
so 
" a ' 

it" 
t. 

llaJlll 5 Kllnlftm, 
Ab lt:. o 8 1 (Posta ficrett dabll o1mak 
(...J~ ,}_Yhk (dabll I~) TL. 1.50, 
li!O) TLJ RM. 5.-; l,J~ ayhk (~ 
A~, lyllJ< .25, (barl~ iPn) RM. 13,-, 
fiui) RAi (dahil l~ln) TL. 8.-, (bat4' 
liiu) TL. 25.-; Blr senelik (dahll 

15.-, (hari~ i~n) RM. 
50.- yabud mukablL 

P1 
••rdao b&fka her giia 

~ 1 k a r. 

'~· ~ h • n e : Beyo~ Oallb Dede 
Po.t.; 1 59. Telgral adresi: "Tiirk· 
V~ i.,!_~lefoo: Matbaa No. 44605. 

....., No. 44606. Poola Ku-• 
latublll 128. 

~lJ?dMER 49 Istanbul, Dienstag, 27. Febr. 1940 

Prell der Elu.elnammer !l lluraf. 
Bezar:1prehe1 Pllr l Monat 
(Inland) Tpl. 1,50, (A..alaod) RM. 
5.-; für 3 Monate (Inland) Tpl. 4,25, 
(AIUlaod) RM. 13..-; für 1 Monate 
!Inland) Tpl. 8.-, (Au•land) RM. 
~5.5.-; für 12 Monate (Inland) Tpl. 

-, (Ausland) RM. 50.-, 00. 
Gegenwert. 

Erocbetnt tlgilcb außer 
Sonntags. 

Oe.achlltaleltuog: Beyo~lu. 
Oahb _Dede (;adde•i Nr. 59. Draht· 
&mchr:!ft: "Turkpost". fernsprechen 
Oescharts.telle 44605. Schriltleltunllil 

44llOtl. POllladi: Istanbul 12118. 

15. JAHRGANG ......._ ________________________________________________________________________________ __ 
Dienst an 

der Weltwirtschaft 
tn("' der „B e r 1 i n e r B ö r s e n z e i t u n g" 

""hmen wir fo'genden Artikel: 
S::.,ls die Westmächte noch um die 
la i•turuon für die Einkreusung Dcul5ch· 

.llod Warben entwarf !'hre Propaganda 
~<lht nur vo~ cler mJitärischen. sond~rn 
~eh Von der wjrtschaftlichen Kraft n~s 
~ ""enreiches ein giganti-sches Bild. Ais 
D dann Sowjetrußland vorzog. sich mit 
leit"Utschbnd zu verständigen. ~chrumpf· 
dt die wirtschaftlichen Mög 1chkei ten 

' So · · · d Presse d.r W .. w.l"trumon m er . u-
<sttnaohte zu einem wahren Nichts z 

~llllllen. Oie Oelquellen hörten auf z~ 
r:,Ben, die Verkehrswege. die Industt"len 
lt.-~ten nichts mehr, und der rusSJsche 
{'1en War plötzlich m1t Armut und Un
"'ch'llbar k.ei t geschlagen. 

• 
u Wir haben nichts dagegen. wenn 5ich 
llsere Feinde über den Faktor der 
~tsch-russischen Zusammenarbeit lllu
~nen machen. Oie Tatsachen werden 
~r d:ie Desillusionierung sorgen. Dahr 
Soh das neue Wirl!Schaft•abkommen zW·· 
"'ir en Bedn und Moskau nicht nur em 

l:schaftliiches. sondern auch em aus
~POlitisches Faktum ersten Ranges. Es 
~ lUnächst ein Blockadebrecher v~n 
..,.~tschelderu:!er BedeutlUng. Aber hier 
d 11'<1 nicht nur für den Augenblick, son
~rn auf Jan~ Sicht geplant. Mi~ten im 
r 1~9 schreitet die Um[o1mung dier ~u
"Paischen Wirtscha·ftsordnung mit Rie

'<nschrittten weiter und kümmert sicn 
~<ht um diejenigen, die hinter der Ent· 
'.V'.~lung herlaufen und die durch . die 
~te schwerster W eltvdrtschaftskmea 

t"'ilndtrl.<!<I\ Völker Europas auffordern. 
"<> Wirtschaftl:ches und sozlales Leben 
<h oh einmal allen Launen und Unbere· 
lj ' 11barkeiten des sogenannten freien 

andels, der Währungsmanipulationen 
ulld <ler Willkür der b.S:tzenden Völker 
'liefern. 

• 
l\ Das d e u t s c h • r u s s i s c h·~ 
d b k o m m e n 1st eine An9ele1Jenhe1.. 
..;: Dicht nur europäische, sondern aucn 
~twirtschaftliche Bedeutun9 zukommt. 

111 
. n hier hat s;ch eine neue Arbe1tsge

r'1nschaft zwischen zwei Wirtschaft..• 

dalltnen und Wirtschaftsvölkern gebildet, 
~ . d 

30Q "' sich schon emen Block von run 
~ Mi Honen weißen Menschen, das 
faeßt Verbrauchern und Lieferanten um· 
\\/ t. Jeder Wirtschaftsführer in der 
llMelt kann ermessen. daß hier ein neuer 
~;h'1tieller Markt von ungeheuren Mög• 
..__ keiten entsteht. Da sich diese Zu· 
d""""enarbeit nicht auf der Grundlage 
v~;l Gold-, sondern der Arbeitswährung 
Und lieht, da sie Arbeit gegen Arbeit 
f Ware gegen Ware tauscht. da sie 
~er in großzügi9er W fi6e die gegen· 
~·· 9en Bedürfnisse und wirtschaftlichen 
1,_"9l••chkeiten aufeilruander abstimmt und 
~ dieses Abkommen die ganze Dy· 
Syllldc eines auf Leistung abgestellten 
~lems setzt, läßt sie auch in diesem 
&~ ot>raum d~s alte k.apitalistische Sy:, 
\. . des sogenannten „freien Handel< 
\. ••t.,, h.inter sich. Nimmt man hinzu, v:s Deutschland und Italien schon bisher 
~ a.l!em im Südosten und auf dem Bai• 
~ mit den Methoden des Verrech· 
~9SVerkehrs erfaßt und aAJf9ebaut ha
li; • so e111ibt sich, daß in der alten 
~ tlt die Entscheidung bereits ZUg'Unsten 
1~ Deuen Handel.s- und Wirtschafl5sy
d.._"s gefa!'en ist, das ni<:ht rrur die mo· 
~te, sondern auch sorialste Form _der 
11q ISchenstaathchen wirtschaftlichen Zu
~~renarbeit dar<.tellt. Die gegenwärtig 
ltai logeoen Wirtsdtaft.110..Sprechungen 
~~s und Japans mit der Sowjerunion, 
e~ 1 bereits abgeschlossenen zwischen 
<la 9'arien und Sowjetrußland beweisen, 
(: 8 die Eman:upation von der politischen 
..,.

1
nsknechtschaft und Kontw:Je durch di• 

p~tlichen Plutokratien im ganzen euro· 
~chen Raum Fortschritte macht. 

liJ "-eileHos wiro man diese Selbst· und 
-~~hbarschaftshilfe der jungen Staaten 
~~ •ine neue Herausforderuß19 und als 
~r '1l Angriff auf die wirtschaftliche 
l:!i •llie;t der Völker zu V'erleumden su
"'·1:1· Es wird dabei aber folgende. 
~ st für einen westeuropäischen oder 
l:.~rikan!schen Kapitalisten inte:essante 
tin twicklung übersehen: Wenn sich hier 
~· Ar~emeinschaft und eine Ait 
l!\q 0 ßwirtschrutsraum bildet, der. wenn 
~r~ Südosteuropa und andere auf Au
lte]l und Verrechnungsverkehr abge
<!~. te Staatien hinzunimmt. zwischen 
'tli' Und vierhullldert Millionen Me.n-
~ Uanfaßt, so liegt es nicht nur 1m 

,, Lage Wiborgs äusserst ernst'' 
Der Fall dieser zweitgrößten Stadt Finnlands wird befürchtet 

Stoclcholm, 26 Febr. (A.A.) 
Trotz des ä.s jetzt siegrelchec W>dersta.ndes 

der Finnen~ Wiborg muß ck Lage als 
äußerst ernst betrachtet w-crdcn, wie du Vertre
ter Mr ,.Nya Dagligt Alle~anda" meJ, 
det. In d;....,,, Abschnitt haben die Riwen """e 
Verstärkungen erhalten. und auch ~ Finnen ba· 
ben ihrerseits verstärkte Kräfte in diesen Ab
.schnitt geworfen. 

Im ~Matz dazu soll am Frontabschnitt von 
Kuhmo die Lage für die Finnen skh selrr gün· 

stig entwi.cke'n. Oie russischen Di.vo...sione:i an die· 
xm Frontabschnitt seien von ihren rückwärtigen 

VerbindUTI\JeJl abgeschnitt<n. 

Moskau. 26. Febr. (A.A.) 
MmeUung des Generalstabes des Leningrader 

Militärbezirks vom 25. Februar: 
S<it d<nl 18. Februar geht auf der l<.ottL· 

sehen Landenge die soWjetrussische Offens:ve 
v..·eiter und der Feind. zieht s!ch zurück. 

Oie Sowjettruppen haben den Fluß Sahnen· 
katja zwischen den Seui Vuoksi und Jaup sowie 
Apaan, JaW'apaan crdcht und besetzten den be· 
festigten Platz und di< Ortschaft M u o 1 a , die 
Bahnstation S o m m e an der Küstenbahn J 0 km 
südlic.1i. von VWorg, ferner die Stadt J u h a n n es 
und die Bahnstation M a k s a l a t h i an der 
KU.ttnbahn. 

Nac~ ck-n letzten Benichten sind di.e Rus.W!n oach lihrem DurC'hbruch durch die südliche Manr.eT• 
helmlin.i~ bereits bi~ at1f 10 km an Wiborg on der Küstenbahn heran1ekommen. Damit v..ird die 

lall< der !i.nniJcl>en Nordfront bei Ta>pak immer gefährdetu. 

Na,,._h Erreichung der Küste westlich 
des finni.ocbcn Golf im Norden der lruel voo 
Ll,ork• 1IJll 17. Februar und 18. Februar be„tzten 
di, $owjet"'1Jppen 313 feindliche beks\iilte !jtel
lunge:i, claruntu 11 stark betonierte Artill<ri•· 

ste-llu~n. 

V r.m 11. bis zum 18. Februar besetzten die 
Sowjcttrupprn 475 feindlich< Stützpunkt<, darun
te:- 92 betonierte Art:illeriestel.!ungen. 
D~ Sowjetluftwaffe bombardiert.< Trup

pen und mil.i:tärlse"he Zlele an verschiedenen Ab
.schnitten der Froot. In Luftkämpfen wur<kn 21 
gcgnrr!.sche Flugze:uge abgeschossen. 

Weiter wird. gemeld~t:; 

Auf der KaNl;.,chen Landenge !iahen die Sow
i<t°'1ippen die bekstlgt.e Li.nie des Feindes durch
brochen und 28 Stützpunkte, darunl<r 8 beto
nk...., Artil'eriest•llungen. besetzt Mehrladle 
Geg:e.oangriffsvtt!u™ des Feindrs wwde:n unter 
gr~ Verlustm füt den Gegner zurilckgewie
sen. An den übri9"J! Absc.hi>.tten der Front kdn 
Erai.gnis von Bedeutung. 

In verschiedenen Frontabschnitten bombardler~ 

to die Sowj<tluftwaffe erfolgreich gegnemche 
Truppen. 10 finnlsche Flugzeuge wurden bei 
Luftk:\mplen abgesch°""'n. 

• 
Helsinki, 26. Febr. (A.A.) 

Oie Stadt W i b o r g (Viipwi) liegt unter 
dem ständigen Feuer der russischen Artillerie. 

Die Räumung durch die Zivilbevölkerung ist 
erfo~ 

• 
Moskau. 26. Pebr. 

Anläßlich des Jahrestages dcr Gründunq da 
Ro"n Armee sprachen die in Moskau beglaubig
ten fr<m:len Walfenattaches. an der Spitze die 
~ ~!"'Ut.<ic~ A•l'aehi!s, dem Krleg~lcoaunis!l~r ih
r-e G'üc:kwü:tschc au.s. Die enghsc.hcn und fran
zösischen Waffenattac.hb warm bemerkeruwerter 
Weise als eim.ige niöt ersc:hieneri. 

Unabhängigkeit und "eutralität 
Das Ergebnis der Kopenhagener Konferenz der nordischen Staaten 

Kopen'htagen, 26. Behr. 
Das E•g<lbnis der K o p e n 1h a g e n e r 

Konferenz der nordiechen 
A u ß e n •m i n i s t e r wurd1~ gestern in 
e10er amtü~hen MittCilung veröffendidht. 

Darin ~eißt es u. a., daß Verhandlungen in 
Verbindung mit dem finnlsch-russischen 
K o n 1 l <kt neführt wurd<n. & sei du ern.sU 
WW1sch all<r Völw d<s Nor&ns. daß dl ... r 
Konfhkt baklmög!iclut <ioe f r ! e d li c h e L 0 • 
s u n g find.,, möge, die me Se'bständlgkdt Finn
lands bewahre. D:e drei Außenminister h;:ibeo die 
Etn:gk<it alltr Länder tm Hlnbllck auf ihre 
N<utralitat bestätigt. & werden all< S.haup
tunqen zurüc:kgtwiesen, daß von der einen oder 
antfercn Seite lrQe'!ldein Druck au.sgeübt wttde. 
Schweden, Norwegen und Dänemark wer~ ih, 
r< Politik der Neutralität <Jnd Unabhängigkeit auf 
allen Seiten fortsetzen. Die drd Länder sind 
auch. einig in dem Versuc.'l, die Gefahren der 
Sttk.riegsführung abzuw~ren. 

,,Jour" und „Je !nlis partout" 
haben keine rechtlichen Skrupel 

Paris, 27. Febr. 

Oie H e t z e deir .französisdhen Presse 
gegen die skandinavisohe Ne u t r 13 H -
t ä t dauert an, und der Ton der franzö.. 
sisahen Blätter wiro jmmer sahä•fer und 
zynischer. 

„J o u r'' sdhreibt. ldie Hilfe der West-

Wesen des neuen Wirtsdhaltssyistems, das 
auf Arbeit. Leilsrung und Anspannung al
ler Kräfte abgestellt ist, sondern auch in 
der Absicht aller Regderun.gen dieses 
Raumes. durc'h diese Selbst- und Nach
bairschaftshLlfe die LebeniShalwng ihrer 
Völker :ou steigern und das nachzuholen, 
'""'" durch eine 2!urückgdbliebene Ent• 
wicklung oder duxch eine natürliche Be
nachtei~gung bishe'r versäumt wurdi?. 
Das heißt. e:s ist beabsichtigt, diesen un
geheuren Räumen un.d den dadn siedeln
den Milhonenmassen einen Woh[stand 
zu ~ben, der weiten Gebieten darin bi~
her versa9t geblieben ist und deir aus ih
nen automatisd> einen der größten Märk
te und ]eiStungsfähigsten Lieferanten 
macht. Unsere dmnokratisc:heo Kdtiker 
können sich darauf verlassen, daß sich 
Deu11schland und seine Freunde mit be· 
kannter Ene111ie und Gründlichkeit an 
diese große Friedensaufgabe mache:i 
we.rden, und wir sind sicher, daß, unter 

mädhte für Finnland würde nidht reoht
zeiti.g eintreffen, wenn die Alliierten sicfu 
dabei durdh r e c h t l i c h e S k r u p e 1 
beh·mdern ließen. Die Alliierten müßten 
geradenwegs auf dieses Ziel losma,. 
sdhieren. oh.ne sich durdh Einwend'lln• 
!Ji'l!l irgendwelcher Art abhalten zu las
sen. 

