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Die Neutralität 
<ler kleinen Staaten 

Berlin, 24. F~br. 
Alle Anzeichen deuten darauf hin, 

daß sioh in der näcihsten Zukunft das 
Schicksal ·der kleinen neutra1en Staaten, 
die von England u111d FralllkreiCh „.0 .Js 
llundesgenossen und Kriegsschauplatze 
•tn ICrioe·g .gegen Deutsc<hlar>d in Auss1dht 
!lenommen sind. entscheiden w1td. Der 
Vorstoß der Westmädhte kon:entrie.~t 
Sieh, wie insbesondere der „Altmark -
Fan beweist. im Augen.blick auf idit! nor
dischen Staaten. aber auch die SiiY.losc
"Uropäischen Staaten hab•n allen Groml. 
auf d<:r Hut zu sein. Der deutschen The
se, daß d l< ser Krieg :wischen Deutsch
la-nd einerseits und Frankreich „nd „Eng
la11d 0nderer9e·its ailein ausgek:>mpft 
""••den muß steht die ofc wiooetlholte 
°these der Westmädhte gegenüber daß 
"S in diesem Krieg keine Neutra'l.en ge
ben darf. Es wird sich in den naohsten 
Wochen erweisen, ob die Neutral<:n au
ßeohalb „ines Krieges verharren werden, 
der sie nichts angeht oder sic!h unter oos 
kaudinische Jodli Englands beugen wer
den. 
Die Ohamiberlain-Erklärung ~um „Alt

'lllark"-Fall ging in :Ihren Drdbungen 9e-
9en diejen.ig<:n Neutralen, die nioh'. be
'eit sind die von Enghnd proklamierte 
Beseitlgt.'ng der Neutralitätsreohbe anz~
••kennen, so weit, vtie idie Eddärung e1-
n"S wrantwortlichen Regierun.gsohefs 
überhaupt gelhen konnce. Der Chor ~er 
Pressestimmen und Ri~den von Person
'lichkeiten minderer Bedeutung geht da
rin allerdings nodh weiter, so s°'.'re.bt 
der b.:~nnte poln.isclhe Jude Pohakoff 
'Unber dem Pseudonym,.Au!J'Ur" in seinr.:m 
Eleridhc an eine belgische Zeitoog aus 
lon.don, ,..es se.i nur nocli eine F r a g e 
der Z e i t , bevor die Neutralität Nor
"'"9""5 und anderer Staaten. die von 
England als einseitig betrachtJet werde, 
liir hinfäl]j.g erklärt werden würde. Der 
,J\ltmark"-Fall müsse allen neurrakn 
lä1'dern :eigen, daß eine .bestimmte 
Grenze f.ür die G<:duld der Alliierten be
St"1.e." 

Ho,,....Beli.sha, der bis vor kurz~ br.i
tisdher Heeresminister ,wia·r, lhat sioh lJ1 

!einem Artikel in einer enghsc'hen Zei
tu°9 für direkte und aktive HilFeleiscun9 
~n Fir>nland ein.gesetzt, tmd zwar unter 
Ei'bb<::ielhrung Sclhwedens undNorwegens. 
die man zwingen solle·, aufgrund ;Ihrer 
angeblidhen Völkerburudsverpflichtungen 
den Durdhmarsdh alliierter Truppen ru 
9e:st:atten. 

In Dänemark beginnt i!OOn bet1ei~ . mit 
•1neun englisoh-fraruösisch-russisdhen 
l<onflikt .zu rechnen. M:aon vertritt dort 
die MeinU!llg, ·daß der J\Jbschl\lß des 
d"Utsdh•russischen Hanck'lsatbkonunen.s 
den Gnabsrein auf die letzten Blockade
aioffnun9"0 lder Westmächte gesellzt b~be 
Und !hält .umgekdtrt eine ernste engh
•che Versorgungskrise in einigen Mona
ten für walhrscheinlidh. In dänisohen 
!(!'eisen wiro da·her die Konzentration 
englisdher Kriegsscltifle :zwisdhen dem 
Var""'IJ'erfjord und Murma!llSk selhr ernst 
9enommen. Ue.ber diese Kriegssdhilfkon
zl!mtration auf der Hahe von Petsa.mo 
lie:g', noch keine am!lidhe britisehe oder 
fr"'1zösisdhe Eoklärung vor, es sind <aber 
<iurdh die britisdh.e und fran:ösisdhe Re
llierung absichtlic!h Meldungen dariilber 
•n die Presse lan:iert wordrn , o!Fenhar, 
llJll den Druck auf <1k nordisc!hen Staa
ten zu verstärken. 

il:>ie Banngutkontrolle ist von Englan.d 
allmä.111idh soweit auf 0lle Weltmeere 
ausgedelhnt wo"den, daß man sie nur 
n<>ch mit Nervosität und Unsichecfueit 
""9ründen kann. Oie geringen Erfolge 
der Blookade ha,ben offenbar dioe brfü
•<:Die R„gierung in eine Art von Pa.ni.k
Stitnmung versetzt. So ist in GilboaJtar ei
ne lür Rumänien bestimmte Kuplerla
du.n.g aus den Virreiruigten Staaten ainog<:
llaiten woooen. Im Aegäisohen Mrer sind 
~n russisdher Eildampfer und rzwei 
1t.alienisdlie Dampfer ,,ngehalten und 
durc!hS'Udht wor.den, der Handelsvel.1kcltr 
~SSisdher DampFer nach Wladiwosto.k 
Kf Fernen Osten wjrd von Englarud mit 

ißtrauen und Unmhe beobac!htet: 
S Ande•eTseits fehlt es nidit an milden 
ohal~ien rur Verführung der Neutra

Je.n. Der fran:ösisdhe Minister C ih a u -
t„ ·lll p s äußerte .in einer Rede, Fnan.k
l'ticlt komme es vor allem auf die Beach
tung der Unabhängigikrit aller Nationen, 
\)'„ klein oder groß, an. Sie wollllen den 

olkern JCLas Rec!hc wiedergeben. m Fde
de:n und Sidheclheit ru leben· Ihre Ziele 
se;en uneigennützig, edel und rein, denn 
Sie wollten nur die geknechteten Völker 
~t:e„. Sodhe Aeußerongen st<ih<:n in 

Istanbul, Montag·, 26. Febr. 1940 

Russische Erfolge an der karelischen Front 
Hore~ Belisha predigt erneut eine Intervention der Alliierten 
Moskau, 25. Februar (A.A.) Witterung besdhränkle sich die Tätigkeit <ler 

Bericht des Generalstabes des Leningrader Luftwaffe auf Aulklärungstlü.ge. 
.i\1ilitärber.irks: 

Am 24. Februar beinträchliglen starker 
Schneefall und Nebel die mihtärisohen Opera
tionen auf der Karetischcn Landenge. 

Die Sowjettruppen besetzten an der Front 26 
befestigte Widerstandspunkte, darunter 19 mit 
Artillerie bestückte Bunker. Unsere Truppen 
hesetzten ferner nach Kampf d:e J119eln Koivi,sto, 
Björkö, Tiurinsaari ulld Piisa.ani mit mächtigen 
betonierten Befestil!'lJngen. 22 Geschütze darun
ter 12 sohwere Küstengesohüt:e von 25 und 15 
cm Kaliber, Feldgeschütze und Flalogeschütze, 
eine große Zahl von M.1sott:nengewehren, Mu
ni tionslager und Amsrüstungs.mah„--rial fielen auf 
den Inseln in unsere Hand„ 

An anderen Frontabschnitten keinerlei \Ye
scntliche Aenderung. Infolge der schlechten 

• 
Von der finnischen Grenze, 25. 2. (A.A.) 

Von Taipale bis zum Fjord von Wihorg set. 
zen die Sowjets ihre Angriffe fort, die beson. 
ders heftig in der Gegend von Taipale, Kernare 
und Uura sind. Die Angriffe wurden bis jetzt 
fast überall zurückgewiesen. 

Die Räumung von Björke und Koiwislo wird 
durch die Finnen bestätigt. 

„UdSSR im Norden und Süden 
unangreübar" 

Moskau, 2". febr. (A.A.) 
Am 22. Jahrest39 der Schaffung <kr Roten 

Armee wurden Uh<rall Vorsammlungen abgehaJ. 
ten. Alle Städt< waren beflaggt. ln allen !«den 
kehrt< a!. Grundgedanke du Wort Marschall 

U eher 1,8 Mill. t ver senkt 
Berlin, 25. Februar. 

Das Oberkommando der Wehrmacht 
gibt b<:kannt: 

kannlgegeben wurde. Es wurde ledigUch mit. 
geteil~ daß hierbei 24 Mann der Besatzung 
ums Leben kamen. 

Die Schrillleilung. 

• 
London, 25. Febr. (A.A.) 

Der b r lt 1 sc h e Dampfer „Jovington Court" 
(-4„514 to) ist in <kr Nordsee versenkt v.·or. 
den. Oie Besatzung ist in einem Hafen der engt
schen Ü•tküste gelandet. 

W „ r o s c :t 11 o f f s wieder „Oie Rote Armee: 
v.-1„„ unter ,geringen Blutopfern das feindliche 

Geb·et erobern." 
Der stellvertretende Marinekommissar L e w „ 

t.sche:iko schreibt in der „Prawda ": 
Wir werden den Krieg, wenn man uns daz.u 

.v.:'ni}t. in cl.ie frero.ien Gewässer tragen. Was 
u~·e elgenm Gewä.S.Ser betrifft, so sind si.e im 

N c •den dem Feind ebenso wuugänglich -
di~ 'Jewässer des Schwarzen Meeres oJer 
:~ Pinnd~chen Golfes." 

J...i:wtschenko betonte dann noch, die r u s s i -

~ehe Flotte im Pazifik b-e:Stz.e mehr als 
: ()() U-Boote: und tJd>er.s,ee„fa.liruuge, ungerech
net die Zer.!tOttr lJJ1d kkine:ren Etnhriten. 

• 
London, 2-1. F.-br. (A.A.) 

In elMr ~e, die Hore-Bel.isha i.n ,sei„ 

em Wahlbez.irk luelt, b<schäftlgt< sich der ehe
:aHJc KrieQ$IDlnister mit der Frage einer Hilf~ 
für F i o n Jan d • Horc-Belima be-"..onte, es sei 

für England gefährlich. in dm nmi.cli-finnisch<n 
Konflikt einzugreifen. aber noch gefährlicher oei 
es, nicht einzugrelfen. Die Sache Finnlands sei 
glcic."1bedeutmd mit der Sache der Alliier.ten. , 

Hore„ße„lisha betonte .in seiner Rede we1ttt, e.i

ne russisc:h-deut:sche Kontrolle über die skandina„ 
v.L~h~n Länder \1,;ärt> eine N:iederl~ für die 
Fran:osen und Engländer, währec..i eine s!egrei
cM: Intervention <kr Demokratien .in Pinnland 
EngJ..md in die Nähe der E r ::. g r u b e n von 
Galhvar brächte, was für die deutsche Krlegs:n„ 
du.\triC mnen schweren Schlag bedeute'!l würde„ 

Zwischen Mosel und Pfälur Wald 
örtüche Artillerie- und Spähtrupptätig
keit. An der Westfront und über der 
Deutschen Bucht Aufklärungs- und Ue
berwachungsflüge. Ein französisches und 
ein britisches Flugzeug wurde abge
schossen. Eigene Verluste traten nicht 
ein. 

Durch Einsatz der Seekriegsmittel sind 
seit Kriegsbeginn bis 20. Februar 4 9 6 
feindliche und mit Bannware 
nach England fahrende neu• 
t r a 1 e S c h i ff e mit insgesamt 
1.810.315 Brutto-Register
! o n n e n versenkt worden, 

Da• Schilf war berrit.s am 12. Februar von ri- rt:;~;r;;;::9:::>"1~iiäii"1 
nem deutschen F 1 u g zeug angegniffen worden, 

• 
London, 24. febr. (A.A.) 

Die Adanirallät tellt heule den Verlust des 
britischen J\'\inensuchbootes „B e n v o 1 i o" mit, 
das auf eine Mine Uel unil sank. Der Komman· 
dant und neun Mann der Besatzung werden 
Vermißt. 

• 
Das ist das dritte Vorpostenschilf, dessen 

Verlust die Admiralität innerhalb von 36 Stun· 
den mitteilen muß, und zwar wurde der Ver
lust der „f 1 f es h i r e0 und eines weiteren 
Bootes gemeldet, dessen Name aber nicht b<!· 

wobei e1 Schäden erl!t~ flatt"e. 

• 
London, 24. febr. (A.A.) 

Der 03Dlpkr „Leo Daw.son" (4.330 to), i~ seit 
drei Wochen überfällig. Man befürchtet, daß er 
mit MaM und Maus untergegangenen ist. 

Dtt aigli.sche Dampfer ,;Royal Archer_,. 
Lst durch el."len Mine.ntreffu gesunken.. Die ßt>„ 
satzung komte gerettet werden, 15 Man:i sind 
aber verletzt. 

„Go1t-Linie"? 
Pazu.s. 25. Feb<. (A.A.) 

Vier englische Mars chä lf e, und %'1.'ar 
Lord Bindwood, Sir Claud Jacob, SJr Montgo
mery Masoingbttd und Sir CyrJ Deverell sind 
heute in der britischen Zelle elngetroff~ Sie 
werden heute und morgen die Gort - Li n .1 e l;,e„ 

sich~gen. 

Zu der oblgen Karte: Der Frontverlauf auf der 
karelischen Landenge hat .!ich inzwUchtt! im 
Süden stark verändert. Mit der Eroberung 00 
'fjchtlg.sU:n Ortes Koivisto und der dort st~
oen Küstenbatterien wachst die Gefahr für die 
Fimen, daß Jue Manntthel.m-Linie und Vlbo.rg 
von der See btr, über dit zugefrort.ne &nnisc.be 

Bucht hinweg, rumgangct Wird. 

Adolf Hitlers Rede in München 
Zum 20. Jahrestag der Gründung der Nationalsozialistischen Partei 

München. 24. Febr. (A.A.) 
DNB te;Jt m t: 
Der Filhrer sprach heut>e <abend in 

M ü n c h e n im Verlalllf ciner Feier aus 
Anlaß des 20. Jahrestages der Gründung 
der nationalsozialistischen Partei. Der 
Führer sprach an derse'lben Stel.le, wo er 
sich vor 20 Jahren an seine ersten An
häng<:r gewandt hat. 

"Was mich vor 20 Jahren dazu veranlaßte, 
von dersdben Stelle aus, an der ich mich jetzt 
befinde, zu sprechen, das \var der Wille, in 
meiner Eigensc<haft als Soldat gegen ~ine Zeit 
zu protestiere-n, die ohne Zweifel zu den würde
losesten unserer Geschichte gehörte." 

Der Führer erinnerte dann an das Verbre
chen, das ma.n 19!8 am deutschen Volk began
gen habe, an die 14 Punkte W i 1 so n s, wo
mit man Deutschland zur Nierlerleg1mg der 
Waffen veranlaßte, und fuhr dann fort: 

,,Man hat uns noicht besiegt, sondern das 
deutsche Volk \VUrde in seinem Vertrauen zu 
der ,\\ögiichkeit einer neuen Weltondnung ge
täu:;cht„" 

Da:nn äußerte sich l(jer Führer zu den Folgen 
dieses von Bngland und Frankreich begangenen 
Betruges. 

Der deutsche Volksstaat 
11Aber'', so sagte der Führer weiter, 

11
etwas 

hat sich nicht geändert und konnte sich nicht 
ändern: Das war der de u t s c h e M e n s c h 
der gegen 26 Staaten gekämpft hatte, <li~ 
ihn nur durch Betrug hatten besiegen können. 
Ich war mir <larüber klar," so fuhr der Führer 

einem beme·l.1kenswerten Gegensatz zu 
den gewaltigen und iheute völl>g unwr-
1hüllten .Ansc•e-ngungen d<:r Westimädhre. 
die Neutralen in den Krieg einzubezie
hen. In Deutscltla<nd <weiß man, daß die
se ßemUhurugen niehts als ein Zeidhen 
der Scih.wädbe sind, •und •man sie!ht da
her in vö1liger Rllhe der <weiteren Ent
widklung entgegen. 

fort, ,,daß d'1S Reich aus den Händen seiner al
ten Vertreter weggenommen und dem de u t
s c h e n Volk se 1 b s t anvertraut werden 
mußte. Ein Volksstaat mußte errichtet 
werdier1, und <las habe idh vor 20 Jahren in die
sem Saal gefordert. Als wir zur Macht gekom
men waren, wollten wir diesen Staat keines
wegs wieder aufrüsten, aber wir sahen, daß 
d)e alten Kriegstreiber sich aufs neue zu einem 
UeberfaU auf uns vorbereiteten. Dann habe ich 
ebenfalls aJJ f gerüstet. und izwar in 
einem Umfang wie noch ni~ in der 
deutschen GeschJchte." 

Der Führer erinnerte dann an die von der 
nM:ionalsmiaJistischen Regierung erreichten Er
gebB&e und betonte, daß ein g i g an t i -
scihes Werk des Wiederaufbaues 
verwirklicht worden sei. 

