
Sayta 5 Kllniflm, 
Aboae (Poota ilcml düll ~ 
lizre): Ayhk (dahll IPll) TL 1.50, 
(hart~ l~ln) RM. 5.-; o~ avhk (dabll 
~In) TL 4.25, (hatl~ ~n) RM. 13,-; 
~to)ayhk (dahil i~io) TL 8.-, (~ 
~ RM. 25.-; Bir senelik (dabD 

) TL. 15.-, (bari~ i~in) RM. 
50.- yabud mukabiL 

Pazardaa ba,ka her gün 

'1 k• r. 

~ 1 r e h a n e : Beyojtlu, Galib D_ed• 
....!~'SI 59. Telgraf adresl: „T~· y„, · Teleion: Matbaa No. 44 ; 

lZI ltleri No. 44606. Posta Klltuall• 
Jatanbid 1289. 

NtJllMER 28 

Für wen 
arbeitet die Zeit? 

,Berlin. 1. Febmar 
.Oer Fülhrer ruat In seiner Rede im 

Sportpalast eine sehr bedeutsame M1t
teilui>g zu der Frage gemacht, ob d.e 
Zeit für oder gegen Deutsclhland ge.ar. 
ilieitet habe. Als er üOer die ersten funf 
Monate des Krieges sprach. sagte er 
„leih kann dem deutsohen Volke nur die 
eine Versicherung geilien; es ist in den 
fünJ Mona'o:m unge'li.eures gektstet wor
den. Gegenülbcr dem. \WIS In diesen fünr 
Monatl'm gescha !ifen wurde. vc.r:,laßt 
alles, was in dc.n sieben Jahren vor'her 
in Deutscloland entstamd. Un•ere Rü
stung ist jetzt zu dem planmäßigen An
lall\f gekomllllW. dLe P'.lanung hat s.ic!h be
wlilhrt, unsere Voraussicht beg;nnt 1etzt 
Früchte zu tragen." Diese Worce ted"'1!
ten, &ß ;n den Monnten d>< relativen 
l<ampfri>he seit Bem~"gung des polni
schen Ft1lliuges die deutsche Rüstung 
vervielfadht und der VorS>prong. den 
Deursch'and L'll der Organ:sation r 
Kriegsir.llustrie vor den Westimäc"Hen 
h.atte„ nooh ver.größert worden isc. D· 
Zeit hat elso in .d.i= fünf Mona11.1n 
für Deutsdhland und nic1t gegen 
Deut•chland 9'1"'r.bei<et. 

Die Mitt.ellu.ng des Fuhrers wiod er
gänzt durch die Er<klJrungc.n, die Staats
.ekreWr L a n d f r i e 1d der i1lalier>i
schen Zeibung „T r i b u n '<> "über d'e 
Mohilis!!erun•g der deu sehen Wirtsch<rft 
gegehen •hat, ~ er sagte, daß d 
li:sah-französisohen Maßregel ~ er.g
den deutsdhi.m Erport das A~ fu:egen 
gra.mm„ Deutscblands ruc~t bee~nträ:~-
9.m konnten. da ld.i R .dh L
Mittel und Wege l'J\Jr D· c~ 1 .. src.gierung 
Exports in dem . . <rrc„.uhrung -des 
Ausmaß finden geeignet erscheinen~en 
Wirtsdhaft !habe si';hrde; Die d;!".itsohe 
Zeiten sanon in Frre:k:ns-
W so sb3 r.k den Er.fordern.!ss..n lder 
l ehrmac·ht angepaßt. daß dilt Umstel
~ng auf die gegen"·ärtigen Erforoer:,sse ?es Krieges etappenweise, also oh

k Storung der Wirtschaft erfolgen 
f onnte. Mit leoonswichügen Rohstof
en sei Deutschland <>Uf unbegrenzte Zeit 

A<rsorgt. da.mit sind zum ersten Mal 
rdeutungen über die Are gemac<ht wor

den, . wie Deutsdhland di<!sen Krieg fi
nanzieren wir.d und es erg'ht sich 
dana,us, daß die britische Blocka.de noch 
~eniger Wirksaom ist als selbst von skep
MSdhen Beobachtern vermut't wur.de. 
T an k.ann daraus schließen. daß der 

ag rudht fern ist, wo die Welt sioh 
jehr mit der deutschen Blockade Eng
bar:ds und mit den Schwierigkeiten der 
b <lhSc!hen Kriegsfmaru:ierung ab mit der 

"'t:sdhen Blockada Deutschlands be
Sdhäftlgen wird. 

Die mmäniS<Jhe Regi„run'g hat be
.kanmtlidh ein Erdölkommissarilat zwecks 
Eenc_raler Verfügung über die rumäniSC!he 

rdolprod11ktion im Sinne der Reg'erung 
gesdhaffi.m und der Wirtschaftsminister 
A~gelescu hat nunmc.br angekündigt. es 
WI<ur.d.en w;rhrscrheinliah entspreoher;:le 

ommissariate .fiir Getreide und MernlJ
Prod.uktion geschaffen we"den, denn Ru
lllän:en müsse die I<ontrol'.e über d:e 
9~mbo Erzeug-un9 sowie den Güter
keihr und die VerteHigungswirtsdhaft 
ausüben können. um s ine Neucnaütät z:u 
schützen. 

Die rumänisch„ Regierung sdhoaJfft da
~it einen bedeutS<11."T1oen Präzedenzfall 
ur die Abwehr des britischen Versu

dh.,_,, die Hand a11f die W irtsdh" ft 
\VHraler Staaotn zu legen. um auf diese 

eise 'die Bk>akade wirksam zu machen, 
~nderersejts st;Jht die Fin•nzi~rung des 
. "1eges für En9land nach w1"' vor, 13 1
n steigendem Maße im Vord•rgrund der 

Politischen Probleme. Die „ T i m e s" 
beschreibt den zugrunde1':1gendc.n Saa.'i
Verha!t zutreffe!ld mit den Worten. „Der 
~roße Un!iersdhied zwischelll diesem 
. ri<:ge und dem Wel1ikri"9e ist dc.r. daß 
'lll Weltkr'cge England groß" Summen 
Olll .Austand le:h.en .konnte, jetzt "ber der
ilrtige MöglidMr.ei<en nicht hat. und sei
ne I<äufe aus eigener Kraft fima•rrzieren 
"".'ß. Dae bedeut•t ldle Notwe'llc>iglkcit. 
sein.en Besitz an anisländisc!hen \Vert
Papi~oren z:u liquidieren. 

S~e Enthüllung des amerikiniso.'ien 
zw . t:amtes, daß England in d·en ersten 
p e; Monaten des Kr'eges fast ~eih~ 

rozent ""iner marktf5liigcn ameriX:a:ni
~ Wercpap:ere verlmtt1t 1hat, !beweist. 
quJelchem sohaiel'en T· mpo diese Li
a ierung smttf'ndet. Der Be.sitz an 
..,merikan!sohen WertpatpilZren stc.'tlt den 
1a ivol!sten Teil des britisch= Aus
is~ SVer.mögens dar. W""'-n er liqU:dierc 
l'~ "1td. das 'Wliirde bei dem bisherigen 

Po in unsefäh.r einem Jahr der Fall 

Istanbul, Freitag, 2. Februar 1940 

Italiens Interesse am Kriegsausgang 
ttEine Stellung wachsamer Aufmerksamkeit", sagt „Popolo d'Italia" 

Mailand, 31. Januar. 
In einem Leitartikel unber dem Titel 

• \V i r s i n d i m K r i e g e". schreibt 
der „Popolo d'Italia": 

Italien, das Gewehr bei fuß b!e:bt, ist trotz· 
dem auch selbst ein aktiver und darum inter· 
essierter Mitspieler in dem großen Drama, das 
d:e Welt erschüttert. 

ltal:en ist lnsowcit interessiert, als es unter 
de.m Druck seiner legitimen Rechte, die in Ver
sailles mißachtet und nicht anerkannt wurden, 
20 Jahre lang Erfahrungen mit einer ruinösen 
Gesellschaftsordnung gemacht hal, und eben 
<larum lrest•ht sein tiefes 1 n t er esse an 
der Entwicklung wie am Ausgang 
d_e s K o n f 1 i kt s. Der Krieg der Wallen ist 
nicht der einzige Krieg, den man führt, und 
darum betrachtet sich Italien, wennglcich es 
sich völlig davon enlfemt hält, militärische 
Vorstöße zu machen, dennoch als im Kriege 
und ergreifl alle wirtschaftlichen Maßnahmen. 
~ngland andererseas verbirgt nicht seine Ab· 
s:cht, Wenngleich dies illusorisch Ist, seine Ziele 
ohne Kampf oder zumindest mit den geringst
möglichen KampfhandlunRen zu erreichen.u 

"Wir sind darum im Kriege an der Wirt
s~haftsront0 bekräftigt die Zeitung, „und an 
dieser front darf Italien keine einzige Schlacht 
verlieren, wenn es seine Unabhängigkcit retten 
und sein Gesch:ck bewahren will. Aus diesem 
Grunde muß das italienische Volk sich an allen 
Abschnitten der großen Autarkieschlacht schla· 
gen, als wenn es an der front wäre. In diesem 
Wlrtschaltskr:eg ist Italien voll und ganz ein· 
gesetzt, eben.c;o wie in dem anderen Krieg, in 
dem es für den Augenblick cine Stellung 
wachsamer Aufmerkaamkelt bezo· 
&•n hat. 