,.! n t ran s i g e a n t " bemüht sidh, 
M i ß t r a u e n zwisdhen die nordisdhen 
Völker und lhre eigenen Regierungen :ou 
säen, besonders ;m Hinblick auf eire Be
tonung de:s Neutralitätswillens 1bei der 
Konferenz der nordisahe.n Außen.mini· 
ster. 

Oie Woohensc'hrift .. Je s u i s pa r
t o u t sdhreibt sehr offenherzig: „Finn
land helfen 'heißt F r a n k r e i c h s i e
g e n J, e 1 f e n. Das ist der Punkt. der 
für '\llilS zum Grundsatz unserer Aktion 
werden muß." 

.Man sieht daraus, daß diM1 Westmädh
ten das Sdh:icksal Finnlands durchaus 
gleiohgültig ist, und daß es ihnen nur 
,darauf ankommt, 1den Boand auf den 
Nomen zu erweitern, um Deutsdh!and 
zu treffen. Oie skandinavisc1"'n Außen
minister, die erneut ihren Wülen zur 
Neutra:lität unterstridhen 1haben. we•d~n 
gut tun, iihre Bereitsdhaft zur t ä t i '9 e n 
Ab w elh r gegen jecle wentere Neutmli
tätsverletzung zu verstänken. 

die'sem Gesidhtspunkt gesehen ,eine sol
che Entwicklung selbst für die überseei
sdhe Wirtschatft interessant werden wird. 

Denn so sehr auch das Moment der 
Selbstlhilfe und des wirtschaftl..ichen 
Selbstsdhutzes gegenüber den Anschlä
gen der Westmächte auf da'S Win
scbaft:slebe:n Deut.schlands und seiner 
Frenmde eine Rolle gespielt hat, so ergiht 
sich am den obi.gen Darlegungen, daß 
sidh Deul!sc.hland bei sei'.ner Wirtsc!hafts
politrk von einem konstruktiven Gedan
ken ~eitlen Jät. Es geht nicht auf Verar
mung und Abkiapselung, sondern auf die 
Erhöhung des Wohlsllandes und der Le
ben.shalbung seines eigenen Volkes wie 
der Nationen aus. mit denen e:s sich in 
der wlrllsC!haftliichen Aroentsgemeinschaft 
gdun!den hat. Wir gla11hen, daß es da
mit der europäilsc'hen und der Weltwirt• 
schaft eill>en größeren Dienst leistet als 
jene, die den „freien Handel" predigen 
und g!ech.zeitig die W e.Jt:wirtschaft clu.ch 

Stockholm. 26. Pebr. 
Die Angriffe In der englischen und französi

schen Presse ~ dle Neutrahtät Skandinaviens 
werden in ~r schwedischen Presst mit großer 
Aufmerksamkeit verfolgt. ~ Stockholmer Zei
tung "Sozialdemokraten" betoot. daß die 
schwttlische Neutra!lt!lt unwiderlegbar sei.. Dles 
milsse nocheinmal betont werden angesichts der 
Haltung der A.,.land•p,...e. ~ altandinav!sch< 
Neuh'alität, und in tt5tiu Linie Sch~ns 
Neutraltä~ a.'. •in< ungesetzllcbe Politik binru.
stoll<n. Schwed•n Oabe keinerlei Wunsch, ach 
in den Kri<g der G.-oßmächt< hinelnz!ehen zu 
Ja=. 

Ganze 100 MG ! 
London, 26. Febr. (A.A.) 

Im Unterhaus stelte der Abgeordnete 
S hin w e 11 folgende Anfra.ge: 

„Die Regierung hat 100 h\aschinengewehre 
naoh F in n Jan d geschickt Werden sie jetzt 
nicht den britischen Vorpostenbooten und Kü· 
sten\\."achsch:ffen fehlen?" 

Da.rauf antwortete der Sekretär der 
Admirafotät, Sh a k e J p < a r e : 

„Wir fahren mit der Be\vaffnung dieSU 
Sohife mit Geschülzen in schnellstem Tempo 
fort. Es handelt sich um eine sehr wichtige 
Frage, und ich versichere dem Unrerhaus, daß 
diese Bewaffnung weiter geht und nicht durch 
die Tatsache verzögert wenden kann, daß wir 
Waffen n.aoh Finnland sohicken." 

de.n von ih-nen entwi&.e'.ten perio<Üsci> 
wiederkehrenden tollalen Wirtschafts
krieg bedrohen. Sie sprechen von der 
Freiheit des Handels, aber niemals von 
der F reihe>t der Meere. Sie sprechen von 
der Aechtung der Auttarkie. aber nicht von 
der Aechtun.g der Blockade ganzer Völ
ker. Siie smd nicht bereit, die Weltwirt· 
schaft und den Wclllh=del von der ste· 
Ji gen Gefahr ihres Anspruches auf die 
Beherrsohung der Meere und von jenen 
marJtimen Stützpunkten zu befreien, die, 
wie auch der gegenwärtige Krieg be· 
weist, nicht dem Sch!Utz des eigenen 
frioolichen Handels. sondern eiern AngrJ!f 
au.f die Schiffahrt der ül>rigen Völker 
dienen. Gegenüber diesem System ist das 
deutsch-11U$isc'he Abkommen ein weite• 
rer e'ntscheidender Fortschritt ·auf dem 
Wege zur Freiheit Europas von der wirt· 
schaftlichen 1lllld maritimen Tyranoo der 
FIA>tokratien, 

Kar!Megerl<. 

Ministerrat in Ankara 
Londoner Auffassungen und Kriegspläne 

Ankara, 26. Febr. (A.A.) 

Der Min.isterra t lti.olt heute um 16,30 
eine Sitrung aib, die b;s 20 Uhr dauerte. 

Drohung 
gegen die nordischen Staaten ? 

London, 26. Febr (A.A.) 
Die diplomatischen Kroi!le erklären, daß oi< 

sov.·jetrussl.sche Intervention in der Türkei sich 
als reine Erfindung der deutschen Propaganda 
her.iusstelle, die ermöglicht wurd<! durch das 
Ausbleiben von Nachrichten ~nfol~ der durco 
die Wetterverhältnisse bedingten Sch"'erigk.„ 
ten in der Nachrichtenübermittlung und cbl!nso 
desha•b, \Vej\ die Türkei in der letzten Zoit JC

setzHahe Bestimmungen eingeführt hat, die hr 
gesi:!tten, ohne vorherige Ankündigung >m g1n
zen Lan.de den Alarmzustand zu verhängen. 

In dcnse}ben Kre:sen ist man der Auffassung, 
daß die Russen das Wagn.s einer solchen In
tervention kennen und de!halb nicht die lnit'a
tive zu einer solchen Aktion ergreifen, deren E1. 
folg>saus..<oichten anges'chts des ständigen An
wachsens der aJläerten Verstärkungen fo diese.n 
Gebiet gleich null wären. 

Die zuständigen Kreise bezeichnen auch die 

Absicht der Alläer1en, offensiv einzugreifen, a!s 
unriichtig, ausgenommen 

1. Für den Fall, \\'O das deutsch-russisc:-ie 
Bündnls ln einer Form sich auswirken S01lte 
die e:ne ernste Beeinträchtigung der lntere&;a,~ 
der Alliierten bedeuten wfirde. 

2. Für den Fall. daß der finn•che Konflikt 
einen sch~immcn Ausgang nehmen sollte. 

Die z\ve,te Voraussetzung- scheint jetzt einzt1-
treten. [}...,.lben Kreise sind auch der Meinun~ ,. 
daß die Finnen a!1e Auss.icht haben, 'Sich bi<J 
zum Tau\vetter zu halten, wä.hrelld dessen die 
Russen nicht gut vor\\.-5.rtskor.1m1.."fl werden. Die 
Alliiert>en werden dann auch in der Lage 5';!in. 
den D u r eh m a r s c h v o n F r e i \V i J J i ~ e n 
und die Durchfuhr von Krie&"sma
t er i a 1 zu sichern. 

Oie gleichen Kreise haben auch die Hoffnung, 
daß die !">kandinaviscben Länder das „K o n -
tingent", das halbamtllch den AJJi. 
ierten für den Durchmarsch von 
freiwilligen bereits zugestanden 
wurde, noch erhöhen werden. Uebrl
gens besläligen alle Berichte aus vertrauens· 
würdiger Quetle dle Absicht S c h w e d e n •, 
trotz der Erklärung seiner politischen Neutrali· 
tät die Hilfe mit Truppen und Malerial ganz !Je. 
trächtlich zu steigern. 

W elles bei Mussolini und Ciano 
Heute erfolgt Weiterreise von Rom nach Berlin 

Rom. 26. Febr. (A.A.) "sehen R1?9ierung hatte . 
Sumner W e 11 es wurde heute um 1 O ~chri!ftli<lhc Botschaft des 
Uhr von Graf Ci 13 n o ~impfan9en. Die R o o s e v e 1 t. 

eine hand
Präsidenten 

Bespreohung dauerte an.derthalb StU:D
den. Be.im Verlassen ·des Außerum:,niste
r;ums erklärte W cllcs, er sei scl!r 
darüber befriedigt, dJß er sioh mit Graf 
Dano !habe unterhalten können. 

„Oie Bc~prechWlg". so sagte Welles we·ter zu 
den Joumallstm. „war sc~r herzlich. 

• 
Rom, 26. Febr. 

Sumner W elles ,hJa,tte bJmte eine ~lin
sbündige Ausspradhe mit M u s so l in i, 
a·n der audh Graf Ciano und .der ameri
lcanische Geschäftsträger teilnaihmen. 

• 
Rom, 26. Febr. (A.A.) 

Sumner W e 1 •l es überreichte Musso
hni +m Laufe cler Unterreclun.g, die e-r 
heute nachmitt>a.g mit dem Chef der italic-

Nichts als die Abfahrzeiten ! 
London. 26. Febr. (A.A.) 

S um n r W e 11 es, der in I1:.1lien 
cingetroffon ist. erklärte nadh einem Be
richt de.s Vertreters des .. D 13d 1 y Ex. 
preß „ in Rom. er w.,rde eine rasdhe 
Europa-Rundreise maohen. ·die ihm er
möglidhen werde, in der ersten April
woche Roosevelt seinen Bak:ht über die 
Aus s i c h t e n auf einen F ri e ld e n zu 
unt-eI'lbreiten • 

We.Jles erklärte w :ter, das e;~ioe. was er 
wä.hrcnd sel.n s Aufenthaltes in Europa ~n 
könne, sei d:e Stunde ae:ner Abreist von eiMm 
Ort zum anderen. 

• 
Rom, 26. Fei~r. (A.A.) 

Swnner W e 11 e s wi-rd morgen nach 
Be r 1 i n -..-eiterreio-en. 

London will 
alle Eier des Balkans aufkaufen 

London, 26. febr. (A.A.) 
nD a i 1 Y S k etc h" meldet, daß die britische 

Regierung eine G es e II s c h a f t gebildet hab•, 
die in Rumänlen, Jugoslawien, Ungarn und Bul· 
garien alle zur Ausfuhr bestimmten E i er auf . 
k a u f e n SOU, um zu verhindern, daß dies.? 
nach Deutschland gesandt werden. Anderer· 
seils sollen durch diese Maßnahme die seiner
zeit aus Polen emgeführten Eier ersetzt und 
die Eierpreise auf dem englischen Markt ge· 
senJct werden. 

London, 26. Februar (A.A.) 
Im Unterhaus antwortete Unterstaatssekretär 

B u t 1 er auf eine Anfrage hinsichtlich der Aus· 
fuhr rumänischen Erd ö J s nach Deutsch· 
land und Großbrilannien. Hierbei erklärte er: 

„Oie Regierung Seiner Majestät möchte die 
Lage nicht als nicht ganz zufriedenstellend be· 
trachten." 

Damit hat Butler sich an die Erklärung des 
Arbe:terpartei-Abgeordneten H e n d er so n an
gesch~ossen, nach der Rumänien gegenüber 
Großbritannien freundschaftliche Gefühle hege. 

• 
. Kairo, 26. Febr. (A.A.) 

Die Zeitung „M ok a t t am" meldet, daß das 
französlsche Oberkommissariat Syriens \'er· 
handlungen in Kairo und Jerusalem begonnen 
hat, um dle wirtschaftlichen Bezie· 
h u n gen zwischen den Staaten des Nahen 
Osten vollsländig zu reg.in. Jllan beabsichtigt, 
ein Abkommen über die Schaffung ständiger 
Ausschüsse zur Ueberwachung . und Entwick
lung des Handels zwischen den arabischen 
Ländern zu schaffen. 

Dte Verhandlungen sollen demnächst au! dle 
1 ü r k e i und den 1 r a k ausgedehnt werden. 

----Flum-

Der Dnjepr~Bug·Kanal wird beschleunigt ausgebaut. D.e Arbeitet zur \\"'edC"rbcr~tcllung des 
Dn~pr·Bug-Kanal.s sind be«it:$ in vo!lem Gange. Die früher vlt'Ibt"fahrCDe', von den Polen 
völlig vernachlässigte Kanalstrecke durch das Geb!et der Pins.ker Sümpfe ist du Bindeglied. 

dq Wusuw~es vom Schwarzen Meer zur 01tsec. 
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Stimmen der W ~ltpresse 
zu Problemen der Gegenwart 

Ungehinderte USA--Hilfe in Polen Parallelen zum Fall ,,Altmark 
Krakau, 26. Febr. 

,, 
Die britischen Zauberk.ümstkr mit 

Zahlen und verlogenen Statisc.i:ke:n ha
ben nioht vemnodht, dje Jtalienisd1e An
sidh·t über die wirkliclhe La:ge im Englia111d 
zu täusclhen. BeWlelis dafür utDld rog:k:idh 
eiine Antwort auf die groreske Rede des 
britischen Blockadeurunisters C r o s s ist 
ein A~f~tz ·des römisdhu „M es s a g -
9 e r o • in dem es auf Grund einer ein
g~enden Untersudhung besonders der 
standrg steigerndiem Arbeitslosigkeit in 
Eng1aad heißt: 

,,Ernste Situation für England" 

bieten Eoglands, so auch in London, die Elek
trizitätspreise gestiegen sind. In der Hauptsache 
sind. wie man hört, mit Wirkung vom 1. Ja
nuar ebenfalls die Kohlenpreise erhöht worden. 

Will Frankreich verbluten? 

Der Vertreter des amerikanischen Roten 
Kreuzes, James D. N i c h o 1 s o n , hat an den 
Generalgouverneur D r. Frank ein Dank
schreiben gerichtet, worin er ausführt, daß sein 
Besuch in den besetzten polnischen Gebieten 
überaus zu f r i e den s t e 11 end verlaufen sei. 
Der amerikanische Delegierte unterstreicht be
sonders, daß alle seine Vorschläge von den 

Leon Bai 1 b y, 1der HauptsChrift!'leiter deutschen Beamten angenommen worden seien 
des Pariser „J o ur", befaßt sich kürz- und daß sein Besuch sehr ermutigend für 
li~ in einem Leitartiki;:l 0nrit der. eu70- .die künftige Tätigkeit des amerikanischen Ro
pa1schen Lage. Er laßt dabei eme ten Kreuzes im Generalgouvernement gewesen 
Sdhweixer Persönlidhkeit ~u Wort kom- sei. 

mein, 'die er als „persönlichen und a:ner- Die war 5 c haue r zeit u n g" bemerkt 
kia.nnten ~reund Fran!kreichs" 1~eiah- hier7J1, ·~ieser ßrjef stelle den besten Beweis ge
net, _als em_en. Mann, de~en . P?~tis~es gen dle lügenhaften Behauptungen über eine 
Urteil, W ~Ltbliclc und O~Jektiv:ität über angebliche Behinderung der amerikanischen 
arHen Zwe;i.fe.J. iedh~tben seien. D1~e neu- Wohlfahrtsorganisationen bei ihrer Tätigkeit im 
trale P~rs?nlich.ike1t . macht n_un m dem Generalgouvernement dar. Alle diese Behaup
chauvllll!Stlsclten, knegsihetzenschen Pa- tungen seien nichts als verleumderische Erfin
riser B1att fQ!9ende ·höchst interessante dungen, mit denen man Deutschlands Ansehen 
Feststelhmgen: zu schädigen suche. 