Neuordnung 
ohne die Demokratien 

„Ich hatte", so erklärte der Führer weiter, 
"immer das Unglück, gegen Nullen sowahl im 
Innern wie nach außen kämpt-en zu müssen. 
Diese Leute, die den größten Teil der Erde be
herrschen und nicht enmal in der Lage sind, 
die Arbeitslosigkelit in ihrem eigenen 
Land zu bekäm?fen, diese verkalkten Nullen 
sprechen von einer Neuordnung Europas„ D i e 
Welt wird neu geordnet werden, 
aberohnediese Leute, so wie Groß
deutschland ohne die alten Demo
kraten des früheren Deutschland 
geschaffen wurde. 

Die Welt ist nicht 111ur 
für die Engländer da 

Den Kampf, den ich begonnen .hatte, war der 
Kam?f gegen den Geist und die Grundsätze des 
Versa i I~ er Ve rt ra ges. jetzt sehen wir 
uns von neuem diesem Geist gegenüber. 
C h am lJ e r 1 a i n stellt sich in e:nem Augen
blick, wo ganz Indien uOO ganz Arabien gegen 
ihn protestieren, hin und enkJärt, er müsse sich 

rrut Gewalt dem Versuch Deutschlands, die Weit 
zu beherrschen, widersetzen. Jllit derartigen 
Gemeinplätzen konnte vielleicht das Deutsch
land von 1918 beeinflußt werden, aber nicht 
<las neue Deutschland. Wir haben von Anfang 
an gegen die Auffassung Stellung genommen, 
nach der es in der Welt zwei Gruppen 
von St a arten geben müsse, eine, die alles, 
und eine, -Oie nichts besitzt. Diese kapitaiistis<lh
plutokratische OndnuDg wird zugrunde geh"'1. 
Gott hat die Welt nicht nur für die 
Engländer ges·hallen. 

Sicherheit des Lebensraumes 
und Kolonien 

Die deutsche Forderungen; so fu.hr 
der Fi.Jhrer fort, waren äußerst bt.'SCheiden. 
Das Reich forderte in erster Linie die Sich e r
h e i t des deutschen Lebensraumes. 
In diesem Lebensraum wird sicJ1 Deutschland 
nicht dreinreden Lassen„ In diesen Grenzen \vird 
es keiner!ei Bedrohung und keinerlei politische 
Kombination zulassen, die gegen Deutschland 
gerichtet wäre. 

Da:nn hat Deutschland die R ü c k ·g a b e s e i· 
n er K o 1 o n i e n verlangt, die deutsches Ei
gentum slnd, und die von den P}utokraten der 
Welt \Veg"genommen w;urden, ohne daß sie für 
ihre eigenen Völker von Nutzen sind D :i s 
\\•aren unsere sehr bescheldenen 
forderungen gegenüber England 
u n d Frank 'f eich. Trotz.dem sind lJ:Jlsere al
ten Widersacher <>US dem Weltkrieg jetzt von 
neuom aufg..tiucht. Aber jetzt begegnet ihnen 
ein deutscher Soldat, der sich ganz darauf vor
bereitet hat, ein Soldat, der das Bewußtsein 
von der Pflicht tiat, die er gegenüber seinem 
Volk trägt. Wenn mich deshalb meine Feinde 
hassen, bin jch sehr stolz darauf. Ich habe nur 
den einen Ehf1gei.z, dJe Liebe und .die Zune!gung 
mcincr Volksge:nossen zu ,gC'\vinnen und zu be
wahren. Wie ich 13 Jahre lang im lrmem für 
die Freiheit meines Volkes gekämpft habe, so 
kämpfe ich jewt für es naoh außen. 

(l'ortottaa•r liebe Stile •> 

15. JAHRGANG 

Rede Refik Saydams 
zum Jahrestag der Volkshäuser 

Ankara. 24. Fe:br. (.A.A.) 
iDas Kabinett hielt am Sonn:abend vor

mi<tag unter dem Vorsitz des Minister
präs>dente:n Dr. Refik Saydam ein<: vi<:r
stündige Beratung ab. 

• 
Ankara, 25. Febr. (A.A.) 

Anläßlich des 8. )a'hrestages der Grü•n
dung der VolkShäuser („Halkervi'') hielt 
M)inisbcrpräsident Dr. Sayda m bei 
1dem Festakt, der am Sonntag im Hailik
evi von Ankara stattfaoo, einoe Rund
fuukrede, in der er die Eröffnung von 
6 neue:n VolkShäu.s.ern und van 141 
„V o 'l k s sä 1 e n" <ankündigte. 

Der Ministerpräsi.dent unterstrich ·die 
Bedeutung der Neu<:rung, idie in der 
Sch.af.lung von „Volkssälen" bestJh<: 
und legte dann rol91mdes klar: 

„b umtren Augen gibt es kcinerlei Unter
schied vom Standpunkt des öffentlichen Dien
s!es und du besonderen Art zwischen den 
Volkshäusern uod Volkssälen. Oie.e beiden Ein
richtungen tragen ~'!l gleiOer W~se zum Fort
~'iritt des Landes, zur Assimilierung des revo
lutionären Gestes. :ur Verstärkung des Bil
dungsstrebens und ::ur Erhöhung des inneren 
Wertes und der Tüchtigkcit der Bürger bei. 
Unter den 373 Häusem, die gegrnwärtig im 
ganzen Lan.-le- in Betrieb .sind, sind nur sehr 
v.·~nige bisher nicht dazu gekommen, alle die 

Dienste zu leisten, für die sie gegründet wordm. 
sind. Abtt in dieSl'm Jahre wird man darauf 
sehen, daß sie mit den geeigneten Mitteln ausge~ 
stattet werden, um auf das Niv~au 'ihre:r fortge~ 
:'lChrittcncren Schwestern zu kommen„ „ 

Der Ghef der Regienmg ridhtece dann 
ei?,en zündem·den Appell an die auf9e
klarte Jugend und bat sie UilO ilhre Mit
arb<:it bei dem Weoke der ku'lturellen 
Wied~rerweckung d.:s Landes und um 
ihre M111hille in breitestem Ralhanen bei 
diesen Einriohtu·n•gen, die die:r Nation 
sdhon so große Diensce geleistet haben. 

• 
Anlmra, 25. Fe"br. (A.A.) 

Hei "'''m Festakt, der am Sonntag im 
Ankaraer VolkShaus anläßüdh der Fei
er des 8. Jathre ll<>ges der Gründ'Un9 die
ser Einridh~WI1J stattfand, ehrten der 
Präsident der Republik un.d Frau lsmet 
lnönü die Versammlung ·durc'h ilhre An
weserm<:it. 

Unter den Teilnehmern an dem Fe.stakt sah 
man die Mini.ster, di'e Abgeordnetm, die flohen 
Beamten. Vertreter der PrCMC und zahlreiche 
Ehrengäste. 

Bei seiner Anfahrt ~ie auch bei der Rück
fahrt ~-urde der Staatspräsident von ckn jungen 
Leuten des Halkevi und von der großen Men
schenmenge, die sich vor dem Hause a!lgesam
melt hatte. mit herzlichen Kundgebungen be
griißt. 

Das Verhältnis der Alliierten 
zur Türkei 

London, 24. Fe:br. (A.A.) 
In seii..ne-r Rede jn Bkrmingham erklärte 

Ch a m b e r 1 ein auch: 
„Frankrei.::h un.J Eng'.aml o!2"d heu"" = noch ein Staat, und sie denken und 

handeln auch nur wi-e ein einziger Staat. 
'Frankreich und England drnken eben

so wie etl!n einziger Staat auch über ihre 
Beziehungen mit ihrem Verbünd<:ten, der 
Tür k <: i. Oie en·ge Zusammenarbeit 
:wis<:ben der Türkei und den Alli'ierten 
entwickelt sich durch den Abschluß der 
letzt= wirtschaftlichen Abmachungrn 
weiter." 

Reuters Erzählungen 
London, 25. Febr. (A.A. n. Reuter) 

Der diplomatische Mitarbeiter von 
R e u t e r meldet: 

Es J;.,ge keine Bestätigung in den amtlichen 
Kreisen Londons darüber vor, daß in der pofi. 
tischen Lage in der T ü r k e i irgend etwas 
Anormales bestehe. 

Oie amtlichen britischen Berichte, die bisher 
aus Ankara vorliegen, bestätigen nicht die Met· 
dungen aus Belgrad, nach denen es an der 
russischen Grenze Zusammenstöße zwi· 
sehen Türken und Russen gegeben habe. D<:r 
amtliche Sprecher in London erklärte, es handle 
sich offensichtlich um Sensationsmeldungen, 
aus denen man ein Schreckgespenst habe ma· 
dien wollen. 

Der diplomatische Vertreter von Reuter mel· 
de! weiter, die Nachricht aus Belgrad über atar. 
miereode Zwischenfälle an der russisch·liirki· 
sehen Grenze könne sehr wohl ein Ergebnis der 
deutschen Kriegspropaganda sein, die auf dem 
Balkan und im Nahen Osten in den letzten Wo· 
eben gewütet habe. 

!n ~ Furcht und in der Ablehnung des 
Bundrusses der Alliierten mit der Türkei u•J 
der Garantien der Alliierten an Griecocnland 
und an Rumänien, so schreibt ReLJter weiter, 
haben die Deutschen alles in ihrer Macht Sie· 
hende getan, um auf dem Balkan die Furcht 
zu verbreiten, daß die- kleinen J\1ächle in der 
Gefahr seien, durrh die Intrigen der Alliierten 
in den Krieg hineingezogen zu "-'«den. Oie 
deutschen Propagandisten entwerfen ein alar· 
mierendes Bild der Lage, in der sich diese 
LlinJer auch befinden würden, wenn sie in einen 
Kriegsschauplatz verwandelt würden und den 
imperialistischen Interessen dienten. Zu diesem 
Zweck meldet die deutsche Propaganda ebenso 
aggressive Bewegungen vonseiten Sowjetruß· 
lands wie sie auch behauptet, daß die Alliier· 
ten die Souveränität der kleinen Staaten be· 
drohen und sie läßt die alliierten Armeen im 
Nahen Osten gegen die Rote Annee sich in Be· 
wegung setzen wie Atarionetten in einer Panto
mime.. 

D!e unterrichteten Kreise sind befriedigt 
danaber, daß diaser Nervenkrieg ltlnsichUich 
der Türkei vömg vergebens war, so schreibt 
der diplomatische Vertreter von Reuter weiter. 
Das türkische Vofk bleibt seiner Freundschaft 
z~ Großbritannien treu und lehnt es ab, ge
tauscht oder alarmiert zu werden. 

Einen Beweis der Gleichgültigkeit des tiitkl· 

sehen Vofkes gegenüber der deutschen Propa
ganda hat soeben Sir Windham D e e d s, der 
Chef der in die Erdbebengebete entsandten eng. 
l<c'-• ti.b<Ydnuni: grgel>en. ß<!l ~ner Rück· 
kehr nach Ankara in d"'5er Woche erklärte Sir 
Deeds, die Türken seien darüber sicher daß . . 
die Alliierten den Krieg gewinnen 
und Sir Deeds fügte ferner hinzu, England und 
Frankreidt könnten keine feineren und 
treueren freunde haben als die 
1 ürken. 

• 
Anmerkung der Schriftleitung 
~~re Leser \Verden über d'e vorstOOenden 

Ausfuhrungen des Nlital'beiters des Rc'Uterbüros 
sehr venvundert sein. Vl'.ir sind ru·ar ntit Reuter 
darin einig, daß in der politischen Lage in der 
Türkei nichts „Anorma~" besteht, aber d.ese 
Betonu.n~ hätte R"!lter heute gar nidlt beson· 
d~ns nö~g. wenn nicht gerade englische Blätter 
\Vte ,,Daaly

11 
Telegraph'~, 111?aily Expr-ess", „Sun~ 

day Tiimes u. a„ m. sich m sensationellen h\el
~ungen über den Ba'kan und den Nahen Osten 
rn <len letzten Wochen gegens<it<ig überboten 
hatten, mit Themen \\'ie: Weygand-Armee, Kau
ka.sus-Oelquellen, Schwarzmeerverbjndungen 
etc. 

Diese Propaganda mit dem Ziel, an Stelle der 
unbezwingbaren Weslfront neue Angriffsfronten 
gegen Deutsohland zu suchen, ist zu klar als 
daß jetzt die BehauptuDgen Reuters übe; die 
lmgebliche deutsche Propaganda geglaubt wür
<len. Diese „Hallet den Dieb"~\lethode ist aus
sichtslos. 

Letzte Bestimmung? -
keine Frage 

Kairo, 24. Febr. (A.A.) 
Der Befeihlshaiber der britischen Trup

pen im Nahen Osten, G<:neral W a v e 1 I. 
sagte ·heute in einer Ansprache an die 
M.annsdhafrcn des ne-useelä.n.disdhen Ex
peditionskorps: 

„W:ihrend des Weltkrieges hal>t Ihr bereits in 
diesem T<li.I der Welt durch Eure heroischen 
Taten und durch Euer Verhalt4!n großes An
sehen erworben. Ich kann Euch nicht sagen, 
\\~eJches &re letzte Bestimmung seln wirdi 
aber Ihr dürft nicht enttäuscht sein, \Venn Ihr 
noch eüJE" gewisse Zt."il \\·arten müßt, bevor Ihr 
zur Aktioo übergehen könnt. Eure Ankunft im 
Nahen ~ten hat unsere Feinde entmutigt und 
di..e Wahrscbe?nlichkeit eines Krieges verrin
gert." 

• 
London, 25. Februar (A.A.) 

Der Vertreter der „S und a y Time s0 in 
Bukarest glaubt zu wissen, daß G a f e n c u An· 
lang März nach Rom reisen wird, um die Hai· 
tung Ungarns gegenüber einer Balkanblock· 
Bildung zu besprechen. 

• 
Sofiia, 24. Fe-br. (A.A.) 

Bei seiner Abreise nach Bul<ar<:st er
klärte der rumänisdhe Finanzmmister 
Co n s t a n t i n e s c u nadh seinem offi ... 
zidlen Besuch in Sofia folg<mdes: 

„Die Freundschaft :wiscllen Bulgarien und Ru~ 
mänien bedeutet für den Frieden in diesem Teil 
Europas einen wertvoUen Die:ut und schafft 
Gegen\värtig eine Atmwphäre, die für eine Ver~ 
stärkWlg dcr 9 uten Beziehungen zwischen unse„ 
rtn beidtn Ländern Rhr güD.\bCf ist." 



Italien erinnert sieb an 1921 
General Melchiori übe1· den Polenaufstand in Oberschlesien 

Rom, 25 Flßruar gen durch das Feuer der Rebellen, endlich Ret-
Das offizielle Organ der i'calienischen tung in der Flucht. Einige, dene:i di., Rettung 

faschist!sohen l'vliliz „ M i 1 i z i a gelang. ber'chten von den furchtbarsten Terror-
F a s c i s t a veröffem.tlic'.lite :kürz- akten. Sie sahen, wie andcre in die Hände der 
lieh einen Aufsatz des Generals M e 1 - wpc!en Horden fielen und beschimpft. beraubt 
c h i o r i • der s~ch mit ,den Zusammen- wid geschlaQ<'n wurden. Man beobachtete, wie 
stößen ·der italienischen Truppen mü der Unterleutnant Baldoes vollständig waffenlos 
den pol'Tl:salr.n Aufständisdl!en im Jahre den Polen entgeg""1lief - vielleicht um zu ver-
1921 in dem deutschen obersdhlesisohen handeln - und harbarlsc'i ermordet wurde. 
Gebiet beischäftigt. Der Aufsatz ist vor Nach Ueberwältigu119 der wenigen Soldaten fal
allem odurcli die Person des Verfassers Jen die pol -c:hen Horden wüten1 In Cernwions
bemerkenswert, der frUher Unterstaats- ka ein und greifen m•t Handgranaten und Ma
sekretär Willr und heute eine 'hervorro- •chinengewehren d!e itahn;schen Kasernen an. 
!J'Mde Rolle in der faschistischen M:liz Ungefähr tausend P0le:i stehen 70 Italienern ge-
pie:lt. In 1der gegenwärtigen internatio- cenüber. Die Italiener ve<teidigcn sich ungefähr 

nalon S!cuation verdient die starike Ani- 5 bis 6 Stunden. Nachdem ihn<:n die Mun!tion 
mo ität besonderes Interesse. der•in <lie- ausgegangen war, werden sie von den Polen 
sem Aufsatz von einer 6üihremden Per- gefangen genommen, die si1' entwaffnen md be
sönlicli'keit d~ faschistischen ltali-ens drohen. Marschall Sa c c o "'ird nach Entlassung 
gegenüber Polzm und den W est•mächten der KompJgnie ermordet. Die 5. und 6. Kompag
Au~druck verliehen wirtl. nie des 32 Infanterie-Regimentes aus Neapel 

