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NlJlwER 51 ... -
Deutschlands Ernährung 

gesichert 
· Die deutsche Lebensm•ttelversorgung 
ISt keine:;wegs so schJecht und gctährdet b"' es die Propag•nda der Alliierten gern 
'i:. "4.>en moc<hte. lJeutschland hat au> den 

rlahrungen des letzten Krieges g<:ernt 
~lld für lageofäh1ge Lebensmittel entspre
r~de Lager angelegt. für n;cht lager
.a."'l!e Lebensmittel die Erzeugungsbasis 
llQ lt>Jand entsprechend verbreitert und 
~J.i.eßlich durclh die Aufrechterhaltung 
•nes lebhafl>?n Handelsverkehrs mit 
~9rarischen Staaten. insbesondere de~en 
tues ei>r()päischen Südostens. sich Ergan
Z ngsmog ichkeiten durch ausländische 

Ufuhren erhalten. 
~ü'. die Versorgung in einzelnen Le

smitteln eogibt sich folgendes Bild: 

Brot· und Brotgetreideversorgung 
Aui dem Gebiet der l:Srotver>org ung 

War die hrreichuug der Unabha1llJ'19""1t 
Vo 11 ausldnd!::>Cl\e:D. Zuituh.ren n1cht 
~WierilJ, denn die Eigenproduktion des 

tiches l.D .brotgetre1de unter~cnr1tt den 
S•samtem ßedart seit jeher nur urn ein 
~erilllJes Mali .. Uurch cke !:>teilJerung der 
<i n<iwll'l>chalthchen Produktion un L:uge 
I3 er Erzeugungsschlacht konnte auch die 

rotgetreldecrze1>9ung erhebhch gesrei
~•rt Werden. So brachte bel'sp.jelsweise 
"' Ernte 1938 ein Eogcbms \'Oll rund 

; 1 MiL t Getrei·de. cinschLcßlich Fu.t
trgetrelde, während im gl~chen Jahr fur 
~llschliche und tierische Erzeugung zu
~lllmen nur 22,6 Mill. t verbraucht wur
~n. AU<:h die Ernte des Jahres 1939 ist 
;) Deutschland awg<:ze:chnet ausgefallen. 
. bwohl Deutschland also in der Lage 
1.!t. seinen Bro:bedarf aus eigener Er:eu
~DIJ lau.fend sicherzuste'1en. .hat ;f 'e 
t ~chsreg;erung Jie ßilduug ll'roßer ve
<f1devorräte durchgeführt. So wurde die 

•treideeinluhr in den Jahren 1936-37 \\;"ie 1937-38 ganz erheblich gesteigert. 
ährend im Jahre 1935-36 nur 297.000 

~ ~tre>de' eingeführt wurc!en. stellte sich 
~e Einfuhrziffer 1936-37 auf uber 2 

Ufld 1937-38 auf über 4 Mill. t. Das Er
robn.is di·eser erhöhten vorsooglichen Ein
. l>hr und der erhöhten Eigenproduktion 
~· daß. Deutischland gegenwärtig über 

.6 Millionen t Brotgetreide 
"•rfügt. die als V o r r a t a:'lein der Brot
~•rsorgung. also nicht der Verfütterung. 
. >enen. Mit die.$em Vorrat zuzüglich der 
1t;:veiligen Ernte verfügt Deutschland 
:uer_ einen ständigen Brotge
Dr e i d ev o r r a t f ü r v o 11 e 2 J a h r e. 
ll a es einen 100%igen Ernteausfall tn 
t rotgetreide niemals geben kann. be-deu
et das praktisch, daß die deutsche Brot
~.etreidevel"'orgung auf unbegrenzte Zeil 
•<hergestellt ist. 

Fleisch- und Fettversorgung 

" AuI dem Gebiet der F!e>Sch- und Fett· 
•rsorgung war durch die Reichsregl<!• 
~ng Vorsorge getroffen worden. was 
\,· rch die folgenden Angaben belegt 
\.ird:. Die Einfuhr von Fleisch und Vieh 

1 
ar in der ersten Hälfte 1939 höher als 

i to:t 6 Jahren, die Buttereinfuhr hatte sich 
„"'- ersten Halbjahr 1939 gegenüber 1934 
1;'rdoppe}t, die Vorräte zrur Margarine
\. erstellung waren erheblich gesteigert 
D 0 rden, der Schweinebestand erreichte im 
S ':<ember 1938 dem Stand von 23.8 Mil'. 