• 
Rom, 1. Februar (A.A.) 

In Be2leitung des fascht.tischen Partelsekre· 

tärs nalun M u s so 1 in i an der Begehung des 
17. J&brestages der Gründung der Milizen teil 
und ließ mehrere Bataillone faschistischer Aliliz 
an sieb vorbeimar:schieren. 

Heeresbericht 
Berlin, 1. Februar. 

Das Oberkommando der Wehrmacht gibt be· 
kann!: • 

Im Westen nur geringes Artilleriefeuer. Ein 
eigener Spähtrupp hat am 30. Januar eine feind
liche Sicherung im Grenzgebiet westlich von 
Saarlautem vernichtet und ist ohne eigene Ver
luste zurückgekehrt. 

Oie deutsche Luftwaffe setzte ihre Aulklä
rungstätlgkcit gegen England fort. 

Seekrieg 
Berlin, 1. Februar. 

Ein englischer Ta n k da m p 1 er wurde 
am Mittwoch versenkt. Der 5.000 große Oamp. 
fer Juhr in einem G e t e 1 t z u g und wurde 
torpediert. 

Der nonvegische Dampfer „S k u de" ist 
nach e:nem Zusammenstoß mit einem Wrack 
gesunken. 

• 
Lol\don, 1. Februar (A.A.) 

15 Ueberlebende des englischen Dampfers 
,,R o y a 1 Cr o w n" sind am o:enstag früh an 
der englischen Ostküste ans Land gekommen. 
Sie hatten noch s'.cben ihrer Kameraden gese
hen, die \.'OTI den Fluten hin\vcggetrJCben wur
den. 

Die Leichen von sieben Seeleuten der 
„Royal Crown" \vurden später an verschiede
nen Punkten der Küste aufgefunden . 

Bei Ebbe lag am Mithvoch das \Vi~ck &<r 

11 Royal Crown" auf dem Trockenen, und die 

Po.izei konnte daraus noch die LeicherJ von 
vier Seeleuten bergen, die bei dem Angriff des 
Ge~m getötet y,·orden waren. 

• 
Oslo, 2. Februar. 

An der schottisohen Küste ist der über 2100 
to große norwegisohe Dampfer "F -i n g a 1", der 
au{ der Fahrt von Norwegen nach England un
terwegs war, gesunken. Die Besatzung konnte 

ge1 ettet werden. 
f>er dänische Dampfer „Vidar" (1250 to) 

ist auf eine J\1.ine gestoßen und gesunken. A\an 

befürchtet, daß von der 23köpfigen Besatzung 
1 ~ Mitglieder wns Leben gekommen sind. 

• 
London, 31. Jan. (A.A.) 

In dänischen Kreisen Londons erfährt man, 
dall der dänische Dampfer „F r i d e n s b o r g" 
mit 2.091 to gestern nach einer Explosion im 
.\loray Firth (Nordschottland) gesunken jsl. 

Man befürchtet, daß die Besatzung umge
kommen ist. 

Femer ist der Dampfer 11St.anbiurn" an 
der Kiiste von Yorksh:re gesunken. Von 28 
A·ta1m Besatzung wurden nur cz.wei gerettet. 

• 
London, 2. Februar. 

Oie letzte englische Verlustliste 
weist d!e Namen von 743 Offizieren und Mann
<chalteo auf. Einige wenige sind durch U o · 
f ä 11 e gestorben, die meisten durch K r a n k · 
h e i t e n. In der letzten Woche ist die Zahl 
der Erkrankungen beim britischen Expeditions
korps sprunghaft gesfiegen. Im Kampl mit der 
Wa lfe sind bisher aber nur 14 Engländer 
J: e f a 11 e n, cin neuer Bewcis für den geringen 
al. 1,...,., Elo$au der engliac.beo Truppen an der 
Wesllront. 

Arita zu Japans Politik gegenüber Europa und im Femen Osten: 

Nichtkriegführung und Neuordnung 
Tokio, 1. febr. (A.A.) 

Bei seiner Rede Im japanischen Reichstag er· 
klärte Außenminister Ar i t a u. a.: 

Die japanische Regierung bemüht sich, die 
Lage in Ostasien zu festigen. Wir lun alles, was 
in unserer MaCht liegt, um die Chlnalrage zu 
regeln. Wir wollen unsere Kräfte mit denen des 
n e u e n Ch 1 n a verbinden, das von jedem ja
panleindlichen und komintemlreundlicben Ein· 
fluß befreit werden wird. Wir wünschen uns 
mit China zu verbinden zu dem &emein~amen 
Ziel der Errichtung einer n e u e n 0 r d n u n & 
l n 0 s t a s I e n und zur Bildung eines gemein· 
oamen Verteidigungsblockes gegen die Komin· 
lern. 

_Wir sind besorgt um die Entwicklung der 
Wirtschaftlichen Beziehungen Ch'.nas zu den an
deren Mächten. Wir sind der Auflassung, daß 
das a u • l li n d 1 s c h e Kapital in China will· 
kommen ist, vorausgesetzt, daß scine Aufgabe 
rein Wirtschaftlich ist. 

Zu den Beziehungen zwischen Japan 
un<l der So w j et uni o n machte Arita 
fo'qende Mitteilun11: 

Die japanische Regierung hat zu jeder Zeit 
den Wunsch gehabt, ihre Beziehungen mit der 
S~wjetunion in Ordnung zu bringen. Eine ge· 
WiSSe B esse r u n g in den Beziehungen zwi
schen beiden Uindem wurde kürzlich festge· 
stellt, und sie gestattet uns, die Suche nach 
praktischen und konkreten Lösungen der 
sch\vebcnden Fragen ins Auge zu fassen. Wir 
hoffen, daß die Verhandlungen, die gegen· 
":'llrtig in Moskau stattfinden, zum Abschluß 
eines neuen Handelsvertrages zwischen 
beiden Llindern führen werden. 

Die„ kominternleindliche Politik Japans blcibt 
unv~randert. Wir werden weiterhin seht enge 
Be7-iehungen mit a 11 e n Unterzeichnerstaaten 
des Anlikomintempaktes unterhalten. 

sein, sc- wir.d &:C!h nur nodh :wern1g fin ... 
i:Ln, 'WOS an ider Newyorker Börse in 
h•re:s Geld verwandele werden laanm. D;e 
NewyonkJ.Jr Börse aber :st der wiahtigste 
Markt fur en•S:lise!he W ertpapi•ere. Im 
Lic:hte d1e'es .•::isahe:n Ueberganges briti
. dien Vermogens in "merikanfac'he 
Hä.näe ~t oes ve„tändlidh diaß die Flot
tenaafrlistu"''9"Pläne Am~riÜ<as in &ig
!&nd ,m.t Sor9e 'betraC'hb,~ w"1]den. Die 
Vetieinigten Sraa1ien bereiten sich nie!ht 
r.ur darouf vor, das EDbe Englamds als 
der rciob.sten Nation der Welt anzutre
ten, sondem beginnen jetzt sah= da6ür 
zu sorgen. d.aß hinter d.ii:sem i"1 Aus
sicht sbel>znden Reichtum die not\WUl• 
dige 1DJLtärische Mac:ht stelh= wird. 
Man kann daraus sC'hließen, daß sie 
sich des Erbes schon jetzt sicher fühlen. 