Bekanntlich hatllon 1921 die Poloo in ma„ch!eren in Eile auf C..-rnwiooska. den u.."l
einem von K o r f a n ·c y geführten Au·f- glück'Jchen Ka:nenden zu Hilfe zu eilen. Der 
SM nd versudht, das deut ehe Obersah~e- W'rlerstand der polnischen Horden wird nach 
sien weitgehend zu besetzen und die Al- ungefähr 2 Stunden gebrochen, die Italiener be· 
liierten so vor iein Fait accompli zu stel- freien die in Cernwloru ka Rnge.<eh!os""1en um! 
lcn. Zu <len alliierten Truppen, die da- versuchen. sich rnn kämpfend auf Nicolai zu
mals in Oberschlesien staniden, gidhörten rückzuz1ehen. 
auch Italiener. Melc.hiori zitiert nun ei- Von allen Seiten aiigefallen von den Polen, 
nen Berkht <Von Novelli uber die Ereig- die über den unerwarreten italienischen W1.'.kr
nisse jenes Jahres, in d~m es u. a. heißt: ~tand erbittert sind, müssen die Italiener f.tst 

„Es fo!qte'l TalJ(' voll Schrecken für die deut chne Munition ein<' Strecke V<Yl 5 bis 10 Kilo
sche Bevölkerung. voll Angst und Verzweiflung mctern unter schwierigsten Bedingungen zurück
fUr c! e Italiener, die ohne Anordnungen aus Op- legen. um nicht in die Hände de< Korfanty· 
pcln und ohne Verteidigungsp131J.e waren, und . B,mde zu gelangen. 5 Tage währt die Belage· 
die vor al"e-'ll k•lnc Id ale zu vertcldiJen hatten. rung der Italiener in Nicoku. Zwei Telegramme 
Am 4.. 5. Wl:l 6. Mai übersc'iwemmte der Auf- s.nd notwendig, ehe unter französischer Flagge 
ruhr detl.sche Gebiete, die Polen gl'\.'lfon unver- den helden.'1aften Vcrteldigern der Stadt Lebens
teidigte Dörfer und Straßen an. Die Polen mittel und Munitron !l<»chickt werden. Am 14. M.ii 
brMnc'l, rnube:t. plündern und zerstören alles, w;"(\ die Stadt voo französischen Truppen be
\V.IS ihnen unt cLe H..mde kommt. Es ist kc.m setzt Kurz darauf ziehen dJe polnischen Hor· 
Völkerkri<'<J. sondern ein Raubzug von brutaler d.-n in Nicolai ein. das sie zerstören und plün· 
Zcrstorungswut. Die Deutschen sind zum Rück- eiern··. 

zug gezwungen, und cLe Ita!;cncr haben von dem „Diese Ereignisse", so '!chreibt Mel
franzosischen General den Befehl. ihnen weder chiori, „geben Zeugni!> von d er Ta p • 
:ur Hure zu kommen noch Waffe-:> m l:cfem. f e r k e j t u n s e r e r T r u p -
Aber die Deutschen organ'sieren sich nach der p e n , d e r f r a n z ö s i s c h e n 
erst n Ucbcrr<U<:hung uni stellen ein Fr<.>iw!lli- M j t t ä t e r s c h a f t u n d d e r 
gcn-Ko'}'s auf: b e s t i a l i s c h e n p o l n i s c h e n 

Etn Zug eines italienischen bfanterie-Rcgi- G r a u s ä m k e i t ". Melchiori 
mentes wird von Hundcrt;,n von bewaffneten schließt seinen Artikel dann mit den 
Polen bei Cernw onska a.ngegrifren Unsere Sol- Worten: „ M a n d a r f d a s 
datcn, verrammelt in eine-r Hütte. verted1gcn n i e m a l s v e r g e s s e n· E s 
sich für S~ helden.\aft. Nachdem · nen d'e w a r i m m e r u n s e r e S c h u 1 d, 
l\faniüon ·1 wigcgangen war und sie keine Holl- e r l i t t e n e B e l e i d i g u n gen 
nunJ auf Hlfc mehr hatten. suchen sie. gezwun- z u r a s c h z u v e r g e s s e n". 

8sAr Bild ze 11t den ho'Jandischen D.1mpfer „ Burg erd i j k'" der auf der Fa'.ut von den 
nac'i Eogland am \V cstausgang des engllSchen Kanals von einem deutschen Untersee

boot angehalten md nach plt.Senrechtlicher Untersuchung verse:ikt worden i>t. 

Romanvertrieb Knarr & Hirth K. G. 

nach Aufzeichnungen v. HallS Karl Möller 
von Hermann Thimmermann 

( J. Fortsetzung) 

A!s er das G!<u an d;e Lpp •n führte, fühlt~ 
er sich am Arm gepackt. 

Mr Barne st:md ltinter .ihm. 
D r Gencra'direktor Wilr e\n kleiner. <iick<:f 

Mann lll!t sp.irliehen rotblonden Haaren einem 
rOS!gen, r 'lden Gesicht und mit nerv&.e~ Schul
terbeWwegungen, als Sei Ihm der Kragen zu eng. 

„ as Neues. Bill?" 
11.fartin sah i; n prüfend an. „Nc:n. Sir'. 
Mr. Barrie lr.•ß sich ebenfalls <'in Glas geben 

und ~ ~er den Rand hinureg seinen Angestell
ten spöttisch an. 

„Glauben Sie, daß ich ba!.1 emen Schh{ianfall 
bekomme oder glauben &e das nicht, B.m·· 

Der lllll9e Ma:m lJchtlte. 
„Ich verstehe, Mr. Barrie Ich wollte Ihnc-i 

1-loß den Abend nic'it verderben. Sie we<dcn 
best·mmt keinen Schlaganfall Jx.komrnen. W('JlJl 

•eh Ihnen .\ilge, cl.-lß "ir sie wieder rucht bekom
men haben." 

„Das weiß ich. Die Zentrale hat mich ange· 
rufe~. U.-d "= nicht, :um Donnerwetter?" 

B II M.lrtin zuckte die Schultern. 
„\V~ h:.1ben IL"1SCr Pulver i:m<anst verschos

i:.en, Str. Und \.\ie die Dtnge zu liegen scheinen, 
werden wir unsc· Pulver noch emll)e Male um· 
sollit verknallen. Aber dann haben wir sie". 

Mr. Barri>e laclielte gramlic.1. 
„ Worauf haben a:c es abgesehen was glauben 

Sie, Bllll" ' 
„Abgesehen7 Auf die Mine Arleen haben sk 

es abgesehen. Einlge tapfere Kerle haben sich 
z~engctan. weil sle von der neuen Mine et
was läuten hörti'n. Mr. Barnc, &e haben der 
neuen Mine den Namen Ihrer Tochter qegeben 
und ich sürchte, Sie werden r.och viel Kummer 
mit dccsem Namen erleben musscn". 

Der Chef statrte Bill spraC:1los an. 
„Nun h6ren S!e a!:>er auf, Bill. Das ist denn 

doch 'licht gut m~l:ch. Die Mine Arleen h"aben 
wir v~ genau vierzehn Tagen erschlossen. Nicht 
e;o ein:Iger Neger hat sie bisher betreten. D!e 
Vorarbeiten haben unsere uhn verläßlichsten In
genieure erledigt. Kein Mensch außer ih:.~en und 
uns weiß um 'ire Existenz. Machen Sie kcino 
albernen W'tze." 

Mr. Barries Scl>u!tern waren in heft:ge Zuk· 
kungen geraten 

Bill lächelte rupektvoll. 
„Und ge=u i;elt v1erzehn T~en versucht e'n • 

Bande. an die Mtne heranzukommen. · • 
„An dte Arleen..Mine!' 
„An die Arlcen-Mcae1" w'ederholte Bill. „G.:

nau an die Arleen-!"'lne und • ke-me andere. 
().:ler wie wo11en. Sie &Ich die Tatsache anders 
erklaren, Mr. Barnc. daß immer nur bei Pkmqua
drat 24 oder 25 versucht Wird. durchzukommen? 

D'e Mi::1e Arle<.>o liegt eenau zwischen den bei· 
den Quadraten". 

Der Chef sah Bill ausdruckslos an, dann 
wandte er sich plötzlich um ll!ld ging auf die 
Terrasse. 

Bill Martin blieb an der kleinen Hausbar ste
hen und versank in Nachdenkell. Dann fuhr ~r 
auf. 

Norns mit Arleen Barrie waren herangekom· 
men. 

„Gott sei gelobt, daß Sie da sind. Bill. Norris 
ianowcllt nuch zu Tode. Er hat mir den Lebell!'· 
lauf sei::1er vier deutschen Doggen erzählt t:r.d 
ich kann Ihnen sagen, ein Lebenslauf ist lar.g
.... - liger als der andere. Ich dachte nicht. daß 
Rassehunde <0 langweilige Lebens!Jufe haben 
könnten". 

„Vielleicht Ist der Lebenslauf von Mr. MartiI' 
·teressantcr ', sagte Norrls gelassen und nahm 

sich ejncn Cocktatl. 
„Me'n Lebenslauf1" antwortete BJl liiche nd. 

Mein Lebenslauf ist s<.>cu einfach. Ich kam rur 
Welt, hatte kein Geld. Jemte ungefähr das, was 
ein Junge krnen muß Ulld dann versuchte ich, 
C..l.1 zu verd:eneo. D>s ist alles". 

Arleen legte leicht ihren Arm auf den seinen. 
„Mein Lebenslauf ist gerade umgekehrt". sag

te sie amüsiert, „ich kam zur Welt. hatte viel 
Geld, weil meine Eltem viel Geld hatten 
w·c ging es doch weiter. BilJ7" 

„. • . . lernte • . .""' half ihr Bill, 
.Ach ja ••. krnte nichts von dem. "ms ein 

Madchl.'n lernen müßre und dann versuc.'ite ich 
nicht einmal, Geld zu vercl;encn. Das Ist alles. 
Ist das ::'licht trostlos?" 

,Nein". antwortete Bill ernst. „das is: nicht 
trostlos. Das hat das Schick....,,] eh= mlt Ihnen 
vorgehabt und dagec,en können S!e nlchts. ma
chffl. Es war Ihnen "° hestimmt und nicht an
ders". 

„Gut. Es 'lll:ar mir •o hestimmt. Und das ist 
alles, w;is mir best:mmt i.<t, Bi117" 

„Vielleicht". 
Ich wünsche mir :ibcr, daß mir noch etwas 

anderes bestunmt ist". 
Bill wundte sie~ 21U Norris, der aufmerksam der 

Untt'rhaltung gefolgt w:ir. 
. Sie haben wirk!cch vier unglaublich schöne 

Doggen. Mr. Norris! Ich kann ga'1Z 11ut verste
hen. daß Sie sich für diese Tjerc sehr Jltcres
•leren und einen Narren an ihnen gefressen h~
ben. Es sind tolle Biester. Und Sie haben sie 
selber dres•iert?" 

Der Primtsekretlir nickte nachlässig. 
„Das h.1bc ich. Machen S•e sic.'i denn auch et

wa.< aus Ra<;sehunden1" 
Bill sah ihm b die Augen und lächelte. 
Ich habe ~el Interesse an gut dressierten 

H~den. Mr. Norris. Am liebsten hätte .ich auch 
welche. Mein Vater besaß einen ganzen Zwin-
ger." N . 

Was hatte er?" fragte orris interessiert. 
:Deutsche Dogll"n'', antwortete Bill. „gena11 

dieselbe R,;s.<e, wie Sie .lnbe~. Des_~alb vermag 
;eh Ihre Vorl'ebe zu schatzet?; 

Ihre Vorliebe zu schätzen . sagte Ar!een Bar
• e:· . was redet ihr ck1 für ein geschwollenes 
D.,,.che:nander. Ich habe }etzt genug von Hunden. 
Ich möchte jetzt tanzen". 

Sie trank ihr Glas aus und Norris schob sei
nen Arm unter den ihrm. 

„Ic.'t h.ibe nlcht gesagt, daß ich mit Ihnen tan
Z<en möchte, Norris", sagte sie lächelnd, „aber 

„Ttrl:l1clle Peet• 

Was ist Amerikas „Staubschüssel"? 
Der fl\illiardenplan, den der amerikanische 

Innenminister 1 c k es für die „Staubschüssel" 
der USA soeben veröffentlicht hat, ist nicht 
da.~ erste Projekt dieser Art. Es handelt sicn 
in der Haupt ·a he um jene früheren Prärie -
i:, c 'i i et e, die in den vergangenen Jahrzd1ri
ten in einem typisch amerikanischen „ru.;h", 
einem plötzlichen Ansturm von Farmen b.:sic
ciell wurden Der jungfräuliche Bod.en wurde 
dann solange für Weizenernten 1m Raubbau, 
d. h. ohne faholungsmöghchkc1t und ohne Er
gä.l\:>)ung der Bodenkräfte durch Dünger usw. 
aw gep!t111<k-rt, bis er nichts mehr hergab und 
aus der einstigen wertvollen und ertragreichen 
Krume cm völlig steriler Staub geworden war. 
Die furchtbaren Salldstürme in diesen Gebieten 
sind a!lgem in gefürchtet. Man nennt den hier 
gesch.,Jdcrten Von gang Erosion und be
zeich11et damit die Auswaschung eines natür
lichen Bodens durch Wasser oder Wind. Noch 
heute hat die dortige Bevölkerung die mörde
rischen Trockenteiten, vor allem der Jahre 1934 
und 1936 nicht \-crgesson. 

Naoh amtlichen amerikanischen Schätzungen 
s.nd n'cht weniger als 17 500 000 Acres ~der 
8 750 000 ha oder 35 Millionen Morgen, ein..,t 
üppiges Ackerland, durch die selbstverschut~e.e 
Eros .i o n zerstört, Staaten wie Carolin:t, 

Georgria, Vinginia, Missuri 1.1nd Oklahoma ha
ben 60% uoo mehr ihrer anbaufähigen Ober
fläche verloren. Man h.:it errechnet, daß in 
einem halben Jahrhundert ein volles Viertel der 
gesaimten gagenwärtigen Erntefläche vernichtet 
sein würde, wenn nicht durchgreifende Maß
nahmen es verhindern. Von den 15 Millionen 
Mer1'5Chen dort leben 6 Millionen auf F rmcn. 
Aber seit 1930 haben bereits 36 000 Familien 
die Erosionsgebiete vcrlas.'<en musscn, weil ~ie 

sonst verhungent wären; weötere 50 000 Fami
lien stehen vor der gleichen Gefahr 

D:e amerikanische Rogieru:1g ~ersuchte be
reits vor mehreren Jahren der sich au. breitc~
den Katastrophe der Erosion dadurch zu b~
gegoon, daß sie durch angeworbene Arbeits
kräfte die riesige Staubschüssel, die einen 
Durchmesser von rund 2000 km hat, durch e;nc 
Wald u1m ran dun g tm Wege der Auffor
stung in 50 km Tiefe von den übrigen ameri
kanischen Geb!eten abzu ondern. Das Verfa:1-

ren 'hat sich mcht bewährt, weil es allzru lang
sam w1rkit. Heute ist es fraglich geworden, ob 
Amerika das riesige Gebiet seiner Staubschü5-
sel noch einmal unbar machen kann wenn e~ 
dile ungeheuren Summen hineinsteckt die e5 
früher dort herausgeholt hat. ' 

Beseitigte Opposition 
Smuts hat allen Deutschen Südafiikas das Wahlrecht entzogen 

Johannesburg, 24. Fcbr .. 
Am 22. Februar haben im ehema!!gen Gebiet 

von Deutsch-Süd westafrik.l N e •U w :i h 1 e n 
stattgefunden, wobei bemerkcnswertcrw~ise 
nicht ein einziger deutscher Vertrc-ter gewahlt 
wurde, obwohl die Deutschen die llälfte der 
weißen 6inwohncr.;chaft bilden. Zu dieser un
glaublichen Tatsache ist es jedoch gekomme~, 
weil gleich nach Kriegsausbruch der neue Mi
nisterpräsident Smuts alle führenden Deutschen 
1 n t e r n i e r e n ließ und darüber hinaus sämt
lichen Internierten und später wieder aus der 
Haft Entlassenen jhre politischen Rechte e ~. t -
zog. Dadurch war es den Deutsahen <Unmog
lich, eine geeignete Wahlorganisation zu schaf

fen. 
Der Londoner Rundfunk meldet dazu, die 

Deutschen in Südwest wären mit der Nazire
gierung nicht einverstanden. Es ergibt sich. aus 
dem Vorangesagten, worin die Grünide dieses 
Wahlergebnisses liegen, gleichzeitig aber a~ch 
die Feststellung, daß brsher noC"h. ka~1 eine 
Volksgruppe m 't solcher Skrupe!los1gke1·t e 11 t -
rechtet worden ist, wie das Deutschtum in 
Südwestafrika durch die Man<latsmacht. 

• 
London. 23. Febr. (A.A.) 

k" . 1 G~stern cb~d ereignete sich in der orug ,_ 
chen Pulverfabrik n '\Valtham Abbcy (v.:o be
r"1t' kürzlicl1 eine Explos'on vorkam. Die Sch;ift. 
kitung) eine Explosion, die sehr weit ge.l~rt 
wurd:. Wie das Versorgungsministerium nutteilt, 
wurde m mand verletzt und es g3b n<1r eine klei
oee Det.onotlon, die davon herrührte, daß i.n der 
Fabrik Abfälle von Explo•ivstoffen in Brand 

gerict~n. 

