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15. JAHRGANG 

------,----------------~---------------~-----------------------------------
Die Lage im Norden 

Berlin, 27. Fe1'.J,uar. 
Das deutsche Interesse zum Wochen

beginn konzentriert sich auf die Ergeb
nisse der Kopenhagener Konferenz der 
skand;naV'ischen Außenminister und auf 
die norw09 ische Note an England zum 
Fall .. Cossack'". Die Luge. die s:ch darau• 
für die Berliner Beurtei ung ergibt, 
kommt grundsätzlich in der offizie:Ien 
Fe.tstdung der Korrespondenz des deut: 
Sehen Außenmin<'steriums zum Ausdruck. 

„Die Länder des Nordens w:S.Cn - 50 he.ßt 
es darin -, daß Deutschland n:chts anderes 

.. sd1t 31
') Von den skandinai\"igohen Staaten v.-'Un ' 

daß s;e ihre NeutraHtät v.:ahren, mit &hren. vo!
len Rechten, aber auch mit ~hren : 1ncingt

SChränkton Pf:aohtcn." 
Unter dieser grundsätzlichen Um~~h-reibung 

<los deutschen Starxtpunkres ist fr"1lich anlU· 
neh,,,.,,, daß die Note der norwegischen R~· 
iienung in B~n nicht befried'gt hat, ~a o.
feßSicntijoh der E.;rxtruck beStciit, daß l'orwc
gen in eiDe"r voUkommen k1aren Rechtstage sei
~en Rechls6t.and!>unkt nicht mit der genüi:<n
<len Härte vcrlrtt, und sich unter dem Druck 
der massiven englischen Ve:;gewa'.tigungsd;o· 
hungen in eine mehr oder ~en·ger defe~s ve 
Haltung drangen reß. J\lan scheint zu befurCh· 
tfn, daß die .scltwache Haltung Nor\•;t..--gens mit 
de-ser Note auf die Englünder eher ermunternd 

als abschreckend wirkt. 
lieber Verlauf und Ergebns der s k a nd i "a

v i s c h e n !v\ in i sterbe g e g n u n g in Ko
Penhagen W.rd nn der deutschen Presse nur re. 
ferierend berichtet. Immerhin besteht in Berlin 
<ier EiOOruck, daß im GQ,brensatz z.u den Erwar
tungen der englischen Presse, von der vergeb
lich ;. Kopenh:rgcn Stimmw1g für eine Stellung
nahme zum deutschen U-Bootkri<g gemacht 
worden t, der „Cossack"-Ueberlall bei den 
B.ratungcn der skandinavischen Außenminister 
~ne große Rolle gespielt bat. Die schwere Neu
lralitätsverlettung der norweg.schen Holleilsge
"'ässer durch britische Seestreitkräfte hat offen-

Norwegens Außenmbi.3.tcr K eh t 
der in <ler Storti.ng-Si.tzung dn Oslo 
einen ausführlichen Bericht über 
den un~rhörten Völkerrecht.sbruch 
gab, dessen .!lieh der englische Zer~ 
•törer „Cos.sack'' schuldig g<macht hat 

bar die skanciinaviisc:hen Staatsmänner bewo
gen, ihren Neutralitätswillen nachdrüdd:ch zu 
betonen und die Unverletzlichkeit ihres neutra
ltn Gebietes zu prok'amieren. Daß jedenfalls 
trotz der Londoner Propagandaversuche die 
norwegische NoutraLtätsverletzung im l\\1ttel
Punkt der Kopenhagener Erörterungen gestan
den hat, das geht aus dem Kommentar der Ko
Penh.a.gener Zeitung „P o l i t i k e n" hervor, die 
feststellt, daß D ä n e m a r k urxt Sc h w e d e n 
solidarisch hinter der norwegischen for
deAJng auf Achtung der norwegischen Hoheits· 
&•wässer standen. 

Zu dem f in n i s c h e n Prob 1 e m, das 
gleichfalls n.ach den Berichten skandinavischer 
lliätrer in Kopenhagen erörtert worden ist, wird 
in Berkin in keiner We"vM!. SteHung ge"nommen. 
Damit ootfallen zwe:fellos auch die mutwilligen 
k o m b 1 n a t i o n e n, die über einen angeb
lichen deutschen V e r rn i t t 1 u n g s s c h r i t t 
irn finnisch-ru ·sehen Konllikt durch den lran
ZÖSisohen Rundlunk •md englische Blätter ver
breitet werden. Während der frühere eng ·sehe 
Kriegsminister 11 o r e- Bel t s h a in einem Zei
tungsartikel die nordischen Länder mit Einbe
llicllung in den Kricig bedroht, v..·enn er sogar 
<1""'1rückfü:h d.1' norwegischen K.llstengewäsc;er 
ats einen Teil des Ozeans bezeichnet, .auf dem 
R•kämpft wird, w i 11 Deuts c h 1 a n d i n -
dessen keine Ausweitungdes Krie
ges uncl das dürfte auch der grundsätzliche 
Standpunkt des Reidles nach wie vor zum rus
~h-finnischen Konfl.kt sein. 

\Veitgehendes Verständnis 
in Berlin 

Berhn. 27. Feibr. 
Aus den bjsher in Deutschkind vor

liegenden Kommentaren ~ur Konferenz 
der nordjsdhen Außenmillllster geht ein 
Sclir weitgeihendes Verständnis. zur 
S<lhwiedgen Lage der skanärnav1sdien 
Länder im gegenwärtigen Konflikt her-

'' Norwegen -eine Pistole gegt~n England'' 
Auch Hore .... ßelisha verrät die Absichten der Alliierten gegen Norwegen 

Berlin. 27. Febr. 

Die bi&her in Deutscthl.and vorliegen
den Kommentare zur Kopervhagener 
Konfucnz z.eigen ein weitgehendes Ver
ständnis für die sdhwieri11e Lage der 
s!<andinavise!hen Länder im 9e:geruwärti ... 
gen Konflikt. Mit Oc1Du9tuung wird 
verzeichnet. daß rdie no,disclien Regie
rungen m Hi·nblick auf die Betei'.ligung 
an dt "" finnisah"11 Kanflikt '1n i'hrer 
Neutralität ·festhalten wollen. 

ob der zynisdhe W unsdh der KriesS'het
=er nra.dh einer Ausweitung des Krieges 
in Erfüllung gelben soll oder rucht. 

Churchills neue Drohungen 
gegen die Neutralen 

London, 27. Febr. (A.A.) 
Im Unterhaus betonte C h ur c h i 11 unter 

dem Beifall des ganzen Hauses, daß während 
der e~ten vier Kriegsmonate Deutschland 3;j 
U-Boote, d. h. mindestens die Hälfte seiner u . 
Boote verloren habe. 

Die Pari:"ter und Londoner p r es .s e hat sich Dann sagte Churchill weiter, er glaube nicht, 
n:cht darauf beschränkt, den skandinavischen daß während dieser Zeit das Reich mehr als 10 
Ländern eine für Deutschland günstige Hallwlg U-Boote habe in Dienst stellen können. 
vorzu\\•erfen, sondern ist schon :zu unumwunde- Dann wandte Churchill sich an die Neutra-
1en 0.ohung"n ühergcgt1ngen, Ealls s:e sich nicht 1 e n mit folgenden Worten: 
dm eng!i.schE""n St...'Uldpunkt :::u eigl'n machen wür· „Die Neutralen, so sagte er. regen sich groß 
den. Künftighin. ro liest man in .-1...er Presse der auf, wenn ich sie auf ihre Pflicht hinweise, daß, 
Alllert~n. \\'ürdcn die Hoheitsge""·äs.ser Skandi„ wenn Hunderte neutraler Schiffe versenkt wur. 
naviens Uberhaupt nic.'-it mehr als neutral geach· den und Tausende von neutralen Atatrosen er
tet '1.·erden. mordet wurden, es wahrhaft nicht zu verwun. 

„\Venn Norwegen unfrih!.g i.st. so schrieb der frü 
here cng'ische Krlcgsmin'.stcr Hore-1:\.elisha in e:i
nem Pr.eMc,rtikt>l, str;kteste Neutralität zu gc
v.•ährJei.sten. v.·crden die Alliierten die norwegi
SChl'n ~w~\s.scr als einen Teil des C>.z:eans be-
trachten, in dem sie kämpfen. NorweJen, .so 
schließt der Aufsatz Hore.-.BeHsbas, sei .eine auf 
das Herz &.lglands zielende Pistole.·· 

D'~s ist eine bewußte Umdrethung der 
W <>hrlleit. Nach dmn Willen Englands 
soll Norwegen die auf dasHerz Deutsoh
lands zielen/de Pistole <ler britisdhen 
Kriegsführung werden. Die nordisdhen 
Llinder ·haben es nun selbst in der Hand, 

dem ist, wenn die englische Regierung es müde 
wird und ich selbst auch anfange, davon ge. 
nug zu bekommen. Ich kann ohne Zögern sa. 
gen, daß in der Auslegung der auf die Neutra. 
len bezügllchen Abmachungen mehr die H u . 
manität als die juristische Peda 11 • 

t er i e unsere Richtschnur sein soll". 
Churchill fand für diese Ausführungen starke" 

Beifall. 
• 

Anmerkung der Schriftleitung 
Ueber die an Churchill schon gewohnte.., 

.arithmetischen Kunststücke in der Ango.be von 
versenkten Handelsschiffen oder vernichtetf11. 
deutschen U.J3ootcn sich zu unter'h.a.ltcn, durfte 

<ius l."htslOS sein. \Vir verwci:>en nur darauf, 
~aß llD Weltkrieg - wie kürzlich das Or
j;:?J: der japanschcn Kriegsmarine fest-
ste te von den Alliierten amtlid1 
niet \VCn.*'er als 2.000 deutsche U-Boote als 
v.- ichtet gemeldet w n, während in Wirk
lich • \\ ... X es sich nach dem Kriege heraus
·r lte, ganze 177 deu!schc U-Boote in den vier
cin. !llb jJhrcn durch fe:ndJiche Einwirkung ver
Jo.f ·1 g:ng:cn. Nehmen ''~r also d:esen \Vahr
$ctl. nlichkeit:s""J.\laßsta.b \'On etv.·a l :10, um der 
Sta :st~ ChurchiUs ehvas näher zu ko111men. 

~ 'as den Ne u b a u von u ... ßooten betrifft, so 
loh •t L'S sich aueh nicht., sich .an den cn.gllc>chen 
Scl:.Jtzun.gen zu beteiligen. Adolf Hitler hat in 
scluer Rl'CIC vom 30. jJnuar mit berechtigtem 
Spdt dar.auf hO!gcw 'esen, daß We Engländer 
g hricbcn haben, er sei darüber betrübt, daß 
nur Z\\'ei LJ ... ßoote St3tt \.'ier in der \\loche fer
tig estellt "urdetl. Während also noch vor lour
zem e Engländer ·mmerhin zwei U-Boote pro 
Woche als sicher zugaben, sind es bei Chur
c 1 nur 10 U-Boote ·n 8 Wochen. Diese zwei 
\'f·~leiche mögen für die Kennteichnung der 
Zir crlässigkcit derartiger amtlicher Aussagen 
gc gen. 

Zu den Bemerkungen, besser gc"$.'.l.gt erneu
ten Drohungen an die A~resse der Neutralen, 
kn.nn man nur sagen, daß Wtnston Churchill 
~ic~ \\'C<ler 'tm \\'eltkrieg noch in diesem Krit!'ge 
,,pedantisch" gezdgt hat. Das hat er a.uch :in 
d"C!l!em Kriege bereits mit dem „Ath-cnia"-f.all 
und .,.st neuestens mit dem Ueberfall auf die 
„A tmark" be\\"iesen. In beiden Fällen kann 
1n „ Churchill \\"eder „Pedanterieu noch „P.u
n~ '.titat" vor.vt!rien. 

,, Nelson'' und ,, Barham '' t,eschädigt 
Winston Churchill gibt jetzt erst die Minen ... bezw. Torpedotreffer zu 

London, 28. Febr. 
Die T o r p e d i e r u n g des großen 

engUsdhen Sdhlaohtschilfes „.B a r h am" 
ist jetzt eidlich von 1der britiscthen Admi
ralität im Unteohaus ~ugegeiben worden. 
Schon aim 29. Dezember 1939 !:iatte 
Deutsdh'land die Torpedierung eines 
Sdhlachtsdhiffes der .. Queen Elizahetlh"
Klasse we.tliah Sdhottltands durdi ein 

eu·tsdhes U-Boot bekainntgegeben. Die 
britische Admiralität •hat •diese Tatsadhe 
=wei Monate lang verscthwiegen. 

Oie- .. &rh"m" i,.o;t ein Sc~lachtschiff de:r „Quen 
Elizaboth'-Killse von 31.100 to und entwickelt 
eine Gtsch\vindigkelt von 25 Seemel~. Da.s 
Schiff ist mit 8 Stück 38,1 cm Geschützen, ftr„ 
r..er mit 12 Stück 15,2 cm Gcschützu und mit 
8 Stück 10.2 cm Geschützen bestückt. Es hat 
:ahlreiche Flt1kgeschütze w1sc:h:edenen Kalil>ers 
(im ganzen 20 Stack) und auch 1 Flugzeuge an 
B0<d. Zur gleichen Type gehört das Schlacht
schiff „MJlay.a", das ein "Geschenk" der Dl3-

layi5chen Staat<n ist. D'e be.iden Schiffe werden 
lm Flottenhand.buch als eine „besoMers ~ 
glückte Konstruktion" be:zeich.-i.et. S:e erhle'ten 
bei einem Uinbau neue Feuerleitanlagen, Torpe
dowulste und e'.irM!: Vere.iniJung dtt beld.en 
Schornstcme. 

Die „,ß:.rham" lhat sidi bis :heute nodh 
niclht von -d!·.m Torpejdoti:dfer des deut
schen U-Bootes erholt. Besonders auf
soh:1ußreidh ist, ·daß in der gleiohem Sit
zung des Unterhauses die sohwere Be
sdhädigung des Schlacthtsc:h;ffes „N e 1-
s o n .. ?JUgegeben weroen •tl11Ußte. „Nel
son" ist das F La 1g g s clh i 1f f der briti
schen He.imatflotte und 1hat eine Wasser
ve,drangu:>g von 34.000 to. 

Zweifel an der Blockade 
London. 27. Febr. 

!km „D a i l )' He r tl 1 d" zufolge zeigt &eh 
In England große Beunruhigung über den M 1 ß -
er f o 1 g dl'r ß 1 oc k ade. und in \\'achseOOem 
Maße eriebt-n &eh d.:e Fragen nach der Wirk
s:i.mkeit der \V rtschaftskriegsfü..lorung. 

Führende Sachverstdn.iige wie Lide 11 Hart 
be:e:chneten 5':hon die br'tixhe Blockade al.5 ei-

vor. Mit Gl.11111gtuung 'hiaben die zustän
digen dc:utsdhon Stell«n aus dem Sclhluß
'kommuniqu~ der Kopenhagener Kon.fe
renz ersehen. d<iß d:e nordisc·hen Regie
rungen an ihrer. Neutralität ·festzuihalcen 
\Vünsaht"n u.n.d in einer •Beteiligung am 
finnisch•S-O'Wietrussiscthen Konflikt eine 
Ausweitung ·des europäischen Kriege:s 
ertbliaken wurden. 

nen völ!igen Fehlschlag. Tat.sächlich hJt es die 
britische Regl«Ullg bisher noc..'i :ticht gewagt, cl· 

ne Erkldrung zur Blockade abzuJeben. 
In der nächsten Ze:it wollm aber verschiedene 

Abgeordnete eine Antwort der Regierung auf die 
Frage nach der Wirksamkeit der Blockade ha„ 
ben. Besonders d:.e Oppo.sit1on will endlich von 
der Regittang die Wah1heit erfahren. 

Keine Schiffahrt 
in der Kriegszone 

Oslo. 27. Rtibr. 
Die For.deru1>g nadh einem V e r b o t 

jeglicther n o r w e g i s c lh e r S c lh i f f
f a h r t in der K r i e g s •Z o n e wird 
von einer norwegiscthem W och'"1!schrift 
eohoben. 

