H11k,met Onac, blatte sei.nerzeit 1die Be-
sdhlagna'hme .dJer Ueiberse~ung dieses Die Waohtstiuhe .des Zel.liglhiaruses he-

Kayselli, 23. Febr. (A.A.) W erkies aufgrund ·des Gutadh, teins_ ein~ ru!higte sidh erst wieder. nadhdem der 
Bis jetzt ist über d:e Schäden imBezirk von 1,L L- H kk Konv.~li Kanonier An1dreas Droste erklärt 'hatte. Mannes namens 10ralniim a 1 ,~ 

Develi folgelltdes festgestellt: ver.fügt, der sich geleg-entlich sdhriftstel- wienn niemand wolle. so seti er coum-
Die Dörfer $oysah, Sendcrmeke, Kizi1c und lerisdh betäti<gt >hatte rund vooi 1de:r Ober- giert genug, al1nädhtlioh das SdtiLckt'>haus 

Kulpak wurden vollständig zerstört und die an- 'Staatsanwaltsdhia.ft in dieser Sadhe als :ru bez~Eihen ......... Er fürdh'ce sich vor kei-
„~ b hb rt Dörf lh wordten nem Spuk. 

bleic!hen Armen wi1nkte, wn dan1n im London, 23. Febr. (A.A.) • 
cLunke1n Wassergang, ·der in den Säu- 0 ,4 JJ1iSCM" 
lelllhof mundete, zu versdhwi.nden. In R ~b~~~!ge !er ~.tg~~r der ~hne die 
diesem sc·haue11lic!hen Gang !hing de.r ro- epu . ruso en rmee a n -: ~1en· 
stüge. eiserne Smi:hl, auf ·dem der Rat der Explosionen der letzten Nacht - sieben · ,.oen 
Stsa!dt vor dreihundert Jahren die Sohl!il- sehen das Leben gekostet. Außerdem w~b e; 
ter~Ilsche iha·cte verorennen Lassen. die ~37 Personen verletzt. In Coventry g ifl 
Gi.ftmischeriin, dit: nun für iewi·g rulhelos 1m August 5 Tote und 100 Verwundete.10. 
an die Stätte i"'hres VeI'brec'hens gebannt London, und zwar bei Kmgs Cross, einen 'f • 
war. Der Kanonier An·dreas Droste a<bi.::r ten und 35 Verletzte, in M.anches1er e:nen ° 
hielt a'llnädhrlic!h Wac,he; er f.ürclltete ten. · 
sich <nicht. H e u t e n a c h t ereigneten sich mitten il1 

London z w e; n e u e Ex p 1 o s i o n e n. !Jl'. 
• Zustand eiiner Frnu, eines Polizisten und eifle> 

Als. der Frühling kiam .. und die 1kleiillen Kraftfahrers g"bt zu Beso~gnissen Anlaß. ES 
bßßv1olecten Doran~luten aJUS den handelt sich um eine zweite Reihe von All' 
Ukrana.uern wuchsen. wurde es rttlh.ig i:n schlägen in England seit der H:nrichtung de! 

Am heutigen Sonnabend findet 
der T eutonia wiederum ein 

""ren enac a en ·· er teilweise beschäd'gt. Sachverstänidi9er eranigezogen 
in O:e Z a h 1 der Toten beträgt 37. Ferner sind war. Konyali stellte s.icih. in dieS<e"m se:i- Die Kun<le ;a~r von 1dieser denkwür-

800 Tiere umgekommen. nem Gutac!h'ten auf 1den Standpu!llkt. daß digen Nacht lief von einem spit:zgie:bn-

dem alten W•asseirsdhloß. Der Kastel~i<1n beiden Irländer Barnes und Richards. . 
~rt1hel Ruck a~ete .auf und ko~n~ s1dh Die erste Ex!J!osion zerstörte ein Haus in 
W~tder 'Ullgestort. der Beawfsidhtigung Marble Arch und diie zweite, noch heftigere E~· 

BUNTER ABEND 

statt. Beginn 20,30 Uhr. Eintritt frei! 