• ' London, 23. Febr. (A.A.) 
Der Kön:g hielt gestern in dem kbniglichen 

Schloß eine Beratung ab. Zur gleichen Zeit ant· 
wortete Chamberlain und der !nnenm1nister auf 
verschiedene Anfragen im Unterhaus über die 

Führung des Krieges. 

Der Ministerpräsident erklärte u. a„ daß die 
englischen Freiwi ligen, die sich nach Finnland 
britischen TA.hrdgo um! hndg umlh rdgumlh 
begeben, mit den Soldaten der regulären briti
schen Armee hinsichtlich 'hrer Pensk>ncn für 
Krankheiten, die :;ic sich im Dienst zu1iehen, 
nicht gleichberechtigt seien. 

Der Innenminister erklärte seinerseits dJe 
Regierung sei im Begriff, die 1\1.aßnah me~ ge
gen diE Tätigkeit der „F~iedens.gesc.llschaften" 
zu prüfen, deren Mitglieder sich in die Rekru
tierungsbüros begeben, 1.1m die Rekruten zur 
Verweigerung des militärischen Dienstes aufzu
reizen. 

Ferner erklärte der Innenminister, man habe 
in verschiedenen eriglischen Gebieten bera1ende 
Aussdhüsse zur Prüfung der Lage der unter 
Uelberwachung gestellten Deutschen und Oester
reicher gesc!l.affen. 

• 
London, 23. Febr. (A.A.) 

Von der S t e f a n i - Agentur: 
Von den Bennudas·Inseln wird gemeldet, daß 

der Kapitän des amerikanischen Postflugzeuges, 
das die Linie zwischen Newyork und Lissabo!\ 
befliegt sich geweigert hat. ::lie Postsäcke durch 
·"'as brit:sche Kontrollbüro prüf<"n zu lassen und 
düß er lediglich der Gewalt n;ul13ab, nnchckm 
die britischen Behörden das Flugzeug durö be
waffnete Mariocsold'lten um•telle:1 \;eßen, die sich 
an .Bord des Flu\jzeuges begab.!n. Der Kapitan 
protestierte gegen d:esen Uebergriff und betonte. 
.~aß er di~s als \?in<":l Angnff auf am<'r'kanisches 
GchiN betr~chte. 

Keine Tonnage 
für kanadisches Holz 

Newyouk. 23. Februar . 
In den atlanfüchen Häfen Hanadas liegen 

~on seit längerem rund 290 Millionen Kubik
uß von England bestelltes Holz herum, das 

mangels Tonnage nicht abgeholt wird. Statt 
der angeforderten 60 Frac;hter konnte England 
nur 20 bereitstellen. 

Istanbul, Montag, 26. Febr. 1940 

Intensive Landwirtschaft 
Erhöhte technische und personelle Ausgaben der deutschen Bauern 

In sieben Jahren ist der Anteil der auf eigenem aus dem Nichts. Der Betriebsaufwand der Lapel) 
Grund und Boden gewachsenen landwirtschaft- wirtschaft (ohne Steuern und Schuldendie~tJ 
liehen Erzeugnisse am deutschen Gesamtver· lst in den vier Jahren 1934-38 von 4,6 auf cUe 
brauch ohne kl'icgsmäßige Verbrauchsbe· Milliarden gestiegen. Zunächst einmal sind 

10 
schränkung - von 75 auf 83 v H. gestiegen. Auslagen für Ha!!delsdünger von 634 auf 8 . 
B"' der Bewertung dieses Ergel.Y.iisses ist in An- Millionen Mark gestiegen. An K a 1 i Jst in 
schlag zu bringen. daß ,;eh diP bndwirtschaft- Deutschland kein Mangel ulld die St i c 1<' 
liehe Nutzfläche ~m Reich durch verkchrstechni- s toff zu t e i l u n g für die Frühjahrsbeste!l1)Jlg 
sehe, ;ndustr:elk mi11tarl.5che und \'Voh::1b~uten ist wieder auf den Vorjahresstand angekQIIlfll('(l· 
vermindert hnt. Dazu sind die be· D:ese Düngung ist aucti notwendig, weil - ,n 
sondcren Schwierigkeiten w;c die der erheblichem Umfang - das betriebstechnl,;dic 
„Lcul·<noc'' und des vermehrten Arbeitsbedarfs Ziel angestrebt wird: 3 Ernten in 2 Jahren! DW 
durc1 neue Kultu:en gekommen. Eme solche scs Kunststück wird mit dem Z wische 11

; 

Leistung, wie s'e die .1eutsche Landwirtschaft in Ir u c h t an b a u erreicht. Aber auch der star 
vorbildlicher \Ve'se vollbracht hat, kommt nicht erhöhte Anbau von Kartoff.zb und Zuckerrübe" 

, 
Das Wiener Landgericht llat das Urtc:I gegen die 
be:den Vorstat1dsmitJlieder der Phönix·Ve„iche
runJs-Gcsellschaft verkündet: Max Br et -
s c h n c i der erhielt drei Jahre schweren Kerker. 
verschärft .1urch zwei harte Lager in jedem 
V•erteljahr: Eduard Ha n n y ein Jahr schweren 
Kerker mit der glcic~en Verschärfung. Bretsclriei
der war, nachdem s!in Rassegenos<;(.', der Gene
raldirektor der „Phönix". Berliner, vor dem Pro
zeß gestorben ist. einer der Hauptangeklagten in 
diesem Ries-::nprozeß, bei dem sehr v:el politische 
Korn1ption des früheren Systems aufgedeckt wurde 

„fnißt" Dünger. Die Barlöhne sind in dell' 

selben vier Jahren von 1.4 auf 1,8 Milliardell 
gest:egen und haben an den gesamten Betrteb.Y 
auslaaen noch immer den stärksten Anteil. p,e „ . t 
entscheidende VersCiiebung gegen früher Jjeg 
aber rn der enormell Steigerung der Ausla~ 
für die t e c h n i s c h e Aus statt u n g. Mnn 
weiß. wie stark der Einsatz vcm Schleppern. von 
K.artolfel-Kultunnaschinen, von Mähbindern· 
Heubearbeitungsmaschinen und mechanischeJI 
Förderanlagen in den letzten Jahren in den Vor
dergrund gestellt wurde. Da.-ieben kommt nOC~ 
die zusätzliche Verwendung von elektrische!ll 
Strom, sei es als motorische Kraft, sei es zu 
Heizzwecken (für das Abkochen von Furterrnit• 
teln) usw. Der Anteil: der Auslagen für diese 
tech.nd.söen Zwecke ist von 13.5 auf 22 v. J-J. 
der Gesamtauslagen gestiegen. 

Arbeitsdienstpflicht 
in Ungarn 

Budapest, 23. Febr. (A.A.) 

Das ungarische „A m t s b 1 a t t" veröllentlicht 
eine Verordnung, wodurch die Arbe i t s • 
d l e n s t p f 11 c h t für d'e nationale Verteidigu.tlg 
eingeführt wird, und zwar für den Fall, wo die 
nonn.alen Kräfte nicht ausreichen. Die Verord· 
nung sieht ferner auch die A :bei tsd i e ns 1' 

p f ll c !l t d-.r F r a u e n vor. 
Gleichzeitig hat die Regierung beschlossen. ,iaß 

kein ungarischer Arbeiter dieses Jahr für 1and· 
wirt.<chaftliche Arbeiten im Ausland verpflichtet 
werden darf, im Gegensatz zu der Gepll~eit 
in den vergangenen Jahren. 

Faserstoff aus Schilf 
Große Umwälzungen 

In dzr deutschen Textilwirtschaft gehen große 
Umwälzungen vor. Im Jahre 1940 wird die Er
zeugang von Zellwolle 'lll Deutschland hundert
mal so groß sein wie 1932. Da.< Ho~z ist ein be
gehrter Rohstoff für die Textilfasern gewor
.~en. Es gibt aber auch eine Rei'.lC anderer Pro· 
dukte. die für d:e ErzeuJung von Zellwolle .in 

Betracht kommen. Dazu gehört in erster Linie 
das K a r t o f f e 1 k r a u t. In It..iiic..-i hat 1mn 

mlt gutem Erlclge das Schi 1 f als Faserroh
stoff '~rwendet. Von einem Hektar Schilf könn
te m~n jährlich d:e zehnfache Menge Zellstoff 
ernten. wie aus der g'.e'chen Fläche d<S Wal
des. Dnher l~t geplant. in die<em Jahre 1n geeig
neten Gegenden das Schilf än größeren Fläo.'ie'l 
anzubauen, 

in de1· Textilwirtschaft 
RM. dar. An die Stelle der Seife sollen .;eue 
Wa5chmittel treten, die ebenfalls aus Nebenpr<>' 
dukten der Be n z i ::1 - S y n t h es e erzeu-Ot 
werden. es wird gesagt, daß sie absolut neutr3l 
und erheblich wirksamer seien als die schwach 
alkalische Seife es ist. 

M 

R ü h l: 

Türkische Sprachproben 
Uebungsbuch fiil' den Unterricht 

im Neutürkischen 

vorrätig bei 

K A P P S DEUTSCHER 
Oie tJA>ucn Faserstoff·~ werden aber auch BUCHHANDLEF 

neu e Was c h m i t t e 1 brauchen. Die Erhal- lstanbul-Beyotlu. lstlkUU caddesi Nr. 390/2 
tung der Wäsche ist volkswirtschaftlich wichtig, 
denn sie .stellt einen Wert von 6 Milliarden 

Sie scheinen der Geschicktere zu sein und der 
Ge« hicktere hat recht". 

Sie nickten Bill zu und gingen weg. 
Jubiläum der Buchdruckerkunst 

d~n dies:m Jaihre 1940 sollte im deut
~ en Reich einre Jubiläumsfeier statbfin-
1 e~cl~ur. Erinnerung ran eine .Erfindung. 
""'. e liJll wahrsten Sinne di1rs Wortes 
el1le ghze geistioge Welt iaus ihren An
ge n ge oben Jh.at. Es war die vor ein~m 
hafüen Ja!hrtausend gemachte El'undung 
d~r Budhdruckerkunst, welche man .zu 
fei~rn ~edachte, aber die ernsc.en 
K~•::gszeiten dieses Jaihres lassen die 

bis zum Ja·hre 1504 210 Werke lherauS' 
brachte. Durch ·diese für jene Zeit gUin' 
zende Tätigkeit wurde der deutsdh~ 
Buchhande'l begründet, ,der überall seine 
Niederlassungen aufschlug und zii11l 
Mittelpunkt seines Betriebs die MESse 
in Fr.ankfurt am Main m1a·ohte. Kaulll 
ei•n 'hal.bes Jaihr'hun.dert hatte es rge<lauerc. 
daß dieser Aufsdhwung statbfand und 
dem deutscthen Geist iein reidhes ,Arbeits' 
f.eld in der ganzen Welt verschaffte, so' 
daß schon 1m Ja!hre 1507 der berulu11te 
deucsche Ge1elhrte Wim~elin·g 1den sto1• 
zen Ausspruch tun konnte: „Die Deiit• 
sdhen beherrschen fast den gesamt~~ 
geistigen Mra·rkt des gebi1deten Europa 

Aber plötzlich drehte sich Arleen um und rief 
zurück: „Es ist gar nicht wahr, da~ der Ge
schicktere immer recht hat. Merken Sie sich das. 
Bill". 

Bill na..'im sich noch ein Glas. dann zündete er 
sich eine Zigarette an und dachte über Arlecn 
Barl'ie :Jach. 

Er fand, daß •ie ein komisches Mädchen war. 
aber er war der Meimm!J, daß sie alle mitein• 
ander so •eien. Er fand sich nicht in ihrer Spra
che zurecht. Es war <ihm sehr oft einfach nicht 
möglich. ihr eine pa<;sende Antwort zu geben 
und meistens stammelte er etwas Unzusammt."fl· 
hängendes. Es machte ihm nichts aus-, 

Er fand nicht viel an ihr. was sein Interesse 
verdiente. Sie !an •weilte ihn .oft und dann wieder 
stand er sprachlos vor irgmdeinem Satz, den sit> 
aussprach. . . , 

Kurz und gut. es war thm lieber. wenn s;e sich 
nicht um ihn kümmerte. 

Er rotte es lieber. sich mit ihrem Vater zu 
unterhalten und 'lachlichc Gcspr;iche zu lü.'iren. 
die Hand und Fuß hatten. 

Er kormte nicht Seiltanzen. wit> Mr. Norris, er 
fand sich nicht zurecht in den witzigen, Qt."i.str~l
chen und e'f9anten Wendungen, die ihre Gespr[i
che zu nehmen pflegten. 

Plötzlich ging er weg, um zu sehen. wie sie 
ta1ztt-. 

Er fand, daß s:e prachtvoll tanzte und es stör· 
te io.'in nicht im geringsten, daß Norris sie el11 
bißchen zu eng hielt. 

Er selber ko11111e auch tanzen, aber l.1119e nich' 
so gut wie Norris .1as verstand. und er w·1• 
froh, daß Arleen nicht mit ihm zum Tanzen ge
gangen war. Und indeS'en er nachdenklich un<i 
oh:ie j.?glichtn Neid den Privatsekretär beobac11-
tete, fiel ihm ein, daß er im Verlaufe dies•·' 
Abends lr<]tndwo eine Dogge hatte bellen hören. 

Er wußte, wie eine deutsche Dogge bellt!-. 
Se;ne gan:e Kmd..'ieit hatte er inmitten die•es 
Gebell, verbracht. denn der Zwinger seine.5 Vd• 
ters enthielt einige Dutund auserlesener Exem
plare. 

Er versuchte sich aber vergeblich zu erin,.,rrn. 
wo un1 wann ~s gewesen war, daß an diesem 
Abend eine Dogge gebellt hatte. 

Aegerlich über Norrds, uber Arleen, üba sich 
selber und über Doggen und die gan_"" Welt 
wanderte er zurück in d'e Diele, <1m sich an.• 
Radio zu setzen. • 
D~r Generaldirektor der Minengesellschaft saß 

zwis,hen seinem halbrunden Schreibtisch, der 
seine kleine, mächtige Figur umklammerte w:e 
ein übernormaler hölzerner Sc'iwimmgürtel. 
• Er hielt einen unförmi9en Rotstift in der Faust, 
seL..,., Schultern arbeiteten unmtweat und seine 
Blicke durchbohrten den Obennspcl«or, der ihm 
gegenübersaß und seine schweren Hä~'.le um die 
Se•<el!ehne klammerte. 

Al!e. die im Zimmer bei Mr. Barric \Varen. 
sahen erwartung;voll auf den Oief. Man muß 
bedenken, daß es sieben Uhr morgens war, eine 
Stunde. :w welche< sämtliche anwesenden Män
ner in der Badewanne saßen. Arien falsch brüll
ten und sich rasierten. 

Der Chef 1iarte sie durch einen Neger aus der 
Badewanne holen lassen. 

(Portaetzunii folet) 

Stimmung z;u solc.'h p . l'dL'- .b . en eier 1 I11Ke1 en 
moht aufkommen, und so •hat 1IJ11an sie 
aus guten Gl'ünde'T! bis l<l'Uf weiteres 
versdhOlben. In der Presse .aber unrd in 
der Literatur wird man dieses Jubiläums 
ged'ernken._ sc'hon allein um deswillen. 
we~l es eine deutsdhe Erfinchmg 'ist und 
"W1•til daidurch das deucsc:he Volk :ru ei-
nem Kulturträger 1geword- . t d d' d . ~· 1s , · er , 1e 
Kultur. u~I'lidied.Wissensohaft .aller Län
d~r •rnlt . i e ieser Erfindung einander 
nälher :brmgen un1d untere;nan\der vermit
teln konnte. 

Da.rüber, ·~aß das Jahr 1440 'alls Ge
burtsiaihr ·dieser E11findung an~usehen 
ist. kann lheuce nach langen ZW1e'fel 
kein Streit .mehr bestehen: •die K'~l n 
Oh .k t . B o ner ron1 nenn mit estimmrheit di 
Jahr und keinie ande11e Quelle wi·d:~~ 
spricht 1dieser :Anga·~e'. Das wäre aber 
bei 1den w11derwart1gen Zänkerei 
weldhie' über die Entstehung der J3.u:~ 
druckerlkunst entstanden sind. 1mit Si
cherlheit gesc:he'hien, wenn dieses Jahr 
nidht unrbestritten 'gewesen wäre. Dage
gen liegt über dem Eafi.nder sdbst und 
scdneim Leben nodh mandhes 'tiefe Dun
kel. das w01hl nie meihr aufzulhellJen sein 
wird. 