Der Hinweis, daß Norwegen durch ein Han
delsabkommen Qebunden sci, sei nicht stichhaltig, 
denn das Völkerrecht beze1chne ausdrückl:ch tten 
Krieg als höhe1e Gewalt. die auch ein Ha.ndels
<tbkommen hinfällig machen kann. Amerika ~abe 

seinen Sch;ffcn die Fahrt in d~ Kriegszone ver 
boten, "'eil selbstverständlich amerikanl$ches Le
be:i tmd materiel'ie Werte vor der Vernich
tung geschützt werden müssen und keine feindli
che Stimmung gegen 00 Land aufkommen soll, 
das andernfalls die Ursache von JCti,e.gsverlu.sten 
sei. Es bestehe kein Zweife:l, so meint die Zeit
schrift abschließend, daß Norwegen <l:escm 
BeispJ:ie:l folgen könne, wenn es nur wolle. 

London, 26. Febr. (A.A.) 
Reuter meJdet, dc.ß der britische Botschafter in 

Argcntin:cn Sir &mon-::1 0 v e Y , bei der argen
tinischen R1.:9ierun1;1 wegen der Besatzung deJ 
„G r a f Spe e" Vorstellungen erhoben hat. De:r 
Botschafter hat ar.1ger-egc, die deutschen Matrosen 
müßten intentiert v.•erden, und man müßte auch 
Maßnahmen ergr.!ifen, um die Rückkeh1 von 
Dcu~ in die Heimat zu verhinde1n. 

• 
Washington, 26. Febr. (A.A.) 

Das anterikanische Handelsdepartement mt.:!
det, daß im Jahre 1939 die A u s f u h r von 
f tu g z e u gen und Flugzeugbestandteilen die 
Rekordwertziffer von insgesamt 117 A1illionen 

Dollar erreichte. 

njdht allein ,dJa·rauf. dem skandinavischen 
Ländem eine ,für Deutschland günstige 
Haltung vorzuwecfen. sondun :man 
drohte den drei Außenministern in der 
Presse, für den 1Rall, daß sie sidh den 
norwegischen Starodpunkt zu eigen ma
cliem wüoden, die Hdhlents.gewässer i:lie
ser Länder überhaupt nicht mehr zu -adh· 
l!<n. .und über aUe neutralen Einwände 
hinweg zur Tagesordnung •wberLUgcihen. 

Newyork, 28. Fcbr. 

Zu dem Beschluß der Panamertcan. Air• 
w ay s", die Bermudas auf ihrem Uebe1se-eflug 
n:cht mehr anzufliegen, der den Eng1ändern au
ß~1ordentlich ungelegen kommt, \veil sie auf die„ 
ser Zv.·:sch~nstation stets die amt'rikanische Eu
ropaJ>O.'lt durchsuchten und beraubten, meldet 
.. N-ewyork Hera).i Trlbune", daß die 

• En~J5ndc1 die AbsiOt haben, die amer:lGni.schen 
Flugzeuge auf hohe1 See zur Durchsuchung g e
w a J t .s am hcruntc1zuholen. 

„Schluß mit dem Krieg" 
London. 28. F<ibr. 

In Südwales fand eine Massen.kund
gebung der eng 1 i s c lh e n Bergarbeiter 
unter ·der Parole „S c th 1 u ß m i t .dem 
K r i e g" stati. Der Präsi,dJ;,nt rder 
Bergarbeiter-'Gewe,kschaft wies auf die 
gewaltigen P"eissteigemngen hin. dje die 
kärg'liahe Lebenshta.Jtung der Bergaroei
ter von Tag zu Tag schwerer belast~· 
Die Gru!>e11<1obeiter verlangten daraufhm 
eine l..dhner'höhung. 

Der V-ertrctcr des All~meincn Ge""·~rkschaft.s· 
ratcs erklärte, in der let::t.en Zeit hätten die 
Nach w e. h Jen :IJIIl Unterhaus gezeigt, daß 
: '.e Opposition g e g e n die Woeiterführung de:s 
Krieges ln E.agla:ici immer mehr an Boden ge# 
Winnc. . 

Diese kriegsge:;inerische Einstelluog der ~g'.li# 
sehen Arbeiterschaft kommt in immer starkeren 
Ge g e n s a t z zu der offi:ielle:n Haltung der 
Labour#Party, die immer noch Wlter dem 
Einfluß der Rc9ierung die These von der „N:~# 
d{'t'ringung Deutschlands„ vertritt. 

Verbot von Auslandsfahrten 
türkischer Schiffe 

Ankara, 27. Febr. (A.A.) 
Vom Generalsekretariat der Präsident

•chaft der Republik: 

Der Präsident der Republik, Ismet In
önü, hat die Anatolische Agentur dantit 
beauftragt, seinen Dank und seine besten 
Erfolgswünsche allen Vertretern der 
Volkshäuser und der Partei zu übermit
teln, die ihm Glückwunsch- und Erge
benheitstelegramme anläßlich des 8. 
Jahrestags der Gründung der Volkshäu· 
ser übersandt haben. 

• 
Istanbul. 28. Februar. 

Die Zeirung „C um 1h u r i y et" meldet 
aus Ankara, die Regierung habe besch·os
sen. daß in Zukunft die türkischen Schif
fe nicht mehr naah au s 1 ä n d i s c h en 

Gewässern fahren dürfen .. Den aruf 
der Fahrt in ausländischen Gewässern 
befindhdien türkischen Schiffen wurde 
Befehl ertdt, innerhalb einer festigesetz
ten Frist nach der Türkei zurückzukdi
ren. 

In lstaß!bul wiro ein Ausschuß aus 
V crtretern des Verkeihrsministeriums, 
des Wirt:schaftsministeriums und der 
übrigen zustäncl.igen Ministerien sowje 
aus einem Vertreter der Handelskammer 
unter dem Vorsitz des Hafendirektors 
eir>gesetzt. Wenn irgend ein türkischer 
Dampfer vor die Notwendigkeit gestellt 
wird, ins Ausland zu fahren, dann ist die 
Erlaubnis dieser Kommission e::inru.ho~en. 
Ohne eine solche Genehm>gung darf kein 
türkisches S ' 'f mehr ausländische Ge
\vässe:r a ufsuL en. 

W elles heute in Bern • 

Myron Taylor von Papst Pius XII. empfangen 
Rom. 27. Febr. (A.A.) 

Sumner \V e 11 es empfing die ame:rikani.Schen 
Journalisten, denen er Juf die Frage, ob er be„ 
reit$ von Verhandlungen ~. eine Beendigung 
de• r~indseligkei.ten \\'is!e, ve:rnclnc-nd antv.·o:-tete. 

Welles erklärte, .er sei von seinen Besprechun~ 

gen mit Mussolt':l.l und Ciano se-':lr be:frie~ 

digt, ebenso voo eiern Empfang. der lhm in Itn„ 
lien ::uteU 9f"\\.'ordm S<"i. Er sagte dann weiter, 
d=.-cse Be!>prcchung sei für 3e'iae Aufgabe sehr 
nützlich ge'\\·esen li.l.Dd er }ließ verlauten, daß er 

v!E!llekht nochmals m:.t Mus.solini z.u.sammentreHtn 
w-erde. bevor er nach seinen Besuchen i.n Berlin. 
Paris un.d London nach de-i Verejn\gtt:i Staaten 
ruru„·kreiM-. 

Welle.s wird Rotn um l\littcrnacht in Riehtuofl 
Berlin verla&.s.en. Er nimmt seine R~ durch die 
Schweiz, wo er sich Wllgc Stunden aufhalten 
wlrd. 

• 
Bern, 27. Febr. (A.A.) 

Sumner W e 11 es wird morgen (heute) um 
16,58 in Bern erwartet. A\an erklärte, er werde 
im Haus des Bundesrates empfangen und eine 
Unterredung mit dem Bun<lespräsidenten Pi 1 . 
tet-Gollaz haben. 

Vatikan&tadt. 24. Febr. (A.A.) 
Ocr außergewöhnliche Botxhaita- der Ver

ei~igte:n Staaten beim Heiligen Stuhl Myron 
Ta y 1 o r wurde vom Papst feierlich 111 Audienz 
empfangen. Der Empfang ginQ nach dem im 

Protokoll für BotsCiaiter bei der Ueberre!chung 
ihres BeglaubigtwkJsschreibem vorge-sehenen Ze# 
rcmortiell vor .sich. Papst Piu.s Xß. hatte mit 
dem Bol'Khafter dne halb•tündige Be•prechun:J. 
Nach dem Empfang suchte Myron Taylor den 
Ka1dina1staatssekretär Mag l l o n e auf, der im 
Laufe des Nachmittags den llcsuch erw&te. 

• 
Rom. 27. F<br. (A.A.) 

f).;, Z..samm.nkunft d.s Pap,... rmt Myron 
Toylor dauerre 40 Minuten. Der P<!~t ~prac:..'I 
~~noe Wünsche für das \Voblttg,rhcn Roosevelts 
c:t.d das Wohl des amerikanischen Volkes aus. 

„Ich habe Roo.scvelt bereits kennengelernt", 
sa]te der Papst, und „ich habt eine große Hoch ... 
nc.hbung vor ihm." 

• 
Vatikanstadt, 27. Febr. (A.A.) 

fvfyron Ta y 1 o r übe.rreichtc heute dem Papst 
ein Handschreiben Roosevelts, wo
durch er sich als persönlicher Vertreter du Prä„ 
!identcn auswies. 

Kein ,, Friedensplan'' 
Berlin. 28. Februar. 

Ei·n angeblicher .• Friedens p 1 an" 
des Führers, der in englischen Geihirnen 
ausgedadit wurde. wiod jetzt der Welt in 
dem Augenb ;ck serviert, als der ameri
kanisohe Staatssekretär Sumner Welles 
seine Informationsreise durch Europa 
macht. Die Essener .,Nation a 1 z e i -
tun g" besdiäfttigt sich mit diesem Ver
suchsballon und sdireibt dazu: 

„Die englische Kriegspartei hat eine Aktlon 
gestartet, die augenscheinlich den Zweck ver
folgt, die Informationsreise des amerikanischen 
D;p~omaten zu stii<en und vor der Welt und der 
Oetlentlichkeit die Schuld am Kriege von sich 
abzuwälzen. „D a i 1 y Te 1 e g r a p h", so fährt 
das Blatt fort, hat die Frech h e 1 t zu behaup
ten, dCI' Führer wolle dem amerikanlschen 
Dip!omaten einen Friedensplan vorlegen, der 
bereits zwei neutralen Mächten mitgeteilt und 
auch von l\.t u s s o 1 i n 1 genehmigt worden sei. 
Diese Meldung stammt wohl aus dem Bereich 
der brtischen Botschaft in Rom, die genaUS<' 

ein schlechtes Gewissen hat, wie die Kriegs· 
tre'ber in London selbst. An der Absicht kann 
kein Zweifel bestehen: man ist bemüht, die 
brüchige Stimmung im eigenen Lager entspr•· 
chend zu verdecken. Der Führer selbst hat es 
vor der ganzen Nation ausgesprochen, daß d;e~ 
ser Kampf b:S zum S i e g und bis zur Ver
n ich 1 u n g der plutokratischen Herrschaft ge· 
führt wird. So großzügig und einmalig das 
Friedensangebot des Führers war, das man 
n"chl angenommen hat, so entschlossen ist auch 
das deutsche Volk, dem Rech 1 zum Durch· 
bruch zu verbellen und seiner g u t e n Sache 
den Sieg zu erkämpfen.14 

Churchills „erfolgreicher" Bericht 
im lTnterhaus 

London, 28. &ibr. 

Im englischen Unterhaus ga•b gestern 
·der ~rste Lord der AdunJoailität einen 
.. E rf o 1 g s b er i c h t", in ·dem man
cherlei Belhauptungem enchalten waren, 
d:e Ohurchill k e i n es w e g s zu b e • 
w e i sie n vermOdhte. 

So behauptete Ciurchill, Oeutsch1and ~ seit 

Ende 1939 bemts die Hälfte seiner U-Boote 
verloren. Er be::.""tifelte f~r, daß in dieser 
Zeit auch nur 10 U~Boote a.uf deutscher Seite 
11{'U in Aktion gt'treten seien und behauptete 
\\'eit:er. in den lettten beiden Tagen .seien e:in 

dwtsches U-Boot sicher 'Und ::v.·f:i .s.!hr wahr„ 
!!tchcinllch gesunken. 

Churchill konnte :licht umhin. sich aucti über 
die englischen „B 1 o c ka de- Er f o 1 gC" ·· z.u 
äußern. \\.'obei er die Entschuldigung vorbrachte, 
die britischen Patrouillenboote hiitt~ rd. J .000 
Meilen zwischen Sc.iotcland und Grönland zu 
überwachen. und es sel daher nicht verwunder
lich, daß es „„iqm deutschen Schiffen gelun
gt"n ~ci, die" Blockade zu durchbrechen. 
M;t betontem Hin\\:el~ auf die Neutralen gab 
"Chließl!ch Churchill eine Art RechtfertilJWl!I da
für, daß eine völlige Schließung der BI~ 
„im Interesse der Neutralen vermieden werden 
müsse." 

Im Gegensatz LUr ruhigen Haltun9 
Deutschlands zur Kopei!hagener Kon.fe
renz !iahen die Alliierten versudlu. mit 
den Mitteln der Drohung und Ein
scthücliterung auf ·den Verlauf der Be
sptte.dhungen Einfluß LU ne.hmem. In Pa
ris und London besc:hränlkte man sidh 

iDer krasse Gegensatz in der Form dl:.r 
Stellungnahme des Deutschen Rei<lhes 
und der Alliierten zcigt eionwandfrei, wer 
die Neut1'alicät djeser Länder· bedrdht 
und ilhre Souwränität mit zynis~ Of
fenheit mißachtet. 

Die- Beisct?Wl{! der Opfer der .. Altmark" Bl;l;f dem kleinen DorUriedhof von Sogndal. Im Vor. 
derg.rund Kapitän Da u von der „Altmark · Rechts ~n Uni.form der d,:utsche Gesandte 

;,, Oslo, Dr. Bräu~r. 

Ob dieser Hinweis allerding5 be; den ~b'a
len Glauben Jiod<t, sre!it dahin. 

' 
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uDeutsc~land will nicht die Welt beherrschen" 
„Der Krieg gegen Hitler ein ve1·derbliches Unternehmen" 

Kopenhagen. 26. Februar. 
De a n 1 n g e. der älteste Prediger an 

der St.Pauls Kat!hledrale in Lonldon, emer 
der g e i s t i g e n F ü h r e r 
E n g 1 a n d s. erklärt in der Zeitschrift 
, T h e F o r t n i g h t h 1 y ", <laß 
Hitler den Engländern und Franzosen 
~tets m aller Offenheit seine Vorschläge 
gemacht habe. Der Verfasser tadelt 
ernstlich d : britische Politik vor dem 
jetz'gen Kriege. Er äußert sich so: 

„Wir haben uns Hals über Kopf in einen 
ideologischen Krieg gegen Hitlers Nationalso
zialismus gestürzt, was meines Erachtens ein 
unvorstellbar verderbliches Un
t e r n eh m e n ist. Hitler hat den Engländern 
wiederholt eine Regelung auf der Grundlage 
vorgeschlagen, daß Deutschland gegen die An
erkennung der Seeherrschaft Englands ermädt
tlp sein soll wiederzuerhalten, was der Ver· 
trag von Versailles Deutschland und Oester
reich <-enommen habe. Er hat diese Vorschläge 
in a u f r i c h ti g e r F o r m gemacht. Eine 
solche Verständigung hätte auch Frankreich 
n'.cht geschadet, da Hitler auf den Gedanken. 
dies Land anzugreifen, verzichtet hat. Er 
t.ätte im Gegenteil ein ä h n 1 i c h es Abk o m
m e n auch mit Frankreich geschlossen. Man 
wird uns nun fragen, ob wir zulassen können, 
daß „Deut chland die Welt mit Gewalt be
herr;che"? Das ist einfach 1 ä p pi s c h. Es 
gibt nur ein Volk, von dem man glauben 
könnte, es beherrsche die Welt mit Gewalt, 
aber dieses Volk ist sicherlich nicht 
D e u t s c h 1 an d". 

Englands Versorgung 
M()skau. 25. Februar. 

Die offt?:iösen . .I s w e s t i j ia" schrei
ben: „Der Be-ginn dieses Krieges bat be
reits gezeigt. daß er wohl der t e u e r -
s t e a 1 1 e r K r i e g ie· der Neu
zeit werden wird. Da audh nach der 
gan:en !>i'Slherigen Entwicklung mit einer 
längeren Dauer des Krieges geredhnet 
we1'dem muß. so verstummen jetzc in 
England und in Frankrei<:1h idie Dek.ia
mationen darober, ·daß die Zeit für 
d i e W e t m ä c h t e a r b e 1 t e. 