tuck und ist seither weiter erheblich 
~~tiegen. Die früher deut:schen Provin
en Posen und Westpreußen haben als 
~~~sehe Aqrnrprovinzen die deutsche 
la 1soh- und Fettversorgung weiter ent-

Stet. 

Ernährungsmöglichkeiten 
durch Einfuhren 

S„Sowohl die Staaten des europäischen 
Udostens als audh Skandinaviens und 
~ht zuJetzt Rußland .bieten die Möglich
b tit zur Ergängzung des deutschen Le
laensbedarfes auf Wegen, die uns Eng
~ lld durch die B'.ookade nicht versperren 
~ nn. Die Staaten des Südostens können 
11 Oen G0treide Futtermittel und auch 
"tbte und Oelpflanzen liefern, Rußland 

1
.0 r all= Futtergetrei·de und. als Tran

Stlarrd für den Fernen Osten, Soja; die 
r taaten des Nordens sind als Butterliefe
~ten bekannt. 

Oas Ziel der deutschen Rationierung 

lt „ Wenn Deutschland trotz dieser ver-
1tlti:ismäßig günstigen Versorgungslage. 
~ Jedenfalls ungleich besser ist als die 
Seih Weltkriege, zu Rationierungen ge
d ?tlten iist. so hat das seinen Grund 
/r.,,, daß Deutschland die Versorgung 
~Bevölkerung a1>f lange Sicht sicherstel-

Wlll. Man macht es daher u:mgeke.hrt 

Istanbul, Donnerstag, 29. Februar 

Englands Blockade und die Neutralen 
Winston Churchill findet die magnetischen Minen ,, wirklich bewundernswert" 

London , 28. Febr. (A.A.) 
Der Blockademinister C r o s s erklärte 

1m Unterhaus, <las Hauptziel Englands 
bei seinen Besprechungen mit den Neu
tralen ii:ber n""e Handelsverträge beste
he darin, sich hinrei~hende Garantien da
für zu sichern, daß die Waren keines
falls zum Nutu:n Deutschlands seien. 

Dann sa9te Cross weiter: 
„Ich weiß, daß die von den Vereinigten 

Staaten nach der Sowjetunion ve<· 
kaufte A1enge von \Vo11e und Gummi in diesen 
Monaten gestiegen ist und im Oegensatz dazu 
die aus den Vereinigten Staaten nach der Sow· 
J~tunion exportierte t\tenge an Erdöl sich ver· 
rmgerl hat, ich besitze aber keine Nachricht 
darüber, in welchem Umfang diese Rohstoffe 
an Deutschland we!ter verkauft werden°. 

Da~n wurde Cross eine weitere Frage 
gesteh·! und zwar warum man die Ver
ein. gtcn s~1aten ~US den neutralen Län
dern _•ttssc:<h''dk. mit denen England ge
genwartig verhandle. um sich dagegen zu 
sichern. daß die Rohstoffe nicht an 
Deutschland weirerverkauft wü"den. 

Dar-„.u1f antwortete Cross: 
•• Aulit dem sehr einfachen Grunde, weil die 

Länder, mit denen wir verhandeln, der K o n · 
tnb an de k o n 1ro11 e unterliegen und es 
derartige Maßnahmen gegen die Vereinigten 
Staaten nicht gibl u 

Dann sagte Cross we>ter: 
. 11D1~ neutralen Länder verlangen manchmal 

die Bildung von vernünftigen Vorräten für ihre 
in~ie~en ßcdürfnisse. Es ist nicht schwierig, uns 
n1:t ihnen darüber zu einigen. Was ihre eigenen 
E'.zeugni Se anbelangt, so machen die neutralen 
Länder gewöhnlich geltend, daß sie in der Aus· 
fuhr nach kriegführenden Ländern beider Par
teien ohnl! Untersch'.ed frei seien, und zwar in 
dem Verhältnis wie 1u Friedenszeiten. Da diese 
Ausfuhr über die Bahn erfolgt, die von unserer 

Kontrolle jetzt nicht erlaßt wuden kann, ~Ön· 
nen wir nur soweit einschreiten, als es \Vaien 
betrifft, die diese Länder einführen. Man ir.uß 
auch zugeben, daß diese Ausfuhr für die Wirt
schaft der Neutralen von lebenswichtiger ße. 
deutung Ist. Gegenwärtig haben wir selbst in 
zahlreichen Fällen von der neutralen Ausfuhr 
Nutzen, vielleicht noch mehr als die Deutschen, 
Wir verzichten indessen nicht darauf, jedesmal 
die Möglichkeit einer Verringerung der neutra. 
len Ausfuhr nach Deutschland auszunutzen. 

„Wir haben noch stä1·ke1·e 
Angriffe zu erwarten" 

London, 28. Febr. 
Aus der gestrigen Rede von Winston 

C;h u r c h i 11 uber den Seekrieg war 
folgende Stelle besonders bemerl:ens
wert: 

„Zu den magnetischen Mi~en IM 
nichts Neu~ zu sagen. Man muß allerdings aner
kennen. daß 3': vom ~isch•n Ges.chtspunkt 
aus "Vr.'irklich J:>ewundernswert mnd. ~r 
ohne unlx-schO<kn zu sein, darf ich .sa--;~ daß 
"Vr.ir in v.i~fthcher Hinsicht von dP.n N,1.„ 
t!~lsozial•sten uns nirgends haben übertreffen 
las.sen. Bei dioe-ser Minenfrage sind .:wei. Dmge
:;u .beachten: 

Das Mittel .z.u finden. sie zu bekämpfen, und 
d:es.es Mittel in ei:nl?m v..•eiten Umfang en:u-
v.~nclen. 

Wir haben d.., Mittol gefund<n und jot:t &Jnd 
v.-ir .in der Lage-, dn der Amvendung des MitteU 
Fort:.sc..'iritte zu machen. Obwohl v.'ir baldige 
und noch stärlrere Angr'Jfe durch d;ese nugn.tt
schen Millen zu erurarte:i haben, glauben v.'ir, 

daß v.ir hinreichend gerüstet sind, um uns Q'Jt 

zu verte:di.~n." 
• 

A'1'~t~.am 2R F.-i..r iA..A 
Die h o 11 J nd i sehe Pr~ brin]t die Re

de Ch u r chi l J .s an hervcrrad.tnder Stelle und 
<nthält sich j<d<n Kommentars. 

Hingegen bemorlct der V <rtr<ttt d.. ,,N t • u w e 
Rotterdamsche Courant'" 1n Londoa, 
c!1' Tawche. daß Churchill gev<D ~ N.uO'alro 
losguogen sei, sei völlig unwrstandlich. Du 
Ve-rtrettr betrachtt't dies aber niöt als ~ 
elntr dunklen Drohung. „Es haOO.lt sich nur 
\lJn eoi11e große Uug~schicktheitM, so .schreibt der 
Journalist. ,,abtr nJcht um mehr."' 

• 
S.rli:i. 28. Febr. 

In der deutschen Presse wird festgestellt, &ß 
Ch ur c h i 11 unter dem Druck der deutsctlen 
Veröffent'dchUJ19<n über Qie ßeschädigungm der 
bei.den Schlachtschiffe „N e 1 s o n „ und ,.B a r ... 

h am"' •ncfüch mit der Wahrheit herausruclren 
mußte. V ocher hattt man wochenlang den V tt
Su( h gemac.'1t. die schweren Beschadlguogen %U 

l<u91"'n. 
D'• _DA z· bemukt <1aru. daß m. britische 

Kr~gsrnarine, "9-rie Churchill im Unterhaus gleich· 
fails zugeben mußte. seit dem Angriff von J<a. 
pitJnlcutn&lt Pr je n die strateg\.sc.M- Basis voo 
Scarn Flow nlcht nrehr benützt. Dagegen habe 
Church;ll phantastische An;abtn über angebliche 
U.Boot.Versenlou'1g<n gemaclit, obwo.'i.I tt gerade 
am Vortag hör~ mußte, daß e'..n eiru.iges deut
sches U-Boot schon J 15.000 to Schiffsraum. ver
<cnkt habt. Abschließend bemerkt die „Deutsche 
Allgem<'ne Zcttung", daß m.1n ~ von Churchill 
\.'t!rfolg~ Politik nur mit den Worten „verlo
g~n. brutal und hysteräsc~ ·· beze.ichne-n 

lcön."""'. 

\Vieder Neutralitätsverletzung 
durch englische Flugzeuge 

S.rlin. 29. Febr. 
F-'n< neuerliche Neutralitätswrletzung holländi

schen Gebi<t<s ;.,t durcli •ngli>ehe F l ug
%• g c eo·fr~l;it Eurl.'atidfrei. WU!de festCJe~tell!, 
daß auch in der Nacht zwn M.ttwoc:h <nglisdie 
Pkig:zeugl? 'Qo'iederum. über holländisOe.s Gebiet 

nach 0.Utschland eingeflogen Md. 

Neue russi~che Offensive an der Petsamo.-Front 

Schlacht 
Moskau. 28. Febr. (A.A.) 

Mitt<Hllllg des Leningrad« Geoe<ahtabc.. vom 
27. Febn1ar. 

Auf d.r Karel:schen Landen·e haben d<e Sow
jcttrupJ>m die befestigte Zone des Gegners durch· 
brochm und 13 IJ.lestigungsanlagen, darunter 
neun betonierte Artilleriewerke, besetzt. An den 
~ndere-:-i Abschnittt'n der Front kem Ereignis von 
Bedeutung. 

Die Sowjetluftwall• hat mit Erfolg In ver
schi~nen Abschnitten Truppen und m.illtäriSche 
Ziele bombardlert. Bel Lultkämpfun wurd<n 6 
gegnet"Uche Flugzeuge abge.scho.ssen. 

Helsinki, 28. Febr. (A.A. n. Havas) 
Die S c h 1 ach t um V 1 i p u rl (Wiborg) 

dau.ert m!t unvenninderter Heftigkeit an. Man 
schatzt die Zahl der von den Russen auf einer 
Frontbreite von 50 km zwischen den Schären, 
der Bucht von W;borg und bis zur Mitte des 
Vuoksi·Sees eingesetzten Divisionen auf 14. 
ferner verfügen sie über starke Artillerie und 
Hunderte von Tanks sowie eine starke Luft· 
waffe. 

Die Offensive gegen Wiborg hat am 26. Fe· 
brUar begonnen und dauert seither ununterbro· 
eben an. Der sowjetrussische Druck richtet sich 
v~r ~Ue.m auf die Inseln vor Wiborg, deren 
wichtigste. Uur.sas ist, und gegen die Ortschaft 
Somme, die an der Küstenbahn nach Wiborg 
liegt. 

Dte Russen haben gleichzeitig einen starken 
Angriff am TalpaJi.fluß gemacht, am Rand des 
LadogaSees, um an den Frontabschnitten du 
Karelischen Landenge einen möglichst großen 
Teil der schwachen finnischen Reserven zu bin· 
dCfl. 

Finnischer Rückzug 
an der Petsarnofront 

Hei.mki. 28. F<br. 
Nach MelJungen von der finnischen Grenze 

haben die Sowjettruppen in dem Abschnitt von 
P et s am o große Verstärkungen erhalten Wld 
sL"ld zu einer Offensive übergegangen. Da dle 
finnischen Tr..JJ>pen in die$em Abschnitt söwach 
sind. begnügten sie aich mit einem heftigen 

wie i01 Weltkriege: Es werden nicht zu
erst große Rationen bewilligt, die dann 
ständi9 kleiner werden, sondern von 
vornherein begrenzte, aber ausreichende 
Mengen, die gleichbleibend gewährt und 
sogar. wie z. B. zu Weihnachten, gele
gentlich ""höht werden körnnen. Die Fein
de Deutschlands sollten in der scharfen 
und umfassenden Ratio!tierung also kein 
Zekhen für die deutsche Schwäche, soo
deru eher eines für seine Stärke sehen. 

um Wiborg dauert fort 
Widerstand zur S!dierung eines geordoel<n Rück
;UJCS. D tHer Rückzug ging bio\ zu mer Limt, 
die 1 km südlic.h der k.leioen Stadt Naußi liegt. 

Dort stütun sich .1ie finni.sche:i Truppen auf den 
lnari.·See und brauchen Dicht mt:hr vor C'inet 

Umgehung ihr~ li:lUD F!üg.J.s llesorynis %U ha
b<n. 

Andererseits könntn .si.t 
Flügel leic..'ittr Wider.stand 
Abschnitt eine gebirgige und 
g<nd iat. 

• 

auf ihrem rtcbtal 
leisl<n, da eile..,. 
unerschla.sene c;... 

Washington, 28. Febr. (A.A.) 
Du Bundestaa: lehnte mit 106 gegen 49 

Stimmen den Antrag M 111 er ab, du die Re· 
gierung zu einer Anleihe von 20 Millionen Dol· 
lar an Finnland v o r b e h a I t 1 o s ermächtigen 
sollte. 

• 
London, 28. Febr. (A.A.) 

Du englische Genual Go u g h Ve<öffentlicht 
In .Engilsh spmking Worlci- dnen ArliiUl, In 
dem <r u. a. di< No'-ndi~ uit betont, daß Eng
land den F;nneo durch Abschneidung der nusi• 
sch"'1 Verbindungen im Arkt!Wi<n M...- tu Htl
ft komme. Das kOnne unter Verwendung el.neS 

verhältnismäßig schwachrn Teiles der englischen 
Flotte bewe.-kstelllgt w«den. 

,, Neutralität ist 
nicht gleich Schimpff reiheit" 

Münsrer. 29. Febr. 
Auf einer Großkundgebung in M ü n -

" t er spracr Reichsminister D r. Go e b -
b e 1 s vor vielen Tausenden von Arbei
tern aus dem Ruhrgebiet. 

Dr. Goebbels knüpfte an das Begräbll'is Horst 
Wessels an, bei dem zum ersten Mal das 
Horst-Wessd-Lied gesungen wuide. Die Pro
phezeihung, daß dieses Lied in wt!nigen jah
rtn vom ganzen Votke gesungen \Yerde, habe 
dann'1ls bei den Gegnern des Nationalsozialis
mus geifernden Hohn ausgelöst. Dieselben Kräf
te, (ije damals dem Nationalsoz.i.alismus gegen· 
i..berstaniden, seien auch beute die geistigen 
Wortführer des Knieges, tind dieselben j ü d i „ 
s c h ~ n K r .l f t e machen sich, ebenso 'V)e sie 
es damals ;n Deutschland taten, auch heute in 
den feindlichen Ländern stärker als sie in Wirk
lichkeit sind. 

Der .\\inister wies auf d~ Zeit des 30 jähri· 
gen KriCJl1'5 Irin und zeigte auf, wieviel dwl
sche Volkskraft damals durch Uneinigk:eit sinn
los vertan worden ist. Demgegenüber stehe das 
Werlc Friiedr1ich des Großen, den seine 
Gegner oelbst in scbcinbar aussichtslosen La
gen n;emals niedcrz;\vi.ngen konnten. Als Volten· 
der der neuen deutschen Reichsidee sei nun der 
Führer der Vollstrecker eines geschichtlichen 
Schicksales. Der Führer hat <las v o 1 k s de u t -
s c h e Re; c h gegründet. Zum ei.;ten M'1l m 
seiner Geschichte ist das deutsche Volk einig 
geworden, Wld in dieser Einheit hegt seine 
Kraft. Aber schon diese Einheit hat die pluto
kratische Welt 005 Westens '1ls eine Heraus
forderung angc,;ellcn. Diese P 1 u t o k rat i e 
bewerret die Völker nur vom Standpunkt ihres 
eigeneri Geldsacks aus und sucht sie so illren 
Interessen dienstbar zu machen. Diese Pluto
kratie ist aber damit eine W e 1 t g e fahr ge
worden. 

Das deutscne Volk ist sich im Klaren darüber, 
d:iß es in diesem Kriege a u f L e b e n u n d 
Tod geht. Es ußterschätzt seine Gegner nicht, 
aber es übersctlätzt sie auoh nicht. O...gegen 
ist man sich be; den Gegnern über die Stärke 
.:Ses deutschen Volkes nicht klar. Das beweisen 
die 'Versohiedenen Versuche, das deutsche Volk 
von seiner Führun.g zu trennen und untereinan· 
der uneinig zu machen. Aber noch nie war das 
deutsche Volk so einig und fest entschlossen 
wie heute, u.nd nje mehr wird es .in Deutschland 
einen November 1918 geben'. 

Dr. Goebbels i<a.m dann auoh auf die Krieg
führuog zu sprechen und zeigte, daß die deut
sche Kriegführuog die Blod<a<ie des Gegners 
2um größten Teil w i r k u n g s 1 o s gemacht 
habe. Die Sicherheit des Reiohes liegt in der 
Hand einer Wehrmacht, die die beste Wld 
durchgebildctste Organisation darstellt, d:e die 
Gcscl\:chte jemals gekannt hat. Hinla" ihr stobt 
geschlossen ·n Bereilscl>aft <las dootsche Volle, 
d.ls um S<in vitalstes Lebensrecht kämpft. 

Abschließend wandle sich Dr. Ooebbels dem 
Kapitel der N e u t r a 1 e n zu. Deutschland wei· 
se den Gedanken von sich, die Neutralen zu 
einer Hilfe für Deutschland zu bewege·~ wie 
dies Churchill für England tue. Es gehe aber 
nicht an, daß die Regierungen neutraler Staa· 
ten die Neutra 1 i t ä t proklamieren, während 
die öffentliche Meinung S c h 1 m p ff r e i h e 11 
habe. Deutschland wolle die Meinungsfreiheit 