6. V olksbiklung und Bifdurtgskurse, 
7. B;bliotheken nd Veröffentlichungen, 
8. Bäuerliche Ausbildung, 
9 .. Museen und Ausstellungen. 

In cliesem Sinne haben die V olkshäu
ser bisher ihre erfolgreiche Tätigkeit 
-durchgeführt. 

Schiffsanhaltung 

WJe die „Cumhuriyet" melde1:, ist der 
Dampfer „Sakarya" der Reederei Amlan 
Saodik O~lu mit polnWdhen Flüchtlingen 
an Bord dn Haifa eiil'getroffen. 

Das Schi.ff wurde im Mitte'kll'eer von 
englischen FlatrournenschMfen gestoppt 
und ei:ne zeidang festge!halren. Dann er
hvelt es Erlaulhruils. seine Fahrt fortzuset
zein. 

Die Luftschutzorganisation 

SeJt !kurzem weilt in lsta•nbul General 
Hiiseyin Hüsnü Kilki~. dem clier gesamte 
Luftsdhu{z unte.rste!Jt ist. Der General 
wiro noch emige Tage m Istanbul blei
ben und dk b' her getroffenen Luft
sdhutzmaßnahmen überprüfen. 

In diesem Zu'Salmmenhiang wirtl auch 
gemeldet, daß am 15. März Uebungen 
der bisher <in den verschiedenen Kursen 
geschulten Luftschutzleute staitfinden 
sollen. 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
Bett-Tücher 
Bettdecken 

Kissen • 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken •· Strümpfe 

Wischtücher und 
Küchentücher 

bei 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 
TELEFON : i073i 

V ersa.nd nach dem Inland 

Städtisches 
Schauspielhaus 

Tepebefl 
Außer Montags täglich um 20.30 Uhn 

O KADIN 
Schauspiel In 3 Akten 

Städtisches 
Lustspielhaus 

tstikW Caddell 
Aaß« Dlenstap tlgUch 11111 20,30 VW 

„Jooer an seinem Platz" 

1 

,\1an hat auch bei dem Erobeben einige Fels- das Budh u.nsittlidh sei und spr<':dh jk gen Ha1us zum andern, von Gasse z.u 
stürze im Ergial-Gebirge festgestellt. In dem W et1k ,des fran.zösisdhen SdhriJtst r Gäßchen. l\lnd nodh öfters wurde das 
Hauptort des Bezirkes Develi sind 8 Häuser Pierre Louys jeden ooünst:lerlsoh~ ß~~rt Ge:sperust gescihen, wie es die Fimster
eingestürzt. Die Mauern anderer Häuser zeigen ab. Die Oberstiaatsa·nw~Lts~ft _li~ei d;~ reiihen ent~mg lhus~te, unter dem Stein-
Risse. Ebenso wurden ·n den Gebäuden der rauf das Wierk durdh die Pohze.i d .. b bogen stallld J\l!Jld 1m1t geiste:dhafc lan9en 
Post, des Steueramtes und der Hilfsschule R,is- Bucllibändlern ibesCh!.aignaihmen un u er- ' 
se festgestellt. antwortete dien Verleger rund Herausge-

Die Dorfbewohner„ deren Häuser völlig ein
gestürzt sind, sind jetz.t in Zelten untergebracht. 

• 
lzmir, 23. Febr. (A.A.) 

Drei ziemlich heft'ge Erdstöße wurden ge
stern früh urn 5 Uhr, 6 Uhr und 6,45 Uhr in 
T i r e verspürt. 

Aue'h ·n Bayandir wurden zwei Erdstöße 
wahrgenommen. Schädlcn sind keine zu ver
zeichnen. 