Der sidh lhinzioelhende und sehr kostspie
lillge Krieg hat eben schon gezeigt. daß 
die Zeit sidh in den schlimmsten Feiind 
Eng\~rnds und Frankreichs verwandele. 

lnfolgedeSSlen el1hebt sidh die ernste 
Frage. wie die vorhandenen Versor
gungsmittel am sparsamsten ziu verwe-n
den wären. In England erinnert ma.n 
sich noah sehr gut der Lehren des 
Weltkrieges. Damals bedrohte das Ver
siegen der Hi!fsqu1dlen cLas La.nd mit ei
ner sohweren Notlage. Die Gefahr wur
de nur da.durch ·beseitigt. daß die Ver
einigten Staiaten England u111d Frank
reioh Kredite gewährten. Oberst H o u -
s ;e zit'ert im dritten Bande seines ,,Ar
chivs" eine Erklärung des Bevollmädh
tigten ·der Entente für Versorgungsfra
gen. Ta r d i •e u . nia.dh weldh.er olbine 
diese Kredite die Alliierten, die die 
Möglic'hkeiten ei.ner Zaoh1ungsleistung in 
Dollars nicht melhr !hatten, bis z,um 
Sdh1uß ·des Jahres 1917 gesohl.a.gen iwor
den wären. „Heute sei die Lage v o n 
der damaligen se1hr ver
s c lh i e •d e n. England sehe 1die 
Frage der Versorgl.l'ng und 'der Zufuhr 
immer ernster und problematisdher wer
den. 

Gut getroffen! 
Rom, 26. Februar (A.A.) 

Die italienische Presse veröffentlicht die Re
den Chamberlains und des Führers, enthält sich 
aber der Kommentare. 

Der Londoner Vertreter der Turiner Zeitung 
„S t am p a" schreibt: 

„Das war der Ton der Rede Chamberlains, 
sodaß man den Eindruck von einer Bulldogge 
hatte, die mit ihren Zähnen eingeschlagen bat 
und nicht mehr locker läßt. Wer sich an den 
Chamberlain erinnert, als er mit seinem fried
lichen Regenschirm spazieren ging, kann sieb 
keine Vorstellung von dem Chamberlain ma
chen, der den Knüppel schwingt." 

Amsterdam, 26. Febr.(A.A.) 
Die d e u t s c h - h o 1 1 a n d i s c ~H n W.trt-

schaftsverhandlungc:n begannen heute im Haag. 

W dire..1d der Poilu irt · vorgcschoben~n Stellungen lx-i Schnee und Kalte in notdürftigen Un
ter- ..r.den und Schützengräben auf Befehl D.iladiers dt>n Schutz der britischen Plutokraten 
wahrnehmen muß, amils!eren sich die TOlnm~s in Paris !>e,1 fröht.chem Fußball-Match in 

~n Ehrenlogen. 

Romanvertrieb Knorr & Hirth K. G. 

nach Aufzeichnungen v. Hans Karl Möller 

von Hermann Thlmmermann 

(5, Fortsetzung) 

Bill betrachtete den dicken, unförmigen Neger 
lachelnd. 

Da.'Ul wanderte er m:t ihm die Straße entlanq, 
die sich zwischen den kleinen Hausehen der 
<;chwar• n außerhalb rles MiMnzauncs streckte. 

„~ulU", sagte er. „es werden Steine geschmug
gelt . 

Der Neger sah 1hn von <kr ~ite an. 
„Wir alle das wessen. Sir". antwortete er frei

murg. „Steine werden verkauft drinnen in Stadt 
md drinnen in Busch. wir alle das wissen.'' 

.Und wer schrooggelt?" 
Sullivan zurkte ·e Schultern. 
Und Bili Martin wußte. daß er die Wahlieit 

sprach. F..r konnte sich au! Sullivan verlassen 
und zwar aus rinem ganz bestimmten Grunde 
heraus. Ob auch andere sich auf tlen Neger ver
IJssen konnten, entzog sich seb.er Kenntni.! und 
e w r 'bm auch glrichgültig. 

Sullivan war :uverJässig auch als Arbeiter. Er 
\Yar vor emem Jahr als abgeriMener, halb ver
hun'}ert~r Buschmann zur Mine gekommen und 
!1atte steh lner durch seinen unennüdlichen Fleiß, 
durch seine Zuverlass qlreit und durch sein~ 
H or hochgearbeitet Ihm war das unmensch
liche G!Uck. beschieden. vor zwei Wochen den 
großen D amanten zu finden. Er besaß jetzt ein 
k\e n s H l'SChen und seine Mammi und die vier 
achwar:en N chkommen lebten wie im Paradiese. 

„kh mcht \\i:Men wer", wiederholte er. .Kein 
Neger wissen i:1as·· • 

Bill sa."1 n cbde:il<lich vor sich hlJl. 
In diesem Augenblick erhob sich In der Gasse 

ein vielstimmiges ~schrei. 
Sullivan fuhr auf. starrte die Gaue hinunter 

und drehte sich auf den nackten Sohlen um, um 
"·~gzul.Jufen. 

Btll hielt ihn lest. 
Wru> Ist losr' 

Das Gesicht Sullivans ""'.r verzerrt vor Angst. 
ßill blickte die Straße hinunter und sah, Wle 

überall die Negerfrauen und dif' Negerkinder in 
die H.rnser flüchteten. 

„Mich bitte loslassen. Sir". stotterte Sulliv"'1. 
,er kommen!" 

Bill ließ n1c."lt locker. . . 
Die Gasse herunter kamen V'let ;i~s1ge. g;::: 

Doggen 9esprungen. bellend und spiele~ 5~ h 
gen sie in hohen Satzen an den Hau.sturen oc 
und Btll ~. wie ·ne von den Doggen eine:l 
bauml.~n•en Neger jagte. . 

Hundert Meter dahinter kam Norris ll1 e~m 
hellen Anzug. die Zigarette zwischen den Lip-

!X'~ill spurte, wie Sullivan an allen Gliedern ut

terXis eine der Doggen n;ilier ~m, s1cli duckte 

und schnuppe!tt, sah Bill sofort was los war. 
Die Doggen waren auf Neger dressiert und 
konnl'e:! den Geruch, den die Schwarzen an s4Ö 
hatten. nicht leiden. 

Kurzentschlossen schob er Sullivan vor sich 
her zur näcluten HaU3tür, öffnete sie und der 
Neger versch"''alld blitzschnell. 

• Hab dich nicht", sagte Bill zu der Dogge, 
d;e jetzt schweifwedelnd näher kam und griif 
nadi ihrem Kopf. Leise knurrend ließ sich das 
Tier die Beriihrung gefallen, 

Er umspannte mit seiner Hand zart die emp
findlRche Schnauze des Tieres und drehte mit der 
andern vorsichtig eine Ohrenspitze. 

„Du sollst arme Kaffern nicht in den Hin
tern beißen". sprach er und beugte sich über den 
klugen Kopf der Dogge, „und du sollst den Be
fehlen d~ Herrn nicht gehorchen, wenn er 
etwas Derartiges von dir wünscht". 
„S~ reden wie ein Prophet a\13 dem Alten 

Testament", sagte Norris lach=d, der die letz
ten Worfft gehört hatte. 

Bill ließ di.e Dogge los. Er lachte nicht zu
rück. 

.Er blickte die Straße hinauf und hinunter, 
niemand war mehr zu sehen, a'Jes hatte sJc.'i vor 
den Hunden geflüchtet nur hinter den Fenstern 
der nachsten Hauser entdeckte er platte Neger
nase:i. die sich an die Sc~iben drückten. 

Bill war wütend. 
Er wehrte den Hund ab, der an ihm hinauf

sprang ul\':l heftige Gefühle der Zulle19u119 äus
serte. Das Tier war so riesig, daß srine Schul
tern, wenn es sich au! zwei Beinen aulric'.1tete, 
ln gleicher Höhe mit Bills Schultrm waren. 

„Sie treiben da einen merkwürdigen Sport", 
sagte er. 

„Wie meinen Sie das?" fragte Norrl.! befrem
det zurück. 

„Las.'Cn Sie Ihre Hund.: immer auf Negerk.ill
der los oder haben Sie für d:e netten Tierchen 
noch eme andere Beschäftigung?" 

Der Privatsekretär wurde rot vor Acrger. 
„Hören Sie mal zu, Mr. Martin. Was ich ma

che. ist meine Sache. Sie belieben da e~"l.en Un1-
gangston anzuschlagen, für den Sie noch langr 
nicht zuständig sind, haben Sie mich· verstanden7 

„Ne.in", antwortete Bill sehr ruhig. 
„!eh lasse mir diesen Ton nicht gefallen'" 

brüllte Noms plötzlich hemmungslos. 
Bill betrachtete ihn gelassen. 
„Ob S:e sich meinen Ton gefallen lassen oder 

nicht, i!lteressiert mich sehr wenig. Mr. Norr:S". 
antwortete er dann gle'chgültig, „aber wenn ich 
eines 11:trer Tiere hler im Arbeiterviertel noch 
einmal Kinder jagen sehe. 1"9" ich dieses T·er 
um. Darauf könrten Sie sich verlassen·-, 

Norris lachte etwas gezwungen. 
„Jwioer Mann", begann er hochmütig. ..ich 

bin „ 
Jch b'n nicht Ihr junger Mann!" fuhr ihn 

Bill so heftig an, daß Norris vor Schrecken ri
nlge Schritte zurücktrat. „lc."1 verb:tte 111Jr, von 
Ihnen mlt jU119er Mann angesprochen zu wer
den." 

Ihre Stimmen waren lauter geworden und m 
der Nachbarschaft öffneten sich einige Fenster 
und schwarze Wollköpfe beugten sich neugierig 
heraus. 

Der Privabekretär war sprachlos vor Wut. 
Und In plöUlich ausbrechendem Jähzorn 

spr.ulg er noch ein!~ So."lritte zurück und rief 

,, Ungeahnter Aufschwung'' 
Die tschechische Presse widerkgt gründlich Tendenzlügen der 

westlichen Propaganda 

Pra9, 25. Februar. 

Die ständigem Tendenzlügen ider 
westLdhen Propaganda über eine iain9eb
lidhe polfcisahe. kulturelle und wirt
schaftliche UnteDd11iickiung des tsdheChi
schen Volkes im Protektorat Bohmen 
und Mäihren haben i·n der tsc!hec'.hisc:hen 
Oeffentlichkeit gerade das Gegenteil 
dessen erreicht. was sie lbezweckeai soll
ten. Die csdhec'hisdhe Presse sbellt näim
'lich beim Rücikblidk über klie seit d~,r 
Ernclhtung des Protektorats vel'f}ossene 
Zeit fest. daß diese 11 Monate vor a.I,.. 
lern kulturell lllnid wirtsdhaftlich einen 
ungea.hn·cen Aufsdhwung des tsdheohi
sahen Vo1kes ibradhten. 

So schdeiibt „C es k e S:l o v o", die 
Wirt..~Ciha•ft befinde sic'h in ·unverminder
ter Entwicklung. Die ,Landwirts~haft 
werde zu 1bisher nidht erreichten G1pfel
lei ungen ge<fiiilhrt •und !das Versch"'.mde.n 
der Arbeitslosigkeic sei \heute bereits ei
ne so geläufige Ersc!heinung. ·daß 1n_iiatn 
sieih ~hrer gar nioht meihr ibewußt wird. 
Di-e Aussidhte:n des tsclhte.dlüsc'hen Vol
kes seiem über.aus opthmistisdh zu be~r
teilen, und ill1 Zukunft sei ein noch star
kerer Ausbau der ·autonomen Stellung 
der böhmisdhen Länder zu erwarten. 

L · d o v e N o v i n y" sc:hreiibt. 
di~' p~litische Lügle. als /deren Objekt 

sidh die W estmäohte 1besonders geM dias 
Pr<>ttdctorat IBOhunen und Mä\hren a.us
sudhen, sei eines der bevorzugten An
gri·Efsmittel der Fein<le Großdeul~rn
J.ands in diesem Kriege. Diese TenJdenz
lügen seien nur ein Gfüd Dn ·der langen 
Kecte 1der eng'lisdhen Versuche, die Län
der Südosteuropas zu 1be'llnruhigen und 
die Beziehungen des Reicihes mit seinen 
befreundetem Völdcern zu stören. 

,.Das slowakische Volle 
kompromißlos an der Seite des 
kämpfenden deutschen Vollces" 

Preßburg, 26. Februar 
Zur letzten Rundfunkrede des slowaki.sdien 

Propagandachefs M a c h . der clie Agenten der 
Westmächte. die sich um das slowakische Volk 
bemühen, ~fertigt und die Treue der Slowa
ken zum Großdeutso.'ien Reich bekräftigt hatte, 
schreibt das Preßburger slowakische Blatt S 1 o

v e n s k a Pr a v d a" • das Echo auf diese" Rede 
bewei3e, daß nicht nur die ganze Hlinka-Gar~ 
sondern auch die l}al1Ze slowakische Nation ent~ 
11Chlossen und unter al'oen Um.ständen an der Sei
te des kämpf~en deutschen Volkes steht und 
in dieser Hinsicht keinen Kompromiß kennt Die 
Hlinka-Garde und das slowakische Volk seien 
der Fr,eundschaft mit dem großen deutsGhe~ 
Volk bis zum Tode ergeben und entschlossen. 
mit ihm zu siegen 'oder zu fallen. 

Die Niederlage bei Enseli 
Moskau, 25. Februar. 

Als sich im .den Jaihren 1918-l 9 R~ß
land im Bü11gerkrieg zerfl.eisc'.1re· alH~a; 
der Kampf ·um die Macl1t seinem 
pullkt nä'hert. sdheint ie~n alter Trdal~mh 

I · l'smus en ·ic des britischen m.per1a 1 , •• ·e _ 
reale Gestalt anz.unehmen: ent!)loßt )' .g 
liehen wicl<samen Sohutzes. ist der gße-

1 · ih um Ru • waltige 0 e r e 1 c 1 d d. 
1 a n 1d s demjen?gen ausgeliefert, ~~ r~~ 
Situation z,u nutzen verst<lht und 1 :! 
sc''•em Zugri<ff .den erdölreichen Bo en 
um Ba k u .die unterirdisch~in sobw:r
zen Ström~ ian sioh reißt. Schon se ~n 
die britischen Oelkapitaliscen. die .Hya
nen des russisc'h:n . lnt~n·entionS'kri~?c~s~ 
die wertvolle Fluss1gke1t dur?.h fHe
A:lern in ihre 1mädhtigen Beiha~ter 
ßen schon se1h111n sie i'hre Schiffe mit 
Milfronen Tonnen Oel aus Ba1(:1 h gen 
Eng1a.nd dampfen - ja, Herr d' ul~= 
c .h i 11 •wußte sdhon. waru.m er i-e tzt 
tervention v>odangte und .durchs~. ~· 

K h M. b~; E n s e r 1 in 
Am aspisc en eer. ' ~ d 
Persirn sdllte sich das Schicksal · e~ Es
sisc'hen Petroleums entsoheiden. ibei 19~ ~:li. 1wo in Iden letzten Januartagen 
die von khakige1ben Offi~iere": komrna~
tlierten Schhaehtopfer Bntaniruiens. <l1l h 
sehe Truppen, auf dem Marsch nac 
Baku den russischen Truppen entgle~
traten. um ihnen idie letzte. die ent~ ei
dende Schladht für einJ<in rneJUen. Tf rn11Dph 
der 1britisdhen Plutokratie zu lie ern. 