der Neutralen nicht antasten, aber das Oesetz 
der Freiheit der Meinung dürfe aber auch in 
neutralen Sbaten nicht dazu m i ß brau c h t 
werden, kriegführende Groß· 
miichte zu insultieren. 

Unter begeisterter Zustimmung schloß Dr. 
Goebbels mit dem Hinweis, <laß das deutsche 
Volk voll Vertrauen fest Lind einig um seinen 
FühJ'er geschart stehe. 

Prell der EllzehnuruMI' 5· KUl'llf. 

Bezag1ptelte1 Pilr 1 Mout 
(Inland) Tpl. 1,50, (Aualand) RM. 
5.-; für 3 Monate (Inland) Tpf. 4,25, 
(Ausland) RM. 13.-; fiir 6 Monata 
Unland) Tpl. 8.-, (Ausland) RM. 
~~-; für 12 Monate (Inland) Tpl. 

-. (Ausland) RM. 50.-, oder 
Oegenwert. 

Erscheint tlgllcb außer 
Sonntaga. 
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15. JAHRGANG 

Heute abend 
Rundfunkrede RPfik Saydams 

Ankara, 28. Febr. heute Donnerstag im Rundfunk um 20 
Der Staatspräsident hat gestern abend ~hr seh_r bedeutsame Er k) ä r u n gen 

den Oberbürgermeisrer von lzmir Dr. uber die Innen- und Außenpolitik d 
Beh~et U z und dessen Gattin empfangen, Türkei ab. er 
und sie zum Essen bei sich behalten. • 

Dr. Uz iibernüttelte dem nationalen . . ~a;a. 28. Febr. (A.A.) 
Führer den Ausdruck der Ergebenheit Im M1'1isterpras1d1um ist am Mittwoch 
der Bewohner von lzmir und bat Ismet um 11 Uhr vormi·ttag der Mi niste r _ 
Inönü, die Stadt mit seiner Anwesenheit rat zusammen9etreten . 
zu beehren. Bei dieser Gelegenheit gab • 
der Obet<biirge.rmeisrer dem Staatspräsi- . . „ • Ankara, 28. Febr. (A.A.) 
dentien auch einen Bericht über die Mcs- Mimst<>rprasident Dr. Ref'k Saydam hat die 
sevo"berei-tum9en der Si:adt lzmir. Ar>atolisohe Agentur beauftragt, <Jen Vertretern 

• der Vo~kshäuser seinen Dank zum Ausdruck 

Ankara, 28. Fe.brruar ~u brin~en. für die Glückwunschrelegramme, die 
ihm anlaßtich des 8. Gründungstages der Volks

Minister Dr. R e f i k Sa y d a m gibt häuse< übersandt wurden. 

Unterhaus-Anfragen über 
Kaukasus-Grenze und Dardanellen 

London, 28. Febr. (A.A. n. Reuter) unter den geg "'rti V 
Im Unterhaus verlangte der Arbeiterabgeord· diesem Gebie~n;~ e 

5
9en G er~~ltnisscn in 

nete Strauß von dem Premierminister, er u n zu tr e ff d e er uc.h t e als 
möge eine Erklärung über die jüngste diploma· e n anzusehen seien, 
tische und militärische Entwicklung an der tür- Irakische Landesverteid" gu 
~:h·russischcn Kaukasus· Grenze abge· wird organisiert 

1 
ng 

· Kairo, 28. Febr.(A.A.) 
Unterstaatssekretär B u t 1 er antwortete Aus Ba g da d wird der ägypti5chen Presse 

darauf: Id ß gerne et, da d:e irakische: Regierung 
„Lord Halifax hat k e i n e am t 11 c h e Be. 

stätig u n g über diese Grenzzwischenfälle 
bekommen, von denen in der Presse unlängst 
gesprochen wurde." 

Strauß fragte weitcr1 
"Wird nicht irgendwelche Tätigkeit in diesem 

Tea der Er~e i:emekift?" 
Butk>r antwortete darauf: 
„Ueberall wird lebhafte Tätigkeit entfaltet, 

aber wir haben keine Bestätigung der Zwi· 
schenfälle erhalten, von denen die Presse ge· 
sprochen hat H 

• 
London, 28. Febr. (A.A. n. Reuter} 

Auf eine Anfrage, ob die Gerüchte. 
wahr seien, daß die Alliierten von der 
Türkei die Ermächtigung zur D n r c h , 
f a h r t alliierter Kriegsschiffe durch die 
D a r d a n e 11 e n verlangt hätten, ant
wortete der Londoner Sprecher, daß ein 
derartiges V erlangen gegen das Abkom
men von Montre.ux verstoße, und daß 

:ur Zeit vcrsch;edcne Maßna:uDPn zur Re 0 r _ 

gani~ation der Landesverteidigung 
durchführt. Um die notweodigrn Kredit< für das 
m11tt~iriscbe Programm berelt:usrellen. ~ in 

d<n Haushalts;bschn;u.n d<r verschi<denm Mi
nlstcien alle nicht "'11llllgänglich notwendigm 

USQ;lbeG g '>ll'ichen. 

D.e R<11ierung hat ferner 0!19<ordnet. daß Jllle 
PtrlOnm, t:be Stacheldraht odtr Blech belitu:n, 
eine Liste i.hNr Bestände drm Ausschuß für die 
nationale V rrteidigung zu übergeben ~ 

• 
Teheran, 29. Felbr. 

Der nerue ·deutsche Gesandte für den 
J ran. E t t e 1. 'hat gestern in feierlicher 
Audienz im ·historisdhen Kaiserpahast in 
Teheran dem iranischen Herrscher 
sein Beglaubi,gungssdhoeiben überreicht. 

Anschließend hatte der Kaiser von ]ran eine 

länqere Unterredung mit dem deutschen Gt'sa:nd
ten. der ihm di< Mitgl;<der der GeMndtschalt 
und ~ deutschon Miltäratt.:ichts vorstell!<. 

Rumänien feierte 
den Jahrestag der Verfassung 

Bukaoest, 28. Febr. (A.A.) Grundsätze der Verfassung hervor. die 
Das ganze Land begeht den zweiten .den höheren und dauernden nationalen 

Jahrestia.g der Verfassung. Einmütig wird lnbe.ressen entspredhen, und zwar: 
in der. Pres~ auf die goewaltigen Leisbun- 1 ) Ein aktives und starkes Königtum, 
gen ihmgtowuesen, die durc.h die Verfas- 2) Reclhte und Pflichten der Staatsbür-
sung auf a1len Ge.Weten möglich wur- ger und 
dj),, . 3) die Sch.a.Hung eines Geisties des 

_ s 'hafü3"1ltlic!he Blatt „R o m an i a „ Gleichgewichtes. 
vero!fentlidht eme Sondernummer. wotbei In allen Städten des Landes fanden in 
a~·f der ersten Seite eine handsohriftli- AnweseWieit der Behö"den Dankgottes
~ Bi:meokung des Kön igs wk<k.rgege- dienste statt. In der Hauptstadt wurue 

D~t~d. ein Da!Jkgottiesdienst in der er%1bisdhöf-ti;;..,k neue "'.'.erf~ssung, die aus den na- lidhen Kirohe aJbgelli.alten, im Beisein der 
. . n Bedurfmssen !hervorgegangen Regierungsmitglieder und der hothen 
ist, ist v~n mir und meinen Ministun Wüodenträge.r der .. Front 1de.r nationalen 
ausgearbeitet worden. Das ganze Land Wiederge:bu.rt. „ 
hat die Veofassung begeistert at>fgenom-
men. Und ioh weode .ihr erster Wächter 
zum W cihl •des Volkes sein. „ 

.Oie. Zeitungen .. Ti m p u 1„ und 
„U n 1 ver s u l „ lhel::iem 1die widhti•gsten 

• 
Bukarest, 28. Febr. (A.A.) 

Die r u .n .'i n i s c h e Regierung hat jetzt die 
Ausfuhr von T rd b s toff für Flugzeuge -
b<>ren. 

Die ersten ~u~tralischen Truppen belind<'11 s;.oh auf dem Wege nach Europa. In unbekümmer
t..,. Harmlooigkeit geben die Australier als Rel9eweg Sydney-Berlin an, offenb.lr ohne K t 
msms der Sohlagluiaft des deutschen Heeres und des Schicksals der Polen, die auch nach B~rl;,'; 

ll1llr5Ch1eren wollben ..• 
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Aegypten unter englischer Herrschaft 
Eine „Maginot"-Linie gegen Libyen - "\Veygands Aegyptenreise 
Das Königreich an der Mündung des Nils ist 

- in staatsrechtlichem Sinne - ein freies und 
unabhängiges Land. Mit Großbritannien ist es 
aus dem Jahre 1936 durch einen Freundschafts. 
vertrag verbWtden, der - dem Anschein nach 
- den Zu tand äußerster Spannung beseitigte 
und die britische Gewalt aufheben sollte. So 
sieht die eine Seite aus... Auf der anderen 
betindet sich Aegypten im Kriegszustand mit 
\lern Deutschen Reich, den es nicht gewollt hat 
und der keinem seiner nteressen auch nur im 
gering tcn dienlich ein kann. 

Es braucht kaum erwähnt zu werden worauf 
sich in er ter Linie das engli ehe lnte;esse an 
Aegypten gründet: Selbstverständlich sind es 
au:h wirtschaftliche Interessen, vordringlich und 
zwingend aber ist es die politische und strate
~ische Behauptung des Suez-Kanals, des eng
lischen Weges nach seiner Schatzkammer In
dien. 

Seit der Franzose Ferdinand de Le sep~ den 
Kannlbau 1869 beendete, ging England darauf 
au • diesen Schlüssel in seine Hand zu bekom
men. Zuerst trat nur der Geldsack in Aktion, 
der. dem geldbedürfügen Khediven seine Kanal
a~tien abkaufte Wld so den ersten britischen 
Einfluß sicherstellte. Dann warf sich England 
18~2 irn Namen der Menschlichkeit zum Unter
drucker eines nationalen ägyptischen Aufstan· 
des auf - und den Boden, den seine Soldaten 

betrl!fen hatten, behielt es. Zu Anfang des 
Weltkriege:; wurde Aegypten ein Protektorat, 
das erst 1922 unter dem Anspn1ch der Waid· 
Partei in eln „unabhängiges" Königreich umge
wandelt wurde. 

England behielt . ich neben anderen Rechten 
die S i c h e r u n g d e ~ S u e z . K a n a 1 s und 
die m i l i t ä r l s c h e 0 b e r h o h e i t über 
das Königreich vor. 

Der Träger de Willens zur vollständigen Un. 
abhängigkeit blieb die W a f d . Partei. Ihr ge· 
lang 1936 eine Einigung mit Großbritannien, 
derzufolge die englischen Besatzungstruppen 
sich auf die Kanalzone zurückzogen. Die Lu f t . 
hohe i t verblieb aber bei England, und hier 
zeichnet sich ein weiterer Hauptgrund seines 
Willens ub, Aegypten nicht aus der Hand zu 
geben: Das Nilland ist nach dem Verlassen 
de.~ europäischen Luftraumes Ausgangspunkt 
der imperialen Luftwege nach Südafrika, Indien 
und Au tralien. Nach 20 Jahren - was alles 
kann in diesem Zeitraum und angesichts der 
britischen Methodik geschehen! - soll der 
letzte englische Soldat den Boden Aegyptens 
verlassen. 

Aegypten wurde zum Eintritt in den Krieg 

von 1939 gezwungen, ohne daß seine Inter
essen berührt waren. Denn diese Eegen wohl 
mehr in dem Verkauf von 20 Prozent der 
Baumwolljahresemte an Deutschland, denn in 
einem Krieg mit iJun, der militärisch schon aus 
räumlichen Gründen keineswegs aktiv geführt 
werden kann. England spricht von der Bedro
hung Aegyptens durch Italien voq der westli
chen Flanke, von Libyen her. Italien hat jedoch 
ausdrücklich zu erkennen gegeben, daß es sich 
einer militärischen Initiative von dort aus ent
halten werde. 

England ist der Urheber des Projektes, gegen 
L i b Y e n eine neue „M a g i n o t - L i n i e" 
zu errichten. In ihrer Venvirklichung soll aus 
der Kattara-Senke, deren Boden 134 Meter un
ter dem Spiegel des Mittelländischen Meeres 
liegt, ein künstliches Meer mitten in der Wüste 
geschaffen werden, das durch einen 70 km 
langen Kanal aus dem Mittelmeer gespeist, eine 
Flächenausdehnung von 15 000 qkm besitzen 
soll. 

Das mag an einem Einzelbeispiel verdeut
lichen, wie England die vor kurzem erst er· 
rungene Unabhängigkeit des ägyptischen Staa· 
tes versteht. Er soll energisch in den Krieg 
hineingezogen werden. Das Land am Nil liegt 
am Rande des vorderasiatischen Raumes, in 
dem die Alliierten unter der geistigen Urheber· 
schalt des Generals W e y g a n d möglicher· 
weise einen neuen Kriegsschauplatz zu schaffen 
beabsichtigen. Der kürzliche Be.~uch des fran
zösischen Generals in Kairo paßt ganz in die· 
sen Zusammenhang. 

Einfuhrdrosselung und Opfer 
um Ausfuhr zu steigern 

London, 26. Febr. (A.A.) 
Die Notwendigkeit für England, seine 

Ausfuhr in möglichst groem Umfang :z;u 

erweitern, wurde heute von dem Staats
sekretär für Ueberseeha.ndel. H u d so n • 
in ei'!ler Rexle m Glaisgow betont. 

„Um dies zu tun", so sagte Hudson, „werden 
alle Engländer sich auf groß e 0 p f er vor
bereiten müssen, denn nur durch E in s c h r ä n. 
t.. u n g des inneren Verbrauches wird England 
eine wesentliche Ausdehnung seines Außenhan· 
dels erreichen' können." 

Ein Beispiel von „fairneß" 
Amstendar:n. 25. Februar. 

Der Newyorker Vertreter des „D a i -
1 y Express" kaibelte seinem Blatt 
eirurn hohnvO:!len Beric':1t über den tra
gischen Unfall des Senators Bora'h, der 
vor wu1igcn Wodhen den ToJ ,;des be
sten Mannes in der Politik". wie seihst 
cm äußerst Bo11aih-feindliCü.1es Blatt neid
los anel'.kannce, zur Folge 1iatte. 
D~r Englä~r J,ißt s·c.h ro·gcndermaßen au.s: 

.. Ern Ausrutschen im Bad~ mmer fällte wider· 
stan~os den R1esei, d,,ri kcln zornn~.s Wort. 
ketne Dreckschleuder ersc:hütte-n konnte. [k: 

Unfall riel einen Bluterguß im Gehirn 11ervo: 
und , 1s. war es mit dem 74-1 hrh1rn Senator, 
nicht mal se.n lkwußtsein er angte er wJC• 
der. Eifriger cknn je wollte er den Kampf fü: 
c!ie Fernh.>ltung seiocs Landes aus d~ eure· 
pdis~ben Auseinandersetzungen führen, d;e 
Wallcnkr'egskredite für Finnand zu Fall brin· 
gen und sich überhaupt einen gesch:iftlgen Tag 
m.,chen. Dazu stand er früh auf, glitt ln ~inen: 

Uebereifor aus und stieß seinen Kopf an clic 
Badew.:inne". 

Das ist eine Darstellung. die wahrlich nicht 
v= Ehrfurc.'1t vor dem Tode eines tüchtigen 
Mannes zeugt SaJe mir, wie Du e.inem ehren
hafren Gegner nach seinem Tode gegenüberstehst 
und Du sagst mir. wer Du bist 

„ Gemeinsames Volksschicksal '' 
München, 27. Febr. 

Aniläßlich der Abschhißfe1erlichkeiten 
der 2. deutsch-japani:schen Kulturtagung 
m Inn~ruck. kennzeichnete der Reichs
studentenführer Dr. Sc h e e 1 den Cha
rakter der deutsch-japanischen F rwnd
sch:ift mit foLgenden treffenden Worten: 

„Die f'reundschaft zwischen Deutschland und 
Japan hat . ich herausgeb:tdct, obwohl durch· 
au' keine zwingenden wirtschaftlichen und geo
graphlschcn Notwendigkeiten vorhanden wa
ren, die die beiden Länder aus reinen Zweck· 
mäßigkeit gründen hätten zusammenführen 
kö'.1"en. Sie ~t auch durch die zeitweilige 
Feindschaft wahrend des großen Krieges nicht 
zerstört worden und hat gerade dann eine 
Auferstehung erlebt, at das neue Reich durch 
den Sieg de. Nationalsozialismus in der Wett 
allerorten auf Haß und Unver tändnis stieß. 
Es war eben weder die deutsche Wissenschaft 

oder Kultur allein, noch die Sympathie für ein 
politisches System oder dergleichen, was uns 
Japan näherbrachte, sondern das Ganze unse· 
res Volksschicksals". 

• 
Tokio, 27. Febr. 

Der •tellvertretende japanische Außenminister 