Arita äußerte sich dann folgenderma
ßen zu den englisch-japanj
s c h e n BeziehUd>gen: ' 

Die japanische Regierung hat alles getan, um 
die britische Regierung zu ejner korrekten Be
wertung der wirklichen Lage in China zu ver
anlassen. Erst kürz.lieh haben wir mit dem 
Versucti einer Regelung der Tientsin-Frage uns 
um d~ Verwirklichung einer allgemeinen Wie
derherstellung der Beziehun2en zwischen den 
beiden Staaten bemüht. & ist s e h r b e d a u -
er 1 ich, daß cin britisches Kriegsschiff am 21. 
Januar die „Asama Maru" durchsucht hat und 
daß 21 deutsche Passagiere von den britischen 
Behörden verhaftet worden sind. & sind zur
zeit ntit den britisohen Behörden Verhandlungen 
im Gange, und wk tun alles, um zu einem be
friodiger>dc.n Abkommen zu gelangen. 

Dann kam Arita auf die wirtschaftlichen Be
z.iehungen Japans zu den V e r e J n i g t e n 
Staaten xu sprechen. 

Hierzu sagte er, praktisch sei in diesen Be
ziehungen keinerlei Aenderung eingetreten, 
Y.'enn es auch scit dem 26. Januar keinen Ver
trag mehr gibt. Die Politik China-Japan strebt 
keineswegs danach, die berechtigten Ansprüche 
und Interessen der Vereinigten Staaten und der 
anderen Mächte zu beseitigen, solldecn vielmehr 
sie zu einer aktiven M i t a r b e j t bci der Her
steUung einer neuen Ordnung in Ostasien her
anzuzJehen. Indessen können w1r nicht vennei
den, daß der Handel und die wirtschaftliche 
Tätig4<eit dnitrer Mäcbte durch die Gewalt der 
militärischen Operationen zeitweise beeinträch
tigt wenlen. 

o:e Regierung f"eohnet mit Bemühungen zur 
\V.iederaufuahme der Beziehungen zwischen 
beiden Ländern auf der Grundlage eines neuen 
Vertrages. 

Zu dem Krieg in Europa erklärte der 
Außenminister d!e Wirtschaftspolitik der Krieg· 
führenden widerspreche in gewissen fällen den 
internationalen Gesetzen, sie beeinträchtige Ja· 
pans Ausfuhr bezw. die Einfuhr von Rohstof· 
len, die es benötigt. Die Regierung beabsichtigt 
Maßnahmen zu treffen, um die Beachtung der 
wirtschaftlichen Rechte Japans zu sichern. 

Arita betonte dann nochmals den Wonsch 
Japans, eine Politik strikter Nichtkriegführung 
zu verfolgen, soweit es die Feindseligkeiten In 
Europa betrifft. 

Arita schloß seine Rede . mit dem Ausdruck 
der Hoffnung, daß Japan mit Entschlossenheit 
die Aulrichtung einer neuen Ordnung in Ost· 
asien verwirklichen und damit zum Glück und 
Wohlstand der Menschhcit beitragen werde. 

Japans Anspruch auf politische 
Fülu'llllg in Fernost 

Berlin. 2. Februar. 

Mit der Rede des japanischen .Außen
ministers A r i t a beschäftigt sich die 
„D e u t s c h e d i p 1 o m a t i s c ~ - P 0-

l i t i s c h e Korrespondenz: 
Japan beansprucht, so schre.'bt die Korrespon

denz, für seinen Lebensraum im f~en Os!en 
die J>Olitlsche fiihrung, aber es woll die wir!· 
schalllichen Interessen anderer Mächte nicht 
durch eine eigene Monopolstellung beeinträch· 
tigen. Von Tokio wird die gesamte Welllage 
sehr genau beobachtet und dazu Stellung ge. 
nommen. Man erkennt in Japan, daß ebenso im 
fernen Osten wie in Europa Beunruhigung ent
steht, weil gewisse Mächte an überlebten Ver
hältnissen starr festhalten wollen. Dies ist eine 
folge der politischen Eigensucht gewisser 
Alächte, die da glauben, mit ihrer Vonnacht
stellung Mißbrauch treiben zu dürfen." 

Unser 81.ld :uigt das italienische Motorschiff ,,Orazlo„, das auf hoher See i.m MittdJnett 
e~nem ri.es.!gen Brand zum OpfeT geFa!lm iß.t. D.)S Schiff war 11.600 Bruttotegi4tertonnen 
groß, gehörte ~..ner italienischen R~erd und vet"sah ::len Pauaqi.er~nst zwisc.'len Italien 
und M.ltt<lamorika. Bei dem B<and Sind von der Besatzung U.tld den P~oren 110 
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15. JAHRGANG 

Heute beginnt 
die Belgrader Konferenz 
Unterredung Saracoglus mit Kösseiwanoff 

Sofia, 2. febr. (A.A.) 
Der türkische Außenminister S a r a c o jl 1 u 

kam heute nachmittag in Sofia an. In seiner Be· 
gleitung befanden sich einige Beamte seines 
Atinisteriums und eine Gruppe türkischer Jour
nalisten. Saracoglu wurde beim Eintreffen auf 
dem Bahnhof vom Ministerpräsident und Au· 
ßenminister K ö s s e i w a n o 11 und anderen 
Persönlichkeiten begrüßt. 

Saracoglu halte dann im Warteraum des 
Bahnhofs eine Unterredung von 40 Minuten mit 
Kösseiwanoff. 

Um 14,40 Uhr bestieg Saracoglu wieder den 
Expreß nach Richtung Belgrad zusammen mit 
Kösseiwanoll, der seinen Gast bis zum Grenz· 
bahnhof beglcilete und dann nach Solia zurück· 
kehrte. 

• 
Sofia. 1. Feb. (A.A.) 

Die bulgarische Ag-entur meldet: 
,Be; seiner Rückkehr von Dragoman 

( bulg. Grenze) nach Sofia gab Ministier
präsident K ö s s e; w a n o ff der Presse 
fcfgende Er k 1 ä ru n g ab. 

„Ich bin Stlhr zufrieden darüber, Gelegenlreit 

gehabt zu haben, mich mit meinem Freund 
Saracoglu zu unterhalten. In unserer Eigen
schaft als Balkanbewohner haben wir uns sehr 
herzlich unterhalten. Ueber die Be 1 g r ad e r 
K o n Je r e n z kann ich nichts sagen. Wir neh
men alle zu Gunsten des Friedens gemachten 
Schritte mit Genugtuung auf." 

• 
Bukarest. 1. Februar (A.A.) 

Außenntinister Ga f e n c u hat Bukarest heute 
vormittag wn 10 Uhr verlass.en, um ~ich mit 

dem S:mplon·Expttß nach Belgrad zu beQehen, 
wo tt sein Land auf der Balkankocfercm. vcr
b'etcn wird. 

• 
Belgrad, 2. Februar. 

Die g riech j s c h e und die t ü r k i -
s c h e Abo r d n u n g rur ßa:'k.ankon!e
renz sind g"5tern a'bend in Belgrad ein· 
getroffen, wo sie vom jugoslawi.st:hen 
Ministerpräsidenten Zwetkowitst:h und 
dem Außenmini·ster Markow1tsdh, sowie 
den Gesandten der Balkanstaaten be
grüßt wu"den. 