N dh . war die Gelegenheit so „ o nie f „ 
günstig. sie brauchen in.ur zuzu· assen • 

so sdhätzte 1der alte R o c ik e .f e 111e r in 
N~wyork •di~ Aussichten der Engländer 
bei Ensell em. Sie fassen aucih zu, aher 
das ka= .Glaublicihe gesdhieht: sie ver
brennen s1c'h 1aa1 dem Widerstand der 
ihnen za!hlennnäßig weit unterLegenen 
russischen Soldaten sdhmerzihaft die lan
g.i:m ~i·nger. Die englische KoloniiaJ'J)oli
trk stoßt bei Enseli •mit den Verte.idj,gern 
d f'"' · G es J1USS1.gen o~d·es von Balku zusam-
men und wir.d - .gieschlagen Wil'd der
art vernidhtend gesc'h'lagen, . daß viele 
Tacusend Inder in ldie Gefahr gerate.n. 
~e.angengenommen zu werden. Es ge
L ngt zwar der ibritisohen Fii'h11ung die
~en rwhmlosen AbsdhJ.uß 1der iExpedrdon 
1m. letzten AlJ9e:nblick zu ve&iüuem. 1cHe 
Niederlage aber geht als eine der lbitter
st.ei~ . Enttäuschungen des englisdhen Ka
pitalismus in idie Geschidhte der Kolo
nialkriege ein. Und dies g•esChi~:ht nichc 
Pge~dwo sonst Jn •der W<elt, sondem in 

ersten. dem heuUgen Iran -. ·das nach 
~em Weltkriege von allen 1mögliohen. 
Vm .~Iurah Britannj.en aufgezwu111genen 

ertragen niedergelhalten. verarmt und 
~rsohwäclht wotjdie•n war. Von denen, die 
im Namen Britanniens ,cLas russ:seihe Oe! 
fr~bern so1lten. ~elhrt ,ka1um idie Hälfte 
e en·d aus Persien zur:üdk. 

Zwanzi-g Jahre sind seitdem verigan
~ und abermals sdheint England seine 

111 d nach Ba1ku aruszustredken. Fürc~1 -
tet es nicht. ein zweites Enseli zu erle
ben? 

Ein sanitäres Wunderwerk! 

Das motorisierte Bereitschaftslazarett 
Lodsdh, 25. Februa<r 

Das iDeutsdhe Roce Kreuz setzte im 
Lodseh. wie wir bereits ikurz meldeten, 
bei der Umsiedlung ider W oThynien
deutsohen :zium ersten Mal cLas m o t o -
risierte ißereitscihafts-
1 a z a r e t t ein. 8 ZugmaschiD'en 
mit je 2 Anhängern enrlhalten eine La -
z a r e t -t - S t a d t von 32 kleinem 
Häusern. Dieser fahrbare Krankenzug 
that Platz für 400 Be,tten, und alle klini
schen Einridhtungen, die 1denen einer 
Universitätsklinik encspredhen. Chirurgi
sdhe-, Internisb;m-. Augen-. Hals- und 
Nasen-, sowie Ohrenstationen - Statio
nen für den Kinderarzt unlcl za.'hnärtz.1i
ohe Klini•ken, umfußt ddeses Lazarett. Es 
bringt nidht nur die •klinische Ausrü
stung, SOJ11ciern audh die Gebäu.de mit. 
Jedes Häusdhen lhat eine Länge von 10 
Meter, ein•e Breite von 5!1:i m bei ei111er 
Hohe von 2 m 70. Das Gewicht ei111er 
solchen ißaracke beträgt nur 1,800 k<J. In 
1 V2 StWllden hauen 7 1Mann eine Baracke 
betriie1bsfertig au.f. 

4 erg•ene Genenatoren überbrücken ei
ne Temperatur von 27 Graci zwischen 
Außen- rund Innentemperatur. Für noch 
größere Kälte we11dcn Koksöfen zusätz
lidh venwendet. Küchenwa.gen mit An
hänger - LebenslllJitt.elwa.gen - Desin
fe:kcions SterilisaNonswaigen und 
Wäsdhereiwagen ver;vol1ständi·gen den 
Zug. 

Eim rmotorisierrer Wassertaill'kwagen 
liefert laufend Ibis z,u 1 000 Liter !heißes 
Wasser für Ope.rationen, socLaß das , La
:zarett auf Brunnenwasser-Versorgung 
nidht angewiesen ist. 

Brennsto.ff-Tankwagen 
geben •den Zugtlllla•sdhinen 1des Lazarettes 
einen A:ktions...Ria.dius von 2000 •km, 

Das motorisiie-rte .ße1.1erltsohaftslazarett 
ist ein s a n i t ä r e s W u n d e r
w er k. besümmt <Für 1den Einsatz bei 
Naourkatastrophen. Unfällen und jetzt 

in Polen, wo die sanitären VerlhäLtni:~ 
sich in einem unmöglichen Zusnand 
finden. 

Moskauer Stimmen 
zur Führer-Rede 

Moskau, 26. Febru3r. 
In M o s k a u er K r e 1 se n sieht man in cten 

Ausführungen der F ü h r e r - Red e eine neue 
Bestätigung für den unbeirrbaren Will~ 
Deutschlands, den ihm aufgezwungenen l(arnP 
um seine EJcistenz mit gewaltigem Einsatz alle' 
Kräfte :turn siegreichen Ende zu führen. seson· 
dere Beachtung haben die Darlegungen de.> 
Führers über das Verhältnis zur Sowjetunioq 
gefunden. Die amtliche Tass-Agentur veröttent· 
licht einen ausführlichen Auszu,g aus der Rede, 

W 't• der sich besonders gegen den englischen e. 
herrschaftsanspruch wendet. ferner werde~ 
die Aeußerungen des Führers über die w;rt· 
schaftliohe Vorbereitung Deutschlands herlor· 
gehol>e.n. 

Neue Verletzung 
belgischer Neutralität 

Brüssel, 25. Februar· 
Zwischen Brüssel und Namur ist in der Nac!d 

zum Sonnabend ein englisches Flugzeug t.lll' 
Notlandung gezwungen worden, wie eine a'?~ 
liehe belgische Meldung besagt. Es handelt sie 
um einen V i c k e r s - W e l li n g t o n · B o f!I -
b e r , der versucht hatte, nach Deutschland ein· 
zufliegen, um dort F 1 u g b 1 ä t 1 er abzuwerfell• 
Die Flugblätter wurden noch in der Mascftine 
vorgefunden. Die Besatzung von 6 Mann ver· 
suchte noch, das Flugzeug in Brand zu ste1'· 
ken, wurde aber daran durch belgische Gell' 
darmerie verhindert. M a s chi n e und M a II 11· 

s c h a f t wurden interniert. 

• 
Tokio, 26. Febr. (A . .I\.) 

Nach Meldungen der Domei-Agentur .hielt heU" 
te der 0 b e r s t e K r i e g s r a t bei Hofe w M' 
wesenheit des Kaisers eine Sitzung ab. Hierbt1 

wwrlen wjchtige Fragen behan~lt. Der Gent' 
ralstabschef der Armee und der Kriegsmini.Ster 
wohnten der Sit21u119 bei, 

Das motorisierte Bereits haftslazarett, in dem in Lod<eh Wo'hyn:erdeutsche betreut werden. 
Blick U1 eine der zahlre!Chen Baracken. 

Ciss I" Bine der Dogg= kam z:u ihm ge~p~ 
gen ~d Norris deutete auf Bill u.!1'3 schrie mit 
überschnappender Stimme: „Go onl . . 

1 E:s war dasselbe Tier, das von Bill gestreiche t 

Löwe an Bord! we?" sag·re dieser würdi·ge Mann er' 
staunt. „Aus.geschlossen!" 

_,_ ''" Dogge begann zwar zu lrnur-wor=n war. u1e ih A. 
und ä d te den Ausdruck rer ugen. ren ver n er l •nnerte i ht-kam auch langsam näher, aber s e _„ s c 

lieh. Bill a=uspringen . 
T . 1 ht C ssy • lächelte Bill und wie von 

„ u s n c • i • fl h Hand lne ungefähr lag in seiner rechten ac en e 
kleine dunkelblaue Pistole. . 

In diesem Auqenhlick Mrten "'e Pferde-:en:ip· 
pel u.1d Arleens helle Stimme· ,,Nehmen Sie 1hre 
Doggen an die Leine. Norris, ~nst ge~t Satra 

. . durch und s;e beide können h111terher• m nur . •. 1„ taufen und mich wieder einlangen. . . 
Unmerklich vttsehwan'.! der kle111e Browrung 

aus Bills Hand und was er le.ise und schnell sag· 
L--n nur die Ohren von Norris. te, vcmarum: S · 1 

M·t nderen Leuten können le vie versu• „ 1 a h „ 
ehe<>. Norris, mit mir gar nie ts. . 

Der Sekretär 'iatte k.,.;nc Gelegenheit mehr, w 
antworten. denn Arleen kam näher un'.! er nahm 
die vier Tiere an d;e Leine. 

M · geehrten Herren", saqte Arleen vom 
„ eme s· · II ·cht w•s · Pferd herunter. „wissen ~e vic ei · u mei-

nem tt.?rrn Vater über dle Leber gelaufen ist? 
Ih eh d. M111· e Arlieen Kummer. das war m ma e Je 
alles, was er sagte. Wie k.a= m~n n~ so un~ 

, h . . und eoine Mme nach mll' nennen. vors1c tig sein bo p h
kh bin Zeit meines Lebens der ge rene ec 
VO<Jcl gewesen". 

Bill lachte. 
U d mit Ihnen in &rührunq kommt. se-

" n wer K t t ' " 
1 . K.i lw•<ser· un·eheurer a as rop.ien . ge t im e " ·· d rla lh ·t Pathos Wcnig,;tens wur e s r 

saqle er mi . " überhaupt etwas 5a1Jl?ß 
Pferd sagen, wenn es 
könnte" 1 

E h nd Zog den Satte gurt enger. r trat eran u . s· h 
„Vielen Dank", bemerkteTArleen. " l~ hsc .~-

r.M a11ch die Sp"arbe der icre zu vers e en . 
· D t er wirkHch". warf Norris ein. aber 
„ as tu ht 

<eln Lachen war nlcht ~am: ~<M: 7" k 
Was ist m;t <kr Arleen· me. er und.igte 

~ich Arleen hartnäckig. . . . 
G . twortete Bi l ,v1e1le1c1it wirft SJe ott , an • ' M · h h " . b d em'ihrt ihren ann mc t me r. 

z:O:i ,~en .. 19 a. Etunzu vi:l ab und Ihr Papa kann die 
ucr s1e WJr . „ 

0-.amant~ nicht alle unterbrmgen · 
Soviel Ungezogenheit bringt auch nur ein 

. " M·nn auf der noch krinc Verantwortung JOOger ~u· • ,._.... Wenn s· 
für eine Frau hat. Mister lVJ.u wn:. ,j s· ie .~
ne Frau zu ernähren 'iatten. Lwur. end 'Te och"-1 t 
so leichtfert.i.g mit der guten aune er ter 
Ihres ~fs spielen"· . . 

Arleen tippte Bill mit ihrer Reitpeitsche auf 
die Schulter. 

Sah1bi voe Ne„riyat Müdürü: A. Muzaffer 

Toydemir. Inhaber und ver~n~ortlicher 
Schriftleiter. _ Hauptschriftleiter: Dr. 
Eduard Schaefer. - Druck und V erlag 

„Univer9llm", Gesellschaft für Druckerei

betrieb, ßeyoOlu. Galib Deck Cadd. 59. 

Heitere Gesdhic'hbe von W i 1 ih -e '.l m W e l d i n 

'°L Zweite OHirier tdes 50.000 Ton
::~ u~sdiallllpfers „Erirlania" bHctkt 
Lebe '~.~e Kommandobrüoke. - „Heißes 
·"-·- 1n:dh stammelte er plöt.zlidh. „Wenn 
lJld1'j ni t e:i n Lö· · „ D weist ..• 
bl: er Zwei~e- 06.fizier unterdrückte eine 
it~r.~ge R.egung, auf den roten Knopf 

: rudken, der 1binnen eilller Se~unde 
s <gesa.mte Scfüi-H in Alarmzustand ver-

setzt 1h·· E 
F ,11 ~tte. r wußte •gen.au, was er rum 

a e einer Feuersbrunst, eines Tai1funs. 
e.mes Seebte1bens zu tun batce, }a sogar 
~as ~uftauo'hen einer Seeschha.nge \hätte 
~ nLi~ht in Ver!eg.enJheit 1ge1brecht. Aber 
em 1 owel Jen:k.i 1„ . f W . . · " „~ ·ns. rJe er. „ enn 
midvh ni~t alles täusdht, sitze ein Löwe 
1m ors1.111iff!" 

Der Signa1'9a:st .L. t 'dh ·· L- d. B „ ok. 1.. 10e1ug e s1 uix::r te d e.. a.h santk sein Unterkiefer lheraib. 
un . Soe.Ine d Augen treten 9efalhCtdrohend 
weit au

1
s en HOh.Jen. „Heißes Leben!" 

stamme te er Wen d •- . L·· 
• . o • •• n as ·K-e1n owe 
1SC ••• 

„Holen Siie< sofort den Kapitän", ibrü.1L
~ der. Zweite Oifizier. „Aiber sagen Sie 
ihm mdht. td:aß es si·-L . L" 

d 1 = um emem owen 
han e t. Es muß lhier ~; LL 11 · t' 

1. , · ~ne ''""auzuna 1on 
vor 1egen, eme Art Ma ti. „ ssensugges on . 

Der Zweite 06fizier he t 'oh .. be 
1die Brüsbung l1lILd nalhm u~ dte si _,. l\JIB r 
~ w~~~~ ~ 

abauncung ·des Löwen a"f D· V d ok 
u • 1e er e •e 

waren mensdhenleer da '-· 
-'· D · • man vor "'ur· 

1em -uias 1nn·er serviert hatt N . 
•tt t.L- N e. rur m unm1 eWdrer äihe de L·· ta d . . p s QW\eill s J1 

e1.n ei~m~r assagier, ein etwas sohä
h1gdh·g e1das•eter jllI!lger M•amn. uind ibe
tra tete · lll1ligew0hn1i~L. T· l1 
1 Pl„. lidh uue 1er vo 
nteresse. ocz sagte dteiI' junge 

Mann etwas, was der Zwe.ite Offiizier 
oben auf 1der Komimandobrtiicke nie1ht 
verstand. W oh! aber sdhien d T ~---
d . Mia er uuwe 
' en J~~gen dh ilhnn zu verstleihen, •doon er 
salh s1ui1 na m IJ!lll, brüllte kurz und 
d=pf und 1blick~ dainn zu den Deckauf
bauten en_iipor. m näeohsten Augenblick 
1hatte er s1dh gediiokc und ""l.1aaltg ·t . 

"dh · S di -.- mi e:i-
11em ma tligen atz 1 'e oberen Verdeok 
an. Er erreidhte das Bootsdeck ·dh~ 
ganz. k~Ilte si~h s~unJdenJang mitruden 
Hin~eJCtbemen rn einen Fensbeirralhmen 
des Promen.adellideoks ein und 1an<lete 
1gleidh darawf auf dem ßoo'Clldeck dicht 
untexihaLb der Badcbordnock 1dei'. Kom
ma:ndobrüctke. 

iDer zweite OUizier fulhr ziuruck und 
stieß daibei den Kia'Pitän an, der gie.rade 
!die Brücke ibetret. McFarlane hatte so
eben •gut und ausgiebig gespe1ist und war 
aus seinem ersten Ve11da.uungssdhläfohen 
gewedkt wol'den. Seine graute.n Augen 
bliokcen 1UJ11ter den busdhigen weißen 
AUJgenbna.uen !hervor dem Zweiten Offi
zier stäihlern an. „Was ist .denn seihon 
wjeder 'los, Morrison?"" 

Der Zweite OMizkr deiutete wortlos 
auf •das Bootsc:lie,ok. Kapitän McFarliame 
beugte sidh über Jdie füüsmmg. Sein Un
te11kieifer sanik jäh !heraib, und seine Au
igen 'craten aus den Höhlen. „Zum Kuk
kudk!" stamnrelte er. „W enn das nidht 
ein Löwe .ist •.. " 

1Die Probleme j.agten sidh. Kapitän 
McFarlane war nodh zu liassungsk>s, uim 
sie zu .zäihlen. !Die Mögiiohkeit, •daß er 
111odh in seiner Kiatbine läge und die gan
ze Sache em d·ureih zu viel Essen hervor
gerufener böser Traum sei, verwarf er 
nach efngelhender Ueiberlegung. „Das 
Vielh muß erschossen werden!" sagce er 
sohließlidh. 

„W omit?" bemerkre rder Zweite Offi
ZDeir nüchtern. „Wir !haben keine Geweh
re an Bord. Und ein Revolverseihuß 
könn·ce das Tier nur reizien, nidht aber 
töten." 