In A y d in wurden gestern vormitta,g drei 
E~dstöße verapürt, darunter der dritte um 6,45 
Uhr, der 7-iemlich heftig war. Durch d:e Erd
:töße, die auch in den umliegenden Ortschaften 
wahrgenommen wuroen, erhielt das Gebäude 
der Feigen-Verkaufsgenossenschaft in Erbeli 
Risse und die Schornsteine von einigen Häusern 
derselben Ootscllaft und in Smirteke stürzten 
ein. 

In $ a r k i k a r a h i s a r v.'Urden ebenfalls 
drei Erdstöße festgestellt, und zwar zwei am 
Abend und der dnitte in der Nacht um 22,30 
Uhr. 

• 
Ankara, 23. Febr. (A.A.) 

Der G e s a m t b e t r a g an Spenden, 
der bis 22. Februar zu Gunsten der Erd
bebenopfer eingegangen ist, beträgt jetzt 
4.103.467 Pfund. 

Nächste Sammdladung: 

ber dem Gericht. trielbe iin ider Zeit des Waiffonstillstandes 
Die Angekl.a.gtein etihaben jeid<><;fh Ein- na~ ·dtem Wdt1kriege ~um Schaden der 

sprudh ge9'en 1die Heramzielhiung eines ~ n?ti~nale~ . E0ebung Anaco!.iens igegen 
Sc'hriftsro'ller unbekamnten Mannes wie d~e irmperiaList1sdhen A!bsidtten der Alli
Konyali, worauf eii·n Ausschuß von. Pro- ierten vor. !Die Zeitung „Gumhuriye1:„ 
~essoren der Universität Ista:nibul .. ll'll1t ~~~ hmdhte: . i~ diesem Zusatmmenlhange 
Ausarbeitung eines Gu!!adhtens 1U1ber lhandsdhnfthahe .Au•EzeiC!hnungen ides 

" .... 1..odi•~" betraut K li . d di Uebersetzung der ,,.n.pu.„ .. ~. -Aus- ?'°Y~ • m . enen eser aus seiner 
iwurde. Dieser Sadlwerständiigen feimdhc!henEmstellung gegen die nation:a
sohuß. der sich aus 1den namih~·ftes:ien Letn Männer in Anatolien U!Il'cer 1der fiiih
Persönlidhkeiten der tür.lcisdhem LitW~ rung Abatürlks !kein. Helhl mac!h'c tUilJd u. 
zus=mensetzte, ertklärte, 1daß Jde~ .~ 0. sogar den vere:w~gten Flii!hrer .Atatürk 
Pierre Louys' uill'd seiner vor2luig!.i den i·n einier Weise w 1besdhiunpfen wia·gt, 
Uebertragung ins Türkische durclh ~ wie es •eLgentlidh lbei Llteraten nic!lic <ler 
Aibgeor<lneten Nasulhi ,ßaydar gro id Fall sein sollte. 
kiinstkrisdhe Werte i1nnewOlh.nen. ?D 
d ß da B "'h' :diesem Grunde 1!lldht Nun 1hat Konyali, dem nodh im Jahre 

a s u.... iarus _,~, < 1931 di " „.L d . "' . -'-" "ttLi-'h 1L ·cnnJ•t weroe:n luiurLe. , oC <f"\USWJUllig 1 er JOUrna1'JStiSo!lle'll 
ais uns1 ... veze.i ~ T''ti k 't . f 1 . . . ·edocli auf . a S1 e1 1.n o ge seiner vaterliarudsfeind-

Dieses Gubaahten stieß l . d 1idhen Gesmnung UJltersagt wor·den sein 
Widersprudh bei die·r Gegeniparteid .~n soU. wegen Beleitd.igung icrl ,drei Fällen 
das Budh wurde sdhließlidh z~ ' n en K!laige 1ge"'en die Zeitung Gurriliuriyet" 

d E ·.,,,ungsaus- "' " • 
Male 1dem Lehr~ ~ . . r~i· eritUolll än eiJhdben, g.egen ·die .audh von der Ober-
sclhuß beilm Untemdhtsmirust 

1 
t Da staatsanwaltsc!luaift igetre'llllte AnkJa.gen 

Ankara zur Segucac!htrung vorige eg dmft 
5 

erhoben wurden. und verlangt von der 
GutadhU:in dieses AcJissohu~ n e „Gum'hutiyet" einen Sdhaidenersatz in 
dieser T.age dem Geri ' t zug e lldhk 't Höhe von 10.000 Tpf. 