,, Festigung des Friedens'' 
l\fan erwartet Fortführu ng der Neutralitätspolitik 

Athen, 1. Febraur fA.A.} 
In ihr.m Leitartikel <T'illMrt die Zeitung 

,,Pr oti a" an .'.iie Ziele des Balkanbundes. die 
in einer Festigung des Pritdtns euf 
drr Halbinsel bntehrn. Der ll"IJ<OWil.r~ge Kn.q, 
der zwar entfernt von Wen Grenzen Lst. hat 
dit Balkanstaat<:> mittrn In der Arbeit f!lr den 
WXdern.ufbau ll1nd den Aufschwung vorgefunden. 
Da ~ allen Nac!ibam f~ftl;cho 

Bn<•hungen b..<reMn wird d<r Rat dt• Balkan
bundes im Laufe sdn<:r ß<\qra.-l<r Sit%W11J un.. 

zv."cifelhaft den unerschütterlichen Willen der 
BalkanvölkeT bekunden, mehr als )e in der Auf
rechreNialtung ihrer traditi<Jntllm L,,u nnig 

zu bleiben. Im übrd-gen rech':let auch ~ ganze 
ausländi$Che Presse mit diesen Ergcbni5.9e11 in du 
Annahm<. daß oo Rat cks Balkanbund„ in dtr 
Neutra 1 i tä t.spo li t i k fortfahml W:rd 

„E l e f te r on V im a" bemerkt. di.t Neutra
ijt;;t .'.!er Balkarutaat<n werde V<>:l der Pr...., der 
beiden kriogführ<~n Parteien gebtlhgt und oo
gar ennut;gt, so sehr, daß dl< ll<IJrad<r Sitzung 
unter gut<m Voruich.n eröffntt wem.,, 

„Kathimerini" widmet der AbrtiY des 
Ministerpräsidmten Metaxas ihre WümcM, wo-

bei sie sagt, Metaxas möge als Träger e.iner" 

Pr i ed e ns bo ts c h a f t zurückkehren. 
Auch d~ anderen Zeitung~ bricg~n ~hnlic.lv 

Komm<Dtatt. 
• 

Budapest. 1 Februar (A.A.) 
Im Vtn..,f d<r Parlameuta&uung rto""' dtr 

Abgeordnete Avaj:.na. der <kor Req;t=ru.ogspartei 
angehört eW Anfrage an dm A~'.3ter, 
v.·orin er die u n ha 1 t bare Lage feststellt In 
der sich die Nachkommen der ersten U n g a r n, 
die sich .in Transylvanien nieder~ßen, herute be
finden. Nach den Ausführungen d<s Abgeordne
ten s:nd :::H~ Ungarn durch dle rumänischen 
Bchörd~ .ständig ei.nl!r unerträglichtn V e r f o l· 
g u n g ausJesetzt. 

• 
Budapest. 1. ~bruar fA.A.) 

Der Abgeocdoete- Sz.echenyi, der der Partei der 
„Pfeilkreuzler" angehört, wollte ln dm \Vandt-1-
gfulgen. d~ Parlaments dem am der seibtn 
Partei au.sgetreltnen Abgto~tm R..'lc% nicht 
die Hand geben. worauf er von dte.wm g eo h r· 
f e i g t wurde. Oie beiden l\bgeordn<ten ww
den sich .IIlll duelUere.n. 

,, Keine raumfremden Einflüsse '' 
Berlin und Rom unterstütren auf bauende Balkanpolitik 

Berlin, 2. Februar. 
Die heute in Belgrad beginnende Balkankon

ferenz wird aus begreiflichen Gründen auch in 
Berlin mit 1 e b hafte m 1 n te resse verfolgt. 
Dieses deutsche Interesse ist genügend legiti
miert durch die zwischen dem Rcich und dem 
südosreuropäiisohen Raum bestehenden engen 
politischen 'l!Dd wirtsohaltlichen Beziehungen, 
die mit der Eingliederung Oc.sterreichs und der 
Schaffung des Protektorats auch eine besondere 
r.achbarliche Ausprägung erfahren haben. Es ist 
weiter begründet in den a 'U f b a u e n d e n 
B e m ü h u n gen , die Deutschland und Italien 

' die ne-uerdings größte Balkanmacht, gemeinsam 
unternommen haben, um dem südosteuropi'ü
schen. Rat1m eine fortschreite!lde KonsoliclieruJ14: 
und eine gesunde Evolution seiner ittneren und 
auswärtigen Beiiiehungen zu eron<>gfichen. Die 
beiden <lern Balkannaum >erwandten Groß
mächte haben damit eine aufbauende Politik auf 
das kräftigste un!Prstützt, die im Balkan selbst 
unter der vend:.:nstvolleo Führung Jug06lawiens 
eingeleitet worden war, und die in der jugo
slawisch--l>ulgarisohe.n und der jugosla\\'isch
L1Pgarischen Entspanrmng ihren sichtbaren ALIS
druck fand. Es ist jedoch nicht zu übersehen, 
daß ·der gcgen,värtige Krtieg auch ;n den stid
osteuropäischen Raum gev.-·isse S t ö r u n g s -
t enden z e 11 hineingetragen hat, eile umso 
schädlicher s:nd, als der Ordnungsprozeß in dd" 
Entwldclung der Balkanländer noch keineswe&rs 
abg<esc:Jilossen ist, sondern bei Ausbruch d<S 
Kr!eges von manchen noch offenen Fr.:i.gcn be
l:istet w.ar. Die Garantie 1" au m fremder 
,\\ ä c 'h te an südost-europäische L5.nder ist für 
d·ese Störuagcn ebell'-0 bezeich""nd, v.ie das 
auch heute noch andauernde Bestreben dritter 
i\\ächte, <tie poFtischen und wtrtschaftlichen Be
ziehungen der Balkan!änder aus einem naturge~ 
gcbenen Zu.."3rnmen.hang zu lösen. 

In Berlin wellden deshalb die Beratungen der 
Balkankonferenz nicht zuletzt unter dem Ge
sichtspunkt aufmerksam verfolgt, wie die Bal
kanländer selbst, die sich auf der Grundlage der 
Neutralität :zusammenfiDdeni sich zu den von 

außen kommenden Belastungen ihrer natürli
chen Entwicklungen einstellen werden. In dieser 
Hinsicht sind sie, \\ie man auf deutscher Seite 
meint, zu einer Entscheidung aufgerufen, die 
Deutschlar>d mit der gebotenen Aufmerksamkeit 
zur Kenntnis neh.men \\ird. Das dMJtsche In
teresse geht dahin, daß die natür ·ehe Evolution 
der Balkanländer nicht durch raumfremde Ein

flüsse gestört \\ird, üe-ren schädliche Aus\vir
kungen in erster Linie der Balkan selbst zu 
tragen haben würde. 

Deutsche Flieger 
kontrollieren die See 

Neben der Krieg.s:marioe iühren auch dcut~ 
~e: Fl!eger eine .außerordentlich v.··rbame 
Kontro!k aul !:ioher See durch. wn fftnd,.. 
OCh< Sdriffe <><k-r neutrale Dampfer mit 
Konrerbande auhubt1inge:n. Uns.er Bild UIJt 
einen aufgebrachten neutralen Dampfer, der 
unter dauernder Begleitung des deutlehen 
Flugzeuges einen deutociien Haien =teuert. 



„T«rkfac•e 
Istanbul, Freitag, 2. Februar 1940 •• 

Deutschlands Butterversorgung Oberst Moravec über Benesch Zum Tode Mottas 
Erzeugungszunahme um 44 v. H. / Ertragssteigerung der 

deutschen Milchwirtschaft 
Berlin, 31. Januar. 

Der ehemalige Gemeral;stabsobe:rst der 
tsdhechoslo'"'"'kischen A=ee und be
kannte MilitärschrMtsteller E1I11a.nuel 
M o r a v e c gewä'hrte der führen
den tschechischen Zeitung „N a r o d -
n i P o 1 i t i 1k a" eine sehr inter
.cissante Unterredung. ,Moravec war be
kanntlidh in der ehemaligen Tsahecho
Slowakei ein erklärter Anhänger des 
Präsidenten Bcnesdh. Nach dem Zusam
menbruch der Tschedho-Slowakei hat 
M10ravec seine 1Meinung über Herrn 
Benesch gründlidh geändert. Er h a ttie 
auch den Mut. diese Revision seiner 
Ansichten offen auszusprechen . Die Fol
ge da'Von war. •daß Moravec von gewis
sem tsdhechioohen Kreisen in V\ersteckcer 
Weise angegriffen und verleutr(det wur
de. In seinem Interview tritt Mor<avec 
a!J.en Geriidhten in offener Weise ent
gegen, so besomlit1rs auch dem Vorwurif. 
warum er dias 'csdhechische Volik nidht 
foü.her gewarnt habe. 

B.rlin. 31. Januar. 