„Deutsc'iland ist ein großer Block, seine Ar-

Bdgraid, 24. Febr. (A.A.) Erinnerungen an ähnliche Fälle im Weltkrieg 
118

• 
De.r jugoslawische Handelsminister ist Berlin, 26. Februar. sondern eine p 1 an m ä B l g e Pr 0 v 0 dl~ 

heute mit einer WirflschaftsaborcLnung In der deutschen Note an Norwegen ist be- t i o n der norwegischen Neutralität war. Ji. 
nach Sofia abgereist, Ulßl morgen an der kanntlich auf die Beschießung Kopenhagens im hat eine führende Persönlichkeit der e 11 ~ßg' 
Gründungsfeier •der B u 1 g a r i s c h - Jahre 1807 durch die Engländer hingewiesen s c h e n Kolonie in Sofia eingestanden- et· 
J u g o s} a w i s c h e n Ha n d e 1 s k a m- wor\':len als dem Beispiel einer brutalen Verlet· land, so sagte diese Persönlichkeit, ha~~ 
m ·e •r teilzunehmen. . zung des Völkerrechts. In der deutschen Presse reichen wollen, daß Norwegen zut AU ~ 

Höllenmaschinen 
in Agram 

Agram, 25. Febr. (A.A.) 

Gestern abend explodierten In etwa ebem 
1'alben Dutzend von Agramer Telefonzellen H ö I
I e n m a s c hin e n. Opfer sind aber keine :ru 
b~l<lagen. Einige Verhaftunoen wurden durchge
führt. 

Es handelt sich wahrscheinli~li. wn ein Vor
uehen kroatischer Extremisten, um gegen die ge
stern erfolgte Verurteilung von zwei Extremiste-i 
zu p r o t es t i er e n, die im vergangenen Herbst 
mit Höllenmaschinen eine Reihe von Anschlägen 
verübt hatten. 

Wlird d'eses Thema vielfach aufgegriffen und auf seiner Neutralität gezwungen werde. f;~u~g 
weitere Fälle rücksichtsloser Neutraliitätsverlet- dabei ganz gleichgültig, welche Frontst delle 
Zungen durch die Engländer erinnert. Vor allem Norwegen dabei einnehme, fürEngland fUll1 I" 
aus dem \Veltlmeg werden Vorgänge in die Er- es sich dabei nur, die norwegische Ha d de 
innerung gerufen, die V>ielfach ParaJelen zu dem f 1 o t t e in die Hand zu bekommen. 
Fall „Altmark" bilden. So ist am 26. August 
1914, also sc.'ioo in den ersten Wochen nach 
Ausbruch des Weltkrieges, der deutsche Hilis
kreuzer „Kaiser Wilhelm der Große" 
von einem englischen Kreuzer in spanischen 
Hoheitsgewässern vor der Ouro-Mündung über
fallen worde:i. Unter eriJler ähnlichen Verletzung 
neutraler Hoheitsrechte wurde der Kreuz.er 
„D r es den·· von einem englischen Kreuur und 
einem Panzerkreuzer vernichtet. Die „Dresden"' 
lag bei der Insel „Mas a Tierra"' in der Cum-
berlandbucht etwa 400 Meter vom Land entfernt 

Kein Schuß 
von deutscher Seite r 

Berlrn, 26. Febrllavotl 
D.e von Deutschland gegen England ange

wandte:i Gegerunaßnahmen müßten sieb viel ka
tastrophaler au.sgew.irkt haben ah die Engländer 
glauben machen wollen. Ihre Statistiken über die 
V erSfflkungens ollen dies vertuschen. Die wach
~nde Arbeitslosigket in England mit fast 1,4 
Millionen Arbeitslosen las.se im Gegensatz :ru al
len optimistischen amtlichen Erklärungen erken
nen. daß heute die Besc:häftil!U=lll dtt britischen 
Industrie längst nicht die ~. die man vortäu
schen wolle. Weil England fast alles einführen 
mti.sse, mache skn jede Vazögerung in dm 
Transporten in Stillegung von Pabrikm zur Ver
arbeitung der Rohstoffe bemerkbar. Das werde 
auch dadurch bewiesen, daß das so hoch :indu
strialisierte England ~tzt ;n Amerika Fertigwa
re:i kaufen m~. also mit anderen Worten 
Waren. mit denen einst die engLsche Produktion 
an erster S!'e:lle stand und die geradezu den Nerv 

mee ist stark, sogar sehr stark. und da."1ll be
~teht Deutschland aus einem Volk. da. auch 
zeugungsfähig ist. wenn der Krieg noch so lange 
dauern sollte. Denn auch das Bevö!kerungspro
blem wird dann eine Rolle spielen. die beach
tet werden muß. Was die Sieglriedlinie (West
wall) anbetrifft, so hat s~ an manchen Stellen 
eine Tiefe von 50 bis 60 Kilometern. Ein An
griff geg~ sie würde beträchtliche Opfer an 

Kanadier wollen nicht tanzen ••• In chilenischen Gewässern, als die beiden eng
lisc.'ien Schiffe sie überfielen und beschossen. 
Als ei~ deutscher Parlamentäroff.iz.ier den eng
l:ischen Kommandanten darauf aufmerksam 
machte, daß die „Dresden'" in neutralen Gewäs
sern liege, antwo:-tete dieser, die englischen 
Schiffe hätten den Befehl, die „Dresden·· zu 
vernichten, wo immer sie sie anträfen. Die Neu
tralitätsfrage sei eine Angelegenheit zwischen der 
britischen und der chilenischen Regierung, er ha
be seinem Befehl zu ge!iorchen. Schließlich er
innert man in Deutschland noch an die vie)fa. 
chen Mißachtung"'1 neutralen Hohheit.sgebiets, 
die die englischen Seestreitkräfte in diesem 
Kn:eg schon gezeigt hätten. so z. B. an den Ver
suc..'i der Aufbnngung des deutschen Dampfers 
„G'ücksburg"' in nächster Nähe der spanischen 
Küste durc.'i einen englischen Zerstörer. 

Die „T i m es" sucht die El'!Tlo~ng ill 
7 deutsdhen Sreleuten im Joess.mg-F1ord ;o· 
einen „Akt der Verteidigung" darnusteJlen,tel;I 
dem die lügernhafte Behauptung aufge5 gen 
wird, von deut:sdher Seite habe man angef:ß~,tt 
zu sch~ßen, dann erst habe die Ma~~ 11 • 

des „Cossack" das Feuer eröffnet. _D1e iteo· 
w a h r h e i t dieser Behauptung ist .~ ~,1 
kundrig, denn der Kapitän der „Altmark e~ 
sich strengstens an die Achtung der not'~ei•e 
sehen Neutralität gehalten. Von deutsohef viel· 
ist k e i n e J n z i g e r S c h u ß gefallen, ier· 
mehr haben die E n g 1 ä n de{' , als die f;~t· 
mannschaft des „Cossack" an Bord des i e
schen Schiffes" kam, sofort w ! 1 d z 11 s c h fiiJ 
ß e n begonnen und auch auf die über daS 

K i 1 i a n und V o p e 1, die beidtn ~rvorragm
den deutschen Sechstagefahrer wurden an'äßlich 
ihres jüngsten Stara in der Deutschlandhalle ge
ehrt. Der Rdchssportfllhrer übttreicht„ :.~ eui 

Bild des Fllhrers mit cigm,äncltgtt t.IM rschri ft. 
- Un..,r Bild uj,gt die beiden Newyorker Sechs
ta •ekönige Kilian-Vopel in eintt Pa~ des 
Großkampftages des Radsportes in der Deutsch
landhalle. 

der englischm Au.sfuhr darstellten. Die Situation 
sei für England sehr ernst. 

Dasselbe gelte auch für die Lebensm!ttelbe
schrankungen in England, da für dieses • V o 1 ic 
der fünf M a h 1 zeit e n" am Tage d"rarti· 
ge Opfer viel scbwerwi~ender seien als für ei~ 
Volk, das in Notzeiten das Fasten gewohnt sei. 
Man sei in England noch längst nlmt am Ende 
der Einschränkungen angelangt. Auf linanz.Iel
lem Gebiet habe die Einkommensteuer in Eng
land einen Stand erreicht. der kein Beispiel in 
der Geschichte dieses Landes linde. Noch eine 

Erhöhung, dann werde diese Steuer das Kapital 
selbst angreifen. Das aber bedeute eine Vermin
derun J des Produktionsrhythmus. Dies werde 
v.iederum auf die Nachfrage nach Arbeit uml 
auf c!ie Preise e'ne entsprechende Auswirkm1u 
haben. 

London entdeckt 
den Arbeitsdienst 
Nur mit Ironie .kcurn m.:in feststellen. 

daß die Er.gländer 'llncer dem Zwang 
des Krieges, den sie ifür die Demokratie 
zu führen 'Vorgeben, eine Maßnahme 
nach tler anderen von dem so gehaßten 
autoritären D1nitsdhLa,rnd überne:hmen. 

,.Da 11 y ~i a i )" nennt einen Vorscl1~ Lord 
Dubys eine .a' sgezelc~ete ldtt 00

, der darauf 
hinausgeht. für d:e schu.\entlas.scne englLSche Ju
gend einen freiwilligen Arbeitsdienst zu schaff""1. 
Man brauche diese Juger:.iüchen auf dem Laooe, 
SO schreibt das Blatt. c!enn n 20 Jahren hätten 
mehr als 200 000 Arbeoiter das Land verlassen. 
M.:m m=c die gleiche Anzahl von Menschen 
und noch mthr als ~t :ur Landarbelt zurück
fu.'tre-i. clie man w \iel anbauen k(Jnn(> ·wie 
man für Krlegszeit•n brauche. Auc.h von rintt 
V.'elblichen Landhilfe spricht das Blatt und von 
Ver$Chickunijen 1}3nur Arbeit'l<i:eristabtl'llung<"n 
Jugendltcher in die Dom;nien 1und an d·~ lndu
str e. 

Es wurde nicht schwer fallen. :u alledem die 
gleichen b!s.siqen und üb.:rhebl:chen Koounentare 
::u geben, m:t daien die Einrichtung des deut
sc.1en Arbeil'Sdienstes seiner:e't >n der ni~llschcn 
Presse bcgl.itct worden ist Wir wollen uns das 
aber ·'Paren. doch das SC:1munzeln köruu>n w:r 
uru Dicht versagen. 

In clnem kürzlich ~rschienenen Leitartikel 
wentlet sich dJe „Dally Mail'" in s.:hi1rfster 
Form gegen die merkwürdigen Evakulerungsme• 
thoden der Regierung. 

Trotz der sehr rigorosen Evaku;erung seien 
heute '<>gar noch 20 000 Beamte mehr in Loo
don als im Fri"'1en, eine Tatsache. die nur auf 
die u:tge~e Aufblahoog des Bmmtenst:abes 
zurückzuführen sei. Nach Ansimt des Blattes 
könnte die Regierung hier wahrscheinlich MJ... 
llonen von Pfund einsparen Das Blatt bemerkt 
sarkastisch. die sei besonders notwendig zu e
nec Zeit, wo die R~ierung selbst ~en ersucht, 
sparsam :r;u Sein. 

Im Rahmen der allgtmeinc:n V trteueru.ng ba
btn nun audi die ElektrWtl~Jsc:haften der 
Grafschaft Kent Ihre Strompreise erhaht. nam
dem btrdt.t vor dlliQa1 Ta9(Q lc llJdcrota Ge.. 

Menschenleben kosten". 

Hier wird also <kn Franzosen von objektiver, 
neutraler Seite gesagt, daß dieser Krieg für sie 
auch militärisch aus sich t s 1 o s .St. Daß die 
Zensur diese Sätze durögehen ließ und sie in 
einem der führenden Blätter der Kriegshetzer 
stehen, möchte man last eine leise dämmernde 
Erkenntnis annehmen, zumal ruer - wenn auch 
sehr schonungsvoll - das lür Frankreich äus
serst ernste bevölkeru.ng.,politische Problem an· 
gedeutet wird. Tatsächlich wird in diesem Zu
sammenhafl9 vorsichtig l~stgestdl.t, daß Frank
reich Gefa'tr läuft, endgültig zu verbluten. 

„England kämpft um den 
Bestand seiner 'Veltherrschaft'· 

Das bekannte slowakische Blatt „S 1 o v e n s
k a P r a v da schreibt in einer Betrachtung 
über das .Antlitz des Krieges" In den einzelv~n 

europäischen Staaten. England, als Haupt- und 
Erzfeind Deutschlands, kämpfe um die Erhaltung 
seiner Weltherrschaft. Es gönne anderen Groß· 
mächte::i kein Lebensrecht und suche deshalb auf 
allen Seiten Verbündete, um mit deren Hilfe die 
}un<Jen Mächte niederzuwerfen. Frankreich sei 
:ru einer zweitrangigen Großmacht !ierabgesun
ken. in der man heute nicht mehr als eine euro· 
pä!sche Kolonie Englands sehen könne. die, oh
ne zu wi5<cn weshalb. in den Krieg gegen 
Deutschla.od ~tüm wurde. Deutschland hinge· 
ge::i, sei heute e.niger denn 1e. Nach dem 
Ueberfall der Westmächte und nach dem verab
scheuUl>Qswürdigen Münc.'>cner Attentat habt 
~eh das deutsche Volk nur noch enger zu einer 
neuen Siegfried-Linie lebendiger Leiber :zusam
mengeschlossen, die fest entschlossen ~i. zu sie

gen. Im Wörterbuch der Deutschen exüstiere das 
Wort „Niederlage" nicht. Denn sie wüßten, daß 
sie gegen die englische Weltherrschaft .ihrem 
Volk seinen Anteil an den Reichtümern der 
Welt und ein gesichertes Lekt erkämpfen 
müssen. Das sei die stärkste Kraft des deutschen 
Volkes in seinem Kampf gegen den Westen. 

Brüskie1·ung der Londoner Gesellschaft durch General Mc Naughton 
Amsterdam, 25. Februar. 