Indessein wurde in de.r Odf~t ls !i:. 
idie HuanzielhUlll.g des Konyah -~ b !Die zalhlr.eichen Prozesse, die = die 
rarisdhen Sachverständigen stafl.U"K ea:i- . .Aphrodite" des Pierre Louys nunme!hr 
staill\de:c, und ·die Presse wari ;:ny 1 igegenseitLg alIJJgestren•gt weriden, 1dii11ften 
rüaksohrittlidhe GesinnU!llg imd was in der nächsten Zeit ziur Austreg·un.g 
nodh sdhwerer ist - verräterische Um- gelangen. 

- II 

(~/, 

INDRDI 
LLOYD 

ein Sammelwaggon nach Wien 
Ende nächster Woche 

sämtlich mit promptem AnscniuB nach allen deutlcben Plltzea 
und nach dem Protektorat 

Hans Walter Feustcl 
Güterannahme durch 

Galatakai 4s _ Tdefoa 44848 

Besuchen Sie einmal das gemütliche Cabaret·Restaurant 

FEMINA 
lstikläl Caddesl Nr. 365, gegenüber Kartmann 

Erstklassige Zigeuner· und Jazzmusik 

Deutsches Ballett Willi Andre 
TägUch ab 9 Uhr Reiches Programm 

Konsumation 50 Pstr. FL Bier 65 Pstr. 

rPräm!~~~e~e~u~~~I~! 19'0 
für die kleinen Sparkonten 

Ziehungstermine: 1. Mai, 1. August, 1. November 
Wu auf seinem Konto - mit oder ohne Sparbüchse - mindestenl SO Tpf. 

bat, wird bei dm Ziehungen berücksichtigt. 

1 
3 
6 

Prämien 1940 

Prämie 
Prämien 

" 

Tpf. Tpf. 
zu 

" 
" 

NEUESTE 
MODELLE 

BESTE 
QUALITÄT 

GUNSTIGSTE 
PREISE 

finden Sie aur bd 

J. lt k in 
PEJNE DAMEN- u. HERREN-SCHNEIDEREI 

.DAS HAUS, DAS JEDEN ANZIEHT" 

Bey011la. IstikW Caddesi 40S, Td. 40450 
(gegenüber Phot<>-'Sport) 

Keine Filiale! 

Kleine AD.zeigen 

Türldachen und framöeiacliea 

setne.r Toohter IW'hdirnen 1 . . t · h k hh · · 11un· · p osion, emgne e sic urz nao er e1mge 
.A:ber d<l!Iln lbrac!hte der nädhs'ce De- dert Meter weiter in der Oxford Street. 

zeimber sbarikien Frost, der Wassel'lgra- Trotz der Verdunkelung wurde rasche Hilfe 
bein überzog sich wieder mit dickem geleistet. Insgesamt sind 12 Persone" 
grauen Eis. IDa zeigte sidh audh 1diie ver- v e r I e t z t und ins Krankenhaus gesc~ 
bredherisdhe Kamme11f1.1aJU von neuem woroen. 
und ängstfgte den armen Alten sdhliun- Im Zusammenhang mit diesen Anschlägen 
mer 1denn je. In erner Nac!ht wuI'de das wurden durch eine Bombe, die durch ein fen· 
Husc!hen, Seufzen und Rascheln zu arg. ster geworfen wurde s~arke Schäden in einen1 
;a sogar ern 'leises Laclien meiinte der Ca.fe ian einer der Hauptstraßen von Bedfa51 

arme Barthel ZIU hö11em. Er stand zitternd verursacht; Menschen wuroen aber nicht vet· 
auf, sei.ne Todhter :ru Hilfe zu rufen. letzt. 