,Alhnrungslos ob der •gegen ith111 gesc!hmie~ 
<leten Pläne tratbte der Löwe illiZ'Wisdhen 
üiber das Bootsdeck. Er 1blieb sdhHeßlich 
vor der ia.uf cLas Sonnendeck führenden 
Treppe stelhen. Obwohl ein Reis~der 
dritter Klasse. !hatte er 'siclhtlic'h den 
Drang n:adh obem. Mlic ·einom einzigen 
Sa~z spraing ea- au·f das Sonnendeck, wo 
fün ein Steward eCtbhlckte. der gerad~ 
mit eini1ien Tassien Kaffee 1.mter•v:egs 
war. um sie einer Ge~ellsc'haft von Pas
sagieren z:u hingen. Der Steward stieß 
nicht einmal einen Sühre1 aus. Er ließ 
bloß das Tablett fallen und versdhwand 
über 1der Reling des Sonnendecks wie ein 
Meteor. u.m ersc in den ~päten Abend
stunden zwischen den Oeltanks in den 
tiefsten Tiefen des Sohiffes gefunden zu 
werden. 

lnzwisdhen hatte Kapitän McFarla:ne 
sevne Fassung wiedergewonnen. Er 
stürzte rum Telephon und ließ sich mit 
dem Zalhlme:isbe.r vet1binden. „Ein Lö~ 

Kapitän McFar!ane W1arf den Höret 
hin und sdli.ickte siC'h an, awf die Koan' 
mra1ndobl1iicke zu 'Sehen, um dort Aus• 
sohau xu .halten. Er wußte nicht, daß er 
diese Absicht mit ·dem Löwen teilte. De! 
Maml am Sreuer iim gedeckten Teil der 
Brücke saih den Löwen zuerst, und es 
gesoha·h. Jaß die „Ervdania" mit rdreißi9 
Knoten Geschwindig'keit fülhrerlos den 
Atlantisoben Ozean durdheilte. Der Lö· 
we aber .91!1h auf der Baokbordseitie der 
Kommandobrüc.ke drei Männer, die dort 
wie in ei"1le1r Sa<Cik.gasse 9efangen saßen· 
Da er ein gesefüger Löwe war rund An' 
sdhluß liebte. setzte er sidh 1111.ft frewdi
gem Tra•b auf sie zu in Bewegung. 

„GC'h weg. Karo!" zisdhte Kapitäll 
McFadane. Er gri.ff wütend nach de!JI 
Browning in der Revo1V1e.rtasc!he. Er ihat• 
te 1die Wa~fe sdhon erfaßt. als e]nt 
freundliche Stimme ertönte. ,,Adh. da ist 
ja To-To!" sagte die Stiimme. „Ich se']le. 
die Herren lhaföen sidh sdhon mit ~ 
befreundet". 

Kapitän McFarlane lockerte nidht oh" 
ne ei·ne gewisse Erleiohterung den Griff 
der W a.ffe. „Sie also sind für diesell 
Skandal ve11antwortlieoh?" fragce er 
scharf. 

„Njc~t ich", sagte der junge Man>fl 
vertbindlicih. ,.Viehndhr •die teuren Faiht" 
preise nadh Neuyork". 

„Wie ist das 21u verstehen?" 
„Oh, ganz einfach". saigtie dier junge 

Mlan111 unbefangen. „Ich sciliiffte roioh 
rnit To-To in einer Kiste mit der Be' 
zeiclmung „Autorei•fen" auf diesefll 
:hübsdhen. feinen Kahn ein." 

,,Sie sind wohl Löwenbän.diiger?" 

,1Logisdh!" bekannte der junge Ma>flll• 
„Dann bändigen Sie!" 

(l't>rtiletzunll siehe ~lte 4) 

Rühl: 

Türkische Sprachproben 
Uebungsbuch für den Unterricht 

im Neutürkischen 
vorrätig bei 

K A P P S DEUTSCHER 
BUCHHJlNDLEll 

lstanbul-Bcyojtlu, lstlklAI csddesl Nr. 390/% 
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Warentausch mit Unga1·n 
_Die unga•rische Hande:'.sabordnun.g, die 

seit einiger Ze:it Verhandlungen mit den 
2Uständigen Stellen in Ankara führte, hat 
~re Fühlungnahme abgeschlossen und 

.. nkara verlassen, um nach Budapest zu
'.ück~kehren. Wie verlautet, ist man 
übe~ingekommen, im Rahmen der be
stehenden Handelsve"bragsbestimmunge•l 
twisohen beiden Ländern Bau<mwolle 
~eh Ungarn aru..•zuführen und unga.ris;'.~,~ 
D asohmen in die Turke1 einzufüh 

ieses Warentauschgeschäft soH. wie ~s 
htißt, in Istanbul' vom Ausfuhrverband 
liir Baumwolle und in Budapest von der 
U,,9arischen Handels- und Kompen;a
~<lns-Aktiegesellschaft durchgeführt wer• 
den. 

Dieser Tage ist ein Vertr~ter der_ un: 
9arischen Industrie in der 1 urke1 emge 
lro!fen, um in Ankara über den Aibs>tZ 
u E · msbe-ngarischer Industrie- rzeugntSSe, 
Sondere ungatiischer Facl>stoffe und Che
lltikalien, zu verhandeln. 

Auswirkungen 

des Abkommens mit Italien 

In dem neuen türkisch-italienischen 
Wirtschaftsabkommen, über dessen In
halt noch keine amtliche Mittei:ung_ vo•
htgt, soll der Umfang des wechselse1t19.en 
G- -t ngekun-Uteraustausches wie se.inerze.i 3 
digt, auJ 800 Mil'.. Lire im Jahre fest
~legt woroen sein. 

„ Es heißt daß dte ltialiener bearbeitetes 
.,_. ' fakturWaren 1'<>n ull!C! Eisenwaren. Manu _ 
11
1 

nd ~ne Reihe an:derer Erzeugn. isseUhe-
. m-trn wollen die unter den heungen 

s» ' . s ande-"'nden von der Türkei kaum au 
'"' Ländern bezogen weiden können. 
~&für werden die Italiener in der Turl..e1 
"""1mwolle und andere Rohstoffe wie 
auch - vorbe'-halttlich der Frei9abe der 
Ausfuhr durch die türkische Regierung 
- Alteisen einkiaufon. 

Einze;'!Ile am tüi<kisch-italienischJ.0 

~al>deil interessierte Firmen haben
1 

__ ie 
orbereitungen für Geschäftsabsch usse 

'llt Rahmen des neuen Abkommens be
reits so weit er1e!digt, daß in kürzester 
Zeit mit der Verzollung der betreffenden 
Waren begonnen werden kann. Weitere 
l.e1e11Ungsverträge bilden noch den Ge-
9tnstand von Ve!1handlungen. Man rech
~et am hiesigen Platze auch mit dem Em-
1<•ifen it.aJienischer Kaufleute und lndu
'tit,,ller, die sich mit Mariktstudien b.e
fa:sgen woi~n während sich andrerseits 

, tiit~ische Bi;käufer um:! andere lnter
~"Dten in absehbarer Zeit nach Italien 
"'11'4ien dürften. 

Ausfuhr von Alteisen? 

Die Al-.-Händler haben beschlo•-
4"'1, eine Abordnwn.g nach Ankara zu ent-
4"1den, um von der Regierung die Gc
Qeh.rnigung rur Ausfuhr von Altei.sen ~u 
t~i11ken. Diesen Schritt beg-~nde_n di~ 
°'al><ller damit, daß ;n der Turke1, vo:1 tni in Istanbul, große Vorräte an Alt
IStn vomanden seien, deren Verwer• 
~9 in der eiaheimischen Industrie unter 
. tn gegenwärtigen Verhältnissen -
~denfaJls aiuoh w.:gen der hohen Kosten 

r den Transport nach Karabük -: 
~~ht für zweckmäßig gehalten wird. D_e 
d and\er sind der Ansicht, daß man '.n 

1 tr ietz-igen Zeit, in der in den europn
Schen Industrieländern große Nachfrage 
~th Alteisen herrscht, die türkischen 
ll 0rräte an Alteisen unter sehr gün5tigen 

'<lingungen und auf dem Tauschwege 
l~r Ermögtlichung der Einfuhr von Ei
A."1twaren und Maschinenteilen aius dzm 

Uslan-d verkaufen könne. 

Die Kaffeepreise in Ankara 

< S..t dem 22. Februar ds. js. gelten in Ar
a'll laut einer Bekanntmachung der Stadtve1-
~al!ung im Kleinvukauf folg<>nde Kaffeeprei9": 

Pstr. 
pro kg 

~Ohlcafree . . . . . . . . 120 
Gerösteter u. gemahlener Kaffee . 155 

~..., Preise sind in AnpJssung an die kürz
~ vom Hande~ministorium vorgeschrlieben\.n 
~ßhandelspreisc für Kaffee in de.n Einfuhr
!li n (Siehe unsere AtJSg.:>be vom 13 . .Februar 

' ls.) festgesetzt wo1'den. 

Ankaraer Börse 
27 Februar 

WECHSELKURSE 

Eröff. Schluß 
!!.~- -·- -.-\..; '" ( JOO Reichsmark) 
~.';:Jon (1 Pfd. Sterling) 5.24 -.-
~,„ York ( J 00 Dollar) Jjj().J9 -.-
~/1• 000 Francs) . . 2 9[)51 - . -
Qent"d (100 Lire) . • 6 74 
~'lt ()()() Franken) . . 29 272;; -·-
~rti•t•rdam (100 Gulden) 69 21>21 -.-
~lli ... 1 (100 Bel~•) . 22.04 -.-
~n (100 Drac men) 0.97 -.-
~1 000 Lewa) . . t.&Qi; -.-