hatte eine ne!M! Unterredung mit dem eng'isch~ 
Botschafter wegen der Angele:enhe1t der „A s a -
ma Maru". E.~ sollen endgültige Verhandhm
gen ü!KT die Auslieferung der 9 von den 21 
deutsc~en S..-eleutcn gewesen sen. die auf dem 
japanischen Schiff von den Engländel'?1 verhaftet 
worden waren. Die japanische !Mittcilung ent· 
halt kdn.e weitere Andeutung ltiru!chtlich dtt 
we· eren japanischen Forderung auf Auslieferung 
der übrigen Deutschen. 

In der Unterredung sind auch verschiedene 
Fragen über cle Lage in ChJna erörtert wor
den. 

DeutS<:h-Japanische. Akademikertagung im Skigemeinschaftslager in Tirol 

Ver kur..em fautl - siehe auch un5<"1'C obige. Meldung - In K ... lita! (Tirol) Im Sollmintal in 
2000 m Hölu: In el!lem deut.<.dten Ge m e 1 n '. c h a f t 1 a g er e= deutsch-japanlscht> Akade· 
m!kcrragung statt, die von der Rc!chss1JUdcntcnfuhrun1 ulld der Dcutsch·Japanlschen Gesellschaft 
durchgeführt wurde. Fünfalg japanische und deutsche Akademiker fanden sich zu vers.:h!edenen 
Vorträgen u~ zum fro\l!chen Slesport zu.s:im;nen. :-"' ~r Bi~ zeigt den Studenten Kuwacki 
Tutomi. der auf einem lu.stlgen Hüttenabend er.nen "1Panische:i Geishatanz zeigte. Die meisten 
Japaner klatschten den Takt, ~ sangen und ehe deutschen Kameraden hatten dhre helle Freude. 

AltersversorgunJl' für alle 
Vergleiche zwischen deutscher und englischer Sozialversicherung 

Berlin. 27. Febr. RM. w!rd nur gezahlt, wenn der Unterstützungs· 
Die Ankündigung einer A 1 t er s ver so r • empfän~r nicht m~r als 262.50 RM. im Jahr 

g u n g i ü r a 1' e D e u t s c 'i e n i:l einem Brief bezieht. Diese geringe Höhe der Unterstützungs
Adolf H i t 1 er s an den Rclchsorganisatlonslco!- sätze hat bereits zu wlederholte-:i Ergänzungsan
tu und Leiter der Deutschen Arbeitsfront Dr. trägen der Labour Party im englischen Unterhaus 
Le y hat n den Kreisen all derer, die heute geführt, die jedoch unter Hinweis auf die 
noch nicht im Genuß elr:ler ausreichenden Al- schlechte Finanzlage von der RegiierunJ regel
tersvcrsorgung stehen, freudige Genugtuung aus· mäßig negativ beantwortet wurden. Vor kurzem 
gelost. Zwar Ist die Altersversorgung eines sehr hat der stellvertretende Opp<>.Sitionsführer 
großen Teiles der erwerbstät>Jen Deutschen be- Green wo o d ;m „D a tl Y Hera 1 d", dem 
reit~ durch die einsch!;ig:gen E~richtungcn der Blatt der Arbeiterpartei, auf den schre!euden 
lnvnl'.ien· und Angestelltenversicherung sicherge- Kontrast hingewiese11, der zwisc.'ien der Bcre!t· 
steUt und auc:.i für manche anderen Berufsgrup- ~chaft der Reg1erung. die Be•itzer von F.isen
pen bec:~utet clie kommende Altersversorgung bahnakti<?n für die Verstaat'ichung der Eisenba.~
kcine grut1.:lsätz1iche Neuerung. Die Altersver- nen entsprechend· zu entschädigen und ihrer hart· 
sornung der Beamten erfolgt durch ihren Ru- näckig"'1 We:gcrung, clie Alterspens.ionäre besser 
he~halt, die Z"lhl der M tgl:eder du deutschen zu stellen, besteht. .. Die Regierung darf nicht er· 
Leben.werslcherungen geht in die Hunderttausen· warten, daß diejelll!gen, die schon ihr ganzes Le
de. für die späten Jahre der J o u r n a 1 i s t e n ben lang Opfer gebracht haben, jedesmal, wenn 
w.ird auf ~und C:nes besonderen Gesetzes seit d:e Preise steigen, neue Opfer brinJen. noc11 
Jahren 2e•orgt. Auf die Initiative des Reichsntl· sollte d:e Regierung diese Opfer dazu benutzen, 
nisters Dr. Go e b b e 1 s hon ist die Altersver- die Interessen privater Knp;talisten damit aufzu· 
sorg~g des B ü h n e n p e r so n a 1 s vor kurzem polstern und 50 die Reichen mit den den Armen 
gcW'.ihrleistet und der Aufbau einer Altcrsfür· und Alte:i vorenthaltenen Mitteln noch reicher 
wrge für die sonstigen Künst:Cr in Angr'ff ge- zu machen··. 

nonunen worden. Für A e r z t e und R e c '' t s • 
an w ä l t e besteht gleich fall< ejne Sonderregc
kng. Es bleibt nunmehr abzuwarten, ob d:e 
neue EJJrichtung neben oder über die bestehen· 
den Einrichtungen treten "ird. Sicher ist. das 
der Natoruilsozial:smus "ie sch= bei der Sa
nierung und Neuordnung der Sozialversicherung 
in den letzten Jahren ganze Arbeit leisten wird. 

Ein Vergleich m:t der Altersversorgung seines 
erbittertsten Gegners Großbritanniens, iSt hierbei 
von Interesse. Er zeigt, auf welcher Seite nach 
den Grundslitzen der „M"'15Chl.:c:1keit" verfahren 
wird, deren lnpachtnahme England für sich lm 
Kampf gegen Deutschland rcklam'.ert. D'e eng
'1.sche Altcrshilfr unterschddt't zwL~cn einer 
Altersvers 1 c h e r u n g und einer bcltrags· 
frcicn Alters v e r sorg u ~ g. Die Renten der 
Alt,t,rsversicherung werden vom 65. bis zum 70. 
Lebensjahr an alle Per.<onen gezahlt, die den 
Nachweis von 5 Versicherungsia.'iren crbring.."':l 
können. S.e bctriigt filr alle Berufskategorien 
wochentlich IO Schillinge - 5 RM. O,,mgegen
ü~r beläuft sich die monatliche AltersJurch
schnitts"<nte n der deutschen A r b c i t e rver.>' 
cherung auf 30.97 RM.. In der A n g es t e 11-

e n wrsicherung auf 60,39 RM.. in der 

K n a p p s c h a f t s versicheru."lg für Arbeiter 
auf 64.53 RM„ für Angestellte auf 119,68 RM. 
Die deutsc~e Altersrente beträgt 
somit im Durchschnitt ein Mehr
f a c h es der eng 1 i s c h e n Sätze. Dav.1 
kommt, daß das englische Recht ohne Rück· 
sieht auf die früheren Einkommensverhältnisse 
und die Lebenslage des Rentenbeziehers lediglich 
schematische Ein.'ieitssätze gew!lhrt. während d<1s 
deut<che Recht die tat.sachlichen Einkommens· 
verhältni~ berücksichtigt. 

Wesentl!ch k'.äglicher noch ist es um die eng· 
lische A 1 t e r s v e r sorg u n g bestellt, die le· 
diglich jenen Personen gew5hrt wird, deren Jah
reseinkommen 49 Pfund 17 Sc'.lilli<IJ 6 Pence, 
d. h. ctv.ra 500 RM. nicht überschreitet Die Al
tersunterstützung schwankt zwischen 1-10 Schil· 
1:ng (0.50-5 R'\i .). \Ver zum Beisp>el noch über 
472.50 RM. an Einkommen verfügt. erhält wö
chenU:ch nur 1 Schllling "' 0.50 RM. Unter· 
stützWl<J. Der Höchstsatz voo 10 Schilling-5 

Unterricht ohne Schule 
Berlin, 28. Februar 

Als Folge des sti;.engen Winters mußten in 
zahlrdchen Orten D e u t s c h J an ds und des 
Protektorats geb i et s die Schu;en zeit
weilig geschlossen werden. Um jedoch die 
schulJSChe Betreuung der Kinder auch während 
dieser Zeit zu sichern, griff man zu den ver
schiedem;ten Maßnahmen. Teilweüse wird voo 
je drei Sohulgcbäuden nur e:n Gebäu~e weiter
behe'zt, und die drei Schulen werden in diesem 
einen Oebällde in drei Arbeitsschichten unter
richtet. An anderen Orten wechseln sich die 
Schulen alle drei Tage in der Woche mit den 
behc.-izten Schulgebäuden ab; für dle darauf
folgenden drei sohulfreien Tage erhalten die 
Schüler ein entsprechendes häusliches Arbeits
pensum. In Orten, wo di.:sc Maßnahmen nicht 
durchführbar sind, werden die Schüler wöchent
lich einrn.ll in die Schul~ bestellt zur Abgabe 
der erledigten und :z.ur Entgegennahme neuer 
Schularbeiten für die kommen.de Woche. Wo 
die Schüler einen übermäßig weiten Schulweg 
zurückzulegen haben, vor allem also in Gebir· 

gen und in dünnbesiedelten Gebieten werden 
die „ Hausaufgaben vefV'ielfältigt 'und den 
Sooulern durch die Post zugestellt, um sle in 
der schulfreien Zeit mit schriftlichen Arbeiten 
zu beschäftigen. 

Dockad>eiterstreik in den USA 
. Newyork, 26. Febr. (A.A.) 

_Die K ü s t e n s c h i f f a h r t von 8 Häfen im 
S_udosten der Vereinigten Staaten ist durch 
e'.nen LS t r e i k der Dockarbeiter stillgelegt ,die 
eme ohnerhöhung um 10 Cwts die Stunde 
verlan.gen. Etwa 8.000 Dockarbciter haben am 
25. d:e Arbeit nied 1 t . erge eg und verschiedene 
Ausfahrten von D f 

„ amp ern aus Newyork wur· 
den ruckgäng>g gemacht. . 

Der Führer der Gewerkschaft der Dockarbei
ter, Ry.an, erklärte, er werde von dem Schlich· 

d
tunßgsburo des Arbeitsministeriums verlangen 

a es dllr h · ' 
hl

. ht c einen Schiedsspruch den Konflikt 
sc ic en solle. 

Die deu~scbe Se~kri~gfübruog 
Berlui, 27. Febniar. führung zu halten. Sie wend t . h f 

· 1 Mi . f Sc. e sic erner gegen 

.'
Deutschland muß sich nut a !cn tteln da· die au ,ten der Neutralen beob h · d T zu ac t~e 

gegen wehren, daß England lil 1'111 Blockade- endenz, der englischen Propa d f 1 Za De h gan a zu o gen 
kr:..,,, den es mutv.illig vom un gebrochen und utsc land als den Sch.uJdi b Mi 

-" d h ld' f" . gen ezw. t· 
hat ein Erfolg bcsch"o1en wer e. ; es Ist darüber sc u rgen ur die den Neutra! f" 

' . · . S·h"d L·- en zuge ugten 
hin >US entschlossen England m. t se1".len eige"ru!n ~ a en •wtzustellen. wobei insbe d beb 

' - ' „ . · W , d ß D son ere aup ... 
\Vaffcn zu sc'i'agen , M•t diesen orten kenn· tet wer e, da eutschland sic.i . W'd 

- . , in ~ erspruch 
ze1d1net die „D e u t s c h e d, p 1 o m a t • s c h. :u den Best,mmungen über die Regeln der 

P 0 1it1 s c h e K 0 r resp o n den" die Konse· MenschUchkeit hinwegsetze. Die Ko d · . . . rrespon enz 
qucn•en die sich für Deutschbnd aus der gegen· ~nnt dies "'n leichtfertiges Verfahr ., 

• , • „ cn, we die 
wärtigen 5.!ekr' ;sbge ergeben. Das Organ der seerechtlrchen Prufungcn regelmäßig ergeben 
\Villi lmstraße stellt dabei den .Ausgangspunkt h.itten, daß dcrartiJe Bcschuld!gungen gegen 
der Au.selnimderse::zungen kLlr. dJoC gegenwarbg deutsche Kommandanten s;ch bei näherem Nach
ül:>cr &eses Thema geführt wcn.!cn. \V·e ll'e forschen als unbegründet erwiesen ~ätten un·:l 
von D~ tschland Eooe Augi:st veröffentlichte wesentliche Bcglcibumstände entweder verfälscht 
Prr.;cn rd:m~ bewei e, h3be 3'.lf deutscher Sei· oder u1tterschbgen worden waren. Angesichts 
tc d'c feste En.scl1lossenheit l:>cstanclen, den Sec- der Versuche Englands, O:e Nt•utralen direkt 
kricn sa zu fü.'ircn, daß entsprechend den Re· oder indirekt zu stillen Kompagnons ..,., „ ,. -n;.~nes 

udn des Völkerrechtes nach MOIJ ·chke.t nur die H!ockadeunternchmens zu machen, hänge es .iuch 
Korah; ttauten von d,n deutsclien K•i<?gsmaßnah- von dem Verha:ten der Ncutrakn ab. ob un'I 
mcn betroffen würden. Umgekehrt Mi jedoch inw' weit sie von den zwangsläufigen Folgen 
England von vo,nhercir.1 w dem Versuch ent· t!·cs ;.„ d,esem Umfang allein von fa1gland cm 
sch!o<scn gewesen. unter Mißachtung der inter• fcssdten Seckr eges getroffen würden. 
n.i:ionalc:i Bei~mm\J'lgerr <l.Is deut<chc Volk aus· 
:uhun:en. es habe zu tllescm Zwecke auf den 
totalen \Virtschaftskricg m't all n semen SC:irek· 

zurfakgegriffcn. D:ese ken und Kon>cquen: ·n 
eng' ehe Provokation sei also die Ursache da· 
für, daß unter Anwenchuig der erncn tcch· 
aischen Mitteln dC\.tscherseits eine Gegenwirkung 
folgen r.iußte. d·e nach Lage der D'1lge al:e die 
treffe. die s;ch Erigland zur Sicherstellung seiner 
Versorgung zur Verfügung stellten. 

Ausdrücklich stellt die Korrespondenz weiter 
fest. daß die deutschen Kampfeinheiten die kla· 
re Weisüng haben. sich bis zur äußersten ~en· 
ze der Sicher~eit von Schiff und Mann streng 
an die völkerrechtllchen Regeln der Seekriei;is-

Roosevelts Inspektion 
am Panama-Kanal 

Panaima, 27. fobr. (A.A.) 
Prä~<lcnt R o o s e v e 1 t, der eine Kreuzfa'hrt 

im Pazii'k ,gcmaoht hat, inspizierte die Vertei
digungsan:agen des Pa n am a - K an a 1 s. Der 
Präs.dent w -d morgeri vo~mittag auf der Rück· 
reise ·n Ba~boa se'JJ. Zwei Zerstörer begleiten 
den Kreuzer ,,Tuscaloosa", auf dem Roosevelt 
seine Fahrt maoht. Der Staa!'!'>präs)dent der Re
publik Panama wird .Roosevelt bei der Durch· 
fahrt durch den Kanal bis Christobal begleiten. 
Von dort aus wird Roosevelt sich direkt nach 
Pensacola (Flortida) begeben. 

Istanbul, Donnerstag, 29. FebrU~ 

„Italien führt den gleichen Kampf gegen Versailles 
,, 

Italiens Antisemitismus „durchaus natürlich" 
Mailimd, 27. Februar der hehauptet hatte. daß die j·calienisch: 

Der „P o p o 1 o d' r t a 1 i a" beschäftigt sich Rassenpolitik vor allem durch deutsdhc. 
mit einer kürzlich erfolgten Er1clärung des frü- Einfluß thervoI1gerufen worden . s-;· 
heren eng:ischen Botschafters rin Paris, C 1 a r k schreilbt das .. G i o r n a J e <l'I t .a l 1 ~ '. 

ilber den uoouflöslichen Bund zwischen Eng· cHc'Se Behauptung entlb~hre jeder Beg~ 
land und Frankreich. Dazu meint das Blatt, dung und sei auch selhr eirufadh zu ~:Y 
man kenne eine andere große französisch- derlligen. 
britiische Leidenschaft, die als ewig proklamiert 
wurde, aber im Gegenteil bei der ungerechten 
Teilung von Vt.·rsailles verlor•:n ging. 

Chamberlain sei in selner Rede im Birming
ham noch weiter g gangcn m:t der Behauptung, 
<laß nach derm Krieg die iran.zösisch"britische 
Alliaruz dauernd sein weN!e, um d.e Grund· 
sätze zu festigen, für die die be'den Nationen 
kämpfen. 

„Wir kennen zu gut, so sagt das Blatt weiter, 
die Grundsätze, die England und Frankreich 
in Europa zu festigen gedenken. In seiner letz
ten Rede hat Hitler betont, daß der vom Natio· 
nalsozialismus geführte Kampf auch ein Kampf 
gegen Versailles ist, und zwar nicht nur gegen 
Paragraphen sondern auch ~egen den Geist, 
der diesen Vertrag gestaltete. Es ist beinahe 
Anlaß hinzuzufügen, so sagt das Blatt, daß das 
faschistische Italien denselben Kampf führte 