Kürzlic.'t wollten Mitglieder der höchsten 
Oberscruchtskreise Londons. wie jetzt mkannt 
wird, einen Großball im „G r o s v e n o r Ga r
d e n·· veranstalten, zu dem sie 1000 Einladungen 
an das in der Nähe Londons statiODierte Kanadi
sche Expediticns-Corps unter General Mc 
Naughton richteten. In wenigen Stunden ver
kauften tausend Mli<lch= und Frauen der großen 
Ge~llschaft an 10 000 E:ntrittskarten in ihrem 
Bekanntenkrel.s. Trotz der großen Teilnehnier
zahl sollte die Veranstaltung möglichst cxclusiv 
gestaltet werden. Die Herzogin von Westminster, 
General Ironside und der Bevollmach tlgte Kana
d33 i:i London hatten ihr Ersc.icinen zugesagt. 
Rundfunkvorbereitungen für die Uebertragung 
der Veransta'tung waren umfa=nd getroffen. 
Große Bestützun3 verursachte die Nachricht von 
der Absage auf die Einladung zu dem schon li
naru;;e!I gesicherten Ball durch den Kommandeur 
der Kanadier Mc Naughton. In höflichen Werten 
v.1es er d:e Zumutung zurück. daß die durch den 
Krieg nach Europa gekommell"'1 . k3'.1a~n 
Soldaten eines gesellschaftlicien Ereignisses We
gen lh"' strenge Au5bildoogszc!t auch nur für 
eine Nacht unterbrechen dürft„n. „In Kanada 
würde man das nicht verstehen und mit Recht 
hervorheben, ::laß unsere Soldaten zum Kämpfen 
und nicht zum Flirten und Tan:z;en mit Londoner 
Mädchen nach England gekommen sind". „Das 
größte Ercignis dCT Loodoner Gese:Ischaft Beit 

dem Kriege brach kläglic!i zusammen" äußerte 
der ~ Orgarusator Perry zu der versammelten 
Presse. 

Versailles ist tot 
Agram, 25. Februar 

Unter dem Titel „W er wird siegen?" 
beschäftigte sich der „H r v a t s k i n a rod", 
das Blatt der kroatischen Nationalisten, kürz
lioh mit der Fraige, wer wohl aus diesem Kriege 
als Sieger hervorgehen könne. Bei vorsichtiger 
Beurteilung der Lage, so meinte das Blatt, 
könne man mit verhältnismäßiger Sioher.ie·t 
bloß sagen: Es ist vollkommen unwahrschein
lich, daß Frankreich und England diesen Krieg 
gewinnen könnten, unwahrscheinlich doohal':l, 
weil sie ihn aus eigener Kraft nicht gewinnrn 
können, wie sie aus eigener Kraft auch den 
vengangenen Knieg nioht gewonnen ohätten. Es 
bestehe aber keine Aussicht, daß sie ihr BünJ
nis auf eine weitere Großmacht ausdehnen 
könnten. Es bestünden noch Hoffnungen aui 
einen Frieden im Jahre 1940. Allein, wc-nn 
d.!eser Frieden auch erzielt werden sollte, würde 
er nichts al?deres bedeuten als den Zusammen
bruch der englisch-fr.anzösrschen Vorherrschaft 
in Europa und die unausbleibliche Zurück
drängung ihres Einflusses auf doen europ'.i
ischcn Osten. Keinesfalls würde d'eser Fried~n 
eine Festigung oder vielleicht eine Emeuerung 
des Versailler Europas bedeuten. 

Seife aus Kohle 
Eine Großtat der deutschen Chemie : 

Ministerpräsident Genera:lfelidrm~rs~n 
Göring sagte sdhon vor Ja·~re:11 in .einer 
großen Rede über den V1er:Jalhresplan: 
Idh kann I1hnen verraten, daß wir sogar 
sChon wdhlriechende Sei.fe aus der deut
sdhie.n Kohle herzustellen ver~ögen! Die 
Bi1dfolge x.eigt einige Aussdhmtte aus der 
Herstetlun•g dieser Seife .. 

1Be1kanntlidh beste!ht Seife 131US Fettsäu
re ll!DJd Aikali. Fettsäure wuude bisher 
durclt Spalcung der natürliahen Fette ge-

wonnen, die Verlbindungie.n von Fett.. 
säure und Glyzerin sind. Nun ist es ge
lungen, ·diese Fettsäure aus Koih:le hermi
!>-tellen. Die synthetisc1he Fettsäure un
tersc'hie:iidet sicih in nich'ts von che1r natür
He1hen, also unterscheidet sidh Seife aus 
Kohle auch .nicht von Seife aius natliir1i
dhen Fetten. - Mit Jder Erridhtung gro
ßer Fettsäurewe11ke !hat Deutsdh1and ei
nen 9ew.a:ltigen Scihritt zur Scihließun9 
seiner Fettlüclce getan. 

Man weist in Deutschland noch einmal darauf 
hin, daß die „A lt m a r k"' ein un bewaffne -
t e s T a ~ k s c h i f f sei, das. sich lange vor 
Kriegsausbruch im Ausland befand und daher 
auch eine rein zivile Besatzung hatte. 
Bei Ausbruch des Krieges wurde es zur Ver
sorgung des Pan:t<?rschiffs „Admiral Graf Spee „ 
mit herangezogen. Das Panzerschiff benutzte da
bei di" ,,Altmark" auch zur Unterbringung der 
Besatzungen der von Ihm aufgebrac~ten Handels
schilie. Nach dem Ende des ,,Admiral Graf 
Spee" versuchte die „Altmark". Deutschland zu 
erreichen. tn abenteuerlicher Fahrt gelang es 
ihr, slch mit großem Geschick allen Verfolgun
geu zu entzieh~, sämtllche Bewachungslinien zu 
durchbrec!icn und die norwegischen Hoheitsge
wässer zu erreichen. Hier hat dann die ~li.sche 
Aclm:ralität, nachdem alle anderen Bemühungen, 
des Dampfers habhaft zu werden, fehlgeschlagen 
waren, zu dem Mittel der Neutralitätsverletzung 
gegriffen. Wenn in diesem Zusammenhang von 
eng\ischci- Seite behauptet wird, daß die „Alt· 
mark'" mit Geschütze:i und Masch:n~ewe:u-en 

bewaffnet gewesen sei, und daß es so zu einem 
regelrechten Kampf zwischen der Besatzung der 
„Altmark'" un-:1 der des englischen Zerstörers 
gekommen sei, so =Int man daw In Deutsch
land, daß von englischer Seite damit nur ckr 
V ersuch gemacht werde, den fdgell Ueberfall zu 
einem Heldenstück zu machen. 

• 
Sofia, 26. Februar 

Daß der feige Ueberfall auf dle „Altmark" 
kein spontaner Akt der Gefangenenbefreiung, 

ltUtt 
Transport der verwundeten deutschen SC: tJt1 
von Bord d~r „Aitmark"' über das H-;c_-A. 

Schiffes auf das Eiis und von dort an J,a1I'"' 

0 (' 
flüdhtenden Deutschen geschossen. Durch n oJ1• 
weg i s c h e Augen.zeugenberichte ist v "1 

kommen klargestellt, daß kein einz.iger c1er ei1 
Land gekommenen deutschen Seeleute 1~ 
Waffe hatte. Waffen befanden sich ~ur OC' 

Po 1 i z e 1 z w e c k e n an Bord, um die ~C' 
fangenen in Sch.ach zu halten. Dabei ist eS ,1 

~e· 
zeichnend, daß auf der ganzen langen s"':'...ieJI 
n jemals davon Gebnauch gemacht V/et~ 

mußte. n 
Auch die Behauptung der „Times" ~3~d 

mohts an der Ta1sadhe ändern, daß Eßg ~en 
ein wehrloses deutsches Schlff in neutrs pJ 
norwegischen Gewässern überfallen ~31. 
wehrlose deutsche Seeleute g e m o r d et 

• 
Stock:holm, 25. Febr. (A.A.)~· 

Der schweidische Ministerpräsident H 3 n en 
so n erklärte in einer Rede, die von Schwed ~
verk!indete Neutralität habe nichts mit f,g~C' 
mus oder mrt Untätigkeit zu tun. Hanssoß n~ 
tonte dtc Notwendigkeit einer Unterstii1Z~1e1 Finn~ands. sowei dies mit den Möglichllel 
Schwedens w V<.'Tei.nbaren sei tC' 

Jiil\ölichtl.ch der Wünsohe nach einer . lß P.' 
vcntion bcmmtc Hansson, man müsse die itt' 
litik Schwedens im Rahmen der internati0113 ir;· 
chwedischcn Polit:k beurteilen. Das Risil:O 11' 

Schoweden. ·n den Konflikt zwischen den O~~r 
mächfen hineingezogen zu weroen, sei of· 
sichtlich. e~ 

Hansson erklärte weiter, er habe die VeD .;tll 
zeugu11g, auf die beste Weise die lntert*'Ji! 
Sohweldcos gewahrt zu haben, wobei auch ·no' 
besten Möglichkeiten einer Unterstützung fl· 
landrs geschaffen worden seien. 

Eine mißglückte Hetze 
J'll3f Oslo, 25. Feb · cn· 

Am 25. Dezember 1939 sinkt der 800-T~Jfflbt~ 
Frachtdampfer „Lappen" an der norwegiS(:bel' 
Kiiste. Am Tage nach Weihnachten lief u e1 
die ganze Seite der norwegischen ZeitU~J1!1 
d'e Ueberschrift: „Das Bergener DarnpfS 0 ~ 
„Lappen" siidlich von Bergen ohne WarrW tJ 
torpL><liert, ober alle an Bord gerettet. oas 5i'~ 
Boot schoß nachher auf das Schiff, ohne „„. 

J:U''" um die Le<ute in den Rettungsbooten zu 

mern." . ~· 
'Das Seegenicht ·n Sengen erklärte ~eh f1!'v 

der Verhandlung für unzuständig 1;1nd ube ·e . ,, 
die Angelegenheit an die Kriminalpoliz~, d'; 
es sich um ein Verbrechen handele, fur 
das Strafgericht zuständig ist. ttr' 

Das Dampfschiff „Lappen" ist ein ' 8,t 
Kasten .aus dem Jahre 1893, also 47 Jah~!!cn 
g~wese.n. Sch~n v_or zwei Jahren war es '1 b~JI 
seiner ~euntüchtrgkeit von seiner Mann~de~· 
an der tS!andischen Küste verlassen wo e~· 
Es gelang damals, die „Lappen" zu ber!!ei'l 
Jetzt, nach Ausbruch des Krieges wurde „. 

. • 1te1• 
Vers1chenrngsschwindel aufgezogen: ))aS ~fel~· 
schwache Schiff wu!1de ausgerechnet zu ;r'~ 
nadlten auf hohe See geschickt; sein !<3P•i'~ 
und setne Mannschaften waren instniiert. ·d~' 
als Opfer emes U,ßootes z,u melden uod 
öffentliche .Mlitleid ZJU erwecken. 1"1' 

Der Schwindel ist an die Sonne gek0fl1~.,r 
Er war nicilt einmal fein gesponnen. Die . 0 e~ 

Unsere Bilderreihe gibt einen Einbl:ck in den Produkliionsgang _und die Eige_iischaften der neuen aus K~hle hergestellten Seife. In .der. Mi~te oben hen wrr. den _Chemiker: an ~r 
Arbeit, der aus der Kohle über den Kohlenwasset'l>ioff zur Fettsaure und endlrch zur _Herstellung der f~gen Seife. gela~gt. . Oben hnks. Die Setife aus Kohle ist, wie das Bild zeigt, 
se!hr h ·d· Oben rechts: Ein Block Seiife aus Kohle. Unten rechts: In gewaltigen Kesseln uod Rohren voll~eht s1ah die Synthese unter Uebe!'Wllchung durch die Hand dPS 
deu~h~~ ~:~~~rs. Links.: Ing. w. K e Pi; I er, der Generalsachverständige_ Hemiann Gorings_ für deutsche Roh- u~d Werkstoffe, e~kannte die große Bedeutung der Fet~ure
Synthe9e aus Kohle. Seiner Tatkraft ist die Ueberfünruog des Verfahrens m die Großtec~nik. ZlU vel1Clanken. Die Aufnahme ze121: W. Keppler (links) mit dem Erfilnder 

A. 1 m hau •e n (rechta) bei d, Besrchtijlun2 des neuen Werke-M. 

' h . ,, et wegisc e Presse, die dieser „Ve1Se11kung ,,:e 
so hervorragenden Platz gewidmet und st''~ 
Reg· ter der moralischen Entrüstung SO ilr,, 
gezogen hatte, ist bis auf die Knochen blai;1 peJI 
Aber das ist ein schmaler Trost. In . SO c bOP' 
Fällen „bleibt .immer etwas hängen", w1# s& 
<lie altesi Römer wv81*n. 
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w ·1RTSCHAFTLICHER TEIL 
TttRKEI -

Erhöhte Bierproduktion 
„ d Ministers für Zölle un<I Monopole Neue Erklarung "" . 

In Ergänzung seiner Erklärungen. an 
die lstanbuk<r Presse gab der M1ruster 
für Mooopole, Raif Karade°f." eine Er
kläl'llng an di.e Zeitung ,.Ulus ab. 

Der Minister sagte, daß die Türkei vor dem 
WetUcriege jährlich mehr als 40 Millionen Liter 
W e i 0 produzierte, während heute die ?esamt
P<Oduktion der türkischen Privatkeltere.en und 
des Monopols kaum 1 O Millionen Uter betra
gen, obwohl die Trauben zu den wichtigsten 
Produkten des Landes zählen. 

Der Minister sagte ferner, daß sich ~er B i er· 
ver brau c h der Türkei bisher zwischen 2'5 

lllld 3 Millionen Liter im Jahre bewegte, jedoch 
DOCft nicht über 3 Milllonen Liter hinausgegan· 
gen sei. Aufgrund der Erfahrungen nach den 
Pr..:•-•o· für die übrigen Monopol· - ... „„igungen bei der 
waren wie Zucker und Salz habe man 
t-•D· ·- B'erpreise annehmen könaen, ···-igung - 1 35-40"' 
Cl48 der Bierkonsum gleichfalls um . . "' 
lteigen würde. Man habe sich aber damit mcht 
tulriedengegeben und habe Vorkehrungen ge· 
l?ol!en, daß genügend Vorräte vor~n sei· 
en, damit der Bedarf auch bei einer Ste.gerung 
des Verl>rauch bis tu 100% vollständig gedeckt 
werden könate. Doch .seien alle E~gen 
iibertronen worden. Der Verbrauch sei un Ver
gleich tu der Zeit vor der Preisermäßigung um 
lnehr als 100% gestiegen. Die Folge ':;'ar, so 
sagte der Minister daß die Biervorrate der 
llrauerei in A~ restlos erschöpft wur~tL 
Durch die getroffenen Maßnahmen sei es !e· 
dOCft möglich gewesen, das diesjährige Bier 
früher als bisher auf den Markt zu bringen. ~e
refts seit dem 24. Februar wird das neue Bier 

Ankaraer Börse 
26. Februar 

WECHSELKURSE 
ErOff. Schlul! 

Bertln (100 Reichsmark) -·- -.-
5.24 -.-London ( 1 Pfd. Sterling) 

rno.19 -.-Newyork (100 Dollar) 
Paris ( JOO Francs) . . 2 9551 - . -
Mailand ( JOO Lire) . 674 
Genf (100 Franken) . · 29 272;) -·-
Amsterdam (100 Gulden) b'9 2f>2l -.-
Brüssel ( 100 Bel~a) • · 22.04 -.-
Athen (100 Drac men) . 0.97 -.-
Sofia (100 Lewa) . • • 1 •• ":1925 -.-
Pr".fi (100 Kronen) • -·-
Ma rid (100 Peseta) . 18.43J -.-
Warschau (100 Zloty) -.-
Budapest (100 PengO) 28.55 -.-
Bukarest ( 100 Lei) . 0.6175 -.-
Beland (100 Dinar) . 8 082.i -.-
Yokohama (100 Yen) . . 81 09~:, -.-
>tockholm (100 Kronen) 3J.()Oj -. 
Moskau (100 Rubel) • -. -.-

Die Notenkur11e werden nicht mehr verilflent· 
lkbt. Die vorstehenden Kurse beziehen sich nur 
luf die handel5libllchen Wechsel und gelten da· 
her ulcbt für du Einwechseln von Banknoten 

nach den Hauptverbrauchsplätzen wie Istanbul 
laufend zum Versand gebracht. 