. (10() Kronen) . -·-
~·~ (100 Peseta) . 18.48.> -.-
~ hau (100 Zloty) -.-

~kallt>t (100 Pengö) l!-35~ -.-
1 rest (100 Lei) . . 0.6176 -.-~.~Rrad (100 Dinar) . . 8082~ -.-

~~~ama (100 Yen) . . 61 2'JI> -.-
k Olm (100 Kronen) ~J.005 -.-
•u (100 Rubel) . -. -.-

~lt Notenkur11e werden nicht 81ehr verllllent· 
~ l>ie vorstehenden Kurae beziehen sieb nur 
II; llle handefsübllchen Wechsel und gelten dll· 

llic:lit für clu EillwochHID VOD Banilaotea. 

Baumwoll-Saatgut 
In der 13aumw<il-Saatzucht-Anstalt in 

Nazilli sind im letzten Jahre 1.300.000, ~g 
Baumwoll6amen d"r Sorte Akala gezucn-

t worden. Dieses Saatgut ist an die 
::.ndwirtschaft in ve11SChied.enen west
anatolischen Vilayets verteilt worden. 

M . t u a bemüht den Baumwollan-an 1S • • ' • 
baiu in den Vilayets Manisa, Mug.a, 
lsparta und Burdur auszudelhnen und zu 
vel"hessern. . 

In der Saatszucht-Anstalt in Nazilh 
sollen in diesem Jahre übrrgens auch An
bauversuche mit Baumwollsam"11 unter
nommen werden, die aus Griechenland 
bezogen worden sind, 

Straßenbau in Istanbul 
Die StadlJverwaltrung von Istanbul hat in 

ihrem diesjährigen Haushaltsvoranschlag 
für Straßenbauten einen Betrag von 
600.000 Tpl. vorgesehen. Nach Bewi':h
gung dieser Summe durch den Ständi9en 
Ausschuß der Stadtverwaltung und nach 
Zustimmung des Innenministernrms soll 
sofort mit den Baiuarbeiten begonnen 
werden. 

Ausschreibungen 
Bau von Luftschutzkellern. Kostenvoran· 

schlag 3.729 Tpf. Ständiger Aussohuß der 
Stadtverwaltung von Istanbul. t t. Marz, 14 
Uhr. 

B a u von drei Lager.gebäudcn. Kostenvoran
schlag 8.866,77 Tpf. ~enheft 0,45. Tpf .. Ein
ka:ufskon1mission des Verteiidigungsm1n1stenums 

Q'n Ankara. 13. März, 10 Uhr. 

He i J mit t e J und Bed.1rfsart:kel für den 
Sanitätsdienst 126 Lose im veranschlagten 
Wert von 5.0oo,81 Tpf. Gesundheitsdirektion 
in lstanbul-Calf.lloglu. 13. März, 15 Uhr. 

Bürobedarfs - Art i k e 1 (Schreibpapier, 
Kohlepapier, Bl<Jistifte, Heftklammern, Tinte, 
Scheren usw.) in größeren A\cngen. ~oste~
voranschlag 4.550,55 Tpf. Gcneratdirel<hon für 
das Elektrizitätswesen in Jstanbul--Beyoglu. 
12. März, 15 Uhr. 

J\\ a s u t , 150 Tonnen. Kostenvoranschlag 
23.670 Tpf. Einlc:mf,.kommission der !leeres
\\.'Crkstättun in Ankara. 4. lw\arz, 14,30 Uhr. 

Gaskocher- Anlage in den Küchen des 
Ccrrahp.a~a ... Kr.ankenhauStS. Kostenvoranschlag 
1.950 Tpf. Ständiger Ausschuß der Stadtver
waltung von Istanbul. 12. März. 14 Uhr. 

Englands Balkanhandel 
in der Sackgasse 

Die führende jugoslawische W in~ 
schaftszetschrift „Jugoslovenski Lloyd 
schreibt in ihrer Aus9'abe vom 23. Febr. 
ds. Js. folgendes: 

Als in Europa der Krieg ausbrach, erwar
teten d:e Balkan-Staaten, daß die westeuropä
ischen Staaten ihre Warenkäufe auf den Balkan· 
Märkten bedeutend steigern würden. Diese Er· 
wartung hat sich jedoch nicht verwirklicht, und 
es kann insbesondere nicht behauptet werden, 
daß d:e westeuropäischen Staaten ihre Einiubr 
aus Jugoslawien gesteigert hätten. 

In den englischen Wirtschaftskreisen wird 
betont, daß die Hauptschwierigkeit, die inet 
Steigerung der englischen Warenkäule in Jugo
slawien im Wege steht, auf dem niedrigen Kuro 
des englischen Pfundes an den jugoslawischen 
Börsen beruht. Die Engländer sind der Ansic11r, 
daß der Kurs des Pfundes in Jugoslawien er· 
höht We(den sollte, um eine Steigerung der 
Ausfuhr jugoslawischer Erzeugnisse nach Eng
land zu ermöglichen. Falls der Kurs des engl!· 
seilen Pfundes 230 Dinar betragen würde, w~
ren die Engländer bereit, jugoslawische Erzeu~· 
n'sse in großen Mengen einzuführen. Engl!· 
scherseits erklärt man sich auch bereit, unter 
Umständen mit Jagoslawien Kompensationsge
schäfte großen Umfang"' abzuschließen, abe• 
ebenfalls unter der Bedingung, daß der Kun1 
des englischen Pfunds an den jugoslawisch•'D 
Börsen eine Besserung erfahre. 

In den maßgebenden jugoslawischen Kreisen 
wird jedoch nicht gewünscht, daß eine Er· 
t.öhung des Pfundkurses an den jugoslawischen 
Börsen stattt:nde, da dies eine Schwächung des 
Dinars bedeuten würde. 

AEG meldet Rekordjahr 
Die Allgemeine Elektr,iiitäts-

Gesel lsc h aft (AEG), Berlin, ha.t nach ih
rem Qeschäftsbenicht für die Zeit vom t. Okto
ber J 938 bis zum 30. September J 939 ein R e -
k o r d j a Ji r hinter sioh, das ihr eine Ge
sohäftstätiigkeft ln bis da.hin noch nicht erreic1-
tem Umfang gebracht hat. 

zumal in teclmisdher Hinsicht hat das ab~e
laufene Geschäftsjahr der AEG ungewöhnlich 
große Auigaben gestellt, so vor allem auf dem 
Gebiet der Energie-Erzeugung, die durch J'c 
großen Bauvorhaben d05 Reiches und der deur
sdhen Industrie bestimmt w:tr. 

Die t>estellten D a m p f tu r b i n e n haben 
_ um nur eins herauszugreifen - eine Ge
samtleistung von nahezu z.wei Millionen k\ll, 
wovon 300.000 kW für das Ausland bestimmt 
waren. Mehr als 60% der Gesamt-.Maschinen
leistung haben .Einzelleistungen von mehr aJ~ 
20.000 kW. Für die Stnomversorgung auslän
discher Getreidesilos werden u. a. 44 vollstän
clige Oiesdkra!tanl:igen in Auftrag genommen 
und zum Teil auch .sohon ge!ie.fert. 

Auf einem westdeutschen Sctiacht wurde die 
größte F3rderm.a.schine der Welt in Be
trieb gesetzt. Sie fördert stündlich 545 Tonnen 
Kohle aus einer größten Teufe VDn 1.050 m 
und bewältigt in einem Zuge 14 Tonnen Nutt
last mit einer Gesch,~indig'keit von 20 m/s. 

Lebhaft war auch das Geschäft der Te 1 e -
funken - Gesellschaft für drahtlose Telegr.
phie, deren Rundfunkgeräte im In- ulld Ausland 
starken Anklang fanden. De< Exp0rt betrug al
lein bei Te.Jefunken über 50% <!es gesamten 
Exports dor deutschen Rundfunkindustnie. 

RUMÄNIEN JUGOSLAWIEN 

Erdölwirtschaft 
im Rahmen der nationalen Wirtschaftsinteressen 

Die Gründe für die Errichtung des Petroleum-Kommissariats 

Bukarest, Mitte Feibr. Unternclimungen an der Oelausfuh, 
Mit der Schaffung eines Ausschusses nach Deutschland zu betel'119en, damit 

zur Ueberwachung der Erdölproduktion Rumänien in der L&g>e ist, seine vertrag
'hat die rumänische Regleoung einen Ent- liehen Bindungen Deutschla·nd gegen
schluß von größter Tragweite durchge- über zu erfüllen. Der Eingriff des Staats
,führt und in verstärktem Maße aktiv in kommissariats wiod sich jedoch keines
den nidht erst seit Kriegsausbruch ent- wegs nur 13wf die Exporte lbeziehen, son
brannten Kampf um das rumänische Erd- dern auch awf die Produktion selbst. Wie 
öl eingegriffen. bekannt wird, at'beitet der Vorsitzende 

des Petrolewnkommissariats gegenwär
tig einen Förderungos- und Bohrungsplan 
aus m dem den einzelnen Gesellschaften 
die' Lieferung bestimmter Erdölmengen 
aufdegt wird, über deren Verteilung für 
Export wnd Binnenve"brauch der_ Kom
missar entscheidet. Auf diese Wei.se soll 
e>ne künstliche Drosselung der Förde
rung, wie sie von den a<Usländischen _Ge
sellschaften zur Sabotage der rumam
schen W•rtischaiftspolitik geübt wurde. 
künftig verhindert werden. 

Regierung und 

ausländische Gesellschaften 

Dieser Kampf um das l'Ulllänisohe Erd
öl ecldärt sich cinerseiM aus der Tatsache 
einer stanlcen Kapitialbetelligung engli
scher un<i französischer Gese!.lschaifben .,n 
den rumänischen Oelfeklern, anderer
seits a.us dem ExporbWillen und dem Ex
porllbeicltiWfnis der rumänischen Wirt
ochaft, die beli<Le in erster Linie nach 
Deutischland awgeridhtet sind. Diese Ex
portbedürfoisse der rumänischen Wirt
scha,ft, die durch von der rumänischen 
Regierung unterzeidh~te Handels- und 
Liderungsabkommen lillit dem Reich in 
feste rund sicliere Bahnen geleitet sind, 
wurden durch <Üe ausländischen Oelge
seillschalften sc'hon in den Spannungszei
ten vor Kriegsa'.USbnuoh gehindert, um 
den rumänisch-deullschen GüreraJustausch 
zu unterbinden, seit KriiegsausbllUoh ab.or 
von den 910,ichen Krei>en systematisch 
sabotiert. Damit stälten sich die auslän
dischen Oelgesellsdhahen, soweit sie von 
französischem oder englischem Kapital 
kontrollieITt werden, in bewußten Gegen
satz zur offi~iellen W;otschaftspolitik der 
rumänischen Regierung und mischten 
sidh, wie von riumänischer Regierungs
seite wiede1'holt warnend betont worden 
war. in unerträglicher Weise in die Ge
st<itrung der 11Umänischen Wirtschafts
urud Außenpolitik em. Als diese Warnun
gen nichts fruchteten u-n1d Agenkn ir.i 
Zusammenspiel mi·t den ausländi'Schen 
Oeilgese!Illschaiften in Rumänien große 
Blidölkäufe mit langen Zahlungsfristen 
und ohne Abnahmeverpföchtrung durch
führten, nur ru dem Zweok, den rumä
nischen St.aat an der glatten AbwickLung 
serner Wirt:schaftsbezi!e:hungen n1lit dem 
Reidh zu !hindern, sah sich die 11Umänische 
Regie1'lmg zu enllspredhenden Gegenmaß
nahmem gezwungen, aus wirllscheftlichen 
und politischen Gründen. Denn weder 
Vorratskäufe mit langen Zahlungsfristell 
- praktisch also elne Hinausschiebung 
des Exportes und eine Verzögerung im 
Eingang des Erlöses - lag ebenso wemg 

Für den Kaufma·no 
aellf' 'IAMIJ.tigu lla.terial übet" aJ.U 
Wirtachaftafrogen Mf' Tiirket und 
beftacll.OO'T'fffl UlndM lmtet in zu.
.a.mmeftf at18efUÜ!r fi'orm tf.f, Wirl 
9tJAaf tazeitacl11rifl 

Der Nahe Osten 
11'!.nodiant aDe 14 T •!lt 

J.i.re.bes11g 10 Tpf. 
Rhouln..-r SO IC--. 

im Interesse: der rumänischen Wi"t
schalfts- und Fin&nzpolit.tk, wie eine 
künstilich herbeigeführte Stockung des 
Wiaoenaoot.ausches mit dem Reich im In
teresse der rumänischen Neutralität und 
Außenpolitik liegen konnte. 

Diktatorische Vollmachten 

So kam es zur Einric!ht:ung des Aus
sdhu:sses zur Ueberwaohung der Erdöl
procluktion, dessen Voositzender Gh011Son 
Netta """' mit diktallorisch"1! Vol•lmach
ten die Produktion der in Rwnän•ien ar
beitenden Erdölgesellsohatfben überwacht 
und nach den Bedü•fnissen des rumäni
schen Staial!es sbeue.rt. 

Aus nationaolem rumäni\schem lnl!eresse 
also ecl<läot sic.h die jetzt eingeführte 
Staatskontro'.le für ~ Petroleumwirt
sdhalt. Das WiUrde von rumänischer Re
gierung-.sseite :ru w.iederholl!en Malen 
nachdrüok~ch betont. Im Interesse seiner 
nationalen W(.rtsdhaft und seiner Lan
d.,,,,,erteiid>gung und seiner Neutralität, 
so ecldärte d„r rumänische Wirtschafts
minister Angelesou, mußte ilie:se Maß
nahme durchgeführt wei:iden, die im Ge
gemsatz zu den Maßoohmen, die in 
Merik:o gegen die Erdölgesellsohaften 
durchgeiführt werden, keineswegs ein An
tasl!en der tßesitizrec'hl!e der Eroö,-'gesell
.schaften darstellen. Wieweit der Ein
griff des rumänischen Staiates in die Pe
trdleumwirtischaft gelh"n wird, jst zur 
Stunde noch ni<iht zu ütbersehen. Es dürf
te dies auoh in erster Linie von dem Ver
ha]l!en, der betroHen•en lndU'Striekreise ab
hängen, deren sich runächst eine heiltige 
Erregung bemächtigte, weil man offen
bar nicht daran glaubte, daß die roumäni
oche Regie11Un9 Emst machen würd~
Dann aber haben die betroffenen Kreise 
bei.schlossen, zunächst eine abwartende 
Halwng 9egenüber d<>m neuen Petrole
umkom.missariat emzunehmen. Dieses hat 
mittlel'WeiJe seine ersten Miaßnahmen er
griiffen und a):e in a'-lsländitschem Besitz 
befindlichen Erdölgesellschaften dahin 
verständigt, daß sie verpflichtet sind, sich 
proportional ebesiso Wlie alle inländischen 

42 % der Gesamtausfuhr 

Das Interesse der rumäruscben Regie
rung 13n der Erdölwirtschaft wiod ver
ständlich. wenn man weiß, daß die Pe
troiewnausluhr 42 Prozent des rumäni
schen Gesamtexporl!es ausmacht. Daß die 
rumänische Regierung die Gefährdung 
eines so schwerwiegend"11 Exportartikels 
nicht zul3lS5CD kann, wird verständlich. 
Und da auf direktem, <kapitalsmäßigem 
Weg ihre Einflußmöglichkeit auf die 
Erdölwirtschaft nur in geringem Maß, 
gegeben jst, wurde die Einrichtung des 
Staatskommissariats unumganglich. In 
diesem Zusammenhang interessiert es, 
daß in England. das sich auf diplomati
schem Wege -rs schärfste gegen die 
Einrichtung des Stiaatskommi.ssariats ge
wan'dt hat, eine ähnliche Einrichtung be
steht. Die Einrichtung ist von der eng!i
schen Regierung geschaffen worden und 
trägt den Namen „Imperial Petrol Policy 
Commission". Diese Kommission beauf~ 
sicht4Jt alle Erdölgesellschaften, soweit 
6ie in englischem Hoheits- oder Einfluß
gcl>iet a1'heiten, und solche mit engl1-
sohem Kapitial in der ganzen Welt. 

Diese.s Komitee hat bilSher auch auf die 
rumänische Erdölwirllschaft einen maßge
benden Einfluß ausgeübt, da englische 
Erdölgesellschaften dort entscheidend 
vertreten sind. Denn 75 Prozent der ge 
samten rumänisohen Petroleumindustri~ 
we<'d.en voo ausländischen Hauptstädten 
aus kontrdliert. 

Die Unternehmungen 
mit Auslandskapital 

Die bedeutendsten in Rumänien adbei
tanden ausländischen Oel9esellschaften 
sind die „Astra Romana", eine Tochter
gesellschaft der „Royal Dutch", die ihren 
Sitz in d.,-r holländi>chen Hauptstadt hat, 
femer die „Romana America „, eine 
TochtergeseJ.lsch&ft der „Standard Oil" 
mit dem Sitz in Washington. Die „Con• 
cordioa ", ein fraruösi"Sch-be! gisches Unter
nehmen mit dem Sitz in Paris, u11d 
schließlich die „ Uniere "-Oelgesellschalt 
mit dem Sitz in London. Das gesamte 
Kapit.a~ das in der rumänischen Petro
leumwirtscha.ft investiert ist, beziffert sich 
auf 11Und zwölf Milliarden Lei. Davon 
sin!d nur 25 Prozent in rumänmschem, so
dann 35 Prozent in engHsch-holländi
schem, 22 Prozent in foanzösisch-bel<Ji
schem 'und 10 Prozent in amettikanischem 
Besitz. Deutschland richtete nach Ab
s<lhlluß des grund!legoenrlen Wir<tsc'haitsab
kommens mit Rumänien eine deutssch
rumänische Petroleumgesellschaft, die 
„Creditul Minier" ein, die über die rest· 
lidhen 8 Prozent des investierten Kapi· 
tals verfügt. Dieser Gesedsch·alt sind 
6.000 Hekt.ar in der Moldau-Provinz zur 
Schürfung votlbehalten. Diese Gesell
sdhaßt beschäftigt sich auch mit der Ver
atlbeitung sowjetrussischen Rohöls aus 
den Ba1ku-Quellen. 

Deutschland als Abnehmer 
Die rumän.isclhe Erdölproduktioo be· 

trug i'Dl Jahre 1938 6.600.000 Tonnen; da· 
von wurden 4.500.000 Tonnen exportiert. 
Aufgrund des deutsch-rumänischen Wirt
schaFlisabkommens stehen dem Reich 
1.300-000 Tonnen des exportierten Petro• 
leums zur Ve11.fügung, das zu etwa drei 
Vierl'eln auf der Donau und zu et
wa einem Vierl'el mit der Bahn verfrach