und noch führt, und daß es bereits zu seinen 
Gunsten rechnen kann, daß es gegen Buch· 
staben und Geist von VersaiUes einen Krieg 
geführt und iewonnen hat." 

• 
Rom. 27. Febr. 

In einer .Polemillc mit derm „T e m p s", 

• 
„In Wirklichke-it", so schreib~ das ~; 

Bbtt, ,wurde di~ italienische Rassenpohtil< ~ 
Mussolini a'.s notwoodig erklärt. schon. be'.„ 
er zur :\facht kam un-l, i;enau gesagt, schon~ 
ten im W..ttkneg. Im Jahre 1917. Seit d ·~t 
hat Mussolini auf dem Geb'et der R,assellI'°li .,0. 

sich nur treu an seine Versprechen geh311J;~ 
Diese Politik bestand also ;_.., Italien, bevor 1 

Nat'onalsozal:sten in Deutschland an die J\.~ 
kamen und es gibt daher keinerlei Einfluß d~r ~ 
tiona .<0z!alistlschcn Rassenpolitik aii.f eile 't' 

schlstische Rassenpolitik, sondern nur ciD ~ 
liches Zu"'.'1I!lmcnfallen zwei-er Regiuie in ji• 
Haltung, die durch die nationalen bteresSC11# 
rer Länder gefordert wun"e. Das fa.sch15t lit 
Italien kann vor allem riebt vergessen, daß '°' 
J udcn immer SC'ine schlimmsten Feinde ~·,,, 
De~. i'.alicnische Antisemitismus ist also dut~113 ib' 
natürlich. Italien und Deutschland stehen mlt , 
rer Rassenpolitik an der Spitze der ooJA?ren :;:; 
tlionen. Wenn das nationale Gewissen aod sil 
Lä."lder entwickelt sein wird, dann werdeD 
slcher d:cselben rassischen Maßnahmen erlf"' 
fen, wie die beiden autoritären Staaten." 

Neue Dokumente polnischen Terrors 
Die amtliche deutsche Veröffentlichung über den Polenaufstand 

Berlin. 28. Februar. 
Die vierte amtliche deutsche Veröf

fentlichung über die polmsClhen Greuel~ 
taten an den Volksdeut.sclicn in Polen 
ruft die Erinnerung a'!l die pomischen 
Aufstände in Oberseh1esien wach, die 
von 1920-1922. mit Unterstützun9 der 
polnischen Regierung ausgelöst wunden, 
um die in Versailles festgelegte Voiks
abstimmung durch Tenor zu verfälschen 
oder far für Polen ungünstiges Ergebnis 
gewaltsam zu korrigieren. Die 1:im:elne11 
Phasen dieser polni·sc'hen Aufstandsbe
wegung. der auf die oberschlesische Be
vfükerung ausgeü·bte Terror zur Stimm
abgabe für Polen. der g~waltsame Ver-
9udh, ganz Oberscihlesien in den neuen 
pdlniscihen Staat einzuverhfüen, u~<l 
11-ucli die p a s s 1 v e H a 1 t u n g 
der . .1 n t e r n a t i o n a 1 e n Ab -
s t irr. m u n g s k o m m i s s i o n". m 
der nur ·die I t i.a 1 i e n e r eine k o r r e k
t e Ha J. t 'tl n g einnahmen, werden in 
der drntsc•hen Veröffentlichung einge
hend geschildert. 

Zusammenfassend rwird erklärt· , Das 
genaue Ausmaß der von den Polen be
gangenen Greueltaten ist niemals ermit
telt worden •und wird sich niemals rest
los feststelkn lassen. Den wehrlosen 
Opfern polnisciher Wil1kiir wurde \·on 
der damaligen deutschen Regie!'ung kein 
Lorbeerkm·nz 'gofloc:thte:n. keine interna
tionale 1humanitäre Organisation lhat S!G'I 

um sie gekümmert. ganz 3uf sioh se1bst 
gestellt •hiel!Jc;n sie ihrem Vo kstum die 
Treue bis in den Tod. Allein während 
des Mai- und Jun·aufstandes •mußten un
zählige Obersdhlesier 'unter den grau
samsten Umständen iilhr Leben lassien. 
Weitere Tausende. darunter Fraue.n. 

Greise und Kinder wurdim verhafte<· 
mißha.ndelt un.d verschleppt. In die vW 
Jen Zehntausende geiht di·e Zahl derC~ 
die Haus und Arbeitsstätten ver\3~;, 
mußten, deren mühsam ie.rworhenes v 
gentum. geraubt oder zerstört wuode. ~ 
daß sie nur das nackte Leben rett 
konnten". . l 

Die deutso'he Veröfrentlidh.ung gib 
aius e n g 1 i s c 1h e n .B 1 ä t t e ~~ 
j1ener Zeit Auszüge wit 
der. in 1dencn das Entsetzen über di; 
polnisc'hen Greueltaten zum Ausdr0c6 
kommt. Sie ste1lt absdhHeßend fest. da 
die Regiemn.gen der großen Demokr3• 

tien zu all diesen Vorgängen schwiege; 
und sogar keine ßtdrnken trugen. 1 

offenen Widersprudh zu ·dem ide.utscheß 
Abstimmungssi·eg Hunderttausende deut' 
scher Mensclhen an Polen aus1i,ulieJerll· 

Bildung 
polnischen Mittelstandes 

Berlin, 27. Februar 
!'lach po'.nischen B'.ättermeldungen ist iJ11 

Di~trikt \V a r s c h au unter großzügiger FurJC' 
n:ng durch <lie deutsch~n Behörden L~ne ,\t:i5' 
nahmc e'ngeleitet worden, die von größter BC
<leutung für ·ne positive soz.ialpolitischc Eot· 
wicklung der poln ·hen Bevolkcrung ist. ourol1 
die Errichtung zahlr~cher polnischer Fa c 11' 
s c h u 1 e n soll die Bildung eines gesunde~ 
poln' ~hen ,\\'tte ~tanc;es gefördert werden, def 
m f :ihere Pote-n last ·ull'g fehlte. Im Q,„tri~1 

Warschau ist eme Anzahl solche;' Schulen bt" 
re.ts eröffnet wo~den, und zwar 1 an d w i rt· 
schaftliche und kaufmännisclle 
Schulen, Schulen für Meta 11 arbeite r und 
E l e k t r o m o n t e u r e, sowie andere facll' 
schulen. 

Bald 2 Millionen to 
Berlin. 27. Pebniar 

In der deutschen Presse wird die erfolgre1ci1e 
Tätiqkrit der U-Bootwaffe gefeJert. d:e seit 
Kriegsbeginn m't den verhä'.tni.s wenigen bishe1' 
zur Verfügung stehenden Booten schon fast 2 
Millionen Tomen Schiffsraum versenkt hat. D:e
~ Leistung, so schreibt die führende deutsche 
Zeitung, ist den großen Einzeltaten des Welt· 
loiieges durchau.s ebenbürtig. 

Das „ Z w ö 1 f • U h r • B 1 a t t " weist darauf 
hin, daß Kapitänleutnant Sc h u 1 z e jener dC'Ut• 
sehe Unterseebootskommandant ist, der vor eirti· 

ger Zeit einen direkten FunkspruCL'i an Churchill 
richtete und mitteilte. daß an einer bestimmt<,., 
Stelle der Nord<ee Rettungsboote eines britischen 
Dampfcrs auf Hilfe warten. Oiurchill hatte be
reits die Gefangenschaft dieses U-Bootskomman· 
danten gemeldet, die aber schnell durch cine wei
tere MitteCung Schulzes wHerlegt worden war. 

Nun hat Kap;tänleu!n.arlt Schulze wiederum 
glücklich d.e He.imat erreicht und konnte melden, 
da e:r seit Kriegs.beginn 16 Schilre mit zusanunen 
115.000 to auf den Meeresgrund geschickt !labe. 

• 
Stockholm, 28. Februar. 

Zu dem Untergang des 4.900 to großen 
schwedischen Dampfers „S an tos", der vor 
dem englischen Kontro'.lhafen Kirkwall gesun
ken ist, wird gemeldet, daß diabei auch der 
n o r weg i s c h e Gen er a 1konsu1 in Mon
tev1'<leo und seine Gattin ums Leben kamen. 

„S v e n s k a D a g b 1 ad e t" besohäftlgt 
sich mit d!esem Vorfall und bezeichnet den Un
tergang als „mysteriös", denn an Bord des 
Schiffes habe sich bald nach dem Verlassen d..s 
lbfens e'ne r!icsi g-c Ex·p 1 os~o n ereignet, 

d'e weder von emem Torpedo noch von eiJ1C1 

Mine habe herriihren können. 
Die übllige schwe<lische Presse ist allerdings 

der Ans'cht, daß die „Santos" das Opfer eine' 
M i n e geworden sei. 

Pressepolitik 
und Neutralität 

Berlin, 28. Februa! .• 
In oiner Nl:tte1lung der amtlichen Sc h w e 1 

z e r i s c h e n Depeschenagentur wird über e<o' 
Sitzung der II. lnternafonale aus Brüssel 11"' 
richtet, an der die mancistischen Parteien a!Jel' 
Uindcr, einschließlich Deutsohlands, Polens. cJef 
Tschecho-Slowa.kei und Oesterreichs tcilgeno111' 
men hätten. 

Die amtliche Depcschenagentur der neutraJeß 
Schweiz bedient sich clamit des Jargons, der 
deutschfe:ndJ:chen Kreise. In maßgebenden f3C~' 
liner Kreisen wird dies al Böswilligke 1

: 

empfunden, wobei man sich nicht e;nmal 311 

Unkenntnis oder Fahrlässigkeit zurückzielle~ 
könne. Mit einer wahrhaft neutralen Ha!tUPg 
habe eine deraci:ige Berichterstattung nichts tl1 
tun. 

Man erinnert in Berlin, daß gerade die tJel: 
nen neutralen Länder sehr vorsichtig sein soU. 
len. Man brauche nur gegenwärtig auf No.-we 
gen und England zu scl!en. England habe f1t' 
wußt, die norwegische Neutralität gebrocllefl' 
aber es mache den Versuch, Norwegen in de~ 
Anklagezustand zu bringen. Von der r l c II t 1.e 
g e n A n t w o r t Norwegens werde für cl• 
Zukunft v i e 1 a b h ä n g e IL Es sei 1'~ 
Zweifel, daß England die neutralen Länder 1~ 
den Krieg hineinziehen wolle, den es a 11 e i ~ 
t1 i c h t m e h r g e w i n n e n k a n n. 

li 
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SC·HAF LI ER TEIL 
!!JRKEJ 

Der Stand der Oearing ... Konten 
B . d Abtragung der britischen Aktivspitze egmnen e . i· h A 1 ih 

D. . R Vere;nbarungen in eine vcrzu1s 1c e n ei e 
P bl

ie Zentralbank der Türkischen •-
8 

delt worden 
U ik h .. S d d r bei ihr verw n · . „ 

9•füh at uber. den tan e 7 Fe- Das in ähnnchcr Weise zwlSChen der Tur
b rten Clearing-Konten vom 1 · eh kel d Fr 8 n k reich abgeschlossene Ab· 
,.'uhar 1910 durch die Anatohsche Na - k :,, 'st dagegen offenbar noch nicht wirk· b; tenagentur eine Mittei.ung aUSiJege- om 

1 
de' sodaß Frankreich im Zahlungs· 

b nb. Die dar;n veröffentlichten Zahlen samkehrgewo'.t ;;;,, Türkei nach wie vor mit rd. 
a en . d . . 10 Februar ver nu 

1939 wir .. eniemgen vom . 3 Mill. Tpl. aktiv ist. 
9egenühergestellt. Oie aktive Clearing.Spitze der ehemaligen 

Uste 1: Clearini-Scbuld•a 
17. Februar 10. Februar 

laii<t Tpf. Tpl. 
0..13cltland 

Konto A 
K0n10 8 

ltal;.,n 

Konto A 
Konto B 

S<hwec1en 
Konto D 
Konto A 

+ 14.757.600 
- 1.642.200 

13.11~.400 

+ 2.089.800 
8-19.100 

1.240.700 

+ 2.600.500 
160.000 

+ 15.061.600 
- 1.344.400 

13.717.200 

+ 2.464.600 
736.800 

t.727.800 

+ 2.651.500 
169.400 

2.482.100 

11.933.600 
3.007.!JOO 
1.388.100 

Großbritannien 
Frankreich 
Ungarn 
Böhmen u A1ähren 
Pinn1aoo . 

~li!nänien 

2.439.500 

7.787.700 
3.004.700 
l.417.3<X 

795.300 
792.800 
690.000 
586.300 
511.200 
431.200 
312.000 
279.300 
262.600 
164.100 

976.300 
794.200 
216.400 
593.700 
507.900 
492.500 
309.800 
279.300 
29-1.200 
172.200 

S.lgien 
Griechenland 
~Oien 
Holland 
Sp;nien 
Norwegen 
Schweiz 
Sowjetunion 

2"8ammen: 

Litte 2: 
land 

Jugos;;.w>en 
Lettland 
lit.luen 
"•tland 
Bulgarien 

16.600 16.800 

33.846.700 38.847.000 

Clearing· Ford• r u 0 &'• n 
Tpf. Tpl. 
86.400 133.500 
67.000 63·300 

25.500 
23.900 

700 

25.500 
850 

Tschecho-Slowakei hat sich weiter 
verringert. 

Das Guthaben Rumäniens hat sich da· 
gegen - offenbar infolge größerer Lleferun· 
gen an Erdöl und Erdölerzeugnissen - in be· 
trächllichem Umfang erhöht. 

Vorübergehendes Ausfuhrverbot 
für Mohär und Sesam 

Durch eine Verfügung der Regierung 
wurde vom 27. Februar ab die Ausfuhr 
von Mohär und Sesam ms Ausland ver
boten. Dieses Verbot ist nicht endgültig. 
sondern lech9°ich zu dem Zweok erlassen, 
um für diese Erzeugnisse bestimmte Aus
fuhr-Mindestprei.se festzulegen. 

Die Geschäftsleute mußten sich ver
pflichten, bis zur Festlegung der neuen 
Ausfuhrpreise für Mohär und Sesam 
keine Preisangebote an das Ausland ab
zugeben. Nach der Festsetzung der Prei
se durch die Regierung soH die Ausfuhr 
der beiden Produkte wieder freigegeben 
werden. 

Vom Tabakmarkt 
Seit der Eröffnung des Tabakmarktes bis 

zum 27. F<l>ruar wurden iin der Gegend von 
M u l: 1 a und A h i k ö y 3 Millionen kg, in 
M1täs 1,6 Millionen kg, in ßodrum 510.000 
kg und in Fe t h i y e 300.000 kg T.>bak ver
kauft. In Fethiye und Bodrum sind die Tabak
vorräte erschöpft, während in .\\ugla und M:Jäs 
nur l100f1 geringe Bestände vorh3Jlden sind. 

Im Rahmen des türkisch-deutschen 
Warentausoha.bkDmmen \\.'11..lrde dieser Tage, wie 
verlautet, eine Tabak-sendung "" Werte von 
100.000 Tpf. aui den Weg gebracht. Bekannt
lich siuld tin dics.tm Ab'kommen Tabakkäufe von 
•nsgcs.imt 2,6 Min;onen Tpf. vorgesehen. 

Die im t z m j r er Bezirk bisher venkauften 
Tab:i.ke haben bis jetzt 31.000 Tonnen 
erreicht. Hiervon entfallen auf die Ankäufe des 
Ausfuhrhandels 30.000 to. 

Zllsammen 203.500 247·450 Im Gebiet des Sc!iwarzen Meeres 
In der Berichtswoche hat sich das de u t - wurden bisher 3.000 to Tabake umgesetzt. Von 

1 c h e Clearing-Guthaben nicht wesen~ch ver· dieser Menge waren 2.500 to für d'e Ausführ 
l11<1ert. Immerhin ist eine leichte Vemngerung bestimmt. 

festzustellen. Die Tabakernte des Jahres 1939 betrug in 
Die wichtigste Veränderung gegenüber dem Erbaa 1,2 .\Uiionen kg, in Niksar 600.000 kg, 

S!aiuse der vorangegangenen Woche ist die be- in Tokat 400.000 kg. lm Gebiet der Ta~ova 
lrächtuche Verminderung der seit mehreren, wurde die diesjährige Ernte in Höhe von 
l8hren festgefrorenen eng 1 i s c h e n Gutha· 300.000 kg, wie es heißt, bei dem Erdbeben 
ben. Hier beginnen sich die am 8. Januar d. ]. größtenteils verschüttet und gilt als verloren. 
In Paris abgeschlossenen Finanz· und Handels· Die Mo n o p o t v e r w a 1 t u n g ®rite im 
••reinbarungen zwischen der Türkei und Gr.oß· diesem Jahr in stärkem M.iße als Käufer auf 
britannien auszuwirken. Das b!sher unverons· dem Tabakmarkt erscheinen, um zu verhin:dem, 
lieh bei der türkischen Zentralbank blockierte daß im Besitze der Tabakbauern irgendwelcile 
Guthaben ist bekanntlich auf Grund der Pariser Bestäride unverkauft bleiben. 

von Hermann Thlmmermann 

nach Aulzeichnungm v. Hans Karl Möller 

( 6. Fortsdzung) 

„Da mü..,..n Sie IVithlun selber fragen. Das 
Ist ein Thema, fibtt d..'ls sie gerne- spricht. „ 

Arleon trieb ihr Pferd an. 
,.Ich we:ß noch e-:n n.ema. über das $le qtt

ne spricht!" rief .!lie zurück. Dann fe{ite H in 
schlankem Galopp dav~ 
„Wis~n S:e ~?„ saqte Noni.s nach einiqcm 

Schweige:i., „Wenn das Mädchen nicht bis über 
die Ohrm in Sie vuliebt Lst. fresse ach meine 
vier Doggen". 