Johann Gensf!eisoh, 1der sicih 'nach Sl·J

neim Hofe Johann Gutenberg nannbe, 
wir·d als der Erfinder bezeiohnet. Sein 
Leiben aber war ein fast una,us9esetzter 
Strdt mit seinen Konkurrenten, diie, 
zum Teil redht üble Gesellen ~hm den 
Ru1hm der Erfi1ndung streitig madhten 
und ihm durch endlose Prozesse sein 
Leben ve11gäUten. Seine 1bietilden Helfer 
am Werk, \die be~den Mainzer Büriger 
Sdhöffer und Fust. welohe die Eufi.ndung 
mit Geldmittieln 'unterstützten, lhaben das 
geistige fügeintum an der E11findung für 
sidh in Ansp11uoh genommen; andere 
ÜI1uckleir lbelhiaup'ten, daß sie selbst erst 
die unbrauchbare Erfindung Gutenber.gs 
bre,uchhar gem.adht hätten. Es ist 
sdhwer, lbei !der Vuworrenheit der 

Quefün. zu einem absahließende:n Ur
teil zu ·gelangen, es fat aber sicher nicht 
'\ltnbereohtigt, wenn man dem Volks
mund fo~gt. der mit dem sidheren In
stinkt. der ihm ml~tistens eigen zu s~n 
pflegt, den Mainzer Bürger J01hann 
Gensfle.isdh zum Gutenbe11g als El"finder 
der „Sc'hwarizen Kunst" bezeic!hnet. 

Mag man sich a.ber zu dieser Frage 
stdlen wie rman will, das Eine s~trht un
verrückbar fest. 'daß nämlidh die Buch
druckerJmnst eine deutsahe Erfindung 
ist. Kein anderes Volk 'hat sie 1den Deut
schen st11eitig gemacht und das ist <looh 
das Entsdheidende. Von Mainz iaus 9ing 
die Erfi·ndung in ,die Welt, 1die 1den ge
nialen Sc:hritt vom längst üblich:en Stan
zen ... Druck zum Druck mit 1bewegliahen 
Metalltypen rgetan :hat. Wie schon ge
sagt. 'hat Gutenberg an diesem Werk 
wemg Freude gehabt. .Er starb 1468. 
hat es aber noch erlebt. mit weldhen 
Riesensdhritten die neue ErHndung ilhren 
Triumphzug ·duroh Deuhschbnd madhte. 
Im Jahre 1440 zuerst in Mainz begon
nen, wurde 1der nzue .ßuchd11uck als cin 
tiefstes Geheimnis .behandele. Es lag aber 
auf der Hand. daß eine Tätigkieit, bei 
weldher zalhlreidhe Gehilfen besahäfogt 
wer,dein mußten, nidht lange Gelheimnis 
•bleiben konnte, und so ersdhienen .denn 
auoh sc:ihon im 1erstein Jahrze'hnt :naoh 
·geima·c'hter Erfindung ian Vlerschiedenen 
Orten Drucke mit beweglichen Metall
typen. Waren sie auch nur besdhe~den. 
zum Teil sogar sbümperlhaft, so fo~gte 
doclh hald ein mäohtiger Aufsdhwiung . 
Bereits 1460 ersoheint .der "ßuc'.hdruak in 
Straßburg, 1461 in Bamberg, 1463 in 
Koln, und besonders seit der Einna!hmc 
und Verwüstung von Mainz im Ja!Jue 
1462 durch Adolf VOft Nassau, wurden 
vide Buohdrucker von dort versc.beucht. 
wanderten mit mirer Kunst nac'h allen 
Ridhtungen iaus und ü:berschritten bald 
die deutsche Grenze. um sie nach lt.11ien. 
Frankreich, Spanien und Polen zu tra
gen. Damit begann ·der Triumphzug die
ser Erfindung um die ganze We'lt. 

In Deutscihland selbst bestanden um 
1 ~00 ca !Jausend Druckereien, und s1e 
leisteten in der Ausstattung ilhrer Werke 
~o Vollkom.menllS, daß sie nirgeimis 
ubertroffen wurden. Die 'hervorragend
ste deutsche Druckerei war die von An
ton Koberger in Nürnberg, der an 24 
Pressen 100 Gesellen beschäfti.gte und 

-o-

Stadtaufbau in der Türkei 
u~icr diesem Titel hat in Band 21 der Zeit· 

schnift „Die Welt dl'S Islams" A 1 f red C u d 3 

eine umfassende Studie veröllentlicht die rnit 
zahlreichen Abb:Jdungen und Plä~en de1 

Städteaufbau der Türkei sohi!dert. Der Ver
fasser ist durch seine siebenjährige Tätigk~:t 
im Büro des bekannten Städtebauers Prof
Dr. Ing. e. h. He~mann Jansen einer der BerJ' 
fensten, •um zu diesem Thema zu sprechc.0 

und die zahlreichen Pläne zu erläutern, die 
von Prof. Jansen für die städtebauLiche Neuge· 
staltung der Türkei entworfen uoo zum Tr11 

auch schon durchgeführt wunden. Die gleich· 
zeitig damit venbundene Soh.ilderung der 1..and· 
schaft und ihrer Geschichte macht die Schrift 
auch für den Nichttechniker durchaus interes· 
sant und lese!l'Swert. 

In dem gleichen Band erschien eine geisnrol
le Studie aus der Feder des Herausgebers der 
Zeitschrift, Prof. Dr. G. J ä s c h k e, mit de1f1 
Titel „Vom Osmanischen Reich zur TürkischC11 

Republik" - Zur Geschichte eines Namen<
wechsels. - Es ilSt eine tiefschürfende Mbeit. 
in der auf wenjge Seiten zusammengedräOg: 
die historische Entwicklung einer Staatsbe-' 
zeichnun·g, ausgehend von dem Worte „Tür11'', 
bis zur sprachlichen Ausdrucksform des W 1' 

tes „Cümhuniyet" (Repubfik) aufgezeigt wird· 
Das von Prof. Jäschke angebene Quellenmate" 
rial zagt deutJieih die eingehende Wissenschaft' 
liehe Beschäftigung mit der Türkei in jeder 
Form, die den Ruf des Verfassers mitbegriW 
det hat. AEI· 

Sah1bi ve Ne~riyat Müdürü: A. Muzaffet 
Toydemir. Iruhaber und verantwortliche! 
Sc:hrihlei·ter. Hauptschrift1eiter: IJ'• 
Eduard Schaefer. - Druck und Verl3g 
„Universum", Gesellscliraft fiil' Druckerei
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Rohstoff-Vorkaufsldausel 
im Balkanbund? 

Uei!ier die au.f der Belgrader Konferenz 
9~achren Vorschläge für eine engere 
k:"tsciha·ftliche Zusammenarbeit der Bal-

Dstaaren verlautet daß eine Abma-
chung getroffen we~den soll. durch die 
"'<lh die vier Staatien verpflichten. Roh
stoffe. die zur Ausfuhr bestimmt sind, 
zu b'et ll_erst den Bundespartnern anzu 1 en. 
b·ine Bestätigung dieser Meldung war 
is~er nicht zu erhl'llten. „ • 

3
. Oie Athener Zeitung „P r o i a'1 tJeS:Chaftigte 
ith kürzlich in einem Leitaufsatz eingehend 

"1it den wirtschaftlichen fragen des Balkan· 
~lindes. Die Proia" schlägt vor, die Autarkie 
IQ " 1 t Brennstoffen und landw r · 
schaftlichen Erzeugnissen, die in· 
i~erhaJb des Balkans möglich sei, nun auch zu 
Sichern. Das Blatt verweist darauf, daß hien.u 
auch auf dem Gebiet der Preispolitik etwas ge· 
schehen müsse und daß die einzelnen Balkan· 
Slaaten für die' Ausfuhr lebenswichtiger Erzeug· 
•isse nach anderen Balkanstaaten Höchstpreise 
festsetzen sollten. 
. Weiter wäre nach dem Blatt eine Koordina

tion der innerbalkanischen V er kehr s weg e 
~~ Transporte nötig, sowie eine Abrede, durch 
. ie eine gegenseitige Konkurrenz der B a 1 k a n· 
1 
n d u s t r i e n vennieden würde. 

Wieweit sich die ~u erwartenden Be
'"1i1üsse desWiruchaftsmres der Balkan
llntente als prak>iooh wirksam erwei.sell 
"'""den, muß nach den bisherigen Erfah
rungen noch ·dahingestellt bleiben. 

<!._R.IECHENLAND 

Türkisch-italienisches 
Handelsprotokoll 

Der gemischte Ausschuß für den itali~
niscb-türkischen W.arenverkeh1r, der in 
Rom zusammengetreten war, um den 
Warenaustausch zwischen den beiden 
Ländern für das laufonde Jahr festzuset
zen, hat seine Arbeiten b~det. Hierbei 
wurde ein Protokoll unterzeichnet. 

Kohlen für Griechenland 
Nach einer Meldung aus Athen hat die 

türkisohe Regierung die Ausfuhr von 
5.000 Tonnen Steinkohle aus Zonguldak 
nach Griechenland freigegeben. Mit der 
Versch;ffung so'.! in diesen Tagen be
gonnen ~rden. In den bet.,;l!gten grie· 
chischen Kreisen ·hoFft man, später eine 
Erhöhung dieser Kohlenmenge erwi"ken 
zu können. 

Aenderung der Bestimmungen 
über die Valoneen-Ausfuhr 

Zu denjenigen tür<kischen Exportgü
tern. deren Ausfuhrregelung kürzlich 
einer Neuor'dnung unterzogen woroen 
ist, gehören auch die VaJ.o.ne.en. Die nexu
en Vo1"5chri>fren, die sich vor allem auf 
dre Stallldar<disierung der für die Ausfuhr 
bestimmten Va'.:oneen und auf die Kon
trolle in den Valoneen-Ausfuhrhäfen 
lstimbul. lzmir u.nd Antalya beziehen. 
sind Anfang Februar in Kraft getreten. . 

Ausschreibung 
Kupferdraht, 13 to orum Preise von 1,95 

Tp!. pro kg. Ein.kau!sJcommisslon der Festung 
<;anakkale. 4. Mäm:, 11 Uhr. 

Die Zahlungsbilanz 
Athen. Ende Febr. 

Griechenland hat nicht nur ständig ein 
bemerkenswertes Passivum der Handels-
hla . d rüb 1 nz auszugleichen, sondern a er 
~inalllS >n Fornn von Z;ns- ut>d Tilgungs
Ia!hlungen an au.sländ.isohe Anleihe-Gläu
biger des grieohisoh<in Stiaates und An
teilseigner griechischer Unteroe.hmung<n, 
~ .. . R rner an Versi<:herungspralillen, ei.se-
•Pesen von Griechen im Ausland. not
~digen Ausgaben der Regierung usw. 
e_rheblich-e Beträge an das Ausland aibzu
luhrn. Diese Summen beli><tfen sich ·z. B. 
1
"' Jahre l 938 ""f mehr als 70 Mill. Ge>ld

lraniken und tagen selten unter <liiesem 
~•t1<>ge, häufig d"gegen beträchtlich hö
i;.'· Dazu kommen noch die jährli<:hen 
<> hlun•gen, die zur Albdeckung a'ter 
'lal>del"5Chulden an das Ausland zu lei
sten s· d lt> . 

Di-ese Passirven der Zahlungsbilanz 
"'er'dem ausge-glichen durch die Ueber
~eisung von Auslandsgriechen, durch 
<I 'achte-in.nahmen der griechischen Han• 
"•~flotte, durch Ernnahmen aus dem 
_re.rndenve.rkehr l.llild e.in!ge andere „un

sichtbare" Posten der Zahlungsbilanz wie 

Die „weiße Kohle" 
Athen, Ende Febr. 

/\.. An]äßlidh der nunmehr begUU1enden 
'1sbeu1rung der Wasserkräfte des Lan• 
~ Wird in der griechischen. Presse auf 

ie Y ortea1e dieser Kraftgewmnung. hin
ß~esen, die für Griechenland l'!ls elll an 

't?>nstoJfen sehr armes Land besonders 
~'<htig sei. Man könne jetzt an den AuJ
e, u ven.sc:hiedener Industrien. ia sogar 

ner Schwerindustrie herangehen. 
Die Wa•sserkräfte Griechenlands wer
~ auf Grund neuerer Untersuchungen 
01Bender<maßem tbez.iffert: 

1 · Epirus 226 Mill. kWl1. 
2. Mittelgriechenland 750 ,\lill. kWh. 
3- Pe!oponnes 400 Mill. kWh. 
4· l'hessa~en 85 Mill. kWh. 
5. Makedonien 753 Mill. kWl1. 

llt l~esamt :ließen sidh demnach weit 
<1 "hr als zwei Milliarden Kilowabtstun• 
h "'1 gewinnen. Einen solchen Stromver
v"'"ch kann man einem Kohlenverbrauch 
<I rJo. etwa 811.000 Tonnen gleichsetzen. 
llt ~sen Wert ungefä:hr 664 Mill. Drach-

en au.smach·e:n wü•de. 

1 llei den Anlagen am Acheloos. mit de
~•n Bau nunmehr begonnen werden soll. 
,.,andelt es sidh vor allem u.m die Ver
C er~g dier reichen Bauxitvo~ommen 
llti "'•chenlands zur Herstellung von Alu
C 'nitun und ander'en Erzeugnissen. 
llt leichzeiti'!l wet'<len die Ueberschwem• 

9 
11"9em, die bi.9her an den Ufern des 

~ %.nnten Flusses regelmäßig große V er
dt,,,"Ungen anruchteben, verhindert und 
d'• Sumpff.ieber-Gefahr vermindert wer
~. 

Ankaraer Börse 
24. Februar 

WECHSELKURSE 
Eröff. Schluß a,". 

l 00din (100 Reichsmark) - ·-
~'"'On ( 1 Pfd. Sterling) 5.2t 
Parj York ( 100 Dollar) 130.J9 
~i 8 (loo Francs) . . 2 9i>5J 
a,0'r",d c100 ure> . . 61115 
~llt 100 Franken) . . 29 3M 

-.-
-.-
-. 

-·--.-arus„terdam (100 Gulden) 69 l3M 
~the tl ( 100 Belg3) . . 22.0171i -.-
~fi." 000 Drachmen) . 0.97 -.-
Pra (IOO Lewa) . . 1.ö925 -.-
~~·~lQO Kronen) . -·-
Wa..'.~. (IOO Peseta) . 13.4J.; -.-
au~"""au (100 Zloty) - - -.-
&uk:Pest (100 PengO) 23.55 -.-
~! •eot (100 Lei) . o.6175 -.-
~0kllrad (100 Dinar) . S.082~ -.-
~Joc'~iama (100 Yen) . . 31092.'> -.-
••osk Olm (100 Kronen) 31.0975 -.-

au (IOO Rubel) . _. _ -.-

llc~• Notenkurse werden nicht 111ehr verölfent· 
'"' dJ Die vorstehenden Kurse beziehen sich nur 
~ ~•" handelsüb!lchen Wechsel und gelten da· 

"'cbt liir du Einwechseln von Banlmotea. 

beispi.elswei:se Zinsen grieoh1scher Kapi
talsanlagen im Auslande usw. 

Den größten Posten unter den vorstehend 
erwähnten Eingängen bilden die U e b er w e i · 
s u n gen von Geldbeträgen durch Au s · 
1 an ds gri e c h en in die Heimat. Die Summe 
dieser Ueberweisungen ist allerdings von Jahr 
zu Jahr beträchlfichen Schwankungen unter· 
Worten, die vor allem von der allgemeinen 
Wirtschaftslage derjenigen Länder abhängen, 
in denen die Auslandsgriechen hauptsächlich 
leben. Von der Rekordhöhe von rd. 211 Mill. 
Goldfranken im Jahre 1930 ist die Ueberwei
sungssumme in den folgenden wettwirtschattli ... 
chen Krisenjahren erheblich heruntergegangen, 
und zwar bis auf 32 Mill. Goldfranken im Jahre 
1935. für das Jahr 1936 lautet die entsprechen· 
de Zahl 55 Mill., für die beiden folgenden Jahre 
91 bzw. 74 Mill. Golddrachmen. 

Dazu kommen die Einnahmen aus den Aus· 
landsfahrten griechischer ff a n d e 1 s s e h i r r e 
mit jährlich 20-30 Mill. Goldfranken, die Ein· 
nahmen aus dem fremden verkehr, die 
sich in den letzten Jahren um je 20 Mill. Gold· 
franken herum bewegten, und verschiedene an· 
dere „unsichtbare" Aktivposten der ZahJungs· 
bilanz mit (1938) rd. 75 Mill. Goldfranken. 

Kohlenversorgung 
Athen, Mitte Febr. 

Die Kohleneinfuhr Grjecbenlands, die 
;mmer noch zu 80 % den Verbrauch des 
Landes de<:ken imuß, hat sich nach e:ine·'l 
vorubeogehendem RüokscMaog unmittelbar 
naoh Kriegsbegi'ltll in jüngster Zeit wie· 
der leicht erholt. 

Bekanntlich ist es der deutschen Koh!e 
in den letzten J<lhren gelungen. die eng
hsche Kohle vom griechischen Markt 
stallk zu verorängen, so daß Deutschland 
unter den KOO.Jenbezugsländern Grie
dienlands seit 1936 bei weitem an erster 
Stelle steht. 