tet wird. [)er Wasserweg der Donau ist 
es, der das rumänische Erdöt für das 
Reich i:n b"'sonderem Maße anziehend 
maeht. denn er ist blockadesicher und bil
lig. Während England und Frankreich 
ihren Erdölbeda.rf in erster Linie aus dem 
Irak, Iran, sowie aus Nord- und Süclame
rilka beziehen, decl<1t das Rei<lh seinell 
Einfohobedai<I i:n Rumänien, Rußland und 
der Ukraine. Das Reich ist dementspre
chend an einer georoneten rumänischen 
Er<dölwirttschaft durchaus i·nteressiert: sei
ne Interessen decken sich völlig mit den 
nationalen Wirtschaftsinteressen Rumä
ni,ens. Das kam dn dem grundlegenden 
deutsch-11U·mänischen Wirtschaftis- und 
LiefeJJungsall>kommen im Jahre 1939 zum 
AU.51druck und bestätigte sich i!!I der deut
sdhen Haltrung a1iäßlich der Schaffung 
ides Aussdhu:sses rur Ueberwach'llng der 
rumänischen Erdölproduktion, der deut• 
•scherseits als den Interessen der rumä
nischen Wirtschaft dienend begrüßt 
Will'~. 

Jahresversammlung 
der Zement-Industrie 

Belgrad, Ende Februar. 
Uer Verband der jugoslawtischen Ze

ment-Industrie hielt dieser Tage in Bel
grad seine otdentLche Jahresversamm
lung ab. 

Der Generalselcretär des Verbandes gab ei
nen ausführlichen Bericht über die von dl'.!m 
Verband im laufe des letzten Jahres entfalte· 
te Tätigkeit. Der Bericht befaßt sich besondero 
eingehend mit den Bestrebungen, die auf d'e 
V e r s t a a tJ i c h u n g der Zementindustrie 
in Jugoslawien abzielen. ferner wird in dem 
Bericht festgestellt, daß es infolge der Erhö
hung der vom Staat und von den autonomen 
Körperschaften auferlegten Abgaben schwer 
möglich sein wird, eine E r h ö h u n g der Z e -
m e n t preise zu vermeiden. Die Zementindu
strie hat seit 1933 keine Preiserhöhung vorge
nommen, obwohl die Preise aller anderet) In· 
dustrie-Erzeugnisse seither eine steigende Ten· 
denz aufgewiesen haben. 

Heftig kritisiert wurde <lie Absicht, die Ze· 
ment-Verbrauchssteuer, die den1 
Straßen-Fonds zugute kornrnl, für die Erricli· 
tung staatlicher Zement!abrik•n 
zu verwenden, deren Tätigkeit den Staatsfln~n
zen nur zum Schaden gereichen könnte. Fefntr 
wird in dem Bericht auf die Schwierigkeiten 
hinge.wiesen.. denen die Z e m e n tau s fuhr 
augenblicklich begegnet. Besonders betont 
wurde in dieser Hinsicht die Notwendigkeit, 
auch mit Amerika Kompensationen (Zemen!· 
ausfuhr gegen Kaffeeeinfuhr) zu ennöglichen. 

Neue Bestimmungen 
für den Transitverkehr 

Be"grad, Ende Februar 
Nach einem Erlaß des Finanzmiru'Sters 

ist der Transitverkehr aui den jugosliawi
schen Eisenbahnen nur dann gestattet. 
wenn die Frachtgelbühren sowohl für die 
jugoslawische Relation wie auch für aus
ländischen Relationen bezahlt sind. (s) 

Neue Bestimmungen 
bezüglich der Pferdeausfuhr 

Bdgrad, End<i Febru~r 
Das llandebminister,um hat eine Verordnun5 

über d.e Regelung der Pfmleausfuhr erlasse1. 
Scit Krie~anfang ist das Interesse des Au.s
landt..-s für die Jugoslawischen Pferde sehr ge
stiqren. 

Im Zusammenhang damit sind auch a,t! 
Preise ge·stiegen. Für ein gutes ReitpN!rd wer· 
den 10.000 Dinar gc~ahlt, für e'in sch\\·er~s 

Zugpferd 14.000 und für ein Gebirgspl;,rd 6.0I 0 
t.is 7.000 Dinar. Diese Lage ist von der Speku
lation ausgenützt \\'Ord~n, so daß die Bauer1t 

von dieser Prciserhöhung Sl'lhr \VCn~ fühlten. 
Aus d:escm Grunde hat das Handelsministe

rium bt..-sb1rtmt. daß rukünft.lg Pferde nur auf 
ünind bt.."$0nderer St.."\\-'illiguggen des Amtes 
zur Förderung <.ks Außenhandels ausgefijhrt 
\Verden können. Das Handelsrnüniste'fium wird 
für jt."Cles Vierteljahr auch die .\1enge festsetzen, 

die ausgeführt \\·erden kann. Diese A1enge wird 
für jeden Staat besonders angegeben werden. 
für die ausUindisohen Käufer \Verden besonderl? 
J\lärkte organisiert werden. Der :ws:ländische 
Käufer wird sich nur die PferJe aussuchen kön

nen, die er kaufen \Vill; die Preise \Verden je

doch von besonderen amtlichen Vertretern fest
gesetzt we1'den. , (s) 

Stand der Verrechnungssalden 
Gegenüber der Türkei wieder aktiv 

Belgrad, Ende Februar 
Nach dem Stand vom 15. Februar ds. Js. 

betrugen dje a k t i v e n Salden: im Verrech
nuogsverkehr mit Deutschland 10.284.000 RM, 
mit dem Protektorat Böhmen-Mähren 66.742.000 
Kronen, mit Bulgarien 1.331.000 Dinar mit 
Frankreich 768.000 fr. Fr., mlt der Türkei 
233.000 Dinar und mit Spanien 2.935.000 Peseta. 
Seit dem 8. Februar hat sich der Saldo im 
Verrechnungsverkehr mit Deutschland um 
3.133.000 RM, mit dem Protektorat um 
10.700.000 Kronen, mit BulgariC11 um 156.0!J(l 
D:ll<lr, mit Frankreich um 76.000 fr. Fr. und m:t 
der Türkei um 558.000 Dilt<lr erhöht. Der Saldo 
im Verrecitnungsverkehr mit der Türkei hJt 
sich somit wieder in einen aktiven um~'"'·an
delt. Der Saldo -m Zahlungsv.,,-kehr mit Spi
nle.n blieb unverändert. 

Die passiven Sal<len betrugen: im Ver
recflnungsverkehr mit ftal:~n 40.669.000 Dinar, 
mit Ungarn 21.132.000 Dinar, mit Polt:n 
18.896.000 Dinar, mit Rumänien 13.262.000 Di
nar, mit Be1gicn 1 .421.000 Belga, mit der Sio
\vakei l.95!JOOO Kronen und mit den franzö5i· 
sehen Koloni<1l 49.000 fr. Fr. Seit dem 8. Fe
bruar hat sich der Saldo im Verrechnungs
verkehr miit ltaiien um 6.484.000 Dinar, mit 
Ungarn um 2.209.000 Dinar, mit Rumänien um 
2.166.000 Dinar und mit der Slowakei um 
1.139.000 Kronen vermindert, mit den französi
schen Kolonien erhöhte er sich um 19.170 fr. 
Fr., und mit Polen und Belgien blieb er unver
ändert. (1) 

Neuer Generaldirektor 
der "Prizad" 

Belgrad, Ellde Febru.-.r 
An SteUe des ve~torbenen Gener.a\direktors 

der privilegierten Ausfuhrgesellschaft „Pri?.ad", 
Dr. Edo Markowitsch, ist nun Zllm neuen ÜC'lle
rakiirdctor ck!T Leiter der „W1rtschaftseintracht" 
aus Zagreb, Dr. Karl T o d t ernannt woroen. 
Gleichzeitig ist der Direktor der „Prizad", Dr. 
Ziril Nemec, zum Stell>-ertreter des Genernl· 
direktors ernannt \vorden. (3) 

SOWJET-UNION 

Hoher Baumwollüberschuß 

Moskau. Ende Februar 
Ruß'and konnte in .den letzten Jahren 

seine Baumwollkultrur in Zentralasien er
heblich steigern. Wahrend die Baumwoll
ernte im Jahre 1927 nur 180.000 Tonnen 
betrug, stieg sie 1938 au! 840.000 Tonnen 
und erreichte nach dem vorliegenden 
Schätzungen im Jahr 1939 rund eine Mil
lion Tonnen. Im Jaihr 1938 standen für 
d;e Ausfuhr et'Wa 500.000 Ballen zur Ver
fügung, während aus der Ernte von 1939 
ein Ueber<chuß von etwa 700.000 Ba:Jen 
zur Verfügung stehen dürfte. 

Die Baumwollausfuhr wird sich nach 
dem Abschluß des deutsch-russischen 
W;rtschaftsabkommens und des russisch
bulgarischen Handelsabkommens künftig 
fast 1'USschließlich nach G r o ß -
deutschland und Bulgarien 
richten. 

, ~· , " 

_Krieg _~und Weltwirtschaft 

Abgestoßene Wertpapiere 
Die Beschlagnahme von 60 beshmmten 

ameJTikallisohen, in britischen Besitz befindli
chen Wertpapieren drurch das englische Schatz
dmt ist ein weiterer entscheidender Schntt aut 
dem Wege des großen A1JSverkaufs der eng· 
lisohen VaLutagllthaben. Am Anfang dieses 
Weges standen die eng~ischen Verkäufe ame
rikanischer \Vertpapiere, die seit h\itte Novem
ber täglich eine bis zwei M illionen Dollar um
faßten. De zuständigen britischen Stellen ha'
ten diese Verkäufe vorgezogen, \veil sie die 
Vornahme einer offenen, Z\vangsweisen, da3 
Renommee der englischen Finanzkraft sbrk 
beeinträchtigen.den Anbieh1ng des Besitzes an 
ausländischen Wertpapieren zunächst hatten 
venneiden wollen. Die bisherigen Verkäufe 
von USA-Wertpapieren in Newyork wuroen in 
der Hauptsache aus dem Besitz der größen„n 
Investment Trusts und Ve_rsiohcrungsg-esell
sch.a.ften vorgenommen, die das Schatzamt und 
die Bank von England zur Abgabe der Papie
re veranlassen konnten, ohne daß dabei der 
Z\\-'3.ng offt.'11 bekannt wurde. Die nu11merir 
eingeführte Zwangsablieferung zeigt deutlich, 
daß in der Zwischenzeit der IX-darf des briti
schen SohatzJamtes •und der ilank von England 
an ausländischen Devist!n stark gestiegen ist-; 
so daß Z\\.·,angsm~ßn.ahmen weitierhln unver
meKtlich wumeu. Der Wert 'Cler zunächst von 
der britisch"" Regierung aufgerufenen Effek
ten, den.eo jedenfans in Kürze schon \Veiteri? 
Anforderungen 'fo~gen werden, dürtte etwa ein 
Drittel his ein Funftel des Gesamtbesitzes 
Englands an ameriil"1nisohen Wertpapieren be
tragen. J?ic ganze Transaktion zeigt' 'Cieutlich. 
\Vie sehr England sollon jetzt infolgt:. der 
durch die „cash and oarry"-Klausel unterbun
denen Krec!itmög1iohkeiten in USA und infolge 
seiner gegenüber dem Weltkrieg bedeutend 
geringeren Eigenreserven durch seine RU
stungskäufe in USA finanziell in dfe Enge J.rc
trieben ist. 

Zusammenarbeit- auf dem Papier 
und 1 n der 1p' a xi s 

Vor einigen T.age:n siRd von der französi
schen und englischen Regierung die schon se:t 
längerer Zeit vorgesehenen Handelslbmachun
gen ratifiziert worden, die hauptsächlich eine 
f>lil9eruns der zahlreichen formalitälen im Rei-

se-, Post-, Telegraphen- und Telefonverl<ehr 
Z\\'ischen den beXlen Ländern vo~en, femt:r 
einen Abbau sonstiger gegeBSeitiger HandelJ
hemmn.isse mit dem Ziel einer Steigerung d~s 
gegenseitigen Waren\.·crkehrs und eHte Ver· 
einbarung über den beiderseitigen Handel mit 
dritten Ländern. 

Trotz des Abkommens hat der französische 
Wirh>ch.aftskommiss.ar Se.rruys dieser Tage '•t
tont, da.ß Frankreich seine Einfuhr aus dem 
britischen Empire einschränken und sich n11t 
den im etgenen Weltreich ge\ ... ·onnenen Erzeug
njssen begnügen müsse. Umgclcehrt ist auc11 
auf englischer Seite immer wi<"Ckt' betont wor
den, daß für eine Einfuhr von Luxuserzeugnig~ 
sen irgendwelcher Art 'l3ch England geg<n
\\'ärtig und auf absehbare Zeit hinaus ke;nc 
A1ögl"ahkeiten gegebt.'11 seien, und daß die 
engltsclten Vf'rbraucher gerade auf diesem Ge
biet sich größte Einschränkungen auferlcgC'n 
müßten. Trotz der Ankündigung, daß durco 
d..'\S neue Abkommen die engHschen B.infuhrbe
schränkungcn für die Erzeugni~c;e dt!r franz·1-
sischen Luicusindustrien aufgehoben Wtirden, 
dürfte es also sehr fraglich sein, ob daraus die 
französische Ausfuhr erhebllchen Nutzen wird 
ziehen 'können. Auf der ganzen Linie zeigt sich 
Ul'l\"C.rkennbar ein Ueberge\vtcht des britisch~n 

Einflusses auf das französische Wirtschaftsle
ben. Nachdem bereits die französische Wäh
rung ihre Selb5tändigkeit eingebüßt hat und 
dte bnitisclle W~rtsohaft durch Kreditgewährun
gen, i<reneo d1e französische Industrie infolgt 
ihrer schwieriigen gegenwärtigen Lage kaum 
ausv;eichcn kann, kapitalmäß~ge Beteiligungen 
iri wichbigen fr.anzössohen Wirtschaftszweigen 
bereits offen erstrebt, soll nunmehr auch die 
Ausfullrpoi1tik Frankreichs eindeutig unter di€ 
britische Oberleitung gestellt werden. Die füh
rende französiscne Wirtscha.ftsttitung „Journee 
Industrielle" hat diese Tatsach<> bereits klar 
erkannt und in einem Artikel scharf gegen die 
wirlsoha.!tliche Bevonnur>dung Frankreichs und 
England Stellung genommen. Sie verlangt ver
trag>iche Zusicherungen, daß England seine auf 
Verdrängung der französischen Industrie von 
den Weltmärkten abgestellte Handelspolitik 
ändere. Deutiioher als mit dieser französischen 
Feststelkmg konnte der Charakter der neuen 
britisch-französ.ischen Wirtschafts-Entente kaum 
gekennleiohnet werden. 

• 

• 
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Erdbeben Aus Istanbul Oie Anatolische Agentur meJ.det aus 
KayserJ vom 27. Fe!bruar. daß in dem 

De r D e u t s c •h e G oe· n e r ta 1 k o n s u 1 Beziil'k von Pazarviran iim Kreise Punar-
b e i m V a l i ba!jl <am frühen Morgen um 1,30 Uhr ein 
Generafäonsu:l Ge<heDmI'a-t S e i 1 e r hac leichter Erdstoß und um 4.15 Uhr ein 

gestern dem Vali und Oberibürgermeister heftiger Erdstoß verspürt wurde. 
von Istanbul Dr.Kir dar sowie 'dessen Am Gebäude der BeZi,rksdirektion und 
be~:lrn Stellvertrctevn e:.nen •Besudh ab- an anderen Häusern zeigten sich große 
gestnttet. Sprünge. 

Zwei leichtere Erdstöße wurden am 
P er so n a 11 e n 26. Februar im Hauptort des Bezirkes 

Der neue diplomatische Vertreter Bul- von Develi verspürt, denen am fo)genden 
gariens in Ankiara. Gesandter K i r o ff. Tage um 5.29 Uhr zwei weitere he!ftige 
ist gescern vormittag mit dem Orient- Erdstöße fo' gten. Im Bezirk Yaliya. das 
Expreß in Istanbul teJingetroHen. • rum Krei'S Develi gehört. wurde ebenfalls 

Zum Bmpfa:ng atten sidh am &ohn- um 3.30 Uhr früh ein Erdstoß verspürt. 
ohof Sirkeci der bulgarische GeneraMcon- Am 26. Februar wurde in Ordu ein 
sul; der. M~·tä.:at~adhe. der Presseatta- sehr heftiges El'dbeben wahrgenommen, 
ehe .sowie ·d11e UJbngen Beamben ides hul- das um 22.20 Uhr einsetzte und drei Se
garischen Kon ula.ts und zahlreiche tan- kunden dauerte; Schäden sind nicht zu 
•gesehlene Persönlic.htkefcen der bul9ari- verzeichnen. 
sehen Kolonie eingefunden Zwei junge E· h f•, E ds ß k D 
B 1 · ··L-- · h ld G m e uge.r r to von urzer au-u gannnen uuare1c ten em ·sandten rd · C::.- k k h" 26 J L-' V :las . W er wu e m ..,,..,r 1 ara. 1'5ar am . anu-
vei.m er sen sernes agens Blumen- 23 55 Uh h S h .. 
sträuße. ar um . r wa rgenommen. c a-

den sind nicht zu verzeichnen. 
Gesandter KiroH unterhielt sidh mit Auch aus Tirebolu wird gemeldet. daß 

den zu einer Beg1'iißung Ersohienenen am 26. Februar um 22 Uhr ein ziemlich 
und egab sioh dann in das .bu1gariscihe heftiges Beben versp~rt wt11xle, das bei 
Generalkonsulat. Er wird voraussieht- der Bevölkerung Panik hervorrief. Alles 

stürzte aus den Häusern awf die Straßen. 
Doch sind Schäden nicht eingetreten. 

Vom Deutschen Generalkonsulat Ein ziemlich heftiges Beben, das gera-
Am Freitag, dem 1. März 1940 findet de um die Mittagsstunde einsetzte, witr

abends um 20,30 Uhr im großen Saal de am 26. Februar in Ertbaa wahrsenom
des Botschaftsgebäudes in Ayazpa;ia ein 'men. 

Filmabend 
statt. Alle Mitglieder der deut:;chen Ko
lonie sind hierzu eingeladen. 

lieh eure nach Ankara abreisen, um 
dort sein Beglaubigu.ngsschreilbein dem 
Staatspräs~denten zu überreichen. 

Der noue bulgar.lSche Ges3ndte st.,mmt aus So
fia, wo er Im Ja1re 1891 geboren wurd·~. seine 
Studien ma.:ht er am Galatasaray-Ly:ewn · 