Zur Sicherstellung des Bedarfes an Milc.i 
und Milcherzeugn:ssen ~ die deutsche M:kh
wirtschaft schon .seit Jahren plarunaßig gefördert 
lL"ld a~baut worden. Trotz der Maul- und 

Klauenseuche und des Kräftemangels "'ar die 
M:lcheruugunJ im Altre1cli im Jahre 1938 noch 
höher als im FGnfjahresdurchschn1tt 1933 bis 
1937. Der Trinkmllc~bedarf der Be
völkerung konnte in vollem Umfange aus e i -
g e n er Erzeugoog ~ckt "'-erden. An Butter 
und Käse waren dagegen gewi.ise Zufuhren aus 
dem Aus~ erforderlich. Die eoin-Oeführren 
Mengen spielen jedoch gegenüber der lnlandstt
uugung keme so große RoUe, das sie nicht un
~r Umständen hätten entbehrt werden könaen. 

De Ostmark und die a<ideren elnge· 
g 1 i e de r t e n Gebiete konnten sich aus 
c!gener &zeugung ver.sorgen ood noch ge'<l.'i.sse 
Ueberschusse abgeben, so daß die Versorgungs
lage des gesamten Reiches noch günstiger ge

worden ist. Bei Ausbruch de.s Kr~ konnte 
daher die deutsche Milch"'1!tt.sc.haft unverzügliC:1 
die besonderen Aufgaben. die sich aus dem 
Kriege ergaben. m An3riff nehmen, vor allem 
d;e Abstimmung des Verbrauches auf die illlän
dische Erzeugucg. Dabei kam es darauf an, die 
im Inland verfügbare Milch in noch größerem 
Umfang als bisher für die mcruchlr:che Emäh· 
ru09 auszunGtzen. Nach dem Ablauf der ersten 
V:erwöchentlJchen Versorgungs~riode wurde die 

Trotz des Kröeges geht in Deutsdiland ~r 
Sportbetrieb auf aUen Gchieten weiter. Un
ser &ld zeigt Lydia Vckht. d!e deutsche 

Meisterin im KunsteSJ.auf. 

deutsc.'ie Milchwirtschaft voll auf die Kr.egs
Wirt5Chaft umgestellt. Im Oktober stand sie 
schon rtstlos unter dem Einfhiß der kri~sWirt
schaftlicbtn Maßnalunen. 

Ueber das Ergebn!s dieser Umstellung teilt 
das Statistische Reichsamt mit, daß die M lch
ablieferung an dW! Molkereien im Oktober im 

Altre.ich um 13 v. H. höher war als Im gJe,chen 
Monat des Vorjahres. Der Trinkmilchabsatz 
der Molkereien an Vollmich laJ infolge der 
Vmrauchsumstellung um rund 46 v. H. unter 
dem des Vorjahres. Dafür .ist 1 du Ab.satz voo 
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(9. Fortsetzung) 

Herr Hl<lelcichi •treih die zierlichen Getas 
mit einem freundUchen Blick. & freute s.;ch 
stets, wenn er OtanJ bei 'tiner Heimkehr vom 
D, nst im Hause antral. Leider war es nicht 
Immer der Fall. 

In sclnem Zimmer vertauschte er cit"!l europäi
schen An:_ug mit dem Kimono. Er •teckte di-e 
•0on gefullt . bereitliegende Tonpfeife an. um 
s1ch clurc.i einig~ Minuten der Sammlunq auf 
das lki.!.'lmm{'tlsein mit seiner Fam'l!e vorzube
reiten. D:e Ereignisse der letzten Stunden wa
ren <1och zu wach In ihm. 

H.-ute wollte es ihm nicht gelinqen, seiner Ge
<lanken Herr zu '<1.-.?rdeo. Sie begledtctt"!l gegen 
seinen Willen hhiga San auf der Suche nach 
der Tochter des Ermordeten. Ob das Glück ihm 
zum zwt'itenmal lächeln wür~. so wie heute 
auf der Ginza? 

Hiddcchi w, r sicher, daß ht.iga seine ganze 
Kraft dafür einsetzen würde, das Madchen :z:u 
find~n . F~ ve"t'l:lute i.'im - und er glaubte an 
selMn guten Stern. Darum hatte er die so wich
tigen Nachforschun en in ~ Hand seines jun
cen &hü'ers gdegt. 

Von Ihm selbst .ch'en das Glück sich abge
wandt zu haben. Se:ne Arbeit hatte nicht mehr 
d'e Zufl'ieeenhedt cler Vorgcs~tzten. Seine Maß
nahmen waren mißbilligt worden. Er hatte sich 
durch diesen lauten Engländer auf einen Weg 
dränqen lassen, den er selbst für fal.<c..'i hielt 
und der auch zu einem schlechten Ziel geführt 
hatte. 

"Inspektor Hodek.!chi hat d.is Ansehen der Po
lizei vor •iem Volke herabgesetzt" - dies wa
ren Worte, die über im gesprochen worden 
waren. 

Wie konnte er s'ch rechtfertigen, wie konnte 
er sich von einem so schwertn Vorwurf mni
l)('n7 Es gab nur eine Rechtfertigung. 

Je<1e. die das Bu.shido das alte Gesetz d"" Sa
murai, dem vorso.'ire:bt. dessen Ehre durch ei
g~ Schuld gelitten hat. Selbs~ufopferung 

Wer sein eigenes Leben genng achtet, dem 
\W.rd man glauben. daß keine kleinlichen Be
weggründe ihn geleitet haben. 

I>e Schiebetür knarrte. 
Otanl. d:.e Tochter, trat ein. Sie verbeugte 

s!ch nüt mede<geschlagenen Augen und wartete 
stumm. bio! Uir Vater sie ansprach. 

"Ich habe eine demüf.ge Bitte. man Vater'. 
sagte s~ dann mit einer neu.en Vemeögung. 

„Ja, mcine Tochter?" 
.Ich möchte gern Ins Kino gehen • • • Ein 

neuer E'ilm mit Greta Garbo . . :· 
Hid:ld<:hl zögerte. Er sah es nicht gern. daß 

sei."le Tochter abends 31139.oq. Ihm war, als „mus· 
se er si(h vor dem Geist ""'nes Vaters schamen. 
daß er eiiDe solche Slttenlosigke.t .i.ll JciM.<11 d· 

entra\mter Frischmilch so stark gestiegen, daß 
der gesamte Tri'11cmilchabsatz (Vollmilch und 
Magermilch zusammen) um rund 21 v . H. höher 
war als im Oktober 1938. 

Bei der Buttererzeugung der Molkereien er· 
gab sich infolge der erhöhten Milchablieferung 
und der gle!chzeitigen Einsparung von Milch
fett bei Trinkmilch und Käse eine Zunahme um 
rund 44 v. H. gegenüber dem Vorjahre. Die 
Mehrerzeugung an Butter erreichte in den Mol
kereien des Altreiches fast diejenigen Mengen, 
die sonst noch außerhalb der Molkere!en in 
Fonn von Bauernbutter und Auslandsware 
monatlich zur Verfügung standen. Die Her
stellung von Bauernbutter Ist aber nicht ganz 
eingestellt, sondern nur eingeschränkt. Das 
Gesamtaufkommen an Butter war im Oktober 
bedeutend größer als im gleichen Monat des 
Vorjahres. Diese günstige Entwicklung erlaubte 
es, die Butterrationen für die Be. 
völkerung erheblich zu erhöhen 
und die Vorrats b i 1 d u n g zu f ö r d er n. 
Der gegenwärtige Stand der deutschen Milch· 
wirtschaft berechtigt zu der Feststellung, daß es 
möglich ist, die deutsche Bevölkerung auf 
lange Sicht ausreichend mit Milch und Milch
erzeugnissen zu beliefern. --Französische Regierung 

zieht die EmigTanten 
zum Arbeitsdienst ein 

AmstercLm. 30. Januar. 

Einer Londoner Meldung aus Paris zufolge 
hat die französi~he Regierung eine Verocrlnung 
erlassen, =ach alle Ausländer im Alter von 
18 bis 48 Jahren. d:e in Frankrekh Asylrecht 
genießen, zum Arbeitsdienst cinge:ogen werden. 
Dagegen werden alle Staatenlos.en gleichzeitig 
mit doo Fran"°'*'n der entsprechenden Jahres
klassen zum Militär eingezoJen. 