Auch gegenwärtig ist die Kohlenver
sor<gungsfiage des Landes •befriedigend. 
Einern Jahreskohlenbedarf von etwa 1 
Mill. t steht in der Zeit von Januar bis 
November 1939 eine Kohleneinfuhr aus 
allen Ländern von 0,75 Mill. t gegenüber, 
während im gleichen ZeitMum der b~i
den Vorjaihre 0.82 bzw. 0,80 Mill. t ein
geiführt wut'<len. 

BULGARIEN 

Erhöhte Staatseinnahmen 
aus der Stempelsteuer 

Sofia, Ende Februar. 
Nach einer Erklärung des Finanzmjnistcrs 

haben sich die Einnahmen der bulgarischen 
Staatskasse aus der Stempelsteuer in den letz
ten Jallren beträchtlich erhöht. Während diese 
Eingänge z. B. im Jahre 1935 nur 285 Mill. 
Lewa ausmachten, stiegen iste schon im clar.auf
!olgendcn Jahre au! 362 MillionC11, wieder ein 
Jahr sp;>ter auf Al. 450 Mtll. und 1938 auf 488 
Mill. Lewa. lm letzten Jahre, 1939, waren cs 
sogar 514 Mill. Lewa. 

Diese Erhöhu11g ist te·is au~ eine fortschrei
tende Schulung der Steuerbeamten, auf den 
Einsatz erfahrener Steucra.ufsiC"htsorgane und 
zum Tril vielleicht auch auf eine besser wer
dende Steuermoral der Bevöllken1ng zurückzu
führen. Der Ante.iJ derjenigen Steuerzahlungen, 
die nicht auf dem Wege der Zwangsvollstrek
kung eingetrieben werden müssen, sondem 
freiwill"g t>ezw. nach der ersten Aufforderung 
geleistet werden, 1,1,iird immer größer. Tm Jahre 
1933 sollen bei den überprüften Unternehmun
gen Tn ganz Bulgarien nur 33 Vergehen ~n 
die Stempelsteuer-Vorschriften festgestellt wor
den sein. 

PALÄSTINA 

Erdölbohrungen 
Jerusalem, En.c!e Februa.r 

Ole „lraq Petrolexuun Company" hat 
kürzhch im Süden von PaJästina, und 
zwar in der Gegend von Bir-es-Seba, mit 
B<iihNngen auf Erdöl begonnen. 

RUMÄNIEN 

Deutschland mit 9 Milliar den Lei 
am rumänischen Außenhandel beteiligt 

Bukiarest. Mitte Febr. 
Nach einer in der „Bukarester Post" 

wiedergegebenen amtl:chen Statistik 
weist die rumänische Hallldelsb1lanz für 
das ver<giangene Jahr folgern:le Summen 
(in Mil:ionen Lei) auf: 

Einfuhr Ausfuhr Ueberschuß 
22.890 26.800 3.919 

Die Außenhanddsbila.nz konnte also 
trotz der sdhwierigen Lage, die durch die 
polita\schen Krisen des vorigen Jahre<> und 
insbesondere durch den Kriegsausbrucn 
im Septemlbe.r entstanden ist, recht gün
stige Zahlen aufweisen. -ohne daß eine 
besondere Verbraiuchs- oder Einfuhrbe
schränkung vorgenommen werden mußte. 

mengen u. gerichtet waren. In vielen 
Beziehungen wurde daher weniger Ge
wicht auf eine hoh<: Aktivität der Han
delsbilanz als vielmehr auf eine weitg<
hende Rohstoffbesdhaffung gelegt. 

Erste Entscheidung 
Bukarest. Mitte Febr. 

Das neue Petroleum-Kommissariat hat 
eine erste Entscheidung gefällt, durch 
die es die Errichtung, den Verkauf, die 
Vermietung. Veräußerung oder d~n 
Platzwechsel von Petroleumbehältem au5 
Meta~j mit einem Fassungsvermögen von 
mehr als 10.000 Liter ohne Genehmigung 
des Kommissanates cl>ietet. 

JUGOSLAWIEN 

IRAN 

Neues Kraftwerk 
Teher<an, Mitte Febr. 

Die Stadtverwaltung von Nadschah
bad in der Provi<iz lspahan hat beschlos
sen. ein Kraftwerk zu erruchten, und hat 
c>inen Fachmann mit der Ausarbeitun3 
der Pläne beauftragt. 

SOWJET-UNION 

Der T e.legrammverkehr 
mit dem Auslande 
• „.\1oskau. i\1itte Febr. 

Telegr.J.mme von uOO nach der Sowjetunion 
sowie solche Telegramme, die über das Gebiet 
f.:.r So\V1jetu11ion geleitet \\'erden, müs."ioCn in 
offener Sprache abgefaßt setn. Ausgenommen 
von die.iscr &-stimmung s:nd nur Regierungste
legramme. IJn Teleigra.mmvcrkehr sind nur d:e 
nLSSische, deutsche, cngtsche, französische, 
ukr.1.lnischc, \\'t.."ißrussische, usbcki1sche, tlirki
sche, gPorgische un.d am1enische Sprache zu
gelassen. Di·e rumänische E i n f u h r verteilt 

sich mengen- und wertmäßig wie folgt: Erhöhung der Zahl • Bei dfcser Gclegenhoit wütJ da.r:in erinner~, 

A1etcrzentner i\1ill. Lei 
Tiere und tier. Erzeugnisse 120.662 1.270 
Getreide u. pfl. Produkte 1.292.330 4834 
Minerale 5.814.722 15.53~ 
Anclere Prod.ukte 162.680 1.235 

.Oie Ausfuhr 
sich demgegenüber 
Gruppenc 

Rumäniens vertei!t 
auf die einzelnen 

.Vl.eterzentner h\ill. Lei 
Tiere u. tier. Erzeugnisse UJ!ll.869 3.250 
Getreide usw. 31.532.015 12.078 
Minerale, ErdQI 42.888.581 J l .354 
Andere Produkte 128.997 126 

Wenn man nun die Vertei'1t1ng der 
Au.sfuhr auf die einzelnen Länder und 
deren Anteil an der Einfuhr Rumänjens 
betrachtet, so ergeben sich daraus Fest
stelhmgen, die zu der lklaren Erkenntnis 
der zunehmenden Verlagerung des rumä
nischen Außenhandels nach den Staaten 
des für Rumänien gegebenen natürlichen 
mitteleuropäischen Wirtschafltsraumes 
führt. Deutsch.land ist demnach der bo
deutendste Lieferant Rumäniens, indem 
es Produkte dm Werte von 9 Millil'l~den 
Lei :ieferte. Es ist .aher auch g leichzei
tig der beste Al>nehmer rumäni•scher ET
zeiu.gnisse. von denen es für mehr als 8 
Milliarden aufnahm. An zweiter Stelle 
der LiefeMnten Rumäniens steht das Pro
tektorat Böhmen und Mähren mit 3,8 
M;Uiarden. Es folgen dann Italien mH 2 
Milliarden, Frankreich, England usw. 

Was die Ausfuhr der rumänischen Er
zeugnisse anbela·ngt, so folgen nach 
Deutschland mit etwa nur mehr einem 
Drittel der deutschen Uebemaihme En9-
land. das für 3.7 Milliaroen, Italien, das 
für 3.2 Milliarden u·nd das Re;chsprotek
torat, das fur 2,9 Milliarden Le:i Waren 
aus Rumänien ka<Ufte. 

Bei der Beurteilung ·de:r rumänischen 
Auenhandelsergebnisse für da·s Jahr 1939 
muß ferner in Betracht gezogen weroen, 
daß neben den Bemühungen um em< 
möglichst weitgehende Beibehaltung der 
Au„fuhrloapazität un!d der Anpassung an 
die gegebenen Verhältrusse die Hauptlbe
mülmngem der Handelspo'.littik auf die 
Beschaffung der e.foroerlichen Rohstoff-

der beschäftigten Arbeiter 

Belgrad, Mitte Februar 
]\;ach Angaben des Zentralversicherungsamt~-s 

betrug die Zahl ck!r versicherten Arbeiter Ende 
November 1939 733.9H gegenüber 722.774 
Ende Oktober 1939, 728.481 Ende Novembc' 
1938 und 728.449 5nde Oktober 1938. Uie 
Zahl der tx.,;chäftigten Arbeiter hat sich also 
von Oktober auf Nove1nber um 12.Ji3 erhöht. 
\VJ.hrend SlC sich von Oktober auf Novem!>er 
1938 um !J.968 vermindert hat. Ende Nov~mber 
1939 ,,·ar die Zahl der versicherten Arbeiter un1 
o.466 größer als Ende November 1938. 

Besonders hat sich die Zahl der besc~fi aig
ten Arbeiter in der .\\ctaJI- und h1.asch'.ncn
·iodustric erhöht, \vährend sie sich in der Holz· 
und Lederindustrie vermindert hat. 

Der durchschnittliche Tagelohn betru~ im 
November 24,73 Dinar gegenüber 24,80 Dinar 
im Oktober. Im Jahre 1938 fiel die llöhe des 
Durchschnittstagt::lohnes von 24,27 Oindr im 
Oktober auf 24, 15 Dinar >m November. (s) 

Die Maschine 
als Helferin des Landvolkes 

Im Zusammenhang m)t der in der Land\l;irt
schaft aMer L..1.nder, besonders auch der Staaten 
Südosteuropas und des Vorderen Orients, er
strebten Produktionssteigerung kommt der 
Frage des Arbc.itsm.atcrials erhöhte Bedeutung 
.... u. ~\cllr uD<l mehr \\":ird die A1a.."ch.ine als Hel
ferin ck..~ Llndvolkes in den Arbeitsprozeß e111-
geschaltet. Unter den Neukonstruktionen lanJ
\v-irtsc.haftliche-r J\\aschinen ist vor allem e:ne 
sogenannte k o m b i n i e r t e N\ a s c h i n c 
von &.-deutung, die n1ehrere Arbe,itsgange ve:
richtoo kann. D:.....se .i\1aschine -ist ~icht nur zur 
Einbringung der Kartoffel- und Rübenernte, 
sorKl.ern auch zum Drillen, E~n~-.:n und Düngerw 
streuen vcru·endbar. 

Die Umstellung der ,\\aschine von dtm einen 
Arbeil<1,1gang auf den anderen ist durch ein
fache Handgriffe zu bewerkstellig-en. Um ~er 

starken Beanspruchung, der diese vielfältig tu 

benutzende i\'\asah:ne ausgesetzt ist, zu genü
gen, ist sie besonders stabil gubaut. Die kom
binierte 1\\aschine ist namentlich für i\littel· uriJ 
Kleinbetriebe von Bedeutung, die keiner ge
nossenschafthchen i\\.aschinennutzuRg ang~

schlossen sind. 

Concentra-Drehofen mit Concentrator 
für wirtschaftliche Zement. Herstellung 

1 
o;, •M•Uh.rt• '""" ß•"fo.m di"" Q„•hofm" 1 
iGt deshalb möglich, weil das Rohgut 
trator durch Abgase des Drehof Pns 

vorgetrocknet und erhitzt wird. 

1m Concen· 
wP.itgP.hend 

Dei' Einbau eines Concentl'ators führl bei neuen 

und auch bestehenden Zement - Drehofenanlagen 
zu bedeutenden Leistungssteigerungen und zu 
wesentlichen Ersparnissen an Rrennstoffen. 

Wir liefern ausserdem Mahlanlagen und vollstän
dige Einrichtungen für Zementfabriken. 

FRIED. KRUPP GRUSONWERK 
AKTIENGESELLSCHAFT- MAGDEBURG 

Vertretung: Süha Fazli ORAK, lstanbul-Galata, Boz 

Ankar11·Yenil(lehir, Atatürk Urani 49 
Kurt H11n 7-9 

daß der privat:e Femsprcchverkt"ihr :t:\Yischen 
der SowjetrunK>n und d~m Auslande seit einiger 
Zeit unterbunden ist . 

ÄGYPTEN 

Erhöhte Abgaben 
auf wichtige Verbrauchsgüter 

Kairo. Mitte Febr. 
Durdh ein< Reihe von Verordnungen, 

die al'e das Datum des 28. 1. 40 tragen, 
sind die Abgaben auf einige wichtige 
Konsum9üter. zu denen in Aegypten ins
besondere Tee. Kaffee und Zuclker ge
hören. erheblich erhöht worden. So wur
den die Zoll- .und Steuerabgaben auf Tee, 
KaHee, Benzin. Leucht- und Brennöl. 
Zucker und Bier in Form einer Ver
bMuc!tssteuer heraufgesetzt, die 800.000 
Leg. Mehreinnahmen erbringen soll. 

Die örtliche Presse, aus der lebhafte Klagen 
gegen die Teuerungswelle in Aegypten hervor
gehen, läßt es nicht an Andeutungen fehlM, 
daß man in dem sog. „ verbündeten" England 
den Schuldigen dafür sucht. So weist die Zei· 
tung 11a 1 . ß a 1 a g h11 auf den Unterschied hin, 
den eine Leben.'imittefteuerung für die Einweh· 
11erschaft Aegyptens gegenüber derjenigen bei· 
spielsweise Englands bedeutet. Engländer, so 
schreibt da. Blatt, hätten meist genügend ho· 
hcs persönliches Einko1nmen, um solche zu. 
säWichen Abgaben ertragen zu können. AndcrS 
der Aegypter, der in den n1eistcn fällen z. B. 
der Fellach, völlig von der Hand in den Mund 
lebe, und für den die Verteuerung eines einzi· 
gen der Hauptnahrungsmittel gleichzeitig d'e 
Verringerung des Konsums, in vielen fällen al· 
so den Hunger bedeutet. 

' 

C rculus v1tiosus 

Dle J\1ittcllung d1."S brit:SChen Schatz.kanzlers, 
daß die brit"sche Regierung die Prei."C gew'.s
scr NlhrungsrnitteJ. durch Subventionen m:t 
einem jährlichen Gesamtbetrag von 50 f.1:11. P'd 
stutzen "'olle, ·hat wegen der grundsätzlichc.11 
Bedeutung einer solchen J\\aßnahme großt:s 
AufselH:n erregt. Der bekannte englische Win
schafh<-"··issenschaft!er Prof. KeynL-s erklärte in 
einer Zuwhrift an die „11imes", daß eine der
artige Aktion ;:ils Einzelrnaßnahn1c verichlt &i. 
[)urch das Hineinpun1pen neuen Ge)de.s in den 
Gütcn.1mlauI \1,·ürd~ bei der damit zv..·angs-mäßitj 
verbundenen Stimt.1lierung des KonsLmls d::i~ 
Gldchgcv.·icht Z\vischen der Konsumkraft und 
der für den Zi\•ilbedarf verfügbaren Güter-
1ncnge nur gestört weroen. Oie !lrunittelbarc 
Veranla.s.-;ung liege in der Absicht, den circulus 
vitiosus der steigenden Preise und Löhne mög
lichst zu ver1nc..-iden. Er stin1mtc seinen Kriti· 
kern darin zu, daß die Prc.se von Vertrauch'S
gütern grundsätz.kich durch die SubventioniP 
rung ohne glt..~chzelitilge Rationierung dC'S Ver
bra.t1chs n~aht goh.:iltt:n oder gar gesenkt \\.-e~
den kö1.1nten. Denn eine Preissenkung rcige im 
allgemeinen not\vend~gerwC'ise den Kol'\Sol.1m an 
Ein erhtitlter Verbrauch aber habe inHationisti
schoe Tendenz und müsse ,·ermieden \\·erden. 
De.'ilhalb würoc die Rc~ierung gleichzeitig ratio
nferen, \\oO f8 nutwencrg sei. Im übrigen appel
lierte er .an die allgemeine Einsicht von der 
Noh'<endigkeit C!iner Herabs«zung der Leben~· 
haltung, ohne die dor Kr:ieg nie crfolgn.-ich be 
endet \V"erden könnte. 

Fr>nkreich folgt 
dem deutschen Beispiel 

__ Der Appell an d;e dt."Utscht: Be.vOlkerung, un· 
notige F..isenbahnfahrtcn zu vermt"idt.>n, hat dtr 
französischen Presse i11<1tür)ich das Stichy.·o~t 
~u dramatischen S.cilikierungcn von ~nem „v,_\i
ligen ZUi:>ammi.!nbruch des d~utschen Inland„. 
,·crkehrs" ge.geben. Um so komischer "--irkt e':t, 
\\'f'lln das französische .i\\in1steriu1n für öffenl· 
lieh.! Arl~ten f....:nen Erlaß hcmus~ibt, der a!s 
eine V.'Örtlictte Kopie der deutschen /\.\aßn3hm1·n 
hctraohtet wenden muß. Das .'\1inister!ttm stellt 
n:imlich fest, daß die Un-möglichkeit, dt'l1 Kon
Jcnverbrouch bekiebig hoch zu lassen, eine ge
nau e.in7iihaltende Rangofldnung in der Beff.r· 
derung der verschCdenen Waren nohverli<fg gc· 
n1acht habe, daß ferner die Platz.z.ahl in den 
Personenzügen genau begrenzt \.\"erden mußti;!, 
ur>d daß deshalb die Bevölkerung aufgcforclert 
\\·ird, von überflüssigen B~enbahnfahrten, be
sonders z.um Wochenende, fbz.uschcn. 