Der Minister betonte dann, daß die Brauerei 
von Ankara gegenwärtig eine Kapazität von 
4 Millionen Liter besitze. Doch sei es möglich, 
die Leistungsfähigkeit der Brauerei mit Leichtig· 
keit auf 6 Millionen Uter zu erhöhen, wenn ei· 
nige Erweiterungsbauten vorgenommen und 
neue KühUässer aufgestellt werden. Man habe 
auch bereits mit diesen Erweiterungsbauten be
gonnetL Es sei daher zu !.offen, daß die Anla· 
gen bald fertiggestellt werden, wenn die Arbe!· 
ten infolge des Krieges in Europa nicht ge
hemmt werden. 

Der Minister sagte abschließend, daß man 
dana, wenn der Verbrauch später 6 Millionen 
Liter übersteigen sollte, eine zweite Brauerei an 
einem anderen Platze des Landes zu errichten 
gedenke. 

Gegen die Charterungen 
türkischer Schiffe 

Die lstanbuler Presse setzt ihre Ver
öffentliehun>Jen gege:n die Oharterung 
türkischer Frachtdampfer durch die Al
!f:ierten fort. 

So schreibt z. B. die Zeitung "Cum h u • 
r i y et", daß die Frachtsätze für Steinkohlen 
in deT letzten Zeit von 1,5 Türkplund für die 
Tonae auf 3,5 Türkpfund gestiegen sind. Dies 
habe zur folge, daß die Steinkohlenpreise er· 
hebllch angezogen habetL So koste eine Tonne 
Bunkerkohle bereits 13,- Türkpfund, während 
man sie noch vor kurzer Zelt für 10,- Türk· 
plund bekommen konnte. 

„Die Hauptursache", so schreibt dje „Cum· 
huriyet" weiter, „dieses schnellen Anziehens der 
Frachtsätze in unserem Lande liegt in der Cbar
terung türkischer Frachtdampfer durch die Al· 
liierten. Man befürchtet, daß der Mangel an 
Schiffsraum sieb später noch mehr bemeri<ba: 
machen wird. 0 

Belebung der Ausfuhr 

In den letztem Tagen hat besonders 
nach 1 t a I; e n eine statlke Aiusfuhr ein
gesetzt. Italien bezieht imJbeson<leJ:le be
<leuterule Mengen von Eiern. Därmen. 
Fellen un<I Gerste aus <kr Türkei. 

Auch nach dien n o r d e" r o p ä • 
i s c h e n Länidem wuroen bedeutende 
Mengen von Getreide ausgeführt. 

ANTEILSCHEINE 
UNo SCHULDVERSCHREIBUNGEN 
so;. Looan1.i1>o 193s . 19 ss - .-

s... ... Enurum V 19 25 19 30 

lt Baoli: (a. d. Namen) 8.80 - • -

Ebenso hat cüe Ausfuhr· von Ziegen
haaren in letzter Zeit einen bedeutem<len 
Umfang angenomme:n. So weroen gegen
wärl!l'I! für Ziegenhaare, die vor dem 
Ausbl'llch des europäischen Krieges mit 
O.~O Türkpfurul für das Kilo geihan.delt 
wuroen, von den italieniSC'hen Abneh
mern 0.92 bis 0.95 Türkpfun<I bezahlt. 

D ie genaue Ein!haltung der Standarcü
sierungs-Be:stimmungem für die türdtischen 
Ausfuhrwaren hat aiuf den aiusländü.schen 
Mäokten Beachtung gefunden un<I trägt 
zur Steigerung <kr Nachfrage nach 1füki
'8<lben Gütern beii. 

Romanvertrieb Knorr & H1rth K. G. Mr. Barrie Slh ihm verwundert und verstimmt zu. 
„Norr:.s! Mnuc.'l, schlafen Sde denn noch? Der 

Aktenband li<gt da drüben au.5 dem Rauchti..ch
chen, wo Sie eben gesessen haben, unter der 
llJu.~tr!ert<'n ! ·· 

Arbeitspflicht 
im J(ohlenbecken von Ere!jli 

Der im Rahmen rles Nationalen 
Schutzgesetzes gelbildete Koordinations
Aussahu.ß. der sich aus den Ministern für 
Finanzen, Handel, Wirtscha.ft , Landwirt
s<'haft, Lan<lesverreid!i9'ung und Ver
kehrsw~ rusammensetzt, hat in sei
ll'er ersten Sitzu~ unter dem V Ol"Sitz des 
Ministerpräsidenten Dr. Reifi:k Saydam 
beschlossen, im Steinkohlenbedken von 
Eregli <lie Anbeitspflicht einzuführen, 
einen Ve~band zur Regelung des Kohlen
absatze:s zu er!1iclite:n, die Steinkohle:n
be!Iriebe im Kohlenbecken zu überwachen 
und die Produktionsmaterialien wie Gru
be:nhol2 usw. emt'Sprechend dem Bedarf 
unter die einu:nen Bergbaubetriebe zu 
ve11teilen. 

W ue verlautet, wiro cüe Veroronung 
übec die Emführuin.g der Arbeitispfllcht im 
Sttinkohlenibecken dieser Tage vom M i
nisl!errat angemommen weroen, sodaß auf 
,diese Weise mit der Durchführung des 
Art. 9 <les Nationalen Sclwtzgesetzes be
gonnen wiro. 

Man nimmt an. daß sich die Einfüh
rung <ler Ad>eitspflidht auf die Kohlen
förderung so günstig auswirken wird, 
<laß man allein da<lurch im kommenden 
Jahre eine Ecliöhung der Steinkohlenge
winnung um mindesllens 350.000 Ton
nen erzielen wird. 

Der Staatshaushalt 1940-41 

Sämtliche Ministlerien sowie die Gene
rald>rehion.en derjenigen Unternehmun
gen öffentlichen Ch<>raktens, deren Haus
ha1t !m Rahmen <les al 'gemeirren Staats
haushaltl.<l ausgearoeitet wiro. haben 
die Voranschläge für das Finanzjahr 
1940-41 (Juni 1940-Mai 1941 ) vorbere;. 
tet und dem Finanzministerirum zugeleitet. 
Dort werden <lie Entwürfe geprüft. 

Das Finanzministerium arbeitet gegen-

„DER NAHE OSTEN" 
die einiige über den 
ganzen Vorderen Orient 
ausführlich berichtende 
Wirtschaftszeitschrift 

wärtig den Voranschlag für d'ie Staats
einnalhmen des komme:nden Finanzjahres 
aus. Die vom Ministerrum ferb'l!zustoellen
<le Haushaltsvorlage des Sta.ates für das 
kommende Rinanzjahr wiro cüeser Tage 
dem Mini·stermt vorgelegt werden und 
der Gesamthaushaltsentwiu<f wiro dan„ 
der Großem Nationalversammlung zuge
stellt. 

Aiuch die Voranschläge der mit einem 
sogenannten Zusat:thaULShalt verwalteten 
Stel'en weroen von den zuständigen Be
hörden dem Finanzministerium zugestellt. 
sodaß das M iDlistenium in die Lage ver
setzt ilst. seine Untersuchungen über die 
voraussichtliclie Finanzgebarung der öf· 
fentNchen Hand im kommenden Finan~
jahr in Kürze abzuschließen und die Er
gebnisse dem Ministerrat zuzuleillen. 

Ausschreibungen 
Bauar b e-i te n für die Gendarmerieschulc 

in Yo•gat. Kostenvoranschlag 23 . .720,89 Tpf. 
Direktion fü.r die Oeflentl1ch<!n Arbeiten '" YoL-
gat. 8. März, 15 Uhr. . ... 

Büro bed a rfs-A rti kel, 12 Lose. M1hlilr
ln tend.ln1lur in lstanbul-FmdLkh. 1. Marz, 14 

Uhr. t ·~· 1 L 'tu K ab e ~ 41.500 m für un ertl11.11S(! 1e e1 n-
gen und .'lÜo m Unterwasserkabel. Generaldrrc'.<
tion für dts Eelektrizitätswesen in Istanbul. 1. 
März, 15 Uhr. . 

St r a 6 e n bau (Instandsetzungsarbeiten). 
Kostenvoranschlag 13.346,71 Tpf. Direkti-On für 
die Oeffenfü:ben Al'beiten in Tekirdag1. 12. 
März, 15 Uhr. 

ß au h o J z. .in größeren ,\\engen und ver
schiedenen Abmessungen. Einkaufskommiss!on 
der Monopolverwaltung ;n lstanbul-Kabata~. n 
Februar, 16 Uhr. 

R ö n t gen - A p p a r a t e, 3 Stück neb;t 
Zubehör. Kostenvoransdhlag 26.500 T?f. Lo
slenheft 1,30 Tpf. Yerwalhmg der Staatsbahnen 
in Ankara und Haydarp.:i~. 9: April, 15 Uhr. 

L e <Je r verschiedener _Art im vera~sc.hlagceit 
Wert von 49.000 Tpf. Emkaulskomm>SS1?n der 
Gendarmerie in ls1anbul-Ayazpa~. 14. Marz, I~ 

UhS"c h e i n w e r f er für die Feuerwehr. Ko
stenvoranschlag 1.230 Tpf. Ständiger Ausscbuß 
der Stadt...rwaltung von Istanbul. 11. März, 14 

UhB.e n z in tank s. Kostenvoranschlag 270.000 
Tpf. Lastenheft 13,!j() ,Tpt Einkaufskommission 
des VerteiimgungsrmnlSteAums in Ankara. 8 
März, 11 Uhr. 

RUMÄNIEN 

Seidenstoff, 15.000 mim veranschlag
ten Wer< von 37.500 Tpf. Lastenhef! 1,88 fpl. 
Einkaufskommission der Heereswerkstätten 1n 
Ank.:I.ra. 29. Februar, 14 Uhr. 

S c h n e e b r i 1 J e n , 2.000 Stück im veran
schlagten Wert von 600 Tpf. MiMtär-lntendan
tur in lsta11bul-Tophane. 28. Februar, 1~130 Uhr. 

Eiisenm.ate ... ial für die Feuel'\vehr, 27 
Lose im veranschlagten Wert von 1.207 Tpf. 
Ständiger Ausschuß der Stadtverwaltung in 
Istanbul. 11. März, 14 Uhr. 

.ß au a r b e i t e n. Kostenvoransohlag Tpf. 
79.411,47 Militär-Intendantur in Diyarbaklf. 
14. März, 1 t Uhr. 

Heil m i t tel im \·eranschlagten Wert von 
2.000 Tpf. ,Stadtverwaltung von lzmir. 1. MärL, 
16 Uhr. ' 

E 1 e k tri s c h e und s a n i t ä r e Anlage-n 1n 
F..slci~elnr. Kostenvonanschlag 165.00o Tpf. La
stenheft 8,25 Tpf. Verwaltung der Staatsbahne:i 
in Ankara und lstanbul-Sirkeci. 6. Marz, 1'3 
Uhr. 

Wo 11 decke '11 , 500 Stück im veranschla~
ten Wert von 3.900 Tpf. EinkaufskommissLon 
der ZoU-Ueber\vaohungsstelle in Istanbul. .'i. 
März, 15 Uhr. 

Plananfertigung (100 ha). Kostenvor
anschlag 2.500 TJ>f. Stadtverwaltung von 
Bogazilyan. 21. März, 15 Ullr. 

Motorpumpe, fahrbare ( 15 PS). Mi~tiir
lntendantllr in lstanbul-Tophane. 28. Febru"r, 
14 Uhr. 

S t 'r a ß e n bau. Kostenvoranschlag 26.105,66 
Tpf. Direktion fur die Oeffentlichen Arbeiten in 
K1r.;ehir. 4. März, 15 Uhr. 

Der deutsch.-rumänische Handel im Aufstieg 
Mangelnde Kompensationsmöglichkeiten Englands 

Bukarest, Ende Febr'tidr kreditmäßig gebun<len ist, für die Zu-
Das bemerkenswerteste Ereignis im ru- ku11ft aber e:ine wesentliche Kaufkrait

mänischen Außenhandel des Jahres 1939. reseiive dar.steUt. Die deutsche Liefer
das sich iln <kn Ja•hresst.atistiken deutlich fäh!gkei.t steht im deuttichen Gegensatz 
Widerspiegelt, ist cüe Zunahme der <leut- zu dem Unvermögen <kr Engländer, 
sehen Au&fulrren dorthin. Im gan2en ent- selbst ihre zugesagten Kredite - die be
fielen 59% der rumänischen Einfuhr oder kanntlich in Warenlief.erungen bestehen 
13.50 Milliarden Lei auf den deutschen seillten - zu gewähren. England hat i:n 
Wiiotschafosr.wm. D.ie rumänische Aus- vergangenen Jahre. <la es auf Eroöl ange. 
fuhr ste:Jte sich demgegenüber auf 11 ,69 wiesen ist. und keine hinreichenden Kom
MN!iarden oder 43,61 % der rumänische11 pensati'Onsmög~clrkeiten durch eigene 
Gesamtausfuhren. Waren hatte, zweieinhalb Milliardem Lei 

Es ist also nicht so, w:le man in Lon- an Devisen an RumänJeo abführen müs
don behauptet. d:aß die Rumänen zu viel sen. Gegenwärtig hat aber derjenige 
nach Deu,tschlan<I lieferten. Im Gegen- Handelspartner international den Vorzug, 
te:il: Das Gesambwert <ler für den Aufbau der die knapp gewordenen Er:reugni~s~ 
der rumämschen Wirtschaft verwende- zu liefenn in der Lage ist. Das ist, wie 
ten <leut-sc'hen Eruugnisse war wesent- auch die rumänischen Zi.ffern zeigen, ein-
lich wnfangreiciher. deutig De'Utsohlan<I. 

Der deutsche Ausf.uhrüberschuß ;st aus 
dem Wirtlschaftsvertrag vom Friihjahr 
1939 verständlich. Beide Länder sind da
mals übereingekommen, ihre Produktio
nen aufeinander augzuridhten. Dafür ilt 
not:wen<l!lg, daß die Rumänen zunächst 
große Investitionen macihen. Deutschland 
hat sich bekannt!;ch bereH erklärt, die 
benötigtJen Proclukte vorzuUefem. und hat 
dies Versprechen. wie die rumänische 
Jahresstatistik für 1939 zeigt. auch wäh
ren<! <les Krieges geh<>lten. 
l~t hat Deutschland jetzt be

""11,tJs in Rumänien ein Guthaben von mehr 
als 3 Milliaroen Lei. das :rum Teil no~it 

Tagung <ler Donaukonferenz 

Bukarest, Ende Februar 
Unter Vorsitz des deutschen Vertre

ters, des Gesandten Dr. Martius. hat m 
diesen T<agem in Bukarest die europ3-
ische Do.naukommission getagt und sich 
hauptsächlich mit technischen Fragen der 
Schiffahrt "u;f der unteren Donau befa~t. 
An di„ser T"guog. der zweiten ihrer Art 
seit Krieigsaiusbruch , nahmen die Vertre
ter aller Mitiglieder der Kommission . 
nämlich Deutischl'ands, Italiens. Rumä
niens, Englands und Frankreichs teil. 

Das Gespensterschiff 
Erzählung von Christoph Walter Drey 

nach Aufutchnung<n v. Hans Karl MöU.r 

VOn Hermann Thimmermann 

(i. Portsetrung) 

Da stand Bill Marhin, frisch und au5Qesch~
fen mit d~ RückPn am Akrenschrank. Zwan:.1g 
J~ St-richte der M:ne~sellschaft ~thie1t :ile
ser s~rkgezi~rte Schrank m't den braunen 
RoLJäöen und das ~dtutete zw~nzig Jahre u'!l3h
läSSigtt Arbeit, zw'-ln!lig Jahre Abenteuer in den 
l'.iine:i und v;e i. M ,JLonen Pfund. 