_..Pressen Sle sie ruhig„. antwortete Bill und 
\\'lnkre Sullivan, der seine Nase an ein Fenster 
drückt~ und nun :zögem".I he-rauskarn. 

„ Wir wo1!en die kleine Sache vorhin verges
~en", s.:igte Norni.s versöhnlich. 

Bill nickte flüc..'iti.g und ohne sich zu verab.
schieden ging er mit Sull:ivan die Straße hinauf. 

,,Uf'brloen.~ könn~en Sie mir einen GeEJllen 
~in, N~r'~. Ich h~be heutr n~rhmittao e1n p.,ar • 

1,..r'1tnd1nf\fn bei mv, ein paar hlöde G:in.~r. ~ An c!.nem der nächsten Abende klettttbr OheT-
f)~ muß. P..oa will nicht, d<tß ich k."inen dt'fl 1n.spektor R,ymond verg:iügt auf einen der ho
l 

1 ~<tntPn G ?t'iqe, !lteHen Sie sich da.~ vo:-1 hen Barstühle im „Goldenen Käfig". 
.c1i sagte. nur mal hmxh.e":t für n n!I"'" Sekun„ {} 
"'n „ r- :ex K.lrtttTei pfkqte er in let:ztt>r Zeit etw<l..s 

• N~ . und Bill sahen verhtnfft zu Arle:en hin.- öf'.ers zu unt.erneJunm. als für den Fri~en und 
uf. d'e Harmon~ M'illff Ehe zuträglich war. llild die 

„Vf"r'Uihen Sie, Miß Rarr:e·, .saqte Norris. Ursache r.lieser K'.etterel b:ldett die neue Bar~ 
.,'Q,,r,l.! ,,„'i!!~en Sie vom G-Diamanten7„ dame mit dem schön~ Namen Lcila. 

Ark-tn kichertr. Uebri~en.s war s$e auch die Ursache von 
L hNoch nicht alfrs. Ueber Geheim.9e:kretär. noch Klettere~ endertt MJnntt, Leila, mlt e:iner 
"illl~ ni~t alles. AM ich werde es !!Chon her, Glanzkappe blauschwarur Haare, mit durchsich
il~krieg<'11. Können ~ Daddy nicht beschwat- riiJer, brt\ungetö:l.ter Haut und eintm vert-eufelten 
~~n. daß er Mute nachmittag mit dtm Stein Paar ~ellgrüner Augen. 
"'•ausrückt. Norns7" Der „Golden< Käf•g" war das größte Tanz
•,1D.1. r Sekretär ~h..,,,~g. Arleen wa.adte sJch an lokal lm StadMtttel an den M:nm. zugleich 
o Variet~ und Kabarett un-d für den Mann, der 
r „Oder können Sie .-Ja WR.! unurnehmen. &.111 nicht !O viele Pfund :tur Verfügung hatte. um 
,r::.h kt'!lne Sie :twar erst dte'i Wochen oder .so ei.nen heiteren Abend zu wrbringen, gab es noch 

1 
t\1,,ras, ahe-r . ich brinqe es einfach nicht fertig, e-incn großen Raum daneben mit ebt>nfal.ts einer 
lt llu::rn ML'.°rter Martin :z.u sagen. Sie sehen :zu Bar. a~ welcher eben dem Publikum ent5prechcnd 

~nfertig dazu aus . • . i<;-'t meine . . . um Got- and"-'re Barfrauen und andere Darbietungen vor„ 
v/'' Willen, ;eh meille nicht unfertig, sondern handen waren. 
S:elruehr jung. viel zu jung. Uebrigms haben Klar, daß sich talles, \\"a.S mit dcr'M:ne zu tw1 

1
1e: eine bezaubernde M:.1tter, Bill. Ich. war heu- hatte und nicht zu Hause bleiben woUre, ~er 
~ rnor"en eine winze Stunde bei ihr . traf. 
llU war .sprachlos.. Uehrigens muß rn.in Oberinspektor Raymon.d 
„Sie kt>nnen Kath!ttn?„ Gerechtigkeit \\iderfahren lassen. Die Barfrau 

h- „E.rst .se1t heute morqen. Ich finde sie ei':lfach Leila war die erste VersuchWlg. die Ln seine; 
t:llte-ißend. muß ich sagen. Ich bin einfac:U ver.- fünfjahri~n E...~ an ihn herantrat und das spricht 
f~ht in !i:e. \Venn ihr e.ne M.1sche im Strumpf für ihn. Raymond war ~eh Wx:r di~ Tatbe· 
dq)\~ macht sie dreißig MMM h:nte1'einander, !ittancl durch:u.l! im klaren un.j er überließ s.:.ch 
h r~ßig zornige-, gdlamischte f...fl'vL\.fM.\.!'~. stimm„ also o..~r v~rsu.chung m.it dem guten Gewio;sen 

<1.ft gesprochen. und v.-enn ~ie irciend etv.:as är· eines Mannes, der dieser Versuchun1 noch ru.::hr 
Otrt, macht ~ d:e drcißig MM.\L\•i's ci.ne Okta- erlegen v.ar. Ge"Oi.·~hci.'.Jch ist diec;cr Zustand der 11

' höht"r. Ic.h !'labe mir das .sofort angewöhnt." letzt'C kleine Schntt vor dem Fall. aber davo!l 
~··D~s hat ~le von m„inem Vater übernommen", wußte R.aymond noch n:chts. 

nt~ Blll lächelrv:i. Er sttitztc bcide Ellenbogen auf d,c tvt~s~nu 
/\ri('tn brugte ~eh =u ;.hm herunter. t rre und s..ih ~1la ::Ärtl1ch an. 

k „fiören Sie, 8111, ~eh habe niemals eine F~a~; ~ 31
\vir trinken ein..:n ZU.\a.."llmen·, mgte ~r. „W:! 

~nrngekmt, in die ich so auf den ersten Blic.c \\'~f1nl !icut~ ab~d sogar viek zu."M.lmmen tnn-
11erhebt war. Ich g'oube .•• das heißt. 1c.:h mei, 
~ · .. schnde, daß L"'lr Vater nicht mehr lebt. ke~~·,ha.1c. d:iß Sie Un klcin-e Frau nicht mit
Jt.r n hiitte 4ch auch ums Leben gttne kennenge· bringen„. antv..·ortete Lcib. „Ich sah sie kür:~ch 

nt \VJe sah tt aus?„ auf der Straße und ich f.in:l.e Si~ reizend"'. 
Bill sah da! M.:1dchen ruhiq an. Er wußte 

l
!Ucht, \\'a..s das alles zu bedaiten hatte, abtt aus ,,So", ant\\·o:-tete. !f,„ Obe:r:nspcktar verblüfft. 
t9<'nd · G ··-.l- f t sieb sehr daß „S:e findm sie reiz · 

1\ einem rUUUC" reue er ' Ich f•-•- auch die Tochter von 1\.!r. Barrie, rlttn !Wine Mutter lit'bt. uiue 
··Großgewachsen und blauäugig·, antwortete di; da hinten ·n der Loge sitz.t, rei:::c:nd'. sagte 

.,. lll<ehan.:.ch. Leila. 
, „Gt<>ßgewachsen und blauällllig-, wiederholt< „Wer siUt in der Logel" fragte Raymond 
'V~. „Und er war wohl so wie &.e, ich mel„ peorpJex. 
lle, so ohn.t Respekt ood. '° lt:ichtsimUQ?„ Leila deutete i:l den Hi.nterg~ 

ll;u lacJite. Der OberinJp<~ uaul< OC!Dm Augm Dicht. 

Schiffahrts„ Probleme 
Schiffsraumnot - Festsetzung der Kohlenfrachtsätze 

Wir haben in unserer gestrigen Aus
gabe eine Meldung gebi:iacht, wonach 
den türkischen Schiffen verboten wird, 
ohne besondere E1''.aubnis der zuständi
gen Stellen fuluten i.n ausländischen Ge· 
wässern zu unternehmen. Diese Maßnah
me ist „;ne' Folge der Chai<terung türki
scher Frachtdampfer durch die verbünde
ten Westmächte und ist aus dem Ge
sichtspunkt der Erhaltt!ng der türkischen 
Frachtdampfer für die nationale Schiff
fahrt nur 2ll1 begrüßen. 

Die vorhandenen Frachtschiffe der 
türkischen Handelsflotte besitzen eine 
Ladeifähi'gke:it von rd. 140.000 to. In die
ser Summe sind allerdings die Motorfahr
zeuge nicht eiribe:goiffen, deren Zahl 
mehr als 200 beträgt. W e:nn man für je
den Frachtdampfer im Monatsdurch
schnitt zwei Fahrten lnnerhaiib der türki
schen Gewässer zugrunde legt, so ergibt 
sich. daß die türkischen Frachtschiffe in 
der Lage sind, monatlich 280.000 to 
Frachtgut zu befördern. Die jährliche 
Beförderungskapazität der türkischen 
Frachtschiffe beträgt demnach rund 
3.360.000 to. Die bisherige gesamte 
Dampfschiffsfracht der Türkei bewegt 
sich jedoch nur um 1.5 Mill. to. Die vor
handenen Fracb.tsohilfe reichen daher 
nach An.iaht der Schiffahrtskreise aus. 
um den inländischen Fi:iachtraumbedarf 
zu decken, obwohl nicht geloognet wer
den kann, daß die meisten Schiffe über 
ein sehr hohes Afoe:r verfügen und des
halb durch haufige Ausbesserungen oft 
längere Zeit ausfa'.len. 

Ueber die Schwankungen der 
F r a c h t sä t z e wurde bekanntlicli in 
letzter Zeit in den Kreisen des Handels 
lebhafte: Klage geführt. Vor allem wurde 
die Höhe der Frachtsätze für S t ein -
kohlen beanstandet. Das Verkehrs
ministeri\lm hat daraufhin einen Aus
schuß mit der Prüfung der Frachtsätze 
für Steinkohlen hetraiut. Dle Kommission 
hat ihre Arbeiren bereits abgeschlossen. 
Wle ver'autet, hat ·dieser Ausschuß den 
Höchstsatz für die Beförckrung VO'l1 

Stei~koh'en von Zonguldak nach Istan
bul auf 2.25 Tpf. für die Tonne festge
setzt. Die Frachtsätze für die übrigen 
Hafen sind entsprechend abgestuft. 

Das Verkehrsmini.sterium behält sich 
vor erforderlichenfalls auch für andere 
Gü;er Frachtraten festzu,etzen. die nicht 
überschritten werden dürfen. 

Ankaraer Börse 
28. Februar 

WECHSELKURSE 
ErOff. Schluß 

Berlin ( 100 Reichsmark) 
London ( 1 P!d. Sterhng) 
Newvork ( 100 Dollar) 
Pans ( I 00 Francs) . . 
\\ailand ( 100 Lire) 
Genf ( 100 Franken) . 
\msterdam ( IOO Gulden) 
Brüssel (100 Belga) . 
\then (100 Drachmen) 
>ol1a (100 Lewa) .. 
Prag (100 Kronen) 
\\adrid ( 100 Peseta) . 
War!IChau (100 Zloty) 
Budap„1 (100 PengO) 
Bukarest (100 Lei) . 
llelgrad ( 100 Dinar) . 
Yokohama (100 Yen) .. 
>tockholm (100 Kronen) 
lfoskau (100 Rubel) • 

-·-
;),24 

12~~u 
2 ~67j 
fi 74 
29 ;12 

69 J~ZI 
:!4!.04 
097 

t •. )92.> 
-·-
13.j:Jj 

235:, 
0.617 
3 08:!:. 

s 1 22;, 
~1.00:> -.-

-.-
t:J0.19 

-.-
-·--.--.--.--.-
-.-
-.--.--.---.--.--. 
-.-

Die Notenkurse werden nicht mehr veröffent · 
ficht. Oie vorstehenden Kurse beziehen sich nur 
auf die handel•üblichen Wechsel und gelten de· 
het nicht tür dL" Einwechseln von Banknoten 

ANTEILSCHEINE 
UND SCHULDVERSCHREIBUNGE'!ll 
F~nt 

Stv .... Emuum V 

19 94 
19 30 

Ausschreibungen 

-.-

Vase 1 i n e, I0.000 kg zum Preise von je 
0,70 Tpf. Einkaulskommis.,i<>n der Qenclanoorie 
in Ankam. 11. März, 10 Uhr. 

A 1 um in i um - S u 1 f a t, 100 Tonnen. Ko
stenvoranschlag 16.000 Trf. Stadtverwaltung 
von Ankara. 15. März, 1 !Uhr. 

Wo 11 de c k e n, 2.500 Stück im vcran· 
soh~1gten Wert von 23.750 Tpl. Einkaufskom
mission der Heeresvirerkstätten in Ankam. 4. 
März, 14 Uhr. 

Mitte nächster Woche verladen wir einen weiteren 

Sammelwaggon nach Münehen 
A u c h k 1 e i n e K i s t e n k ö n n e n m i t g e s a n d t w er d e n. 

Um rechtzeitige Anmeldung bitten 

C. A. Müller 8. Co. 
GALATA, VOYVODA CADDESI, MINERVA HAN 

Telefon: 40090 Telegramm-Adre:sse:Transport. Briefe: P. K. 1090. 

RUMÄNIEN 

Ausweitung des 
rumänisch-italienischen Handels 

B1>karest, Ende Februar 
Italien strebt eine V..,mebrung des 

Handelsverkehrs mit Rumäruen an und 
wird zu diesem Zwecke eine größere 
Wirtschaftsdelegation nach Bukarest ent
senden, um a'"f Grund des Handels- und 
Zahlun~sabkommens vom 3. Dezember 
J 938 eine Erweiterung des Handelsver
kehrs zu erreichen. 

1938 hatte einer Einfuhr rumänischen 
Petroleums, Getreides und Oelsamens, 
Viehs und Geflügels im Werte von 272 
Mill. eine italienische Ausfuhr von Texti
lien, Automobilen, Marmor und Schwefel 
im Werte von 138 Mill. Lire gegenüber
gestanden. In den ersten sieben Monaten 
1939 hatte die italienische Einfuhr aus 
Rumänien einen Wert von 221 Mill. er
reicht und die Ausfuhr 163 MiJI. Lire. 

Veränderungen in der Ausfuhr 
Bukarest, Ende Februar 

D ie Getre:JJd.e-, Hülsenfrüchte- und Oel
saatenausfuhr Rumänien:s entwickelte 
sich in den letzten beiden Jahren wie 
folgt: 

Weizen 
Mais 
Gerste 
Roggen 
Bohnen 
Erbsen 
Linsen 
Sojabohnen 
Raps 
Sonnenblu.menkeme 
Kürbiskerne 
Senfkerne 
W'cken 
Oellruchcn 
Kleie 
Hanfuamen 
Futtersamen 

Verschiedenes 

Januar-Dezember 
1939 1938 
To. 

1.075.132 
495.664 
190.051 
53.941 
16.219 
44.423 
11.175 
51.518 
23.457 
33.812 

7.691 
5.434 

16.030 
70.569 
8.263 
2.584 
2.605 
9.020 

To. 
951.758 
267.1!11 
170.2i9 
23.19\ 
13.171 
30.012 
IOfö6 
43.Sb:l 
24.603 
40Al3 
8 478 
3.741 
7.010 

53.934 
13.203 
3.213 

Zusammen 2.117.588 1664.732 
Nach Ländern entwickelte sich die 

A<USfuhr in den letzten beiden Jahren wio 
folgt: 

Deutschland 
Großbrita.nn.!cn 
Ital ien 
Belgien 
Gnicchenland 
Böhmen und Mihren 
Niederlande 
Sch\velz 
Otinem~rk 

Fr.ank:rcich 
Andere Lände.,-

Zusammen 
Besonders stark 

Italien gestiegen. 

Januar-Dezember 
1939 1938 
To. 

650.212 
431.558 
309.675 
121.737 
80.432 
72651 
71.722 
56.501 

323.100 

2.117.588 

To. 
419.IQI 
377.653 

3.'i.278 

94.700 
141.2~7 

146.71~ 

S0.125 
81.250 
53.00: 
31.152 

l 73.b25 

1.664.73~ 

;st die Au~fuhr nach 

In der dritten Loge voo rechts saß Norris mit 
Arlttn Barrie. 

„\Vie kommen die denn tt.erher?„ fragte er. 
Lella lac'ite. 

Colin Roß wieder in der Heimat 
•. Wahrs-heinl:ch &nd sie t.u Fuß Hmd In 

Hand hierhe:rgf"qangen, wn Jasmin :zu xhen„. 
„Wer :rum Donnttwetter ist Jasmin?" 
LMla nahm r{n Programm und ~hlu1 es auf. 
„Hier ist Jasmin, der indische Tä..~. Das 

Schönste, was ich jemah In meinem Leben ge~ 
'l?hm habe und ich habe außer ßnen schon viel 
Schönes in meinem Leben gesehen", sagte Le.ila 
unbilrmherz.ig. 

„Hörm Sie auf", brummte Raymond verstimmt 
und starrte nach der Loge. Arleen schien sic.h 
herrlich ~ amüs'.e~n. Sie lachte laut w:id Nor
ris rMe~ unaufhörl.lch auf sie ein. 

„Ein lndisCter Tänzer", knurrte Raymond 
WtqWerfmd. ,,Ich Vtrsteh mcht, v.ie ein Mann 
als Tänzer auftreten kann". 

„Wem S:e Jasn.in gesehen haben. werden Sie 
es ver~tehrn und selber Tänzer werden wollen", 
teilte mhm Lcila mt.t und steilte zwei Gläser vor 
ihn h!n . 

Leila nippte an ihrem Glas, dann beugte sie 
1kh vor. 

Ihr habt zur Zeit etwas Aer~r in der f...iine. 
wi~r· 

Der Oberinspektor $tarrte sie ao. 
„\Vie m ·am Sie das, Leila?" 
Die B<trfrau lächelte. 
,.Man hört Cl". 

„Wo':ier hört man es?" 
Leila zog die Brauen hoch. •. 
Aus Kapstadt, mein Lieber. aus Kapstadt. 

R.aymond erinnerte sich _übrigens g!eich dar-
auf von Jasmin in der Zeitung gelesen :zu habe;. Der indische Tänz.er, ein t:iefbrauner, kna
benhaft gewa.ch.sener junger Mensch, der ka~ 
neunzehn Jahre alt srin konnte, bewegte sich 
n.1ch indischer Sitte auch in ~ Straßl."n von 
Kapsrndt teils in europäisc.'ler, tC-:ls in indischer 
Tracht: zu einem elegantoo, {!tauen Anzug trug 
er e!nen hellgrauen Turb:in und an dessen Stim
~ite einen großen D:amanten.. ~enn d::~ser 
Diamnnt echt war, mußte Jasm~n mindestens der 
Liebli:Jgs.sohn eines großen incllschen Fürstoo 
sein od.c-r selber .so reich, daß er es nicht not, 
wendig hatte, aU T J,n.::er a.u.fzub'eten. 

Nun. er v:ar, v. j,e die Zeüungen v.-u.ßtent '\\·.c 