Gc~prengter Blockadering 

f>as W·irtschaftsabkommt!'ll z.\\o·lschen D~tscl1-
land Und der Sm\.'jctunion wüd bereits im er
stL"n Vertm.gsjahr den W3rcm.unsatz zwischen 
den beiden Staaten auf ein<n Stand bringe", 

Flugplatz-Anlage bei Teheran 

Teheran, Mitte Febr. 
. Der Iranische Aero-Klub vergibt in 

diesen. Tagen di.e Herrichtung eines 
Flugpl'ltzes 10 Kilometer westlich von 
Teheran. südlich der Bahnstrecke, die 
nach Keredsch filhrt. 

IRAK 

Verhandlungen mit Palästina 

Bagdad, Ende Februar 
In Bagdad finden zu.r Zeit zwischen 

den ruständigen iraldschen Stellen und 
V ertretiern der britischen Mandatsregie
rung von Palästina V erhandJungen über 
eine Refhe von Wirtschaftsfragen statt. 

Dem Vernehmen nach handelt es sidh 
in erster Linie um Erl~ichterungen für 
den Transit der für den lraq bestimmten 
Waren durch palästinisches Gebiet. Von 
pa~ästini.soher Seite ist man ferner be
strebt. den Absatz von E=ugnissen der 
jüdi. chen lndU<Stri<: Palästinas im lraq zu 
för'dern. 

Irland 
stellt sich um 

GeMu so wie die anderen nootrale.n Länder 
leidet auch Irland erheblich unter den Aus.w .r
l'"Un.g-en des englischen Krieges. Aber es hat 
bereits zu \\'iedcrholten „\\alcn gewgt, daß es 
\\'irt~haftlich ebenso\venig '"'ie politisch bc
willt ist, sich der britischen Bevormundung ZJ 

beugen. So \Vidcr~tztc es s1ch den von En~
land bewilligten ungenügenden Flcischprt.-istn, 
indem es kurzerhand die VieJ1rr<:ferungen nach 
England einstellte. Die von der britischen Re
gierung \·erfügtei 28-prozentige PrL'-isscn~ung 

für iri5Che Eier und Butter brachte cs ebenfo;ls 
d:>dmoh zu Fall, daß es die Ueforungen nach 
En~and untersagte. Unter diesen Umständen 
blioo der englischen Regierung nichts anderes 
übrig als di.e Aufhebung ilvec Preisfestsetzung 
und die Anerkennung der von Irland bestimm
ten Preise. 

Um slch aus der zur Zeit auf ge.,vissen Ge
bieten noch bestehenden Auslandsabhängigkeit 
zu lösen, ist die irische Regierung jetzt zu
nächst bemüht, sich von der einseitigen Aus
richtung ihrer Land\\irtschafl auf Viehzucht 
freizumachen und statt de~n die irische Er
nährungsv.·1irtschaft so mann:gfaltig auszubauen, 
daß s·e eine gegen alle Krisen gesicherte 
Grundlage erhält. So hat der irische Landw;rt
schaftsm1nister Ryan den irischen Bauern den 
Auftrag erteilt, bis 1941 die Weizen-, Gerste
und H;;[er-Anbaußächen um je 400.000 acres 
Z'J vergrößern und den Zuckerrübenanbau auf 
6•J.(K)() alrcs augzudehnen. 

der den hüchsten St"it dem Weltkrit.-ge erreicli
ten U.n1s.atz üh1..'fsteigt. Diesen Gipfelpunkt er
n.„chte der \\'aren,·erkehr im Jahre 1931 In 
diesem Jahre führte [)c.utsch:land für 762 7 Mill 
RM Waren nach der Sowjetunion aus u~ be~ 
zog für 5.">0,9 ,\\' l. R.\I Waren von dort. Ein
fuhr und Ausfuhr erreichten also zusammen 
über 1,3 Mrd. R.\\. 

ln1 letzten Friedensjahre 1938 war der llanw 
deJ mit der Sov.-jetunion auf 86 J\lill. R.\\ ge
sunken. DH;ser lktrag "';ro nach dem nC11en 
\Virtschaftsahkomrnen schon ;m ersten Jahre 
des Vertrag.,.; auf über 1 Mrd. enhöht und soll 
wie in J\\oskau v~reinbart wordefl ist, d.ariibe; 
hinaus noch \\·eitcr gestc:~rt werden. 1938 hat 
Dt.·utschl;:ind aus Nord- und. Südamerika, aus 
Afr.ika und Austll:lfien für etwa 1,3 Mrd. R.\\ 
Rohstoffe und pflanzliche Nahrungsmittel be
zogen. Etwa die Hallte dieser Einl'uhr "'Al 
künftig alein aus der Sowjetunion gedeckt 
\Verden. 

„In kurzer Zeit 

keine Wolle mehr" 

Be1c;ct1nend für die duroh die Maßnahmen 
der deutschen Sec.4.:ric-gsführu~ entstandenen 
VersorgunJ.,rssch\l.'licrigi<eiten in gewissen Zwei
gen der engli.s:cllen lrld'J.Strie • t die vor einer 
Reihe \·on Tr.hko~t-nherstcllern in Leicester am 
13. Februar gcy-c.bene Erklärung des englischen 
\\'ollkontrolkurs s·r Harry Sbackleton, daß ~ie 
siah auf St!hr sta.nke Beschränkungen bei der 
\Vol!~cferung für m,;le Z\\·eckc ~faßt machen 
rnüßk.n. ·Es sei nicht unmöglich, daß sie bin
nen kurzem kl!ine \Vol1'> mehr er:halten würden. 
Der gegenwärt'ge Wollverbrauch Englands 
lie~e um 30':°4 über dt!"m HöohstverbratJch wäh
rend des Weltt<r.~ges. Der Wo»kontrolleur ver
teidigte sodann seine Behörde gegen den Vor
wurf des Profiimoch<-ns. Er sagte, die WQll- • 
kootrolle mü"" den Einfuhrpreis bewhlen und 
andere Verluste dt.tlt.'fl, wie sie durch die A\aß
nabmen der deutschen Seekriegsführung ent
stünden. Für Sahiffsversenk:ungen habe man nur 
kleine Rückstellungen gemacht. Der Verlust der 
\Voll;:idun~ von zwei Schiffen, die durch den 
„Admiral Gr...1f Spee" versenkt \\-'Orden se;en, 
habe ein große; Looh gerissen. 

Flaggenwechsel 
1m Pazdfisc·hen Ozean 

In London filennt man rnfolge des Mangels 
an_ Sctfrffsraium mehr und mehr dje Notwendig
keit, die eigenen Schiffa.hrt~nien in verschie
denen Teilen der Welt aufzugeben, um die 
Schiffe in Europa zu vern·enden. D;e britische 
Unienschiffahrt wird auf diese Weise weiter
hin \.·on den Amcrik:inern verdrängt. Das ist 
eine der unangenclKncn Folgen dl"S Krieges tür 
England. Schon rn den letzten Jahren hat sic:-W 
übrigens ~ Enh\"icldung abgezeichnet unJ 
in England st.uke Besorgnisse hervorgerufen. 

' 



4~~---------------· 
Aus Istanbul 

Sturmschäden 
Der heftifge Sturm, der in den letzten 

Tagen geherrscht hatte, hat sich auf die 
Schiffahrt stark ausgewirkt, zumal viele 
auf der Fahrt befindliche Sch~ffe V e<rzö
gerungen ihrer Reisen erlitten haben. 
Mehrere Schiffe sind überfäH.ig. Auch 
Notsignale von Schiffen im Schwarzen 
Meer wurden aufgefangen. 

Die Küstenverbindungen sind zum Teil 
unterlbrochen, weil die regelmäßigen 
Schiffe auf diesen Linien infolge des 
Sturmes nicht auslaufen konnten. 

Der Sturm Jiait auch die Drahtverbin
dungen nach dem Ausland zum Teil ge
stört, weil in Thrakien mehrere Telefon
rnaste umgerissien wurden. Die Wieder
JierstellungS<l'rbeiten haben un~rzügliich 
eingesetzt. 

Aus Ankara 
Am kommenden Donnerstag, den 29. 

Februar, um 16 Uhr in du Räumen der 
Konsulatsabteilung der Deutschen Bot
schaft 

Näh-Nachmittag 
der deutschen Frauen in Ankara. 

Aus ·der Provinz 
Treibende Mine 

Ungefähr 10 Meilen von der Küste 
vor Agva wurde im Schwarzen Meer 
eine treiben.de Mine gesichtet. Die no'c
wend:gen Maßnahmen zur Unscihädliidh
nudhung der Mine sind im Gange. 

Die Hafenvei:waltung ,hat a•n die Ka
pitäne aller Sdhiffe. die ins Soowarze 
Meer auslaufen woUen, eine emtspre
abie1nde Verständigung gesandt. 

Agva isc eine k}eine Küstensttaidt etwa 
25 km ö~tliclh von Sile. 

Sc'hweres Erdbeben 
Wie .die Anatolisdhe Agentur 11.1nter 

die11n 24 Febmar aus Kayseri berich~t. 
wurde der Nacht UIJil 1,30 Uhr ein 
neues seltr ertiw'blic:he Erdibeiben in De
veli verspürt. In Zile sind 30 Häuser 
eimg:~stürzt. doch sind Opfer an Men
sdhenleben glück}jcrherweise nidht zu be
klagen. DeT Rote Hall>mond von Kay~
ri lhac Eür -die Er-dbebenopfer von Develi 
200 Zelte und Bettzieug übersaindt. 

Develi liegt genau südlich des Ercias 
Dag am Fuße dieses vu}mnisclten Ber
ges. 

• 
A11s lzmir wil'C! ·gemddec. daß der gro

ße Erdrutsch im Bezirk von Gördes an
dauert. 20 Häuser sind bereits einge
stürzt. vier Häuser sind 9äruzlidh von 
der Eilde versdhlungen wo~den. An mhl
reiclien Häusern wurden besorgnise-rre
gende Risse festgestellt, so daß die Ge
bäudie- u11verzüglidh geräumt werden 
mußten. Opfer an Mensdhen1eben sind 
nicht zu beklagen. 

„ 
" ERST AUFTRETEN 

Marcela Scheianu 
Rmninlache Volkslleder-Sincerln 

im beliebten Restaurant 

NOVOTNI 
Mltwlrkende: 

M~ndlne LEUSSI D1eeuae 

YUNKA Stlmmunp· 
Bariton 

rl 

~eine " AilZeigen 
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Hitlers Rede in München 
(P~ VOil Seite l) 

Unsere Gegner haben nicht die geringste Vor
stellung von dem heufgen Deutscltland. Der 
beste Beweis dafür liegt darin, daß England 
auf einen ziweiten Zusammenbruch wie 1918 
hofft. Aber Deutschland ist sehr stark und 
blockadefest, und die internationale Lage hat 
sich seit damals gewaltig geändert." 

Drei mächtige Staaten 
mit wohlwollender Neutralität 
Der Führer erinnerte dann an die de u t s c h

i t a 1 i e n i s c h e F r e u n d s c h a f t, die sich 
nicht nur auf die Verwandtschaft der beiden 
Regime, sondern auch auf die Freundschaft der 
beiden führenden Männer und auf die Tatsache 
grüttdet, daß beide Völker eina!lder brauchen. 
Ferner erinnerte der Führer an die Aenderung 
der deutsch - russischen Beziehungen. 

;,Die Hoffnung unserer Gegner", so segte 
Hitler, „daß ein neuer Kr:eg zwischen Rußland 
und Deutschland entbrennen würde, hat sich 
nicht erfüllt. Das russische und das deutsche 
Regime haboo an ihren Völkern damit ein Gutes 
getan, daß sie ein Abkommen 1.mter sich ab
~chlossen. Wir lassen uns von Lo1idon nicht 
täuschen. Auch j a p a n befindet sich nicht 
mehr wie im Weltkrieg an der Seite der Feinde 
des Reiches, sondern ist mit uns ·n enger 
Freundschaft verbunden. Es sind also drei 

mächtige Staaten", so sagte der Führer 
weiter, „d 1 e h e u t e D e u t s c h 1 a n d g e -
genüber eine wohlwollende Neu
t r a 1 j t ä t b e w a h r e n. 

Auch die ·deutsche Armee, so fuhr der Führer 
fvrt, „steht h ute unter viel bc::;scrcr Fültrung 
und ist vjeJ besser ausgerüstet als 1914. Das 
sind nicht leere Behauptungen, denn der Feld
rng in Po~n hat es bewiesen, ein Feld~ug, der 
\"iel schn~ler z•I Entle ging, als man 111 Lon
don und Paris rechnete. Deutsch~and, das gegen 
den Wirtschaftskrieg 1914 sich fast überhaupt 
nicht eingerkl!tet hatte, befindet sich heute 
nach langen Jahren der Vorbere:tung m ernem 
Höchstmaß der Abwehrkraft. 

Wir haben auch ein anderes V o 1 k, ein Volk, 
das sich seines Schicksals bewußt ist. Die eng· 
lische Propaganda hat keinerlei Wirkung, denn 
wir kennen diese Herren und wir kennen auch 
ihre Ratgeber, da sie früher bei uns waren. 
Aber in der politischen Führung gibt es keine 
Bethmann·Hollwegs und im Volk aach keine 
Spartakisten. Ein neues Volk steht da und wird 
bis zum Ende kämpfen, wie ich selbst en~· 
schlossen bin bis zum Ende zu kämpfen. Wir 
müssen und wir werden siegen. Das Reich ist 

unbesiegbar." 
Adolf Hitler schloß seine Rede mit dem 

Luther-Wort: „Und wenn die Welt voll Teufel 
wär', wir werden sie doch zwingen!" 

Starker Widerhall in den neutralen Ländern 
Rom, 25. Februar. 

Auch im neutralen Ausland hat 
die R e d e A d o 1 f H i t 1 er s stairke Be
acht:uing g~unden. 

Ln der i t a 1 i e n i s c he n Presse wird d~ Re
de in ausführlichen Auszügen wiedergegeben 
und die stal'ke Zuversicht hervorgehoben, von 
der die Rede getragen war. „D a s Reich ist 
u n besiegbar", so betitelt „G a z z et t a 
d e 1 P o p o 1 o" ihren Bericht über die Rede 
und hebt besonders die Bemerkung Adolf Hit
lers hervor: „Gott hat die Welt nicht nur für 
die Er1gländer geschaffen". 
. Der „C o r r i er e d e 11 a Se r a" sieht in der 
Rede die Entschlossenheit des deutschen Volkes, 
den Kampf bis zum Sieg zu führen. Das Blatt 
weist femer auf die erneut von Adolf Hitler 
erhobene F Q r d e r u n g n a c h K o 1 o n i e n 
hin. 

„P o p o 1 o d ' 1 t a 1 i a" überschreibt seinen 
Be!1icht mit dem Titel „Deutschland kann nicht 
geschlagen weroen." • 

D'.e schwedische Presse bringt be
sonders wm Ausdruck, daß Deutschland, wie 
Adolf Hitler gesagt habe, gegen die B 1 o c k a -
d e ij m m u n sei, und daß es in seinem Lebens
raum sich weder bedrohen lasse noch eine 
Komb'.nation dulden werde, die es in diesem 
Lebensraum bedrohen könnte. 

• 
Berlin, 26. Reibruar 

Die Rede des Fiiihrers iam vergangenen 
Sonnabend 'h a t j n d e r g a n ~ e n 

W e 1 t •g r ö ß t e s A u f s e lh e n her-
vorgerufen: .. 

„Gott schuf die Welt nicht für die &glandcr 
allein". diesen Ausspruch des Führers br!ngen 
zah;reich-. N e w y o r k e r Zeitungen als 
Schlagzeile. Die amcrikanisclwn Blätter betonen 
besonders den deutschen A11$pruch auf Kolon,cn 
und heben jene Strllen der Führerrt>de hervor, 
in der vo:i der Foeundschaft m:t Italien. Ruß
land und Japan gesprochen wird. 

„Das Reich ist unbesiegbar"• dies stellen be
sonders d:e M ad r i der Blätter heraus. Die 
spantschcn Zeitungen betonen dabei. daß 
Deutschland jeder Blockade widerstehen könne. 
Drui Blatt .. ABC" i,.,merkt, daß O,,U.tschlands 
Freiheitskampf zur Sic!ierung seines Lebensrau
mes e:ne Fortsetzung des sozialen Kampfes sei, 
den der Führer siegreich im Innern geführt habe 
und der jetzt auf außenpolitischem Gebiet ge~ 
die plutokratischen Mjchte weitergehe. Es sei tat
s: chlich e.in Unr„cht, so betont die span'.sche 
Presse. daß es in der Welt nur wohlhabende Be
sitzer und arme Habenichtse geben solle. 

Die h o 11 ii n d l s c h e n Blätter hebC'!l vor al-

lem die Siege.~wversicht des Führers hervor und 
· f R. k abe unterstreichen seine Forderungen au uc g 

der Kolonien und Sicherung des deutschen Le. 
bensr:mmes. „Nleuwe Rott~rdamsche Courant" 
schreibt, Deutschland sei Fest entschlossen, den 
Kampf durözuhalten und sei vom Enderfolg 
überuugt. 