Norn.. g;ng rurilck und nahm einen Aktenband 
zur Hand. 

„Es L;t gldch d<t oberste Bridl" xhri< Mr. 
Barrfe. wÜt('nd. „So fangen SJe doch a.."tl" 

Der Privat~kreU\r kniff dJe Lippen %11SanU1len 

und $0Wohl der Oberinspektor 1'-b auch Ser„ean t 
Re;d freutt>n „;eh m!\chtig, daß rliese-r eleoante 
Kerl e.inmal f"lne: auf den Kopf bekam. 

Nur B.w Martin war es gleichgilltig. 
Er s..1h wlihreod der ganzen Zeit seinen Chef 

aufmerk.„,m an. Mr. &me war me-.r als aufge· 
rel'.Jt. Uoci das mußte ~och etnen anderen Grund 
hl;Mn. als d'e vergeblichen Versuche einiger 
w1kler Burschen fn den DUtr.ikt einzudringen 
oder .als der unangenehme Brief des Diamantnt· 
Syndlkat., 

hol.eo lassen, um flieh einen dämlichen Brief des 
Syndika'3 mlt.wteilm. Ich habe mich auch über , 
die Sache von heute nacht nicht $0nderlich auf„ 
~regt. obwohl ich mich hätte darühl!r aufreqtn 
können. E., war sogar meo!ne: verdammte Pricht 
und Schuldigbi~ mich gebührend darüber auf· 
zun-gen." 

& bild> st.Ooo. und Marrte ein~ nach dem 
al\'lem an. 

Dom. bMeben ><In< Blicke auf dem bi<deren 
Gesicht des Obellinspektors kleben. 

„Raymond. wann haben wir den Diamantl'n G 
AU.! der ArWn-Mine geholt?" 

Sechs Au„enpaare starrten den Oief an. 
WohJnaus wollte Mr. Barrie? 
Erst nach einer g:lnz~ Weile, während wel· 

eher Totenstille- im Raume herrschte, antwortete
Raymond mechanisch:- „Der Neaer Sul1ivan fand 
ihn vor vierzehn Tagen. Sie Sf'!be:t gaben der 
Mine soort die ße:.ejd\."lung Arleec-Mine. Mr. 
Barne. 11nd • . • " 

Eines T.a!J'es erhielt ich d.en Befe!hl. 
für einen etkrankten Kameraden den 
„Tümmler" zu filhren, das 13,)te Kanonen
boot. das <lie Seefisdherei zu sdhützen 
h.attie", erzäh lte mein Freund Larsen, der 
Norweger. „Der .Tümmler' war ein b.alb
wradker Kasuem. der mit Volldampf loaJU.m 
nodh einen Segler i>berholre. wenn er un
ter le.idlic!h stei'""r Brise lief. Na. und die 
Mansc:haJt wa r e.ingeEudhst. un.d bald 
kannte audh ich die versohiiedenien Kut
ter auseirrba.nder. 

tkn Hai>fen. Zwei Lidhtfheclce sdhimmer
ten durdh den Nebel. Sie wuoden heller 
und glänzender. 

Das Geifaihrsi'gnal! Achtung! 

Aber da scho71 e;ne wa·hre Bäre.nstim-
me !herüber: „Auf Grund?" 

.. J1a"I 
„Wollt i'hr ahg<?sob!eppt sein?"' 
„Um jeden Preis! \Ver -"<lid ilhr?" 

Ein Name. den ioh nioht deutliclh ver
stand. 

U nd nun ging das so fix. deß idh es 
heute nooh nidht fass<n kann. 

Da siß der Privatxkretär Norri.s, et\"\-'a.S blaß 
Und auf~schwmimt einige Meter 11ebtn de,m 
Schr~bt.Lsch de, Chefs a.n ~nrm runde:n Ra.uc1-
tt..chchen und blätterte urstreut. ohne hinz.~„ 
htn, ln einer i llustmrten Ztitung. 

Mr. Norr!s l'ls mit belegter- Stimme vor, „~ 
rut uns Je:.-i, Mr. Ba~. wir müssen wi«ferholt 
darauf auimerWll) machen. daß sich das lUegale 
Angebot von .südafrikanischen RohdiamantCl Jn 
den let:z:te-n Monaten derart verstärkt hat, daß 
wir .1nnehmen zu müssen glauben . . :· 

„Annehmm zu milssen gliuben", brummte Mr. 
Rarrie. „\Vas führen die Jungen! da für e.ine 
Negersprache, lesen Sie weiter, NorrlsN. 

,,Gut. Das ist unwichtig." 
Wieder wanderten die BlicM des Olefs von 

einem zum andern. 
Und jeder der vier Männer erin.Mrte .s!ch 1n 

di~ Augenblicken an die Stunde, da der kJeine 
Khwaru Sullivan den größten Rohdiamanten in 
seinen sclunutzlgm Händen h ielt. der selt zehn 
Jahren im Mincnbe:z:.irk gefunden '\ll.'Ordcn war. 

1Ba:id wunde die Luft diesig. W ir muß
ten vorsidhtig f~ren, um nidht so eine 
Heringstönne im <len Grund zu bohren 
oder auf eine Mine ~u laufen. 

BULGARIEN 

Der Ausbau der Handelsbeziehungen 
zur Sowjetunion 

Sofia, Ende FebrJar 
Wie veriautet, wird die Errichtung der 

Ham:lelsvertrebung der Sowjetunion in 
Sofia voralL'lSic'htlich bereits im März 
ds. Js. erfo!-gen. Diese Vertretung wird 
in ähnlicher W ti.se aufgezogen werde:i 
wie ehe übr~gen sowjet:l'U'$ischen Han
delsvertretungen im Auslande. Sie wirJ 
verschiedene Einfuhr- und Ausfuhrabtei
lungen umfassen, die Vertretungen der 
zentralem Moskauer Einfuhr- und Aus
fuhrorganisationen darsteUen. 

Wie ferner gemeldet wird, wird schon 
sehr bakl eine direkte F:ugverbindung 
zwischen Sofia und Moskau aufgenom
men wePden. Die vorbereitenden V ~r
handlungen in cüe.ser Hinsicht sin<I be
reits abgeschlossen. 

Wer baut Maschinen? 

Anhvort auf dietie Frage erteilt Y.'ährend aer 
Leipziger Frühjahrsmesse J9.to 
(3. l>is 8 . .\Llrz) die Au~kunftsstelle über M.1-
schinen und Apparate- der Wirt.."chaftsgruppe 
/\1aschinenbau, Berlin W 35, die im \t..1essectie11.>t 

Leipzig C 1, Katharincnstraße 10/ 12, zur Be
ratung in- und ausländischer i\1essebesuchot:r er
richtet \Vird. 

In der Auskunfüstelle ist auch die kürzlich in 
der Verlagsanstalt des Leipziger Meßamts e.
schienene neue (9.) Ausgabe des bekannten 
Fachbezugsquellen-Nachweises „Wer baut Ma
schinen?'' in <kutscher, itafienischer, si>anis'.:hcr, 
französioher und englischer Sprache erhältlicn. 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

In At u r m a n s k befindet sich eine große 
S c h i ff s r e p a rat ur · Werkstätte im Bau. 
Die dortigen Werftanlagen sollen so ausgebaut 
werden, daß sie in der Lage sind, die Ausbes
serungsarbeiten für die gesamle Eismeerflotte 
zu übernehmen. Bisher erfolgte die Instand· 
setzung der Eismeerschiffe in Leningrad. 

Die S t an d a r d 0 i 1 Co. of New Jersey 
beginnt mit dem Bau einer Fabrik zur Her
stellung von B u n a mit einer )ahresleistun~ 
von zunächst 2000 l Der Kapitalaufwand be
lrägt 1 bis 11

4 Mill. Dollar. Fachkreise schal· 
zen, daß die Fabrik bei einer Jahreserzeugung 
vort 25.000 t 5 bis 10 Mi!L Dollar und bei ei
ner Jahreserzeugung von 100.000 t 12 bis l& 
Mi!L Dollar Kosten verursachen wird. 

Der russische ·Trust für Kohlenvergasung ha1 
ein Projekt für eine Anlage im J\1 o s k a u <' r 
Kohlenbecken ausgearbcitet, die G a s zu Heiz.
zwecken durch eine Leitung von 220 km Län
ge nach Atoskau 11efern soll. Auch eine Anla
ge für die Komprimierung des unterirdisch g:e
wonnenen Gases soll errichtet werden. Weitere 
Projekte sollen in Vorbereitung sein. 

„Sirene" S1randete und mit Mann und 
Maus \'erlorenging". 

„Und - w<arum erinnern Sie daran'" 
„Die „Sirene" hat uns beigestanden." 
„Was -? Das ist ja Unsinn!" 
„Mei~ feste Ueberzeugung. Herr 

Kommandant!" 
leih dachte. mein Lrutna<1t sei iiberge

schnappt. Aber es lief mir doc'h ka1c über 
den Rücken. -

Die Geschichte von dem Gespenster
schiff sprach sich ,herum. Die ganze Be
!lat•ung schwur auf den Spuk. Einige 
wollten g,:sehen h<>ben. wie das Sc!iiff 
aus den Wellen emporgetau<lht war, an
d .. re woUten sogar den N<>men „Sirene" 
in Flammensdhrift gelesen haben. 

Nach den Schiffsregistern gab ~s nur 
einen Handelsdampfer „Sirene", der dm 
Tage unseres Abent"1!ers m Bergen sei
ne Ladung gelöscht he rte. 

Da atand am offenen, Fenster Sttgeant Reid 
in Zivil uni .\ah srhn.9i.ichtg 1.n de.n Garten hin„ 
Unter, kaute an seiner Oberkppe und v.:ürl5Chte 
alle UntMTedungen, beJ denen er sel.btT ktint 
Rede halten durfte, zum Teufel. 

B!U hatte noch einmal 6.nm karren Berio.it 
Seinc.s. nächtLchM. Erlebnis.!lf's ge:;eben und dn
Oberinspektor Raymond noch einmal dem Chef 
bis ln alle .Einzelheiten die Orga.nlsa.tion dts 
Siche.rheit.sdienstes vorgetragen. 

Mr. Bame war ein~ Minuten in Nachdenken 
Versunken. 

Dann .sagte -er wüte-:td: „Ich kann nur .sagen. 
daß ich keine acht Tage mehr Direktor einer 
Gesellschaft bleiben werde, die nicht elrunal im„ 
atanne .ist, sidl vor Einhruchsvttsuchen zu 
SC.hützen. Zv.:an:.ig Jah~ steh' ich hier an der 
Spitu <kr Verw.iltung, meine üeben Jungens~ 
Und in d1e-sm :z:wanzig Jahren habe dch Gott se'I 
Dank .so etwa.! noch nicht erlebt„. 

.. A.meimen zu müssm glatibe:n, daß der 
Ueberv.·achungsclienst in den Minen verdoppelt 
und verdrrifacht werden müßte. Sie wissen. Mr. 
ß<'~. daß der Etat für diese Zwecke von Ih„ 
nen nach Belieben . . . „ 

„Das genügt". oot"erbrach der Chef und tier 
Sekretär legte den Band auf dm Tisch :turüc:k 
und ließ s;ch •1»t:i;sch auf mei Stuhl falkn. 

.,Mehr als vier Beine haben wir nicht'', sagte 
Sergeant Reid tief gekränkt in d:.e Stlle h.ineic 
und so~iar. Mr. Barne mußte grimmig über diese 
völlig unsinnige Behauptung lächeln. 

• ,Jungc:is„, sagte Mr. Barrie heiser, ,.der Dia„ 
mant G ist heute nacht aus meinem Safe ver
.sch""'1nden. „ 

Oie Bombe \Var gefalkn. 
Bill atmete crleichrert auf, dJe unerträg'iche 

Spannung war von L~ gewichen. Se.rge_ant Reid 
sbl.eß ein Stöhnt-n durch seine Qeschlos.sene:n Lip
pen. De:r OberinsJ)C'ktor war aufgesprun1en und 
Norris starrte vor sich hin au.f den Fußbodoo. 

Der Chef ging wieder :z:u seinem Schreibh<K:h, 
Jleß sich in den Stuhl fallö, nahm seinen dicken 
Rotstift und ttommelte schweigend auf eile 
Tischplatte. 

Das tutet :Jlieir und tutet da. jeden Au
genblick !konnten auc'h wir einen Stoß in 
die Rippen kriegen. der uns umschmiß. 

ltm unsere Jeergeworoenen Kolhlen
burnker .auhufüllen, woUten wir e.inen 
Hafen anlaufen. 

ldh ließ fleißig loum. Die Nebelwand 
WIU.Ode iumner ICÜoker. Langsam vorwärts, 
ganz langsam! 

Aufeinm<1L -ein Geibrüll von der Lot
bank 1her. „Stopp!" Und nodh 'lauter: 
„Ganze Kraft riiclowärts!" Der .. Tümm
ler" stampfte und sohlingerw 

E ine Trosse wllllde Ulerü.ber·geworfen, 
u.nd kaum lagen wir daran, spannte sie 
sich, zog ian. Ich fürdhtete. der alte 
„Tümmler" würde auseinandergerissen 
werden - so Jcnaclcte es in allen seinen 
Gliedern. Er rutschte. richocte sich wie
der auf, schwamm. 

„Los die Trosse!" 
„Nor<loot. iialb Nord!'" kommandierte 

d,üben die Bärenstimme. Im großen Bo
gen steuerten wir um die Sandbank her
um . 

Aber wo waren unsere Freun<le? Wir 
riefen. gaben Signale. A!Lz s blieb stiU. 

Nur einmal w-ar es, als öffne sich in 
der Nebelwand ein Fen•ter - <;n bläu
licher Dunst. Und \'On weither Dampf
~feifen, Nebelhörner. Eine sokdie Ent
I„rnung konnte aber noch nicht zwi
scnen uns li~gen. 

Mein Leutnant zeigte Spuren von 
Tiefsinn und beteuerte immer wieder, es 
gäbe Dinge ::wisC'hen Himmel und Erde . 

Vierzehn T?.~e später wurde ich zum 
Stationsc.hef he.fobl~n. Der kramte zwi
gc'hen seinen P..aplcrcn und legte mir 
denn ein ScJuiftscück vor. leih las, und 
ein Nebel, so dic'k wie bei der „Teufels
aase", fiel mir auf die Aug<n. Die Ree
derei des Schleppdampfers „ lrene" li
quidierte an Bergungslohn .. 

„Ihr Gespensterschiff!" erläuterte lä
chelnd der Vorgesetzte, dem das Ge
sc:'hwätz auch ;:u Ohren gek0cm.men war . 
.. lrene", dir große Seeschlepper. den 
lhnen Ihr Glücksstern in den Weg 
führte. Das „Gespenstoersohiff' war eouf 
der Suche nach einem überfälligen 
Dampfer. Um sieh bemerkbar zu ma
chen, brannte er Kanonensdiläge ab. 
und ials sie wieder flott waren, ~ntzün
det;, er Blaufeuer. um Ihnen die Rich
tung zu weisen. Aber hier ist sdton ein 
gedruckter Beric'ht'" - er reichte mir 
ein Zeituogsblatt. „Freut midh. daß !ih
rer Umsidht und der Haltung Ihrer Leu
te Aner.loumung gezollt wind!" 

Seine Unte-rge~ blickten etv.oas verwun.
~rt aur ckn erregten Mann. \Varum in all.er 
Wett hatte er plötzlich die Nerven verloren7 
W~ii eine Bande einige M~ innerha!b kun:er 
~t versuc.h.t hatte, :z:ur Mine Arleen vor:z:udrin
Qen? 