1Er poclhte <m Attnönens Ka1111Jmertür -
nidhts rührte sidh. Er klopfte stärker, ...
aMes tote!l'still. Da öffne·ce er. -das 
Bett stand run.berlü!hrt. Er öffnete leise, 
ganz 'leiise. die inäohsbe Tür zum Gang. 
- - - Da stand das Gespenst, zart 
und weiß m11d tblcmd, und lhiacte die gei
stethah :bleichen Arme e11ho1ben wid 
heute und l~üßte ein.en riese.ngroß.tlII, 
sohwarzverscb.nürten Kanon1er. 

Bums! schliug Bar~hel R.uck mit der 
Feuerzange a.uf die lhothlen Dielen, und 
nun war od.iiei Sadhe •umgekehrt: Das Ge
spenst schrie auf und starrte entsetzt 
auf die kuge!Ji.ge, naChtgewandete bewaH
nete Ersdheinung. Aiber <ler Kanonier, 
der sicih vor keinem Spuk fürchtete, trat 
vor und sagte, so daß es feierliclt durch 
die öden Räume hall'ce: „Icli !bitte um die 
Hand ]ihrer Toohter Amöne, Herr Bar
tlholornäus Ruck!" 

„In drei Deiu:bels Nallllen, dann mei
netiwegen ja", sdhriie der Kastellian wü~ 
tend. 

„Idh ~ke Lhnen, lieber Sohwieger
vater", antwortete der Kanonier. 

-

Um Roosevelts 
dritte Kandidatur 

Washington, 23. Febr. (kA·l 

Die Abwesenheit von Präsident R o o s e v e tt 
hat die Polemik über seine dritte Wahl zU!ll 

.• 1.1 
Präsident<!n nicht beruhigt. D•esc Frage bl""' 
der beherrschende Faktor d<-s W ahlfcldzuges Iie1' 
der Parteien. D:c Demokraten geben zu. d:iß• 
WOflil Roosevelt cinr Wiederwahl an.."lehme. )<eil' 

anderer demokratischer Kandidat ihm entgegdl' 
gestellt werde. Der Wahlleldzug des ste!Jvcrtr•' 
tenden Präsidenten Garn er würde dann voP 

selbst zusammenbrec~1en. 
Die poli.tlschen Kreise betomn, daß <te & 1

' 

scheldung Roosevells von den E n t s c h e I' 
d u n g e n in E u r o p a abhänge. Der Präs;,;lcllt 
verhehle nicht, daß die internationalen Probkllle 
seine Hauptsorgen µ!eo und vor allen andete11 

Fragen den Vorrang h:itten. Ferner werde RoO" 
sevelt ei=i neuen Wahlfeldzug nur mltmachell• 
wenn er sichere Aussichten auf e.ine Wi~er· 
wahl habe. Die Lage in Europa dürfte sich i!ll 

Juni bis Juli so entwickeln, daß die ameri]Ga!li' 
so.'ie öffentliche Meinung überzeugt sei, daß RoO' 

sevelt auch weiterhin die Geschicke des Landes 
leiten källne. 

Wiener Frübjahrsmesse 1940 
vom 10. bis 17. März 

Auskünfte, auch über Fahrpreisermäßigungen, durch 

C. A. MttLLER & Co .• Spedition 
ISTANBUL·GALATA, MlNERVAHAN, TEL.: 40090 

Wintergarten Tokatl1yan 
Heute prunkvollster Gala·Abend der Saison 

tt Transatlantische Nacht" 
Luxus-Kreuzfahrt an Bord der „Normandie" 

Dle sensationellste Ausstattung - Die besten Attraktionen 
und ein komischer Sketch von G r e g o r. 