Moravec verweist darauf, daß er woW frü
her über den wahren Stand der Dinge unter
richtet war, aber unter Bedachtnahme auf sei
nen Diensteid als aktiver Offizier vor der 
Oeffenttichkeit habe schweigen müssen. Am t. 
Oktober 1938 - kurz nach der bekannten Re
de Beneschs, - sei er sich datüber klar ge
wesen, daß Benesch sein Volk getäuscht habe. 
Es habe nur zwei Möglichkeiten für die Tsche
chen gegeben: Entweder den Krieg zu füh
ren, oder s'ch der Achse Berlin·Rom anzu
scWießen. Benesch habe sich weder iür das 
eine, noch für das andere entschließen können. 
Er habe auch n\cht zurücktreten wollen, selbst 
dann noch n:cht, als Moravec ihm in einer 
Sonderaud'enz d:ese unbedingte Notwendigkeit 
deutlich machte. Moravec habe sich deshalb 
allert bestehenden Vorschriften erttgegen zu 
einem ö ff e n t 1 i c h e n A n g r i ff a u f B e · 
n es c h entschlossen, der in einem am 5. 
Oktober in der tschechischen Presse erschiene-

,, Wie t.~ine Negerkolonie'' 
Stellungnahme einer dänischen Zeitung zum Handelskrieg 

Kopenh"!JC'll. 30. Januar. 
V= dem Druck der \Vestmachte auf D<lne

mark, „als ob es eine Negerkolonie unter engli
scher oder franzö:ll!scher Oberhoheit wäre". 
we:ß das Kopenhagener Blatt „F ä d r e l a n -
de t" einen neuen Fall :z:u berio.itC'll. nämlich 
den eines franzö."'5eheo Verbots der Ausliefenmq 
von im Kopcnhagcner Freihafen aufgestapelten 
Lebensmitteln an die dänischen Importeure. 
Schon vor l;ingerer Zetit, so schreibt das Blatt. 
selen die der Ost;1.~i.atischen Komp:mie gchören
den Schiffe „Meo<iia" und „Europa" mit 
einer Fracht hell119"kommen, die ;n Kopenhagen 
gelöscht worden sei. Zur großen Verwunde
rung zahlreicher wartend.er Kaufleute seien nun 
die Waren. bei denen es sich besonders wn Le
bensmittel handelte. in Spcic.'iern gelagert wor
den. Warum aber diese Waren nkht an die 
dänischen Empfän;er, die s!e bezahlt und auch 
für die Begleichung aller anderen U'1kosten wle 
Fracht Ulld Versicherung gesorgt hätten, als die 
rechtmäßiqen Eigentümer ausgeliefert worden 
seien. sei erst jetzt zahlreichen Danen aufgegan
goo. Die Westmächte hätten sich nämlich eines 
neuen unerhörten Uebergriffs In däni.sc..ie Inter
essen schuldig gemacht. 

genen Hause duldete. Aber seit er Otanl erlaubt 
hatte zu studieren, war es unmö: lich geworden. 
S<e Im Ge~orsam gegen d'e Vorschriften des 
guten Benehmens zu erhalten.. Die neuen Idttf' 
waren stärktt • . • 

Hidt>kichd schaute bekümmert auf seine Hä."l
~· Eine Weile bleb es shll. Dann sagte ihm 
ein erneutx>s Rauschen der Tür, daß Ot.ani sein 
Stillschweigen als Erlaubnl.s genommen hatte. 

Im Te eh aus „L o tos b 1 a t t" 

lieber den freundlichen Holzhäuschen von 
Sh'mbashi lachte die MorgenSOMe. Duftige, in 
twndert lichten Farben sC: ·nernde Seidenwolken 
schwebten auf allen Däcliern - zahllose. auf 
Bambusgerüsten zwn Trocknen aufgehängte 
Mäddienkimonos. 

1 
~ne Rikscha P?lte;rte über das Pflaster. Da.~ 

, -laa du Frau. die in der Rikscha saß, g!än:tc p· der Sonne wie schwarzer Lack. An ihren 
mgcro glitzerten Rmge, der bunte K;mono 

l~uchtete. Eint vornehme Gei.Sha, vermutlich kam 
s:e aus dem Tempel. 

lshiga hatte k.awn e'nen Blick für das ,!Jeiterc 
Bild. Die <1ächste halbt> Sumde brachte die Ent· 
sche'dung. Wenn er Glück hatte, wußte er nac:1 
Ablauf dieser halben Stunde alles über r'<?n To
ten von Tamanot. Dann hielt er das Ende dru 
Padens. der zum Mörder führte. 

E.r hatte am Abend zuvor das Mädchen Kiku 
nicht gefunde.i. Aber eine kleiine Geisha hatte 
ihm erzä.'ilt. daß sie eine Kolle•in namens K.iku 
kenne. In der Geisha-Schule habe sie neulich 
neben ihr gese.<\Sen, in der S::unde der Blumen
k?"'J>O.'<tion. Wo s'e wohne, wisse sie allerdings 
n:cht. Doch sei das sicherlich im Zentralamt für 
Gei!shaverm:ttlung zu erfahcen. 

Das Geishavcrmittlungsamt ... Das Wahr
zeichen von Shlmhas.'>i . . . Es ragt auf über 
den zerbrechlichen Teehäuschen wie ein Riese 
u.nter Zwergen. &.„ Tempel des Gelde$, sieben 
Stockwerke aus G!a., und Strin, sleben stählerne 
Srufen in ro3 Zeitalter des business. Das Ar· 
beitsamt der Ge.shas. Organls:erte Romanlf.k. 

Die Geisha ist Romantik. Sie ist ein Teil der 
Kultur Alt-Japans, vielleicht der zarteste, zur 
letzl\?rl Vollkommenheit verfe'nerte. Sie wüd -
v'elleicht, wer kann es wissen? - dereinst der 
letzte Hort jap;1nischer Sitte gegen das Vordrin-
gen Europas sein. • 

Wo anders als bei den kle'..."len Ge'.shas pfleg~ 
rnm noch die Künste der Blumenkomposition, der 
Teezeremonie - wu versteht s'ch noc.i wie 
sie auf die Kultur der Geselligkeit, der Konver 
sat'on, des Tanzes? 

Liebliche kle:ne Ge'.sha - über dein Leben 
herrscht eine Karto~hek Dc;ne zarte Kunst steht 
uDter dem Gesetz der Rairlonalisierung, wenn du 
es auch kaum empfinden wirst. 

Rationalisierung - unsichtbar m Riesenlettem 
steht das Wort auf der Fassade des Palastes, 
der über Shimbashi herrscht. 

Das System ist einfach und zweckmäßig. 
Viele hundert kl lne Täfelc.'.1Cn - jedes trägt 

eine Nummer. Jede Nummer bedeutet eine 
Geißha. Hängt das Täfelchen an seinem Platz. 
da."ln ist die Ge;sha frei. S'e st„ht zur VerfG
gun1. wenn ein Teehaus Gäste hat. di.e unter
halten sein wollen. 

Es ist ra ·ooeller so, als wenn jedes Teehaus 
stets eine besllimmte Zahl von Mädchen bereit
halten müßte, gl.eichl!Ülti(J ob Gäste kommen 
oder nicht. 

Die Vorgeschichte der Angelegenheit sc', daß 
oowohl die „Meon'3" wie die „Europa" auf ih
rer Heimret.sc n;ich Dänemark in e:ncn der 
Kontrollhäfen du \Vestmäcbte im M;tt„lm~cr 
fahren mußten und daß mit der Erlaubnl rier 
Fortset:ung der Fahrt ih~ Kapitänen von den 
Kont•ollbehörden der Westmächte der Bescheid 
crtC11t worden sei, d!c mlt~ efü!irten "\Vnrcn 
dürften an d:e rechtmäßigen Empfangcr in Dä
nemark nicht au.'lgl!liefcrt wenloo. bevor nicht 
die WestmJchte eile Zuhssung riazu qegelx>n 
hätten. In clen W oche'll nach der Heimkehr der 
beiden Schiffe seien die Ostasiatische Kompanie 
und die R"IJierungsstellt"!l von den Kauf!aiten 
bestürmt wo~den. die Waren auszu~fern. Die 
lmportabtei!Uflg der Ostaslatischcn Kompan1z 
habe aber geantwort.-t, daß die Waren erst aus
gdidert werden könnten. wenn die Freigabepa
piere von der framös:schen Gesandtschaft in 
Kopenhagen vorlägen. 