Das war gewiß etWM ungewöhnlic:."t, aber da· 
für wa~n auch ungewöhnliche Zeiten und die 
l<.timimlität ln Südafrika stand in hoher Blüte. 
Also wenn einiJe wild gewordene Burschen steh 
~mentaten, um ei!l.en großen Schlag i.u tun. 
dann mußte: man di~ Versuche abwehren. 

W enl.g.s.te-ns dachte Bill Martin 50, aber er 
tllar eben eC.n unverbrauchter Junge, der ~ Le
~ noch als Abect~er betrachtete. 

Aergerlich fu.~r d<r O,rektor f~, „Und = 
trst.en Male .seit rwanz.ig Jahren 9Wlubt d.u Dia
IO.anten-Syndikat mir Vorwürfe machen .:tu dur
fen. Ich habe nicht die gerJng.ste Lust. nur grobe 
8r~fe schreiben zu las.se:n. Nicht die geringste 
lU&tl Norris, lesen Sie mal den u:iverxhämten 
Sati aus dem Brief vor". 

0., Prlvatsekretlr fuhr aul. h-llr oll~ an ~ Schreibtisch du Chet. ul!d 
....... ~ lD p.,._..,, •• WiihlOG. 

„Mr. Bamc", nahm w Oberinspektor das 
\Vort. Nder Uebent.rachungsdiel'\$t Ist an sich . :· 

• An sich„, unterbrach ihn der 01ef sch·~~1t
~~u:it. „wa~ heißt. an sich. Auch so W>e Re· 
den.satt. Sprecht-n S:e v.•eiter, Raymon.d". 

.. lst an sich .ta.-kllo.,„, redete der Oberinspek
tor unbeirrt v.·e-1ter. "'W~ an irgendv.·elche.n Per
$0ntn gleich v.·elcher Funktion ii.n <kn Minen 
1,.·erkehrt. steht unter Bewac6ung. Von den Ne
gern gan:z: zu schv.·eigen, es ist ganz ausgeschlos
~n daß etner von ihnen auch nur ein Splitter 
eh~ e'~ Rohdiamanten durch die Sperre 
bringt". 

Der Chef stand auf. 
Seine Schultern :z:uckte:n heftig und seine Au„ 

am funkelten vor ~heit. 
So" sagt.e er nut erhobener Stimme, „ausg;e

sch'~n ist das. Retd mac±ten Sie mal die Pen.
\!er zu", 

Bill Martin straffte sich. 
Wenn seine BeoOOchtung ihn nicht täuschte. 

mußte jetzt da.s ~t!'iche kommen. 
Und „das E;genthdie" kam. 
Als Rcid die Fenster Q:"SChl~ hatU:, nicht 

ohne elnen wehmüt!.gen Blick ins Fre~ geworfen 
zu habe:i.. trat Mr. Barrie: um seinen Sc:httibtisci1 
herum und ging Im . z1mm.,. auf und ab. 

Und die Bombe fi<I. 
O.r Chef •prach 1- und schnell 
,Jwigea.o, Ich habe euch nlcht - doa Bett 

' 

• 
Bill Martin .~tand amüs:ert vor dem kleinen 

f1äusc:hen des Negers Sul!ivan. 
Mamm.i Sullivan war dabei, in einem kleinen 

hölurnen Eimer L"ire vier schwanen Bälger iu 
siiubem 'llnd das gesch.:th j~en Morgen wn die· 
~lbe Zeit unter einem vierfachen entsetzten 
Gebrüll. 

Der Neger Sull lvan, e-in kle-inge\\·achse-:ie-r, 
dicker Kerl. hockte dicht dabei auf selnen Fuß
sohlen und kicherte ohne Unterlaß. 

Sullivan war ciner der Vorarbeiter in der 
MJne Wld d33 Gutmütigste, was in ganz Süd. 
afri'ka dn s.chwari.e.r Hautfarbe herumlief. Er 
Mebte .seine schwaru Mammi und seine vier 
Nachkom~n mit einer Affenliebe und das 
Wasch fest an jedem MorQtl. ersc..liien dhm WJ.C 

ein Gottesdienst. Aw:lächt~ sah er zu, wie seine 
Frau eines der Kinder in den Eimer hob und 
das Pell ab.schrubbte 'Und jedesmal, weM tine 
der Krö~n brüllend v.".ieder herausgehoben v.w„ 
de um anstatt mit einem Handtuch von der aFrl
~schen Sonne getrocknet zu werden. J)ef es 
sc.hluchze-nd :tu seinem Vater, der es in die Ar· 
me nahm. 

„Sulli", sagte Bill. nachdem ~r oich g<nilg<nd 
amW.iut hatte:, „komm mal mit". 

O.r Neger S<tlob die drei Kinder zur Seite 
ulld stand au/. 

(P~l.ql) 

Ein Knirschen, das anir Ibis in die 
Haarspitzen drang. Ein Ruck! Noch ei
ner! W ir saßen fest! 

Sburzseen polterten üb<r Deck. 
Die Sandbank. auf der wir saßen. 

konnte n'tlr die „Teufelsn~se" sein, die 
••end.amrnte U ntiefe. ·die schon ungezähl
ten SdhiHen zum J„tzoen AnJcerplau ge
wor.den iwar. Ein Leck hatten wir nicilt, 
a>ber der 1Kie! steckte so ti~f j'"' Sand. 
d.aß an ei•n Los!kommen niclit zu denken 
war. 

Die Dampfpfeife lheult.e, Notsdhüsse 
krac'hten. Keine A'll'Lwort. Sc!hon legte 
sicih <ler „Tümmler" schräg n.ac<h Steuer
bord. leih li1eß ·die Boote iklarmaclien. 

Ziemlidh nahe plötzlich ein dumpfer 
Sdhla.g! Ein Sc'huß? Und nodh einer. ein 
dritter. Aber attf Ldie Freude fo\gte gldch 
ein Schreck. 

Wenn die nidht geschickt .lavierten, 
würden sie sich neben uns auf die 
„Teuf.elsnase" setzen. 

ldh stürz<e nac'h dem Adhterdeck, 
rannte m&i:nc W öldi.toiliziu Iast ubc.r 

.Das war wohl <!er Toofel selbst?" 
n1.ein·ce mein Wac:htoffi~ier . 

„Der hätte uns auf seiner Nase behal
ten!„ 

„Wäre es n.aoh idem gegangen. wären 
Wir nur in sei.nein Radhen hi1n1::.inge
rutsdht und verschluckt worden". -

Als wir abends in ·den Hafen <i nfu:h
ren. fragte mic'h derselbe Leutnant: 
„Kommandant, wie 1hieß das Schiff. das 
uns abschleppte?" 

„Habe „Sirene" verstanden." - „Ich 
auch!" 

„Kennen Sie das Fahrzeug?" 
Er nickte. „Vor zwanzig Jahren 

Wttln icli mir erlauben darf. 1daran zu 
erinnern . . . ?" 

„An was denn?" 
.1Daß vor zwanzig Jahren auf der 

$al!(,lhank „Teufelsn.asc" der Avii<> 

(HdP.) 

Sahibi ve Ne~riyat Müdürü: A. Muzaffer 
Toydemir. Inhaber und verantwortlicher 

Schriftleiter. - Hauptschriftleiter: Dr. 
Eduard Schaefer. - Druck und V erlag 
„Universum", Gesellschaft für Druckerei

betrieb, Bey<>~lu. GaJib Dede Cadd. 59. 
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Aus Istanbul Ein deutsches U„ßoot versenkte 115.000 to 
Gesamtzüf er von 1,8 Mill. to ohn e Verluste durch die Luftwaffe 

Berlin, 26. Febr. rati<>n von 2 l'z Tagen und einer Fleischration 
Oie Direktion !des Mobilisi~rungsidien- Wie das Oberkommando der Wehrmacht mit- von mehr als 3 Tagen für ganz England. 

E i n e L u E l s c •h u t z ob r o s c 'h ii r e 

stes bdm Vitayet Istanbul hat 400.000 teilt, hat ein deutsches Unterseeboot, das unter 
Stiick 1e.iner Brosdhüre idrucken lassen der Führung von Kapitänleutnant Schulze von 
die die wiclhtigsten Bestimmun en und einer Fernfatu:1 zurückkam, die Versenkung von 

E 
_ f" g 34.330 to Schiffsraum gemetdel Damit hat die-

rlauterungen 1 ur den Luftsdhutz en·c- ses u t b t 16 S · . . 
h" Jt. n ersee oo chiffe mit msgesamt 

a 114.510 to versenkt. 

• 
London, 26. Febr. (A.A.) 

Ein britisches Flugzeug ist kurz nac't 
dem Start über London ab g e s t ü r z t. Dauci 
gerieten drei l läuser 1n Brand. Die Insassen de~ 
l'lugzuugs untl zwei Hausbewohner kamen ums 
Leben. D B dh - Im Westen geringe örtliche Artillerietätigkeit 

· 1e ros ure wird ·den Besitzern 
o~er Mietern .a.ller Häuser und Mietge- und beiderseitige Aufklärungstätigkeit in dd S -1-......: 
bau.de gegen Untersc'hrift übergcl>en. Luft. Egene Jagdüberwachung an der Wc.st- et:KCieg 
Wer. die Brosdhüre entgegengenommen front und über der Deutschen Bucht blieb oh:te London, 26. Februar. 
hac, ist verpflichtet, sich an diie. entspre- Feindberührung. Der engl: ·ehe Dampfer „B r i t i s h End a -
C'.henden Bestimmungen zu ihalten. Nach Ein französisches Flugzeug der Type „P o. v o ur" (4.580 to) wurde auf hoher See torpe
Ablauf einer bestimmten Frist werden tez 63" wurde in der Eifel durch Flak abge- diert und ging unter. Von der Besatzung wur-
Ueberprüfungen der Häuser stattfilllden, schossen. den 23 Mann gerettet. 
wobei für die Nidhtibe.fo}g'Ung der Luft- • • 
sdhut:::bestimmungen entspredhende Stra- Berlin, 26. Februar. London, 26.Februar. 
fen m Auss;dht gestellt sind. Die im gestrig-en Wehnnachtsbericht gemel- sDer eng 1 i s c h e Dampfer „Loch Madidy" 

dete Versenkung von über 1,8 Millionen to (5.000 to) ist im Nordatlantik t o r p ediert 
Neuer Park Schiffsraum wird von der deutschen Presse in worden. Von der Besatzung sind 4 Mann um-

I B großer Aufmaclnmg gebracht. Diese Angaoen gekommen, 35 wurden von einem Kriegsschiff 
n e~ik~ ist ein neuer Voll<.spar.k zeigen, wie man von unterrichteter Seite erklärt, aufgenommen. 

eröffnet worden. Oie Stadtverwaltung daß d:e Sorge der brjt chen Admiralität um • 
-wi'.1.1 noch eine besondere offizielle Er- die Zukunft der englischen Sch ffahrt durchaus London, 26. Fcbr. 
öffnungsfeier veranstalten, und es ist berechtigt sei. Bemerkenswert sei ferner, daß Das britische Schiff Ende a v o u r„ wurde 

gerade · 1 tz'- Ze•t d. V k t d. 1·m Atlan"k tor--',.'&rt. B",. auf 5 Ma= wurde auch gi.plant, daß bei ünsti r Wicte- m e "'r 1 ie ersen ungen s än Jg ~ ""y ~ ~ 
das • . g ge zu~nammen haben. die Besatzung gerettet 

rung 1 st~dtisdhe Ordhester alle Aben- Von sachverständiger Seite wird ferner er- • 
de dort Freikonzerte veranstalten wird. klärt, daß die angegebClllen Verseni<'ungsziffern London, 26. Februar. 

noch nicht die Ver 1 u s te enthalten, d'e der In London befürchtet man den Verlust d': 
An k a '° f d es Y i 1 d i z britischen Sch.iffahrt durch die deutsche Luft- g riech i s c h e n Dampfers „Panakratos 

dur"ch die Stadt? waffe zugefügt wurden. (4600 to), der am 13. Januar aus Antwerpen 

Wie verlautet. soll tdieStadt Istanbul Torpedierte L"" nach den Vereinigten Staaten ausgelaufen war ugen und von dem seit 15. Januar jede Nachricht 
die Ah 1cht ha:ben, den YHdiz-Paßst . Berlin. 27. Febr. fehlt 
'lind die zugehörigen Nebengebäude an- D.e Melclung von dtt Rückkehr des deutschen · • z.ukaufen. Das Finanzministeriium ist zu Unterseebootes unter Kapitänleutnant Herbert 
.J' E s h Kopenharu>n, 27. Februar 
..Ueser igenmmsübertragung angeblidh c u 1 z e von einer erfolgreichen Fernfahrt u- •• 

<tuc:lh berciit. Der zugehörige Park soll wird in der deutschen Presse mit großem Stolz Der dänische Frachtdampfer . „Freya 

d S -' k 1 ··-, f o -f von über 1.200 to ist 1 ()() km nördliro von Gö-er tla'Ut osten os überlassen werden w,.. tie er ue ricdigung verzeichnet Oie Zeitun-
d Ka 

teborg auf der Fahrt von England nad1 Kopen· 
un der ufpreis ~ür die Baulidhkeiten gen heben hervor, daß Kapitfü:tleutnant Schulze 
~L d A · UB K dan hagen gesunken. Sl:lnr nie rig sein. usgenommen von icner - oot- omman t ist, der vom b r; t i- h Der seit dem 28. Januar vermißte d ä n i s c e 

dem Verkauf bleiben ledigHdh die von seilen MarinentinOster im vergangenen Dezem- Dampfer „Start„ (1.1 70 to) ist jetzt als verlo
der Kriegsaikademie benvtzten Gebäude ber schon ..mmal „gefangen genommen"' worden 

Aus ·der Provinz Oslo schlägt Schi dsgericbt vor 
Z ·ur I z m i r1e r Messe Englische Flugzeuge verletzen erneut Norwegens Neutralität 

Der Izmirer Oberbürgermeister Dr. London, 26. Febr. (A.A.) die aus ausländischer Quelle stammende Mel· 
Belhi;;et Uz ist nadh Ankara abge reise, um Die Note, die der n o r weg i s c h e Oe· dung, nach der drei englische Flugzeuge ge· 
dort bei 1den zuständigen Beihörden ver- sandte in London am Sonnabend Lord Halifax stcrn nachmittag den Jössing-Fjord in Norwe· 
sd.hiedene Ange'.legenlheiten der S~a1dt lz- als Antwort auf dessen letzte Note übergab, gen überflogen hätten, um die Lage der „Alt· 
mir ·und .der kommenden ·Messe zu be- wird zur Zeit noch geprüft. In den Londoner mark" und anderer deutscher Schiffe festzustel· 
sprech1.m. Auf der Rückreise von Ankara amtlichen Kreisen enthält man sich vorläufig Jen, für unrichtig. Kein britisches Flugzeug, SO 
wird Dr. Uz über Istianbul reisen Wl'd jeden Kommentars. betont das Luftfahrtministerium, wurde für eiße 
hier Besprechungen mit <len Kaufleuten • derartige Aufgabe eingesetzl 
haben. 