NEU EINGETROFFEN 

Kanadische Silberfüchse 
extra schöne Ware 

ALMAN KURK ATELYESt 
DEUTSCHE KORSCHNER - WERKSTATTE 

KARL HAUFE 

Beyotlu, lstiklAI Caddesi Nr. 288 - TeL1 42843 

12 
40 
75 

" 
" 

" 
" 

2.000 = 2.000 
1.000 = 3.000 

500 = a.ooo 
250 = 3.000 
100 - 4.000 
50 = 3.750 
25 = 5.250 

1 

Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. 
Anfragen unter 6291 an ~ Geschäfts-

stelle die.a Blatta ( 6291 ) ·~~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~--====~~~~~· 
210 

Junge kaufmännische Kraft 

1 für Großunternehmen gesucht. Bedin-
Wenn Sie Ihr Gdd zur ~ Bankast tragen, sparen Sie nicht nur, sondern gungen: Tüchtigkeit. Fleiß. türkiische 

s~ versuchen auch Ihr Glück! StaatlsalDgehörtgkeit. NU11 strebsame 

ii•••••••••..;••••••••••••••••:••••••lii Herren mi•t lnitiatLve woll'en sic'h unter 

" 
" " 

" 
: . Kirch.en~;u~•t·Verelne 

Deutsche Evang-ellsche 
Kirche 

Perserteppich-Haus 
Kassim Zade Ismail u. lbrahim Hoyi 

IMaekL Mabaat p-
AW Elddl_ 8- 2·~ T.a.. ntJJ..Ud 

-
--------------------JChiHre: „Türke 40" an die Geschäfts-

--- stelle des Blattes wenden. (972) Am 1kommendem Sonntag findet kein 

1 

Goctesdiemst in der Deutsc'he:n Bvangeli-

1 
Bekanntmachungen der Betriebsve~altung 1 

der Staats ... Eisenbahnen und ... Hafen 

Drei Röntgenapparate und Zubehörteile im veranschlagten Werte von 26.000 Türkpfund 
1 werdm am Dienstag, den 9 4, 19401 um 15 Uhr im Gebäude der Generaldirektion durch ge-

schlossene Umschläge vergeben. ' 

Die lnteresscrrtcn müssen Ihre Angebote nebst den gesetzJich bestimmten Ausweisen und 
e:ner Bietungsgarantie in Höhe von 1.987,50 Türkpfund am selben Tage bis 14 Uhr beim 

Kommissionsvorsitzenden abgegeben haben. 

Die Lastenhefte sind an <k1l Kassen von Haydarpa~ und Anlcara gegen 130 Piaster er-
hältlich. {1434) 

---------------- sdhen Kirdh.ie stJatt. 
Köchin für Alles .Am Sonntag nachmittag die Zusam-

. . .. mellikunft ·der iberufstätrgen Frauen U!!ld 
nut g.utien Zeugnissen fur Dauerpos~en • jungen Wi.ddhen iim Pfarrhaus. SC'hwe-
per sofort gesucht. Angebote unter Ch1ff- ster ·Margarethe lädt irzlich daziU ein. 
re: „Wien 29" an die Geschäftsstelle des 
Blattes. (973) Deutschsprechende 

katholische Gemeinde 

Kinderschwester 

für dn andert!halbjähriges Kind sofort 
gesucht. A<lresse: Mimar Ziya, Ayaz
p~. hirut~r dem P~-Hotel, gegenüber 
dem Marmam-Gairten, Nr.19. Teil. 41924. 

(975) 

Sonntag, den 25. Februar, ist in St. 
Georg 6 und 7 Uhr hl. Miesse. 8 und 
9._30 Uhr deutsdhe Singmesse mü Pre
di,gt, 18,30 Uhr Faste:nancLacht. 

Jeden Freitag ist 17 Uhr Kreuzweg. 
an den •a.ndern Wodh.entagen is't 18,30 
Uhr Josefsandacht. . 

Der Leblebi-V erkäufrr Horhor 

Große Operette mit Zozo Dalmaa 

s 

t 
lt 
t 