Es erscheine s:cher vielen unglaublio.'i, so 
schreibt das dänische Blatt abschließ~d. daß 
eine dänische Firma so ohne weiteres 
fremden Staat gehorche und daß auch 
glerung nichts tue, um den dän;sciien 
tec zu ihrem Recht zu verhelfen. 

einem 
die Re· 
Kaufleu-

D'e Geisiias selbst betreten kaum jemals das 
Vermittlungsamt. Aber s'e silk'l zu jeder Stunde 
telephonisch erreic!ibar. Sie wohnen in den Häu
sern der „Geishayas", c;.'irer Pflegemütter. M ::st 
wa,...n cüe Gei.shaya• früher a11ch e'nmol Geisha 
Sie ·haben sich durch Soarsamkeit die M>ttel er
wo·ben. ein eigenes Ha.'.is zu unterhaltC'O. 

S'<? sind mel<;t Q'lllt :z:u d"n Mädchen. Sie Gber
wachm ihre Au<b'klung. Sie kaufen ihnen schö
ne Klctder. Sie bt-w!il<'.n das teure Schulgeld. Sie 
sorgen dafür, daß keine Melancholie aufkommt. 
die der Schooheit 5ChNlen könnte. 

Von oochmittags b's frühmorgens surrrn im 
Verm'ttl~.<amt d~ Tek!phone. Di-e Teeh<HL'ier 
fordrrn Geisha• an. Da• Amt g;bt die Aufträge 
telephonisch an die Gclshayas weiter. 

D'e M'\~chen greifMI ino!nonder. 
Am Mr•mtt<;('nde rechnet das Verm't"Jung.._'\l?lt 

:rnn<chen Geillhahaus ~n~ Tee-im" ab. Zu je<l<'m 
Täfelchen ~ehöl't ein Kar'.othekblatt. auf d-:m 
d'e von der Geisha geleisteten Arbeitsstunden 
no'.iert s0rr!. 

Ocr Ga.<t be:nhlt die Zeit ck-r Ge>sha. Zu 
ei.rem Tarif, der wechselt. je nachdem ;n wel
che Gnuppe die Gcisha eingereiht ist. Es rich
tet sich nach i:.'ire-r Schönhcit. dem Stand ihrer 
Ausbikluncr. der Kostbarkeit ihrer Kleidung, den 
~<t'flschaftl'chen Künsten, die sie beherrscht. 

Dies ist das Gcishageschäft. 
Der D.otektlv lshiga betrat die weite, mit 

blüten.,.-eißen Matten bel('9te Halle des Vermltt
lungs•mtes. Er wandte s;ch a<1 einen Herrn, ,\er 
gravH„itisch aJf seinem Kis.<en hockte, vor steh 
einen Schre\bh'ock. nehen lieh den T~lephon
appmat. Dm Hörer !i..•t'e er meist nm Ohr. 

1 higa xc!gte sebe Pol:.u>ilmarke. 
„Eine G<-i<ha namen.< K.:ku . . . erst voc kur· 

zem eingetcoffen. Wahrscheinlich noch Hangbo
ku - G•ishaschülerin". 

Dn Herr auf der Matte telephoni<>rlt. Nach 
eillf'r \Ve'le kam ein Page mit einem Zett.el. 

Der Herr strahlt<-. „Ich bin glücklich, Ihnen 
&e aPwünsc..ite Auskunft geben zu können. Ein 
Mädchen mit Namen Kiku ist ser.t sieben \Vo
chen bei uns Gemeldet. Alter fGnfze-.in Jahre. 
H'er ist d~e Adresse. Wenn Sie sich h'nbemGhen 
wollen, ·n H rr?" 

Er gab den Zettel hhig3. Sei""' Mundwinkel 
re'.chten bi.s an d'e Ohren. & platzte fast vor 
Stolz Gber die gute Organisation des Amtes. 

l.!Jiiga dankte und ging. Se'ne Finger krampf 
ten sich um dffi Zettel w'e um eine Kostbarkeit . 
Sie war es. Sie mußte es sein. Der Zeitpunkt 
stimmlt. das Alter stimmte, alles. 

Endlich! 
Er pumpte mit ein<?rn tiefen Atemzug die 

Brust voller Luft und ließ sie 2'ischend v.ieder 
ausströmen, Er spannte die Muskeln seiner Ar
me. Er biß d'e Zähne aufeinander. 

& fühlte sich stark und g!Gcl<liich wie :i.ie in 
seinem Leben. 

Am liebsten wäre er gelaufen. um schnell bei 
ihr zu ~in. Seine Be:ne wollten vorwärts.stür
men. so wie es :n s~nem Kopf stürmte. 

Er zwang sic.i. lanqsam zu gehen. Nichts durf
te durch unüberlegte H.'lSt verdorben werden. 

PlötzJ;c.h blieb er stehen. \Var es überhJupt 
rkhtig. das Mädchen Kiku jetzt gleich zu ver
nehmen? 

nen Artikel bestand. Am Nachmittag desselben 
Tages habe Benesch abgedankt. Teilnahmsvoller Widerhall in der deutschen P resse 

Ueber die Aussichten der E m i g r an t e n • 
t ä t i g k e it B e n es c h s ist Moravec der 
Meinung, Dr. Benesch fühle nicht, daß der 
Westen nur deshalb Krieg führe, um sich vor 
der ihm drohenden s o z i a l e n R e v o l u t i o n 
zu retten. Diese mangelnde Erkenntnis sei Be· 
neschs Fehler. Sein Verbrechen sei es aber, 
daß er trotzdem für die Kriegsziele der West· 
~taaten tschechische Soldaten werbe. S o v i e • 
le tschechische Divisionen ge
bildet werden, soviele französi
sche und englische Divisionen 
würden im Hinterlande bleiben. 

Man sehe, daß jetzt der Zug zusammenge. 
stellt werde, in dem die V ö 1 k er E 11 r o p a s 
in die Zu k u n f t reisen werden. Er wünsche 
daß die Tschechen einen Fensterplatz in die: 
sem Zuge erhalten. Deshalb bemühe er sich 
das tschechische Volk davon zu überzeuge~ 
daß es sich in aufrichtiger Mitarbeit auf das 
~roßdeutsche Reich stützen müsse. Er bemühe 
sich aber auch, den Deutschen vieles zu erklä
ren, was die Tschechen betrifft, um so v 
b 'd S •t • on e 1 e n e 1 e n e 1 n e vertrauen s J. 
1 A ''h vo e n n a er u n g zu ennöglichen. 

n· N Zürich, 31. Januar. 
ie " le lt! e Z ü r i c h e r Z e i -

t u n · " lä' ß ·cih g t si aus BerJ.in me1den: 
Der Tod Bundesrat Mottas findet in der 

deutschen Presse einen teilnahmsvollen Wider
halt. D~e Kommentare, die dem Verstorbenen 
;"1d seiner Bedeutung für die politische Stel · 
u~g .des Schweizervolkes gewidmet werden, 

wurdigen den Anteil, den Motta nach deut
s:hem Urteil daran hat, daß sein Land in 
diesen t" · " s unn1schen Jahrzehnten seine innere 
R~he und äußere Stabilität wahren konnte". 
~ie. deutschen Blätter sprechen von der uner
~·~.tlichen Konsequenz, mit der er die Neutra
htat der Schweiz auch vor dem Völkerbund 
stets verfochten habe, und bemerken daß die 
Wied ' erherstellung der „integra-
~ e n N e u t r a l i t ä t" der Eidgenossenschaft 
m erster Linie das Werk Mottas gewesen sei. 
Man betont auch, welchen Anteil Motta nach 
deut~cher Ansicht daran gehabt habe, daß die 
heutige außenpolitische Konzeption der 
Schweiz eine klare und international aner
kannte Linle gefunden habe. Bei der Schilde
ntng des Lebenslaufs des Verstorbenen wird 

Friedlich und unberü:.'irt vom K . . 
gen die klei-:ie n

0
ege ~t t;,, ! verschneit im Pinzgau in den SalzburQer Ber-

. rtschaft Wald mi.t scirler Dorflairche. 