Istanbul. spatcr st:.tdi<>rte er Jura an der Univer
!itat Sof· l. In den S• ts<lienst trat er 1919 als 
Mt! rb<1ter c!;,r Pres<edll'<"kton Im Außen- und 
Im K ltusm!nist..r um. 1921 wur. er zum Lega.
tion.ss;,kretär b \Varscbau ernannt und päter der 
bulgarischen Ddegation beun Völk~.rbund :ruqe
tcdt. Von 1924 bi.s 1930 war er erste~ Sekrenr 
der bulgarischen Gesandtschaft ,n Paris, von wo 
er nao Sofia zurückkehrte und bis zum Jahre 
1933 die Abtduna für den Völkerbuod leitete. 
Von 1933 bis zu seiner Ernennung auf seinen 
k-tzten Posten in Budapest war Kiroff "'1ederum 
Legation.=kretar · P ri.s gewesen. 

„DER NAHE OSTEN" 

Aus Ankara 
Von der Deutschen Botschaft 

Am Sonnabend, den 2, März trifft sich 
die deutsche Kolonie Ankaras im Ge· 

bäude der Konsulatsabteilung der Deut
schen Botschaft um 20,30 Uhr zu einem 

Filmabend 
mit anschließendem kameradschaftlichem 
Beisammensein. 

• 
Am kommenden Donnerstag, den 29, 

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

Näh-Nachmittag 
der deutschen Frauen in Ankara. 

Näch.ste Sammelladung: 

„Türkische Post" 

Deutsche Flieger 
üher Mittelfrankreich 

Finnland fehlen Geschütze und Munition 
28 Feb Moskau, 27. febr. (A.A.) G u er i 11 a ·Krieg führen können, haben wir Berlin, . r. Le tab 

d •t Mitteilung des ningrader Generals es genug Truppen, aber auf der Landenge besteht Von zuständiuer deutscher Seite wir m1 ge· 
b vom 26. Februar: das Problem des Widerstandes darin, den feind te:lt, daß in der Nacht vom 26. auf den 27. fe. 

Auf der k a r e 1 i s c h e n L a n d c n g e geht durch Sperrfeuer aufzuhalten, und wenn wir bruar deutsche A u f k 1 ä r u n g s f 1 u g z c u g e 
die Zerstörung der feindlichen Befestigung nicht genügend Geschütze haben, müssen wir in den m:tte~französischen Luftraum vorgesto-

d durch die Sowjettruppen weiter. Der feind ver· eben zurückgehen. Man muß zugeben, daß un-ßen sind, und über diesem Gebiet b e s o n e · 
•. , h suchte Gegenangriffe, wurde jedoch unter gro- sere Lage auf der Landenge 1·etzt n i c h t r e A u f t r ä g e ausgeführt haben. " e rere 

ßen Verlusten zurückgeschlagen. Bei einem die- g 1 ä n z end ist. Der Feind hat seine Front uns deutsche Flugzeuge kreuzten dabei auch über 5 f · dli 
t t ser Gegenangriffe wurden em ehe Tanks gegenüber derart vorverlegt, daß wir, um ihm P a r i s. Sie konnten ihre Tätigkeit ro z des 

. h fl k vernichtet und 3 von ihnen von den Sowjet- auszuweichen, von Kaislahti b'.s in die Nähe des lwnzentrierten Abwehrfeuers zahlre1c er a · 
d. G truppen erbeutet Naykl-Sees und von der Bahnstation Kanara .... eschütze ungehindert durchführen, da ie ra· .,.tt .1 „ 1 • Nach ergänzenden n 1 et ungen fielen den b:s zum Muollan-See zurückweichen mußten. naten der Abwehrbatterien nicht einma m die 

. h d t Sowjettruppen außer der schon in der amtli- Von der Eisenbahnlinie geht die front zum Nähe eines Zieles .,...langten. Sämtlic e eu · 2 „- chen Mitteilung vom 4. Februar gemeldeten Ayranpan-See und zu dem Salmainkaita-fluß, 
sehen Flugzeuge sind am Morgen u n ver· Kriegsbeute auf der Insel Koivisto 26 befestigte der das Kanatsystem von Vuoloski zwischen 
sehrt in ihren Heimathafen zurückgekehrt St U da t 15 b t · rt 

hab 1 d e ungen, run er e orue e Artilleriewer- dem Taipale-fluß und dem Ladoga-See ver-
Auch Flugzeuge der Alliierten en ~ ~r ke, 2 festungskasematten sowie 4 Waffen· und bindet 

Nacht deutsches Gebiet überflogen und Sil'ld m Le'---snu·ttellager 10 000 G t 
"''" , . rana en und mehr 

einzelnen fällen bis K i e 1 und bis an die E 1 b e als 5 1\\illionen Patronen in die Hände. • 
gelangt. 1\\eldungen, daß feindliche. flu~euge An den übrigen Frontabschnitten keinerlei 
bis Berlin gekommen seien, treffen m k e 1 n er Ere'gnisse von Bedeutung. 

Stockholm, 27. Febr. (A.A.) 
Nach den sehr spät ei119elaufenen Meldungen 

wird bestätigt, daß t.s den Fi!inen gelungen sei, 
das wichtigste Matex.ial auf der Insel Björkö 
w09zuschaffen. Was nicht abtransport;,,rt v.oerden 
konnte, sei zerstört wor~n. D'e Räumung sei so 
geheim vor s!c.1 gegangen, daß die Russen, die 
bereits geräumten Stellungen noch beschossen. 

W e i s e zu. Es ist zweifelsfrei, daß 8 11 
e geg- Die Sowjet 1 u f t w a ff e bombardierte 

nerlschen Flugzeuge durch das deutsch~ Ab· Truppen und militärische Ziele des Feindes. In 
'I" ehrfeuer m>hindert wurden, weiter als b15 zur lt f „- Lu kämp en wurden 19 gegnerische Flugzeuge 
Elbe vorzudringen. abgeschossen. 

Ein englisches Flugzeug wurde durch f 1 a k· 
treffe r gezwungen, unter plötzlichem star
kem Höhenverlust auf Heimatkurs abzudrehen, 
und es dürfte wohl kaum seinen Heimat~afen 
erreicht haben. Nicht ein einziges f~indliches 
Flugzeug ist ostwärts über die Elbe hinaus ge· 

kommen. 
Von englischer Seite wi~d mitgeteilt, daß 

engi'sche frugzcuge „l>is 640 km v~n ct:; cng
l!schen Küste entfernt aufgeklärt hatten · Von 
<ieut.~cher Seite wird dazu bemerkt, daß solche 
„Aufklärungsflüge" bei Nacht ohne jeden Er~ 
fo g siioo. Wenn die Engländer auf die dabei 
zurückgelegte Entfernung stolz s_in<l~ SO sei 
darauf verwiesen, daß es sich l>ei ner Ent
fernung von 610 km nur um z~ei flugstuncte_n 
handelt. Deutsche Aufklärungs.fheger legen die 
doppelte Entfernung zurück und scheuen dabei 
durchaus nicht das Tageslicht. Sie machen d.a
bei umfassende Lichtbildaufnahmen von Eng
land währer1d die gegnerischen Flugzeuge der
ar!Ji~e Leistungen bestimmt nicht behaupten 
können. 

• 
f CI Morris „ Der englische Damp er „ a n . o n 

(5.936 to) ist in der Nordsee auf el!le Mine 
gelaufen und ~sunken. Von der Besatzung 

d . M·~ getötet und r5 verletzt. Di• wur e ein g.o.-• . ~ 

Schiffbrüchig<?n wurden am Sonnta~ m einem 
H.afon der brit:sc:.'ien Ostküste an Land ge
bracht. 

• 
London, 27. Feibr. (A.A.) 

Der Sprecher F i n n 1 a n d s in Lon
don äußerte sich zu der letzten Meldung 
aus Stockholm, nach der die drci skandi
navischen Länder bereit sej,en, -ihre V e r
m i t t 1 u n g im russisch~Hnn1isdhen Kon
flikt anrubieten und erklärte dem Reuter
büro gegenüber: 

„Finnland ist immer bereit, Frieden zu schlie
ßen, und wir nehmen eine Vermittlung an, von 
welcher Seite sie auch kommen mag, vorausge
setzt, daß wir einen e h r e n h a f t e n Fr i e -
d e n erhalten, den wir immer erstrebt haben." 

Der Sprecher sagte weiter. es sei nicht 
der Mangel an Mannsch31ften, sondern 
der Mangel an Geschützen und Muniti
on, der die Finnen gezwungen haibe, auf 
der Karelischen Lallldenge ihren Rückzug 
anzutreten. 

Die RUSS<'ll sollen 200.000 Mann zwammenge
zogen haben. um nach Wiborg durchzustoßen. 
dessen l=enstadt vollkomm.m in Trümmer liegt. 

Kurzmeldungen 
Der jugoslawische Hande'osminister Dr. Andres 

wird zu einem amt'dchen Besuch der Lei p z 1 • 
g e r M e s s e am kommenden Freitag dort ein
treffen. Dzm Bl!Such kommt im Hinblick auf die 
deutsch-juJoslawischen Wirtschaftsbeziehungen 
eine große Bedeutung zu. 

• 
Der rumänische König will, wie aus unter

richteten Kreisen verlautet. im April einen amtli
chen Besuch in Rom machen. Auf dieser ReiS<! 
wird ihn Außcrunmister Ga f e n c u begleiten. 

Wie aus Bukarest weiter verlautet, hat Rom 
lx>reits sein Einverständnis für diesen Besuch ge
geben. 

„Es wäre die s c h 1 im ms t e Tragödie", • 
so sagte der Sprecher weiter, „wenn wir die Bei einem Flugzeugunfall kam der Chef der 
g a n z e Landenge verlieren würden, weil wir japanischen Luftwaffe sowie ein weiterer Gene
nicht genügend Kriegsmaterial hatten. Gewiß, ral und drei höhere japanische Offiziere ums Le
man hat uns damit versorgt, aber es ist e r • ben. Das Flugzeug ging beim Absturz völlig in 
h e b 1 i c h w e n i g e r als wir Bedarf haben flammen auf. 
und auch erheblich weniger als wir v er 1 a n g t • 
haben. Man soll uns Geschütze und Munition Eine i t a 1 i e n i s c h e W i r t s c h a f t s a b -
geben, dann werden wir auf der Landenge WI- o r d n u n g ist am 26. ds. Mts. in B u k a r es t 
derstand leisten. An der Ostfront, wo wir den eingctrof~n. Sie wird bereits .am 27. mit ihren 

Istanbul, Mittwoch, 28. Febr. t940 

Löwe an Bord! 
(Fortsetzung von Seite 2) clig' 

„Es ,gibt zwisdhen uns noch uner~aoll 
te Fragcin'". bemerkte der junge 
nebe111h!m. „Sie verstethen?"" 13e· 

Kapitän 'McFarlane verstand. cf ;eh 
freien Sie uns von diesenn Biest, un 
getbe Ihnen freie Ueberfa!hrC. 

,.Welche Klasse?" ~nt' 
.• Er~~e!'" knirsohten Kapitän fvicP 

km es Zä:h.n e. ·utl' 
.. Ein glattes Geschäft'". stel1te der ~8\;C 

ge Mann saclhlich fest ... Und dann rall
ict.i nooh eine entzückende junge f ·eh: 
so was Hübsches ·haben Sie nodh . 01,~ 
gese<hen, blond. mit einem Mund \\l"l\ iß 
kleines rotes Her.z . . . Si·e ist derz~1 i' 
Paris, ich möchte sie gern bei 1111' 

Neiwyor:k !haben .•. " .. ,J!.51' 
„Sie bekommt ein-e Frei•karte fur 0 Jßll 

re nädhste Fathrt. ,Aber je"rzt weg 
diesem Vieh da!" . 

11
g' 

„Einen Awgerublicik „. sagte der Jtl cY 
Mann frewndlidh. „Sie geben mir .das JiC 
!es schriftl:ic'h .•. Und, nicht waihr, 
Sadhe bleiibt unter uns?" pa-

Kapitän McFarliane riß ein B~tt J3r 
pier von -eiinem Block. kritzelte e1'n ~~ 
Zeilen darauf und reichre das Blatt ~~ 
jungen Mann 'hinauf. Der l:aos. es ~e;116 
und pfiiff dann leise diuroh die ZiJ 
„&dianke didh sc!hön. To-To!" . tel' 

Der Löwe setzte sidh au1f die 11•11 Jt! 
beine wn.d hed:an'kte sich. Dann wa11 •0~ 
l'r sidh mit einem tieftraurigen Blic~/ j)ll 
Kapitän McRarlane ab. Des: junge ~v•3eiß 
föihrte den Löwen a.b. der ~hm wie ·iP· 
Hiiindohen fo1gte. Er bekaim eine L~~e~ 
kabine der ersten Klia.sse ange'\\'1• biß 
Dort setzte er sic:'h später am .Aibend 1„~ und sohrioo einen Brief: .. Liebe D0 ·;i 
Alles hat se'hr gut ~Elklappt. Du kri1' 
eine Frei,karte. Ich rate Dir aber, 1i··l 
Kobra nicht mitzuneJhmen. Sie sind ;1 
nicht seihr tierliebend an Bord, wie 
sdheiillt .•. " 

et• 
Arbeiten beg;nnen. Es gehören ihr 7 SacllV 
ständige an unter Führung von Avostino. 

. o· 
Der frühere Ministerpräsident St o ja d.• ~ f\" 

w i t s c h begab sich heute in das lnneni~un:S~ 1 
rium, um die neue „R a d i k a 1 s c r b 1 s c 
Partei" anzumelden, deren Gründer er · t. 

26 nationa1istische Kroaten darunter ein J~ 
nal1st und der frühere Abgeordnete Buc ,..ur 
verhaftet. 

die einzige uber den 
ganzen Vorderen Orient 
ausführlich berichtende 
Wirtschaftszeitschrift 

ein Sammelwaggon nach Wien 
Ende nächster Woche 

r · Kirchen und Vereine 
Ordentliche Hauptversammlung 

des Vereins zum Betriebe 

Von langem, schwerem Leiden wurde im Alter von 76 Jahren -durch 

einen sanften Tod el'löst meine geliebte Frau, unsere gute. treusorgende 

Mutt;er und Großmutter, Schwester, Schwägerin und Tante 
mit promptem A11Kruuß nach allen deutschen Plätzen 

und nach dem Protektorat 

Güterannahme durch 
Hans Walter Feustcl 

Galatakai tS - Telefon -tt848 

Gutes Licht hilft den Augen 
bei Lese- und Schreibarbeiten. Gutes Lich~ ist 
ausreichendes Licht, das nicht blendet. In dies~ 
Schreibtischleuchte gehören mindestens zwei 
innenmattierte Lampen zu je 40 Dekalumen. 

Fordern Sie zur Schonung der Augen 
immer die licbtreichen Dekalumen·Lampen 
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1 
Bekanntmachungen der Betriebsve~altung 1 

der Staats„ Eisenbahnen und .-Hafen 

Drei Röntgenapparate und Zubehörteile im veranschlagten Werte von 26.500 Türk.pfunJ 

werden am Dienstag, den 9. 4. 1940, um 15 Uhr im Gebäude der Generaldi1;el<tion durch ge

schlossene Umschläge vergeben. 

Die Interessenten müssen Ihre Angebote nebst den gesettlich bestimmten Ausweisen und 

einer Bietungsgarantie in Höhe von 1.987,50 Tü~kpfund am selben Tage bis 14 Uhr beim 

Kommissionsvorsitzenden al>gegeben h.aben. 

Die Lastenhefte sind an den Kassen von Haydar~ und Ankara gegen 130 Piaster er-

hältlich. ( 1434) 

der Deutschen Schule 
am Mittwodh, dem 13. März 
abends 7 Uhr in 1der Teutoni<a. 

Ta g es o r d n u n g: 
1. Verlesung der Niederschrift über die 

neralversammiung 
2. Bericht des ersten Vorsitzenden 
3. Bericht des Kassenwarts 
i. Wahl für die satzungsgemäß ausscheidenden 

Vorstandsmitglieder 
5. Wahl der Rechnungsprüfer 
6. Wünsche und Anfra{len 

Der V orstarld 

Ständig neue Auswahl 
von S i 1 b e r w a r e n 

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

Früherer .Deutsc.1er Bazar' ~· 1867 
lstiltW Cadd. 3Ji 

All . 
SOC AN ~!~z!!~~ 

Frau Emilie Kyritzi 
geb. Labit zke 

In tiefer Trauer: 

Nikolaus Kyritzi 
Sofie Krause, geb. Kyritzi 
Alexandra von Moerder, 

geb. Kyritzi 
Nikolaus von Moerder 
Drei Enkelkinder 
Familie Rudolf Heinze 
Familie Heinz Labitzke 

D:e Bee!ldi!l'ung findet am Donnersfa:g, den 29. Februar 1940, vorm;ttags um 
10,30 Uhr, auf dem Ev.angelisohen Friedhof in Fcriköy statt. 

-
Wiener Frübjahrsmesse 1940 

vom 10. bis 17. März 
Auskünfte, auch über Fahrpreisermäßigungen, durch 

C. A. MüLLER & Co.t Spedition 
ISTANBUL-GALATA, MtNERVA IIAN, TEL.: 40090 

ABFAHRTEN: 
Nach Pir~us, Neapel, Genua Wld Man•!lle: 1 

sjs CTI"fA DI BAR! 29_ Februar 

1 Nach Burgas, Varna. Konstanza S··''-- G . 
!atz und Braila: • =- a 

T.1, Bankas1 
Prämien-Ve1·teilun g s p 1 an 19 4 0 

für die kleinen Sparkonten 
s/s ABBAZIA 28. Februar 

Um nähere Mittrilnngaa ..... - lieh - cle 
Geaeral-Vutretuag bt.aobul, $arttp ..... u 17 
HI, Mumbam GalMa, WCDdea. Td.i +un:a.9· 

Städtisches 
Schauspielhaus 

Tepebafl 
Außer Montags täglich um 20.30 Ulm 

0 KADIN 
Schauspiel In 3 Akten 

Städtisches 
Lustspielhaus 

latikW Caddeal 
Auk Dienstags tlgUcb um 20.30 U1lr 

„Jeder an seinem Platz" 

Ziehungstermine: 1. Mai, 1. August, 1. November 
Wu auf seinem Konto - mit oder ohne Sparbüchse - mindestens SO 'fpf· 

hat, wird bei den Ziehungen berücksichtigt. 

1 
3 
6 

12 
40 
75 

210 

Prämien 1940 

Prämie 
Prämien 

" 
" 
" 
" 
" 

zu 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

Tpf. 
2.000 
1.000 

500 
250 
100 
50 
25 

Tpf. 
2.000 
3.000 
3.000 
3.000 
4.000 
3.750 
5.250 

1 Wenn Sie Ihr Geld zur 111 Bankas1 tragen, sparen Sie nicht nur, 
Sie versuchen auch Ihr Glück! .... „ ................................... .---~ 