der ein Fürste-nsolul, noch ein !vii~lionar 

Oberinc;pektor Rlymond hatte. v..·le Qc-~agt. ~ 
tan:f'nde M;i.nner nichts übrig, alx-r al.1 }J.!:m1n 
otuftr..it. v,; :;.r.-!e er doch aufmerks;1m und vergaß 
für eb.ige ~;t den Alkohol und SO>Jat: Wla. 

Den H:ntergrund der uroß-en V arirti:-bühnc lil· 
drte c-inl." bleu ausadcgtr Treppe und dtte.sc-
1~rcppe n 1~m ln ihrer Brt"ite ~n ganzen Büh
nenr<iurn ein. Oben schloß em Vorhang .. aus 
bL1urr Seide d~n R.3um ab. Und aus o.1evm 
Vorhan1 trat Jasmin. nicht an~rs. als man t.'i.n 
in den Straßen der Stadt :r.u &iehen gr-wohnt v•ar· 
In B..!"inem graul."n Anzug, mit seinem Turban und 
riem Diamanten an der Stirnsc-.te. In dl': e-ir.cn 
Hand hielt er ein~ unge\:)ffnetc Sektflascne (:nd 
In der anderen etnfn Sektkekh. 

Und was er nun unternahm, \\'a.r im Grunde 
höchst einfach und lächer'dö, aber die /\rt und 
Weise, wl~ er das machte, war .schlechthin h:n
rcißend. 

(for!K!zwtfii lolfiii) 

Nach tiler Fahrt, die ihn %UDl SOU!ld.sovielten Male rund um den Erdball führte, kehrte Colin 
Roß, der bekannte Weltrersende und Geopolitiker. in die Heimat wrück. Vierundzv..'im:z.ig Stunden 
später berichtt-te e-r ln einem er:sten kurzen \Vkodersehn über !eine Reise, die :iho:J. über cbt USA 
nach Ostas::en fü..'i.rte. Dort überraschte ihn der Kr.ieg. Nur zu gern hätt.m die englischen Be
hörden sich des Mannes bemächtigt. der auch das cngltschc Weltreich. und seine Methoden kennt 
wie kaum ein :z.wdter . . . Er gelan1 ihnen n!c ht. Nach einer Fahrt, die ~ich an Abenteuer.\ 
un.d Mühsalen war, erreio.~tc Co.!in Roß dm hei matlic.hen Hafen. 

Vor a<Jhtz<ihn l\..f.onaten sahen wir i.hn 
•u,m letzten Mal, kurz vor Antritt sei'1er 
Reise, ,die ihn amoh diesmal mit Kind 
und Kegel. mit Notizblock und Kurool
kmsben uncerwegs sa.h. Wie so 'häufig 
sc'hon! - wenn <1udh aus dem tiiillosen 
Herumstreifen des jungenMenso'hen, dem 
die Wände ru '"°9 geworden sind. das 
klare zielbl'JWUßte „Umsdh.aulhalten" des 
gereiften Forschers ge:worrlen jst. Jetzt 
sitzt er wieder uns gegenüber. mit sei
nem schmal'-.n k1ugblidk"1lden Gesidht 
und jener selbstverständlichen. küilrnen 
Gelassenheit, die dem Manne eigen ist. 
der die Welt bis in ,die gelheimsten Win
kel kennengidemt hat. 

Vortragsreise durch USA 

„Ja. damals vor adhtzethn Monatoo!" 
beginne er. „Kurz vor Ausbrudh •der Sep. 
temberkrise gi,ngen wir iauf die große 
Fahrt. me;ne Fna•u, meine 1beiden Kinder. 
der gute Merceides und ich. Unser Ziel 
hieß Ostasien, seine Mensa'hen. seine 
Welt, seine Geheimnisse. die den Rei
senden auch heute nodh, da die Welt 
sclheinbar bis in ihre letzte Ecken hinein 
erforscht ist. so viel Unbekanntes. so 
viel Unfaßbares biecet. Zunädhst "'her 
durohkreuzten wir die Vereinigten Staa
ten. loh sprach dort in allen gro~cm 
St:iidtc:n über das neue IDe:utschlan:l. sei
ne Weltanc;cha'Uung. seinen Führer, s-ei
no ·Maßna!'J,men. D'e Vortragsreise war 
üheraus erfol,greich. Zltm ersten Mal ge
lang es nur - eine1n Oeutsdhen - eine 
Bro'sche in den Veranscaltnmgsboykott 
zu sc.·1hlagen, d.:r dort in gewissen Kre1-
!4'."n immer noCh inszeniert wird. Ich 
'prach in ChiC'ago, in Detroit, in allen 
größeren Städten der Mitte und des 
Wes~ens. Und zwar mit solchem Erfolg. 
daß mir bei meinem let.ztem Vortrag in 
San Francisco, der Bürgermeister von 
Newyork, Mister Lagua11dia, der Judi< 
und Hetz;r. >als Gegenredner serviert 
wu.rde. , . 

.. Ueber IInlrrinen Aufent'lm.~c in Ost
asien, das iieißt i:n Japan. in Oiina. in 
der Mar1:lschurei, in Maindschukuo, in 
Siam. in Framösisch-Indoc'hina werde 
:dh ·demnächst ausführlich berichten, so
wohl im Wort als auch im Bild - so 
soll aus dem zusam.mmgedre'bten Film
material ein a.bendfüllender Film zusam. 
men.g•stellt werden. Die Reise sel:bst 
Wlar außerordentlich reich an EindrüJc. 
ken, Erlebnissen und Erfahrungen, die 
gut und gern ein ganzes Buch füllen 
werden. In Französisclh.Jndochina wur
de ich von der täg'lich spürbarer wer
denden Krise überrascht. Mein Plan 
S>tan.d sofort fest: Au.f keinen Fall fest
nelhmocm lassen u!ld koste es. was es wol
le, die Goeme nach Si.am erreichen. Es 
glückte mfr schließlich auc!h. Allerdings 
war ic'h ta,~elang runterwegs. ich fu!>r 
und fuhr, '\\'13.S bei ostasiatischen Straßen 
'chließlich kein r6nes Vergni;>Jen isc. 
An einen 1bübschen Vorfall <rinnere ich 
mioh. In einem ,kleinen Hote1 bedeutete 
ic'h dem Obu. daß i~h es se!hr eilig ha
he. Der rief dar„ui seinem Boy zu: „Los, 
Junge, siehst Du denn nicht? 11 Al Der 
Herr ist aus Münc:h.c:n! Er hat's eih9!" 

Später einmal . . . 

.. Wie ich von Siam schließlich nach 
Japan gelangte. gleichsam ,;us der Mau
sefa·lle thena.us wieder in die Frei'heit, 
.doriiber will ich sc'hweigen. Jc'h will es 
d,-n Herren Engländern später einmal 
HC rn erzählen. Vorläufig dürfen sie es 
m r nidht verübeln. wenn ich den W e:g 
für ·mich bC'halce. Damit ·war ich jeden
fall.s außer der Reichweite der engli
$C0.en .ßehörcl" n. Der Rückweg fü!irte 
mich dann nacih einer langen, fast end
los schemenden Eahrt !durch Rußland 
w eder in die Heimat. in dem stolzen 
G~fühl eines großen Erfolges. Denn 
wenn ioh noc!h etwas über ttneine Reise 
sagen ·kiann, so ist es dieses: 'llilernals war 
ioh so stohz, ein ,Deutsdier zu sein wie in 

• 

JUGOSLAWIEN 

Zahlung in freien Devisen? 

Belgrad, Ende Februar 
Die jugosliawische Regierun9 wird 

1 t a l i e n , der T ü r k e i . B u 1 g a r i e :i 
und G r i e c h e n 1 a n d die Aufhebung 
des Verechmmgssystems und den Ueber
gang zur Zahlung mit freien Devisen 1t::l 
Handelsverkehr vorschlagen. Als Haupt
grund für diesen Vorschlag wird die Tat
sache angegeben, daß Jugoslawien fü: 
al'e Waren, die es in den genannten 
Ländern kauft, weit höhere Preise bezah
len muß, als es der Fall wäre. wenn ~s 
mit diesen Ländern kein Clearing hätte. 
So muß Jugoslawien für die in der Tür
kei gekaufte Baumwolle um 50 bis 60 
v.H. höhere Preise zahlen als für die 
amerikanische Baumwol'e, und zwar trot: 
der derzeitigen hohen Ueberfuhrkoste:n. 

Auf Grund eines Erlasses des Finan=
ministers können keine Zahlungen in 
freien Devisen für Waren erfolgen, di~ 
vor mehr als einem Jahr eingeführt wur
den. wobei der Tag der Verzollung m1ß
geibend ist. ( ,) 

Zollfreie Einfuhr vOJ\ Alteisen 

Belgrad, Ende Februar 
Das F~nanzministerium hat den Einfuhrzoll 

für Alteisen und Weißbi..chabfälle aufgehoben. 
Gleichzeitig ist öer Einfuhrzoll für Gußei>oa 

auf 0.50 Dinar für 100 ermäßigt worden. Diese 
Ermäßigung bleibt bis zum 1. JuU ds. ]s. in 
Kraft. (3) 

Die Goldkäufe der Nationalbank 

Belgrad, Ende Februar 
Das i.m Lande erreugte Gold muß der 

Nationalbank ::um Ankauf angeboten 
werden. Im Laufe des vergangenen Jah
res kaufte die Nationalbank 1.991,5 kg 
im Lande erzeugtes Gold , im Jahre 1938 
2.417.3 kg, 1937 2.566.9 kg und 1936 
2.614 kg. 

Außer Gold kauft die Nationalb.ink 
auch im Lande erzeugtes Silber. Bisher 
""'1r die Silbererzeugung jro~h sehr g?
ring. Die Trepca Mines Ltd. baut derzeit 
ein großes B'eischmelzwerk. Nach dessen 
Fertigstellrung wird auch die Silberpro
duktion eine bedeutende Höhe erreichen. 

Der Haushaltsplan 

der Banschaft Kroatien 

(s) 

Belgrad, Ende Fediruar 

Die: Budgetvorlage, die von der kroa

tischen Banschaftsregierung ausgearbeitet 

worden ist. beträgt 2.2 Milliarden Dimr. 
Da jedoch einige A"heitsgeiöiete der Zen
tralregierung noch nicht auf die Ban
schaft übertragen worden sind, ist diese 
Vorlage nicht endgültig. Man rechnet 
aber, daß in jedem Falle der Voranschlag 
der Banschaft Kro&tien mindestens zwei 
Milliarden Dinar beti:iagen wird. (s) 

dieser Zeit des großen Umbruchs. In 
der festen Ueberzeugung. daß Deutsdh
land der Welt in den kommenden Jah
ren und Jahrzeihnten viel. sehr viel zu 
qo·iben /hat, habe ich den Bodt·n meines 
Vaterbn.des wieder betreten". 

(D.0.) 

Unter Freundinnen 
~ Ich habe mir überlegt, Ich werde nur einen 

Vegetarier h~lratoo". 

„Da hast Du ganz N'Cht, d<T wird leicht in 
den sauren Apfel beißen!N 

Geständnis 
.,N:itürlich bin ic.h auc·~ nicht vo'lkommen. 

Kurt!'" 

„Das ist mir schon lange klar, ich wußte nur 
nicht, daß Du es wei.ßt„. 

Bescheiden 
„Daß Du auch immer gescheiter sei:i willst als 

ich, Wi!H' 
„Abor Llcblmg, das ;st doch ein sehr h<sche;

dener Wunsch!" 

Boshaft 
„Ist meine!' Braut rticht reizeod7 Ich habe doch 

eine gute W~I getroff~" 
„üas schon, aber die Auswahl ist wohl weht 

groß gewesen?" 

Leere Worte 
,,\Veißt Du. v.·oran Du de-nk.st1 wenn Du an 

nichts denkst, Anni7" 

„Oh ja. ganz, genau, '111 Deine Versprechun
~m. M.ul· 

Bezeichnend 
\\'anun hat wohl Wil> ,w;c S<gdschiff auf 

den Namen seiner Frau getauft?' 
„Das ist doch klar, wc:il er es auch nicht Jen· 

ken kann'' 

Pauls Irrtum 
Paul braucht einen Paß. Et geht :ur Paßs~~l

Je. 0...'r Beamte füllt den Bogen aus. NJmc des 
Vaters? Name der Mutter? Mdckhean.:une? Paul 
gtbt alles ~ Seim MädCH-nnamm stockt Paul. 

Der Beamte '1.".ied.crho1t „Mäcl..:.he~?" 
Paul stottert: „Augenbli..:klic.h h.ihe ich keims". 

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

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

betrieb, BeyO\)lu, Galib Dede Cadd. 59. 
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Aus Istanbul Erdbeben D f h Fl ••b p 

und Unwetterschäden eo SC e ugzeuge u er aris K urzmeldungeil 
Zwei leichte Erdstöße wurden in Gü- Berlin, 28. Februar. 

mü~ane verspürt, ein h · ifti·ges Beben Wle das Oberkommando der Wehrmacht mit· 
Aus d'C:r Diplomatie 

(7.000 to) mit Mann und Maus als verloren. Der 
D f h 0 ___ Vom 1. März an wird die Erdölzone von 

amp er atte eine .,.,,...tzung voo 34 Ma= 
Alexandrlen geräumt werden, wn unter militii

und war von Süclamer·ka im vergangenen Monat 

.Der Sowjetlbotsc'hafter Te r e n tief f 
ist gestern vor:mitbag mit dem Expreß 
aius Atikara jn Istanbul eingetroffen. 

wuroe in Devdi und in Viran wia~rge- teilt, wurde in der Geg.md von per 1 ostwärts 
nol•mSaen . . ·'-- . .. . der Mosel e:n nach starker feindlicher Artillerie-

nach DJnemark ausg<'laufen und ist seltmr ver- rische Kontrolle gestellt zu werden. . 

Rück 1kefilr lder Hande1s

\delegation aus Rom 

,Man erwartet in den nächsten Ta·gen 
das EintooUen der türkisdhen Delegation , 
die in Ram •die Verhandlungen fiir das 
neue Handelsabkommen mit Italien ge
führt hat. 

.. n nmi!!=et smid 16 Hauser em9e- un!erstützung vorgehender feindlicher Stoß-
sturzt. t ab hrt. 

B. "b d d rupp erfolgre:ch gewe 
. 1s zum _ _,... en es 24. Fcibruar e r- Die deut.!che Luftwaffe hat in der Nacht 

reicht~ die „1m ?anzen Lande gesammelte vom 26. auf den 27. Februar ausgedehnte Vor
GelcLh11fe .für die Erdbebenopfer den Be- stöße über den französischen Luftraum unter-
trag von 4.123.145 30 Pfund . · F1 

El·n z ' ~ 1· h ta:k Beb • d . nommen, wobei auch Paris von mehreren ug-
km 1c s ,, es en wur e m · 7 "b d 

Giresun i.n d N eh· 
27 

F b zeugen überflogen wurde. Die am 2 . u .er er 
.. er a t zum · e ruar Nordsee und dC11 britischen lmcln und un bc-

verspurt. Dem ersten Erdstoß folgten in !tränkt U f "b Frankreich durchge
kurzen Zwischenräumen noch zwea wei- :\ t ~ k ~ ang fl~ erd L itwaffe stießen 
te~e Beben; Schäden 'Sind nicht zu ver- ~~~eh~eder tulinhu:g~ :f:rkeerfe;dliche Abwehr. 
zeichne v~~ ' n c u 

Pers 
0 

n a li e n In Fn~~~ ----'-' , .eh z . . Von dem Englandflug sind zwei Flugzeuie 
a..,.,. w-URie zur g e1 en e:it Wll? • ht - k k hrt. 

W . W ' ki . _ _, . d ;" G·r . h h f . Beb h mc zuruc ge e 
. e •aus 1e~ gerne et wwu, ist em ~· 1 esun em <Se r e t1ges en w~ r- Ein englisches Aufklärungsflugzeug der Type 

tit. außerordentlichen Professor Dr. Ing. genommen. das 10 Sekunden anhielt. B ·st l-Bt nh . „ wurde abgeschossen. 
Erwin Schi mit s c h e 1k unter Emen- Auch hier sind keine Schäden eingetre- n ° e eim 
nung zum Oroentlichen Professor an dtt ten. 
Hochschule für Bodenk;ultur in Wi!en der Abschließend meldet die Agentur aus 
Lehrstuhl für Forstschutz und Forstento- Izmir ein Beben. das am 25. Februar um 
mologie übertragen worden. 9,35 Uhr dort verspürt wurde. 

• 
,.Fe n v e Te k n i k" Nach den Meldungen über die letzten 

Seekrieg 
Amster.-lam. 28. Febr. 

Der mglische Dampfer „E p o s" ( 1.240 to) 
ist in der Nordsee gesunken. 19 Ueberlebende 
v.-urden von einem holländischen Dampfer ge
rettet und in einem eng1iSc.'1C!l Hafen an Land 
gesetzt. Von cngllscher Seite wird behauptet, daß 
das Schi ff mit ei.mm \\Track zusamineng stoßen 

ist. 

.Oollen. 

„ 
London, 28. Febr. (A.A.) 

Man befürchtet, daß c>cr britisehe Frachtdamp
fer „Golconda" (5.316 to) . der gestern in dem 
bengali.schen Hafen Chittagong durch einen Un
fall gesunken ist. n:cht so rechtzeitig wieder ge. 
hobe<i wcrd' n kann, d-. ß die Ladung noc'l 'l<'· 

rettet werden könnte. Der Dampfer hatte 108.000 
Sacke Reis an Bord. 

• 
Tokio, 28. Febr. (A.A.) 

Der japanische Außenminister teilte mit, daß 
neun von den an Bord der „Asama Maru" 
verhafteten D e u t s c h e n um den 29. Februar 
herum den japanischen Behörden wieder a u s • 
g e 1 i e f er t würden, und zwar innerhalb d 