In den politischen =d diplomabtschen Kreisen 
der j u g o s l a w i s c h e n Hauptstadt haben die 
Worte des Führers einen starken Eindruck ge-

Morgen verladen wir einen 

Sammelwaggon nach Münehen 
den nächsten eine Woche später. 

Auch kleine Kiahn können mitgesandt werden, 

Um rechtzeitige Anmeldung bitten 

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

Telefon: 40090 Teleiramm-Adresse:Transport. Briefe: P. K. 1090. 
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macht. In den Morgenblättern der Belgrader Pres
se wird dagegen die Rede Chambe2"lains als 
,.schwach und dürftig „ bezeichnet. Die Bel.grader 
Zeitungen zitieren auch besonders den Vergleich 
von dem .. Mann m Zylinder" und dem ,,Mann 
aus :lern Volke„. 

,, In gleichmässigem Rhythmus'' 
Deutsch-italienischer Wirtschafts verkehr für 1940 geregelt 

Rom, 25. Febr. 

Auch in der. führenden Kreisen Bulgariens D;e engste wirtschaftHche Zusaimmen-
find·it die Rede Adolf Hitlers starke Beachtu."lg. dl'bei.it zwilsohen Deu•t?.schlaind und Italien 
Die Bl;\tter heben die Sie•esgewiß~eit hervor, ist auf einer Tagung des deiutsch.-iitalieni
die aus den Wo:ten des Führers sprach. und sc~en Regierungsa'l!sschusses für diie Re
wcisen ~uf die Tatsache hin. daß die Lage gelung von Wirtschafosfragen erneut 
Deulo;chbnds w~t qünstiger sei als Im Jahre festgelegt worden. Auf dieser Tagung 
1914. wurde der Umfan·g tdes deutsch-

In der h r a s 11 j a n i s c h e n Presse werden die i t a l i e n -i s c h e n W a r ·e nv e r k e h r s 
&klänmgom des Führers :m hervorragender Stelle f Ü r 1 9 4 0 bestimmt. Außerdem wurden 
gehrocht. Stellen au.• d~r Rede wie „Der Haß weitere finanz:_ielle und wirtschaftliche 
meiner Fein<le kann mich nicht beeindrucken"' Probleme erledigt. 
oder ,.die Fe-inde können mache'.l, was sie wo!~ M u s s o l i n i hat die V er-bandlungen 
Jen, der Triumph wird un.ser sei<>" und „das in ihl'em Gang vier1folgt und wiederholt 
deutsche Volk hat eberuoviel Lebensrecht w:e pe.!\Sönlich eingegriHen, um bestimmte 
andere Völker"' werden in den Ze.ibungen be- Weisungen zu erteilen. 
sonders hervorgehoben. Die UnterzeJiclmung rder V e-reinbarun-

In L 0 n d 0 n ist das Echo auf die Führer- gein ertfotgte von itJalioenischer Seite durch 
Rede entsprechend den Erwartungen. In den bri- Senai!lor G 'i a n n i n i und a11f deutscher 
Uschen Bemerkungen zur Führer-Rede findet sich Seite 1durdhBotsdhafter von Macken
ebe Fülle von Verleumdungen, Verdrehungen und s e n und Gesandten D r. C 1 o d i 11 s. 
persönlichen Beschimpfungen des Führers, aus • 
denen i=r w:eder die Angst vor der Einheit Der Absohluß der n'eruen deunsch-italie-
und Ento;chlosserr'icit des deutschen Vo'.kes sieht- Illischen Vereinbarungen iilber den Wa
bar hervortritt. renverkehr im Jahre 1940 wiird in der 

Italiens Kritik 
an den Plutokratien 

Rom, 25. Februar. 

i t a 1 i e n i s c h e n P r es s e mit größter 
Befrioedi9U111g verzeichnet. Die Presse er
blickt darin einen klaren Beweis für den 
soliden un'd heri'iichen Gei1St der deutsch
itaHenlisC'hein Zusammenarbeit. 

u 50 
„Trotz allen Ernstie.s der Stunde '. „ 

schreibt der „P o p o l o d ' I t a 11 ~ ' 

„gehen die deutsch-italienllscllen Bei1
;: 

hungen m gleichmäßigem Rh Y 
rn u s weil!er." 

Sumner \Velles in Italien 
Rom. 25. Febr. (A.A-l 

Der Unterstaatssekretär der Vereinigten Sta3' 
ten Swnner W e 11 es ist an Bord des Danipftr' 
,.Rex „ in Neapel eingetroffen. Er Wll1<:k v()l1I 

Privatsekretär des Grafen Ci an o und d~ ßol' 
schafter der ~ ereinigten Staaten begrüßt. .

111 Der persönliche Gesandte Roosevelts be· 
Vatikan Myron Ta i 1 o r, der mit Oz<n.Se~ 
Dampfer ankam, wurde von dem Vertreter Y 
Staatssekretariats des Vatikans Mgr. H u s 1 t 
und den Prälaten des amerikanischen Kollegs jll 

Rom empfang= 
Su.mner Welles verweigerte je<k ErkJärllll!I 

und beschränkte sic.'i den zahlreichen it:a.lieJll' 
sehen und ausländischen Journalisten gegen~ 
auf die Bemerkung, er hoffe. seine Aufg 
rasch und gut lösen zu können. 

Nach einer Besichtigung Neapels und ~ 
Umgebung Wlird Sumner Welles seine Rej.!l 

r.ach Rom fortsethen, ebenso. Myro:i Tailor. ~ 
Dienstag wird in der amenkanischen Bot.SC""' 
zu Ehren von Wellcs ein Frühstück g~ 
werden, an dem die Botschafter Eil91a.nds 
Frankreichs teilnehmen werden. 

Das „O i o r n a l e d • 1 t a 1 i a" wendet sich 
gegen die Vorherrschaft der demokratischen 
Mächte, Frankreich, England und Vereinigte 
Staaten, die in der Welt gewaltige Vorteile 
zum Schaden der anderen Mächte besitzen, die 
ihrerseits im Hinblick auf ihre Arbeit und die 
ständige Zunahme ilu'er Bevölkerung ebenso 
das Recht hätten, sich derselben Vorteile zu er
freuen. 

„ Bunter Abend " in der Teutonia 

Das Blatt betont femer, daß diese plutokra
tischen Hegemonie.Mächte den größten Teil 
der Erde beherrschen, dank der unendlichen 
Menge von Rohstoffen, die sie aus ihren 
Kolonialgebieten ziehen, dank des 0 o 1 de s, 
das sie aus ihren Bergwerken in den Kolonien 
ziehen, dank des Verkaufes der Rohstoffe und 
der Dinge, die zu ihrer Herstellung dienen, und 
dank der Bedeutung, die all diese Reichtümer 
für ihre Währungen haben, die in despotischer 
Art den Weltfinanzmarkt beherrschen und in· 
folgedessen nicht nur einen wirtschaftlichen, 
sondern einen politischen Einfluß auf zahlreiche 
Länder ausüben. Die Zeitung schließt mit der 
Feststellung, daß dieser Unterschied der Lage 
zwischen den einzelnen Ländern dem elemen· 
tarsten Geist der Gerechtigkeit zuwider ist. 

Keine Lust zur Todesfahrt 
Constam:a, 26. Februar. 

Das n o r weg 15 c h e Tankschiff „F a f", das 
Constan.-,a mit einer E r d ö 11 a d u n g von 
mehreren tauser1d to für England V'erlassen soll
te, konnte nicht auslaufen, weil die Mannschaft 
den Gehorsam v e r w e i g e r t e. Die Seeleute 
erklärten, sie wollten nicht Selbstmord begehen, 
weil die fahrt nach England eine Todes -
fahrt sei. 

Alles, was eine Hausfrau 
für K ÜCHt: 
und HAUSHALT 

braucht, gibt es im 

Prüherer .Deutacber Beiar" ~· 
l&tiltlil Cadd. 3 H 

Die „Bunten Abende"', die von Zelt zu Zeit 
in der TeutonJa veranstaltet werden, sind ntl.-l 

schon traditionell geworden. Für den, der auch 
nur einen dieser Abelde besucht hat, verbiooet 
sich mit der AnkündigU119 jeder neuen Veranstal
tung dieser Art die Vorstellung von einem äu
ßerst gemütlichen Beisammensein zahlre-icher 
Landsleute, von einem Beisammensein, das durch 
die Darbietung von allerlei schönen, vor allem 
auch humorvoUro Schöpfungen der Büh~nkunst 
besonders reizvoll gestaltet w'.rd. Es ist erst~
lich. was für bcac!1tenswerte schauspielerische 
Talente dabei in Erscheinung treten bei Leuten. 
die man sonst vielleicht nur von der ernsten be
ruflichen Seite her kennt. Und es ist ebenso be· 
merkenswert. ,,,~e sich jozdesmal Männer. Frauen 
und Mädchen fiooen, die mit Lust und Liebe bei 
:ier Sache sind u:id mit Eifer zum Gelingen der 
Abende beitragen, obgleich wohl jedermann mehr 
oder weniger durch seinen Beruf oder durch an
dere wichtige Dinge ln Anspruch genommen ist. 
sodaß es sicheiilic!1 schwer fällt, di" notwendigen 
Proben reibungslos durcbruführen. 

Am vergangenen Sonnabend ist wieder einmal 
ei.."1 solcher Abend „gestiegen„. Wieder 
koante man die oben angedeuteten Feststellungen 
machen, sc.'.laß auch diesmal ein voller Erfolg 
cr?lielt wurde. Der originell zum Ausdruck ge· 
kommene, raketenartige Beifa nach jedem „Akt"' 
beW:es <lies 2ur Genü3e. ob es sich nun um einen 
Gesangsvortrag mit ll1$trumel).talbegleirung. um 
einen Sketch, um Dialektvorträge, oder <iine 
schaudererregende Pantomime handelte. 

Der besondere Dank <kor deutschen Kolonk 

Nächste Sammelladung: 

für diese Abeooe gebührt Prof. M e y e r • W t' 
g e l an , der skh nicht <iur durch die wo.'ilgt' 
lungene Gesamtgestalhlng dieser Abende, sondtr!l 
auch durch persönliche Beteiligung an ro.anchtl' 
Darbietungen hervorgetan hat Ebenso gieh(i!it! 
die uneingeschränkte Anerkennung und der ]<?lr 
hafteste Dank auch den zahlreichen anderen M~· 
wirkei.den. sei es. daß sie auf der Biihne er· 
kennbar !iervortreten, sei es daß sie iin anonY1"~ 
Ro~e z. B. durch ein sehr naturgetreues P~cr 

1 
oder durch Beteiligung an den vielleicht ruch 
weniger zeitraube~.ien Kleinarbeiten mitrnaC~ 
die mit der Vorbereitung und Durchführung;. 
Abende verbunden s:nd. Es ist ein Zei~ 
ter Verbundenheit mit der Gemeinschaft. wtflD 

man iin dieser Weise Opfer an ZeH und Bt: 
quemlichkeit bringt und nur um der Sache selb6f 
willen mit anpackt. Es sei daher bewußt 311 

die NennU119 von Namen und auf die ErwähnL)l)!I 
von Einul!ieiten mr letzten Veranstaltung ver• 
zichtet. Wer anwesend war, weiß, wie schön '; 
war. und wem das alles zu verdanken ist: \)II. 

wer nicht da war, hat es sich selbst zuzuscht"' 
ben, daß er sich einen genußreichen Af>ecd _. 
bei freiem Eintl'ittl - entgehen l!ieß. 

Im Laufe des Nachmittags, der dieser Ver&fl' 

sbaltung voraufl)i:ng, war es bekannt gewo:;; 
daß der Führer sprechen würde, und so "' 
das Progranun auf allgemein.eo Wunsch für eil>' 
Stunde unterbrochen und die Führerrede u.t>d' 
tragen. Im Anschluß daran wurden die „org&' 
!Jell<?fl Darbietungen fortgesetzt, sodaß die tto!: 
des Ernstes der Zeit berechtigte o~eoDt 
zur Geltung kommen konnte. 

,, 
~g/ 
fNORlll 
ILLDYD 

ein Sammelwaggon nach Wien 
Ende nächster Woche 

1 

mit promptem Amcmuß lllldt aßeo deuhchen Plltua 
und nach dem Protektorat . 

Güterannahme durcll Hans Walter Feustel \ 
Galatakai 4S - Tdefon 44848 

----
Bekanntmachungen der Betriebsverwaltung 

·der Staats-Eisenbahnen und -Häfen 

Drei Röntge.nappariate und Zubehörteil-e im veranschlagten Werte von 26.000 Türkpf\Jl!(l 

werden am D'enstag, den 9. 4. 1940, um 15 Uhr im Gebäude der Generaldirektion durch ge
schlossene Umschläge vergeben. 

Oie Interessenten müssen Ihre Angebote nebst den gesetzlich bestimmten Ausweisen uf)(I 
einer Bietungsgaran!Jie in Höhe VQn 1.987,50 Tür1kpfund am selben Tuge bis 14 Uhr t>eil'1 

Türkiachai und franzöeiachai 1 
Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. 
Anfragen unter 6291 an die Ge!chäft.s-
stelle die.es Blatta (6291) 

vom 3. bis einschließlich 
11. März 1940 

Mustermesse 
vom 3. bia 8. März 

Große technische 

und Baumesse vom 

3. bis 11. März 

Städtisches 
Lustspielhaus 

lltiklll Caddesl 
Außer Dienstags tlgllch wn 20,30 Ullt 

„Jeder an se:i.nem Platz" 

Kommissionsvorsitzenden abgegeben haben. 

Die Lastenhefte sind an den Kassen von ~ydarpa\lll und Ankara gegen 130 Piaster er· 

hältlioh. (1434) 

Junge kaufmännische Kraft 
für Großunternehmen gesucht. Bedin
gungen: Tüchtigkeit, Fleiß, türkische 
Staatsangehörigkeit. Nur strebsame 
Herren mit Initiative wollen sich unter 
Chiffre; „Türke 40" an di.e Geschäfu.
stelle des Blattes wenden. (972) 

Köchin für Alles 

mit g·uten Zeugnissen für Dauerposten 
per sofort gesucht. Angebote unter Chiff
re: „Wien 29" an die Geschäftsstelle des 
Blattes. (973) 

Kinderschwester 
für ein andertha1bjähri9es Kind sofort 
gesucht. Adresse: Mimar Ziya, Ayaz
P~· hiruter dem Par1k-Hote1, gegenüber 
dem Marmara-Garten, Nr.19. Te:!. 41924. 

(975) 

„DER NAHE OSTEN" 
die alle H Tage enc:bemnde 
Wlrtsc!haftausgabe der „ Tür
kischen Poa", bidd umf~ 
des Material ühu eile Türkei 
und die benachbarten Linder. 

Einzelnummer: 0.50 Tpf. 
Bezugsprei5: Pnr 1 Jahr 10 Tp.f„ 

Alle Aualtilafte erteilt da• 

LEIPZIGER MESSAMT 

LEIPZIG / Deutl!chland 

oder 

FA. ING. H. ZECKSER, l11tanbu - Galata, 
Tel: 40 163 - P. K. 1076 

Ermäßigung 
auf den deutschen 

Reichsbahnstttcke.n 

Ahen Münih Han 

--------------------------------

Perserteppich-Haus 
Kassim Zade lsmaiJ a. lbrabim Hovt 

lma!MiL Maimai P..., 
AW l!lmdl_ tlM 2·~ Te&.. ttUJ.-ZMOa 

DEUTSCHE BANK 
FILIALE ISlANBUL 

HAUPTSITZ: KÜT0PHAN! CADDESI 42- 44 - 80RO OALATA: ~I N!RVA H AN 

Vom Ministerium 
für Oeffentliche Arbeiten: 

Die ursprünglich auf Sonnabend, den 30. 3. 1940, 11 Uhr, angesetzte Ausschreibung oel' 
Vergebung 'VOn 15 Straßenwalzen mit Dieselmotoren-Antrieb im verianschlagten Werte „o~ 
21.000 Pfund Sterlng für LiefeJ1Ung cif Istanbul durch die in der Geschäftsstelle der Materi:I' 

liendirektion im Gebäude des Ministeriums für Oelfentliche Arbeiten in Ankara zusammentr~ 
!ende !v\aterialien-Ausschreibungskommission wurde wegen Aenderungen des Lastenheftes all 

Donnerstag, den 11. 4. 1940, 15 Uhr, verschoben. 

Das Lastenheft und die sonstigen Unterlagen können für 5,50 Tpf. IVOO der Mater.illlie~· 
Direktion bezogen werden. 

Die vorläufige Sichertheit wird gemäß Art. 16 des Gesetzes Nr. 2490 zum Kurse deS A."5' 
schreibungstages in Türkpfund berechnet. _,..., .r •

1 
Die Interessenten haben ihr Angebotsschreiben zusammen mit der vorläurigen Siaherl1et 

und den ~m Lastenheft ngegcbeoen Unterlagen am gleichen Tage bis 14 Uhr gegen Empfa!IP' 

bescheinigung bei der e-iwähnten Kommission ein.zureichen. (1457) (839) 

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