Auftreten 

London, 26. Febr. (A.A.) 
Die norwegische Regierung hat England da

von unterrichtet, daß sie den Vorschlag macht, 
v o n ·• T i g e r n den Fall der „A 1 t m a r k" einem S c h i e d :, -

Oie Anatolisdhe Agentur beridhtet g er ich t zu unterbre:ten, wenn dle englische 
daß nadh Blätterime1du11Jgen aus lzmir i~ Regieruni ihren Standpunkt aufrecht erhalte. 
den Berge.n von Ku~da Ti·ger gesidhtet • 
'-~Orden smd, von tdenein einigie duroh Berlin, 26. Febr. 
Jager erlegt worden seien. Der erste transportfähige Verwundete des 

U be d · T· „ . Dampfers „A 1 t m a r k „ ist jeUt im Plugze-Jg 
e r Je " iger • ·die von Zeit z.u ;iach Berlin gebracht worden. Der Schwerver-

Zeit in den Be.rigen des Izmirer Gebie'ces letzte wird in Berlin weiter behandelt werden. 
auftreten, ist schon wiederiholt iberidhtet &ngehend schildert dieses Besatzungsmitglied 
worden. Naoh den erlegten T· der .Altmark"' den feigen Ueberfall durch we 

1eren zu . 
sdhUeßen handelt e ·-·L . En.gländer. & selbst hatte seine Verletzu.-igen 

• 
Anmerkung der Schriftleitung: 

Diese Meldung aus ,.ausländischer" Quelle ist 
von d001 Pariser Sender des französischen Sun· 
desgenosscn im Laufe des gestrigen Tages ver· 
breitet woroen. Wenige Stunden nachher sah 
sich also das britische Luftfahrtministerium ver· 
anlaßt, diese Meldung zu dementieren, weil sie 
nämlich eine neue Verletzung der norwegischen 
Neutralität zug·bt. Es. scheint also zwischen 
dem Londoner und dem Pariser Rundfunk nidll 
alles rochtig organisiert zu sein. 

• 
Berl:ln, 26. Febr. 

' s SJuu um eme Ge- ll • h be · L d befand Er partdenart cL . d h k . . er tten, acs er sie re1ts an an . Der Be r 1 in er Lok a 1 an zeig er·· vd"' 
1I . ' e JE': .oc eineswegs m.it den 'l.Vurde von den Scheinwerfern der Engländer ' offentlicht eine eingehende Schilderung :;weier 

a gememen Vorscelhmgen über Tiger entdeckt, und sogleich unter Feuer genommen. deutscher Seeleute, die seinerzeit auf dem jap0' 

oe!lwas 1lU tun hat. Ein Hagel von Geschossen schlug gegen die Fe!- u.ischcn Dampfer „Asama Maru„ den Englä<idefll 
0 a s t ä ,g 1 . h E sen und durch Splitter erlitt er seine Verwun· entwischt sind. Die Beiden hatten sich so gut 

1 c ~ r d b e b e n d o· Ea t·· .._ II d F • "· ...i .. ungen. lA? g anu.:r ste ten as euer e.rs. 'erstcckt, daß di" Englä:o.der ohne sie von OO<" 

Aus Murefte •me1det die Ana'colisdhe ein, als er sich tot stellte. gehen mußten. Der Bericht behandelt eingehend 
~gen~ur unter dem 26. Febmar, daß • clie gute Aufnahme und die zahlrcioen japani· 

ortd um J,25 llihr oe1in E11dibebe1n verspürt London, 26. Febr. (A.A.) sehen Freundsch.:iftsbewcise, die den beiden See-
v._ruhr ·e, .1 as mit unterirdischem Grollen Das englische Luftfahrtministerium erklärt leuten zutell geworden waren. 
eml eng1I1g. Schäden sind nidht zu ver
zeichnen. 

A.m gleichen Ta,ge Wla·ren in Kayseri 
Z'We1 Erdstöße zu verspüren, ein heftiger 
Stoß um 23.10 Uhr, ein zweide.r, sdhwä
dherer llim 4,35 Uhr. Aucih hier sind kei
ne Sdhäidein ru verizeidhnen. 

Wem nützt der Krieg in Finnland ? 
Rom. 25. Febr. Belfast, 27. Febr. 

Man erzählt sich in Stockholm, so berichtet Oroße Kalk-Aufschriften in den Straßen vOfl 

Die Ursaclhe 

die:r Erdhelben 
des Korn plexes. sei. Kurz darauf war Kapitänleutnant Schulze i<l r e 0 aufgelJ'?ben worden. 

. In der Nordsee hatte der es t n • s c h e Damp- lieber fdie nhys1'.kal1'sdhen Gru·· nd~ des se:nen Heimathafen zurückgekehrt und hatte die ß " ~ 
fer „Arcturus„ (1.690 to) einen zusammensto letzten Er:.J·bebens '·- G-·L1·et v~ Kayser1· 75 n e u e G r u n d s c h u l e n 

der Korres:><>ndent des ,.P o P o D o d 'I t a l ii. a .„ B e 1 f a s t benachrichtigten die irische Bevölke· 
daß .~er Kön~ eines nordischen Staates auf fol- rung, daß ein n e u e r S e n d e r der lrische!l 
gen.de Weise seine Meinung über dm Krieg In Republikanischen Armee mit seinen Durchgabefl 
Finnland ausdrückte. Er schrieb a.uf ein Blatt beginnen werde. Tatsächlich war dieser 111 e· 
Papier e1ie Frage. „W e m n ü t z t d er Krieg g a 1 e S ende r am Nachmittag zu vernehmell 
i n F in n 1 an d r und darunter die Namen von und teilte mit, daß Mitglieder der IRA bei einent 
20 Staaten. Dann strich er ::iach und nach 19 Na- U e b er f a 11 auf ein Fes!ungsdepot 200 · Oe· 
men wieder aus, bis einer übrigbli.eb: Gr 0 ß - wehre, 50 Maschinengewehre und zahlreiche 

In ,den neuen Staidtbauplänei!l ·ind 
.:iudh die Stelen genau bezeic!hnet. wo 

neue Grundsohulen errichtet werden sol

len. Jnsgesamt sind 75 neue SchoUlen .rum 
Bau vorgesuhen, davon 7 in Eyyuib, 13 
im Viertel Eminönü, 26 im Bezirk Fati!h, 

10 in Be~vkta~ und 19 in füyog1u. 

Versenkung von über 80.000 TO!lllen melden kön- f "' =• l:ID ~u mit einem unbekannten Dampfer. Das Schif war we d 
nen. Dies war zur gleichen Ze:t. als von Eng· l" en von den Wissen-
land die Meldung über die „Gef~ahme„ Ka- an der englischen Küste °"':e L;chter gefahren.. sdhaftlern widiexsprechende E~klärungen 
p:·tän'eutnant Pr 1 e n s in die Welt """"tzt Der estnische Dampfer i.st rucht zu verwechseln .ahgegeben. Der Geologe Prof. Hamid 

~-- mit d. gl ·chnam:igen norwem<r'len Dampfer N f• p . 
wun'.le. Damit waren auch gleiclu:eittg die L ü _ 'm °' „- a iz am1r vom Geologie-Institut der 
gen torped;ert worden, die London über dle .. Arcturus'· ( l.800 to), der im vergangenen De- Universität betrachtet diese Beben ials 

zember auf erne Mine gelaufen u:id gesunken Na h· · k d ß B b &fo!glosigkeit deT deutschen Seekriegsführung 4 c w1.11 ungen -es gro en e ens von 
verbreitet hat. ut. Erzinc.an und ist der Ansidh t, daß es 

Oie deutsche Presse stellt d:.:Fr,.,,.,, ,,was man • nocih lange dauern könne, bis dias im -..- London, 26. Febr. E d 
jetzt im Lande der Lüge erzählen werdf!? Oie · 11 innern gestörte Gleic!hgewidht der 

Der s c h wedische Dampfer „San tos" ist M 
deutschen U-Boote werden erneut auslaufen u..-id assen wieder lhe11gestellt sei. Man kön-

b r i t an n 1 e n. Munition erbeutet hätten. Ein B ran d In eiJld 
• Munitionsfabrik wird von der IRA ebenfalll iu 

Stockholm, 26. Febr. (A.A.) ihren Erfotien gezählt. 

In den politiscnen Kreisen Schwedens lenkt 
man die Aufmerksamkeit au! die folgc::iden Stel
len der Rede des schwedischen Ministerpräsiden-
ten: 

1.) Oie neutrale St<>llung Schwedens zeigt den 
Lebellswillen eines freien und unabhängigen Vol· 

Irland 
bleibt unbedingt neutral 

Dublin, 27. Februar. 

Aus Ankara 
in der Nordsee versenkt worden. Von der d 

deutsc.\e Taten gegen briti.sche Lügen setun." d ne arum nodh einigie M10nate, ja sogar 
Besatzung konnten 12 Mann gerettet wer en, me!h.rere Jaihre mit zeitweili-gen leichteren 

Ein fetter Bissen 
London, 27. Februar 

während 30 vermißt werden. Beiben reclmen. 

Um der britischen Konti-olle 
zu entgehen 

kes und zeiJt auch die Entschlossenhcit des Der Präsident des Irischen Freistaates, De 
Lan<les, sich g~benenfalJs mit der Waffe an V a 1 er a, forderte neuerlich die Eingliederu11g 
der Hand zu verteidigen. Nordirlands in den Irischen Freistaat. Nur durcb 

Am kommenden Donnerstag, den 29. 
Februar, um 16 Uhr in den Räumen der 
Konsulat.~teilung der Deutschen Bot
schaft 

W>e aus Mitteilungen der Londonl?T' Presse 
h<>rvorgeht, hat die kürzlich erfolgte Verse n-
k u n g des 12.000 To. großen b11ibischen UebeT
seedampfeT „S u 1 t a n S t a r " eine beachtliche 
Lücke in die Lebensmlttelversorg~ Englands 
gerissen. Das Schi ff hatte eine Ladung von 
F.leisch und Butter. und der Ausfall d;eser Le

Newyork, 26. Febr. (A.A.) 
D:e amerikanische Fluggesellschaft „P l n -

a m e r i c a n A i r w a y s" teilt mit, daß di~ 
amerikanischen Ueber.;ee-Flugzeuge vom 15. 
März ab nicht mehr auf den Bermudas-lnse•n 

2.) Die Berechtigung dieser Stellungnahme die W 1 e der ver einig u n g von ganz Ir· 
wurde im Lande sdbst niffilals in Frage ge- land, so heißt es in dem einer amerikanischen 
stellt, sondern der Ausdruck gegenteiliger Auf- Zeitschrift gegebenen Interview De Valeras. 
fossung der auslän-lischen Presse ist ohne E.i.n- könne die Beziehungen zu England freunJ· 
fluß auf uns. schaftlicher gestalten. Nichts werde Irland be· 

3.) Die überwältigende Mehrhcü des Landes wegen, im gegenwärtigen Kriege von selnct 
in der finnischen Frage ste.~t auf Seiten der Re- Neutra 1 i t ä t s p o 1it1 k abzuweichen, höclt· Näh-Nachmittag 

der deutschen Frauen in Ankara. bensmittel bedeutet den Verlust einer Butter- landen wenden 

Dagegen ist der Leiter des Observa
toriums in Kandil1i dourc'hiarus ain.derer An
sidht unid ruhrt ,das jüngste El"dobeben 
von Kayseri auf reion vu1lmnische Ursa
chen 1lurück. Dieses Ercllbeben steht nadh 
Ansidht des Observatori'lllmleibe.rs nic!ht 
im Zusammen:ha.ng mit deim Erdbeben, 
das Erziincan vernidhtete. geerungspolitik. stens ein feindlicher Einfall. 

Wintergarten Tokatl1yan 
Am kommenden Freitag, dem 1. März: 

Großer Galaabend 
mit Erstauftreten der berühmten Artisten von der B e r 11 n er S c a 1 a 

MARIETTA und JOE MARTIN 
In ihren komischen Imitationen der „Marx Brothers" 

NB. Diese Künstlernummer kommt dinkt aus Europa und ist ausschließlich für 
Tokatliyan verpflichtet. 

STICKSTOFF-SYNDIKAT, &. m. b. H. llERLIN 
ACHTUNG 

Landwirte, Gärtner , 

Blumenzüchter ! 
Waa tut Ihr für Buren Boden? 

Ihr liebt ihn, alao eorgt auch für ilm, gd>et ihm die M6glichkdt. 
die Saat, die er erhält, gut zu crnihraal 

Zuckerrüben 

Tabak 

Baumwolle 

Haaelnüaae 

wollen Nitrophoeka 

will Ammoniak oder Hamatoff (FloraDidl 

will Nitrophoeka 

wollen Ammoniak 

G a r t e n P f 1 a n ~ e,n , wie Gemüse aller Art, Salate, alle Blumen 
wollen Nitrop.boska oder Floranid 

Im Weinberg 

Obstbäume 

verwendet Nitrophoaka, ihr erhaltet einen größeren 
Roeincnertragl 

aller Art, wie Apfelsinen, Acpfd, Birnen, Peiga 
wollen Ammoniak oder Nitrophoek.a 

0 1 i v e n b ä um c wollen Ammoniak. 
Für auagaprochen eaure Böden ist die Anwendung von 
K a 1k•a1 p et e r 1 G. g~ baon.den zu cmpfehJaa.. 

Wir wollen Buch helfen und raten. 
wendet Buch um weitere Auak 11 nft ans 

Istanbul: „TORKANIL" Sahri Atayolu ve Ss1„ 
Galata. V oyvoda caddeal. Minerva Ban. 2. Stock. 
Poeta K.u- 11t1mba1 1157. 

h: ·r: MAX UNZ 

Tralnon und Samawu HOCHSTRAssBR & Oe. 

Adana. Menm und T a.nus 

RAStH ZADE BtRADELBR, Adana. 

~ber achtet immer auf aaeere Schatsmarlte 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
Bett-Tücher 
Bettdecken 

Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken •· Strürnpf e 

Wischtücher und 
Küchentücher 

bei 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 
TELEFON: i078S 

Versand nach dem Inland 
Verlangen Sie Preisliste! 

Kleine Anzeigen 

l'ii:iil 
l!!J!J 

Nächste Sammelladung: 

ein Sammelwaggon nach Wien 
Ende nächster Woche 

mit promptem Anscruuß nach aßen deuhchen Plätzen 
und nach dem Protektorat 

Güterannahme durch Hans Walter Feustel 
Galatakai 45 - Tdefon H848 

~ - ~ 

Pers e rt e p pi c h~H aus 
Kassim Zade lsmail u. lbrahim Hoyi 

lstanbul, Mahmut Pa~a, Abud Efendi Han 2·3·4. Td. 22433-23408 

NEU EINGETROFFEN 

Kanadische Silberfüchse 
utra schöne Ware 

ALMAN KURK ATELYESt 
• DEUTSCHE KORSCHNER. WERKSTATTE 

KARL HAUFE 

Türkiachen und franzöaiachen / Beyoglu, lstiklll Caddesl Nr. 288 Tel.: 42843 
Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. 

1 
1 

Anfragen unter 6291 an die Geschäfts· 
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DEUTSCHE ORIENTBA KJ 
FILIALE DER I 

DRESDNER BANK 1 

iSTANBUL-CALATA 

iSTA~ß UL-BAII~ EKAPI 

iZi\liR 

IN ÄGYPTEN: 

TELEFO. ': 24 410 

TELEF0:\'1 2 334 

FILIALEN DER DRESDNER BANK IN KAIRO UND ALEXANDRIEN 

, 

Peine Damm# 

und 

Herren~Schneiderei 

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

se werden eine tadelloi.e 
Arbeit, eine gute Quali
tät und gediegener Ge
schmack garantiert. 

J. ltkin 

J. ltkin 
„Das Haus, das Jeden anzieht" 

Beyoglu, Istiklfil Caddesi 405, Tel. 40450 
(gegenüber Photo-Sport) 

Keine Filiale! 

StädtiSches 
Schauspielhaus 

Tepebqa 
Außer Montags täglich um 20.30 Uhr• 

0 KADIN 
Schauspiel In 3 Akten 

Die drei Goldschmiede 
mit 

Zozo Dalmas 

d 