japanischen Hoheitsgewässer In der Nähe v:~ 
Yokohama, durch ein von Hongkong kom
mendes britisches Kriegsschiff. 

„Kampf bis zum Sieg" 
. Berlin, 28. Feb~. (A.A.) 

Unter diesem Titel ( „Wiissenschaft Unwetterschäden in dem Bezirk von Fat
und Technik") ist soe!ben eine neue Mo- sa sind am Regierungsgebäude sowie an 
natsschrift erschienen, die vom Vedag zahlreichen anderen Häusern die Däch.er 
Oniversite Kitaibevi in Istanbul herausge- schw.~r beschäcHgt und zahlreiche Fenster 
geben wird. Das vorliegende erst:e Heft zertrummert worden. Bäume wurden ent
zeigt die Vie'seiitigkeit dieser Zeitschrift. wurzelt und die drohtlichen Femverbin
die sicherlich besonderen Anklang bei dungen zerstört. 

• 
Die. deutsche Presse dementiert die 

Nachnchten von eimem deutschen Fr i e-

R a1 28 Febr. <l_ e n fs p 1 ~- ~ und erklärt, daß es sich um 
ev · · eine · ranzos1sch-eng'ische Er I · d 

Der estnische Dampfer „R ed", der SC.:t e:ncm handle. · J n 'll n g 

der 6tudierenden türkischen Jugend fiin- In C::e~me wurden zahlreiche Telefon. 
den wird. Wir lesen ernen Aufsatz von masre umgerissen und d '.e Femsprechver
C. Sa r a i; über Liclittlheorien, einenAuf- 'hindungen zwischen Urla und der Um-

gebung unterbrochen. Im Bezirk von 
.Nati;ah wuroen zahlreiche Bäume ent

Vom Deutschen Generalkonsulat 
Am Freitag, dem 1, März 1910 findet 

abends um 20,30 Uhr im großen Saal 
des Botschaftsgebä~s in Ayaz.p~ ein 

Filmabend 
statt. Alle Mitglieder der deutschen Ko~ 

lonie sind hiuzu eingeladen. 

wurzelt. 

Erfolg der deutschen 
Buchausstellung in Sofia 

Sofia, 26. Februar 
Die am i . Februar in der bulgarischen Haupt· 

•tadt Sofia eröffoete Deutsche Buchausstellung. 
die einen recht vollständi\jen Lkberblick über das 
deutsche techrusche Schrifttum gewä..irt, ist in· 
nerhalb der ersten zwe1 Wochen von 20 000 
Menschen besucht worden. D.ese Zaht bedeutet 

satz von dem Dozenten an der Universi• für derarlrige Veran.~taltcngen cinen Rekord. Die 
tät Nu s r et Kür k ~ ü o g l u über Teile l\usstellungsk:itu..-ig hat sich daher veranlaßt ge· 
der M:aterie und von dem gleichen Ver- sehen, die Ausstellung zum zweltm Mal. näm
fasser eine kleine Abhandlun·g über Pho- lieh bis Mitte Mä.rz, zu verWng<:rn. Dieser Aus
tographie. Der Internist D r. $ er i f stellungserfolg beweist nicht nur das wac.isendc 
K ü r k ~ ü o g 1 u IA.st mit einem Aufsatz technische Interesse in Bulgancn. ~ondem au"ch 
über Blutgruppen vertreten, und von den das enge wirtschaft'tche und kulture!le Einver
übrigen Beiträgen sei noch der Aufsatz nehmen zwischen den beid n befreundete:i. V o!
„Kriegsgase: Yperit" von Kimyager N. kem. 
Bi r c an herausgehdben. Der Einzelpreis 

der ze1tschr1ft i 20 Kuru~. Aus Ankara 
T e u t o n i a - B ü c h e r e i Von der Deutschen Botschaft 

Aus'eihestunden: Jeden Dienstagabend Am Sonnabend, den 2, März trifft sich 
von 6 bis 7Yi Uhr. Erste Bucherousgabe die deutsche Kolonie Ankaras •im Ge• 
am nächsten Dienstag, dem 5. März. bäude der Konsulatsabteilung der ~eut• 
Säumilge Leser, die ihre Bücher immer sehen Botschaft um 20,30 Uhr zu einem 
noch inicht zurückgebracht haben, werden Fihnabend 
nochmals dringend er.9UC'ht, si-e am kom- mit anschließendem kameradschaftlichem 
menden Dienstag abzuliefern. Beisammensein. 

Monat vermißt wird, gHt jetzt als verloren. Der Wfr kämpfen bis 2lUm "'- b- '· .. ..., w h ein engll ..,..,ge, ""-ra1111gt die 
Dampfer hatte vor vier oc en en „ „Deutsche Allgemeine Zeitung" b' d ß d" 
sehen Hafen mit einer Kohlenladung verlassen, Sicherheit unseres eigene L ~~-:s a ~e 

hr ehö t. n evcu<>rau mes '11 
dann hatte man von ihm nichts me g r Mitte!europa gesiohert ist. 

• Die „Deutsche d:plomatisch-politische Korre-
Stockholm. 29. Febr. s!l:°.ndenz" erklärt, Deutschland wolle die Be-

Dcr s c h wedische Dampfer „Nordia · ist ~1 gun.g aller befestigten Stellungen Englands 
an der norwegischen Küste gesunken. Der m der ganzen Welt. 
Kapitän teilte jetzt der Reeder« mit, daß das 
Schiff von cinem britischen Zerstörer g e • 

rammt wurde. 
• 

Kopenhagen, 28. Febr. (A.A.) 
In den Kopenhagener MM'nekreiscn betrachtet 

man den dän:schen Dampfe „M a r Y 1 an d" 

• 
Zürich, 29. Februra 

t„ Der amerikanische Unterstaatssekre
~ . S~er W e 11 es ist gestern in 
~unch eingetroffen. Der amerikanische 
~~dte in Bern, wird ihn heute in 

Zunch aufsuchen. 

·, 

W al'mtraDSJ>Ol"t über d.. E:s doa Großen Bett 

E.m Bild, d::is man seit d<!m Jahre„ !&59 .~c.ht ~ ';lkbtr, daß der Große 8"lt zwi.!chen den 
dä!llischen Insch Seeland und Ftllten • gd'.o C11 \nr Wld d"r Tr.in.sport der "'ichh' sten 
Leboosntittel über ,1„5 Eis erfo!Jen •. m Jßt•. Die Lebetwnlttt l_ wurden m't Fischerbooten .g und 
Sch:ltten uber das Eis geschleift. . Fu~ den VI/' eg, den d.!. Fahre normalerweise in einer Stunde 

bewältigt. benötioten die ri.roier uter das &s zehn Stunden. 

• 
Zwei deutsche Matrosen, die Kriegsgefangene 

waren <t:nd am vergangenen Soantag aus einem 
Gefangenenla~er m Ostschottland geflüchtet wa
ren, wurden heute im Gebiet voo Westschott'and 
w.i.eder e;ogefangen. 

• 
0.,, Sohn des Reichsverwesers Horthy hat 

sich mit der Gräliin Helene Cedelshcin-Gyulai 
verlobt. Oie Hochuit soll demnächst stattfinden. 

• 
Paris. 28. Febr. 

Der Ministerrat trat unter dem Vorsitz von 
Staatspräsident Lebrun zusammen. Die Ministe1" 

haben versch!Meru! wirtschaftliche Forderungen 
berate<i., die das Zkl haben, cle industzüelle und 
kindwirtschaftlkhe Produktion zu verstärken und 
d;e Te~g des Lebensunterhalts zu bekämp· 
fen. D.e Beratungen werden fo..tgesetz t. 

• 
Im Auswärtigen Amt in Berlin wurr..('11 gestern 

mit dem russischen Botschafter Noten ausge

tau.sc.ht, durch cle die am 23. Dezember vorigen 
Jahres getroffeneVereinbarung zwischen der 
Deutschen Lufthansa und der russischen 
Luftvericchrsgesellschaft „A e r o f 1 o t" über die 
Emric.ibtmg eines regelmäßigen Luftverkehrs 
zw:schen Berlin und Moskau sei~ der beiden 
Regierungen bestätigt wird. 

• 
Das Gold der Bank von Frankreich, 

soweit es noch in <kn Gewö'iben dCf" Bank lag, 
;st jetzt aus den unte!Udischen Gewölben nach 
der französischen Provinz lJ<'schafft worden. Die 
größtenteils leeren Keller der Bank werden jent 
als Luftschutzkeller für die Angestellten verwen· 
det. 

• 
Wie aus Reval gemeldet wird, wird das Org3'1 

der Minderheiten Estlands. die „R e v a 1 s c h c 
ZeituniJ". mit dem 29. Pebniar nach 81>
jährigcm Bestehen ihr Erscheinm <Einstellen. Die 
lcnten Gruppen von Deutschm in Estland wer· 
den Anfang März per Bahn und lin April per 
Schiff umgesiedelt werden. 

Die ersten Südtiroler 

in der neuen Heimat 

Im Rahmen der großen Umsied· 

lungsaktion trafe:t die ersten 
Deutschen aus Südtirol auf ih· 

rer Durchfahrt in KlaJcnfurt 

cin. wo sie herzlich begrüß\ 

wurden. Die Natfonal.soUalist'· 
sc!1e Volkswohllahrt (NSV) 

übernahm .n varbiklllcher 

\V<cise die Betreuung und Ver• 
pflegung während des Aufent-

haltes. 

IJ!i#§ !tj 111i1 (, l'i§ k§ilt}I SAMMELWAGGON C. E. B. 13298 nach WIEN 
in Ladung, Abgang Sonnabend, den 2. März. 

NEU BINGETROPPBN 

Kanadische Silberfüchse 
extra achöne W arc 

Deutsche Evangelische 1 

Kirche 

Am kommenden Sonn'tag. den 3. März 

vomnittaigs um 10,30 Uhr . 1 
Passionsgotresd1enst 

Nächste Gclegenheitien um den 8. bis 11. März: 
1 Sammelwaggon Spezialgut nach B E R L 1 N 

81 (Günstige Gelegenhe't für Be&iadung von Mascillnen u. Wer1<z.eugen) 
Sammelwaggon gemischtes Gut nach L E 1 P Z I G 

sämtlich mit promptem Anschluß nach allen deutschen Plätzen. 

Giitttamaah.me durch Hans Walter Feustel 
ALMAN KURK ATELYESt 

DEUTSCHE KORSCHNER. WERKSTÄTTE 

. d D tsdhen Evangelischen Kirdhe. 

Die G eun.:1nde wird !her zli eh da zu ein ge- •-==~~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiGiiiiiialiiaiitakiiiiilaiii'iii4ii5iii-iiiliTillel•efriiiiolilniiiiii4ii4ii8ii48iiiiii~~ 
la•den. _ 

KARL HA.UFE Am Sonntag nachmittag Zus.amm~kunft 
d bernllfstätigen Frauen und 1ungen 1 

M~ddhen im Pfiarrhaus. Sch~ester Mia:r-, 
garetihe lädt herzlich dazu ein. 

0.yotfu, latikW Caddesl Nr. 288 - Tel.s 42843 

DIE B:E81'EN 

WEISSWAREN 
Be~Tücher 
Bettdecken 

Kissen 
Handtücher 
Tiachtücher 
Taschentücher 
Socken •· Strümpfe 
Wischtücher und 
Küdaentüeher 

bei 

TELEFoN : 40785 

Versand nach dem Inland 
V erlangen Sie 

„DER NAHE OSTEN" 
die einzige über den 

ganzen Vorderen Orient 

au!führlich bericbtendt 

Wi:r tscha ftaz;eit1 eh uft 

Kleine Anzeigen 

Möblierte Wohnung, 

sa'\lber. 2-3 Zimmer, Bad, per sofort zu 
m 1 e t e n gesucht. Geil. Angebote an 
Buchhandlung Kalis. (980) 

Heuser-~evket 
Türkisch-Deutsches Wörterbuch, zu kau
fen gesu~ht. Gd!. PreilS-Angebote: Bey
og-:<U, Postfach 2032. ( 979) 

Spredhstulllrlen der Ge:rneindes~ester 1 
·Montags und Donnerstags naclhumtt.ags. 

Ordentliche Hauptvers~ung 
des Vereins zum Betriebe 

der Deutschen Schule 
am Mittwocli. dem 13. ~ärz 1940. 

b ds 7 Uhr in ·der Teutorua. 
a. en d g· Tagesor nun · 
t. V ertesung der Ni~ersdtrift über die 15. Ge· 

oeralversanunh.lll'J 
2. Bericht des ersten Vorsitttnden 
3 Bericht ~s K3"tnwarU i: Walil für dl.e satzungsgemäß ausscheid.enden 

Vors~tglleder 
5. Wahl w Rechnungsprüfer 

6. Wtlnlche und Anfragen 
Der Vorstand 

Türkischer Student 1 
der hiesigen Universität sucht bei einer 
deutschen Familie möbliertes Zimmer mit 
oder ohne Pension. Zuschriften an die 1 
nachstehende Adresse erbeten: Dr. Kemal 

Perserteppich-Haus 
Kassim Zade lsmail a. lbrahiJD Hovt 

......... ......... p .... 
Moood l!ladl)'- 2.j.4. TM.. ntU-DtOI 

Ozsan. Istill<läl Caddesi 380. (995) '-••••••••••••-~ 

LEIPZIGER FRUHJAHRSMESSE 
vom 3. bis eiMchließlicli 
11. Mirs 1 'HO 

Mu11terme1se 
vom 3. bis 8, März 

Alle Auak•1dte erteilt daa 

LEIPZIGER MESSAMT 
LEIPZIG / DeutvhJand 

oder - • 11 

Große technische 

und BaumeMe vom 

3. bis 11. März 

Ermäßigung 
auf den deutschen 

Rächabahnatreckai 

FA. ING. H. ZECKSBR, htan.bu • Galata, Ahen. Münih Han
1 

Tela iO IU - P. IC. 1076 1 

AEG • 

Keramik-Leuchtofen 

Wie am Kawd„feuer 
WQt i1t an kühlen Tog• · f 
de• P'latz zu t II n •1n acher, als den Keramik-leudltofen an 

1 •n, wo •1 behagl'ch . • 
Stunden •

10 
d 1 warm sein 1011. In den wenige" 

• •n•n man die „ 1 lMchtofens Outnut 1111atz 1che Wc\rme d9' keromfk. 
zt, fällt der Stronwerbraudl nidtt ins Gewicht. 

EIBIBDID5ü -
Deutsche 

Büroschreibmaschinen 
...., Modell $ampyon, 2 Jahre Garantie. 

Nehme llte Muc:hlne In Zahlung. 
ADLER· Raparaturwerkatltte 

JOSEF SCHREIER, 
Galata, VO)'Yoda, Yeai Cami Hamaml 10k. 1 

Karüö,. 

Istanbul, Donnerstag, 29. Fe~ar 

Einweihung des deutschen llause5 
in Madrid di 

Enthüllung einer Gedenktafel für ' 
ti. ll 

Gefallenen der Auslandsorganisa 0 

Madrid, 26. Febf\)3J'· 
n.utsdtt 

Am vef1Pr1genen Sonntag wurde das '-"" 0 

Haus in Madrid in Anwesenheit des de~. 
Botschafters v o n S t oh r e r und de~ $! 
gruppenle<ters der Ausla~dsor~arusation zur 
NSDAP„ Thomsen. feierlich emgewCJiht. tll· 
Flaggoo!l"issung waren Politische Leiter und ttl" 

angetreten. Landesgruppenlciter Thomsen ~ 
strich in seiner Ansprache, daß das {)eU f c1' 
Haus in Madr..d mit eigmen Mittc'n und j(rJ~I 
der Volks.Jenossen geschaffen wurde. Das . 
sei, daß jede Ortsgruppe und Kolonie ihr ~ 
nes Heim al5 Sammelpunkt deutachen I.,e])clll 
Spanien besitze. 

Im Aruchluß an die Einweihung des rla~ 
wurde eine Gedenktafel mit den Na";'.1!11 /ID 
GefallOO('D der Auslandsorganisation enthullt. el#I 
der Spitze der Gefallenen11ste steht Wilb clt1 
Gustloff. Der deutsche Botschafter legte a!l ill 
Gedenktafel einen Kranz nieder und erinne~ del 
seiner Ansprache an die unsc.\uldigen Opfer te 
deutschen Schiffes „Altmark". Er be:etc:htJt 
den frevelhaften englischen Ueberfall als ~ 
Beweis dafür, daß England seinen Kalilpf v 
loren gebe uni daher a1Je intematioaal gülti~ 
moral sehen Richtlinien der Kriegführung Jlll 

achte. 

Der Feier folgte eine Besichtigung des J-lauP 
in dem auch die Arbeitsräume der ~; 
und der Ortgruppe Madrid der AusJandsorll 
satioo unteri)cbmcht sind. 

Neue D-Zugwagen 

aus Leichtmetall 
Berlin. 28. Febr· 

Oie Reichsbahn hat 2.000 Stück n e 
0 ~ 

P - Z u g w a g e n nach einem in der letzten V> 
neu entwickelten Modell bestelit, bei dem eiJlf 
besonders umfangreiche Verwendung vdl 
L e i c h t m e t a 11 e.in se~r geringes W at;JeOIJ"' 

wicht er;iibt. Oie ooieutende Gewichtsve~ 
ru~ gestattet wesentlich höhere GeschwindigJce!' 
ten bei diesen Wagen, wobei auch bci UnfJl.IJeO 
nach den durchgeführten Versuchen eine höher' 
Sicher.ieit als bei den früheren schwe".en s~ 
wagen festgestellt werden konnte. 

NEUESTE 
MODELLE 

BESTE 
QUALITÄT 

GüNSTIGSTE 
PREISE 

finden Sie nur bei 

J. lt k in 
PFlNE DAMEN- u. HERREN-SCHNEIDEJWI 

~DAS HAUS, DAS JEDEN ANZlEHT" 

Bcyogla, Istikläl Caddcsi 405, Tel 404SO 
(gegenüber Photo-Sport) 

Keine Filiale? 

Städtisches 
Schauspielhaus 

Tepebqa 
Außer Mont.ap täglich um 20.30 Ubt• 

0 KADIN 
Schauplel la 3 Akten 

Städtische8 
Lustspielhaus 

iatlklll Caddal 
Aa8er Dlenstap tlgllch am 20,30 VW 

„Jeder an. ldnem Plau" 