Im verdunkelten Berlin 
~ls im September au.f den .. . 

K[11!',gsdhauplätzen die K ~rOJ>äisdhen 
ihren Anfang ll!alh amp and}ungen 

Deutschland sofort ei!li:~~ll' konnte m 
kelulllg zum Sc'hutz ige ". endun
Fliegerangriffe einsetze ge~: fe:l!ldlidhe 
denszeiten hatte man ~e on in .Frie-
Vorbereitungien getroff Dforder11dhen 
es sich im Laufe der :· t cnn~oh hat 
nate, die mit ,der Zeit de:~~ Kriegsmo
ge und 1ängsten Nädhte unzesten Ta
gezizigt, daß viele ic:Ler M~5ßm~enfie1em, 
forimbedürfüg und verschied n.a mein r~
sdhe Einrichtungen nodh ve be tecihru
fähig sind. Die meisten Ed~ esserung~
,dieser Hinsidht konnten iITT de~ge~ in 

bta1uptstaidt gesammelt weI1den Rie i~-
J.eder Bizsudher sidh ZtU "b ' wo - wie 

u erzeugen G 
!eg,en1heic !hat - ·die VerHunk 1 e-
nidht oder w.en]g das aibendl' ~ unuar 
beeinträdhtigt. ic. e en 

Als ein sehr willkommener Heu . 
der Stl.'aßenbeleudhtumg hat sidh hieer 1n 
sogenannte Leuclhtstoff erwiesen, r t~ 
kainnt goworden m a11en kri....,füih d 
Lä d d h d

. kJe -„ ren en 
n ern urc, ie inen Leudht 1 

kietten, tdie dile Leute bei ihren s .? a-
A „ 't D' patem usgangen ragen. 1eser Leucfüt ff 
~,at allerdi•ngs den Nachteil. daß er st~ 
Eintritt der Dunkdheit nur nodh 6~~ 
S d 

. ~1n1,ge 
tun en leudhtet und immer •wieder f 

geladen werden muß. Mian ha·c lllun f'u -
gesu-llt. daß die Atrfl:aidung di est
Leudhtstoffes besonders vorteilhiaft ~s 
folgt mit niciht sichdbareim Lidht, n~: 
lidh mit 'den ulcravioletten Strolhlem d · 
ziemlich jede LidhtqueHe mit a•usst~arJ:i.l~ 
Zu diesem Zweck wenden Quecl<.si1ber~ 
d:ampflampen verwendet, kieren b1auer 
Gla.sikol1b'en nur die unsidhthar>e Straih
lung durdhläßt. Außerdem isc es ge1un
gen, audh ver.sdtiedene Fariben im nächt
liohen Straßmbild zu .benutzen. Die che
mische Industde ihl'ingt LeuohtstoH in 
bl<llu, ge1b und rot !her.aus, sodaß siclh 
ungeta1hn·oe Mögliahikeiten zur Bel":iuch
tung und Bezeidhn,ung von Hindernissen, 
Verkehrsschildern usw. erge!ben. In die
ser Rcidhtun•g si.nd in Berlin bereits an 
versc'hiedlenen Stetlen Versuche gemacht 
worden. Die farbigen Leuchtstoffe sol1en 
aber nioht clier in größerem Umfang 
eingeführt werden, eihe nidht genügende 
Erifahru.ng:OO üiber ilhre Ve!'gängliohokdt 
durch W1tterungseinf!usse und derglei . 
ch.en vorliiegen. 

Was die ökonomische Seite der Ver
dunkehmg betrifft, SQ Jiefert Berlin eiru
ge sclir in'ceressante Zahlen. Bei frie
densmäßiger Brdeuchtung hat Berlin un
gdäihr 120.000 Brennstellen in Betrielb, 
die zu .drei Vierteln voo Gas-. und ei
nem V iertel von E!ektrizitätsweclcen 9e
speisc wenden. Die elektrische Straßrn
beleuchtu~. umgereehnet auf 100 Watt. 
Glühlampen, wü11de 60.000 di.eser 
Leuc\htkörper ausm.adhen. Würde man 
sie in einem Abstarnlie VO'il 25 Metern 
außhän.gen, so könn·ne dami1 eine Stra
ßenlänge von 1.500 K.iiometern beleuch
t,et werden, also etrwa anderthia.'lib Mal 
di.e Entfernung Berlin-London. Die ge
samte Lidhunenge der friiedem:simäßige.-i 
BdeudhtUrI1Jg Berlins, a1UJf di,e gleiche 
W eise umgerec'hnet, ergäbe eine 6.000 
Kilometer lange Leudhtstraße. 1m Alb
stiand von 50 Mecern aufgehängt, ließe 
sidh mit 100 Watt~Glü:hlampein dann 
sogar die Screcike vom Hamburg bis zur 
Nordspitze Englands bek:uchten. Von 
?ieser friedensmäfügen Beleuchtung sind 
neute etiwa 15 bis 20% Brennstellen in 
Betri-eib. Man isc bemüht, in diesie Brenn
stellen, die ric'htuqi.gsweisenrl für den 
Verketir s:ind, nur die .ahleril<leinsten 
Lic.htqu1<Glem einzusetzen, damit Energie 
gespart wird . .Bei eineim Betrieb von un
gefähr 15% d er friedeinsmäfügen Leuch
ten werden auf ,dj,ese W eise nur 5% 
der im Frieden aufgewendeten Energie 
Veri:lraucli t. 
f Ein Irrtum wäre es jedoch, hieraus zu 
<:>!gern, Berli.n sei im Kriege ruaht nur slile WJtidunkelte, sondern auch dunkle 

T cadt gewo!1den. Dagegen spricht die 
atsadhe, daß der Stromabsatz im allgefemen nk:ht zurtüok.gegangen ist. Im 

k
nn1uern ld.er HäUS1er ist von der Verdun
e ng · h nie ts zu spüren. -·-

Die Kerze entscheidet 
Bel[ eh 

h 
inan m Anlässen tritt ~ Kerze iauoh 

eute ooch . 
bensli-L m unserem Alltag auf. so als Le-

....,t auf dem Geburts -"- Irnm h' 
hat sl.e früh tags "''· er in 
'essen. _ er e~ weit Q'!'Ößere Bedeutun{l be-
• Sie galt als Sinnbild des Lebens. Sie 
vermochte den M 
ehe M" h enschen geJen allerlei schädli· 

ac te z.u Sch, l:%e Di Ge 
Beispiel Spiel , u n. 'e witterune zum 
wurde die K te e.:ie gewisse Rolle. Zuweilen 
in die Zuk.:ir:; gar angerufen. um einen Blick 
Dr. E. Wohlha zu Vermitteln. Wie Professor 

upter berichtet, lat die Kerze bei 

hervorgehoben, daß er Deutschland, wo er el· 
nen Teil seiner Studienzeit verbracht habe, aus 
persönlicher Anschauung gut kannte und de5" 
halb wohl in der Lage gewesen sei, zum be· 
nachbarten Deutschen Reich wie zu allefl 
Nachbarn der Schweiz freundschaftliche Bezie· 
hungen zu unterhalten. Die Blätter versichef11< 
daß Deutschland die Empfindungen ehrlicb 
teile, mit denen das Schweizervolk an itet 
Bahre Mottas stehe. 

Den „V ö 1 k i s c ih e .B e o b ' 
a c lh t e r" sahrieib unter <anderem: 

Obgleich berrits sch'<l.-erkrank, hatte Motta t6 

zu Beginn des Krieges abgelehnt, das Stieuer de! 
schw-ei.zerischen Außenpolitik aus der Hand ill 
geben. Vom Krankenlager aus versah er scin<D 
Dienst. An den letzten Berat\lllgen des siebe'1· 
köpfigen Reg>erungskollegiums nahm er aJ>tr 
trotz allen ärztlichen Abratens wieder teil, biS 
er nach der letzten Sitzung am Fre:i.taJ, de!' 
sei!le Kräfte überst\>:igenden Anstrengungen er· 
liegend, das Bett neuer~s aufsuchen mußte. 

In dem Verstorbenen verüert die e:idgen~· 
sehe Regierung den sic.'ieren Führer ihrer AUS' 

senpolitik, die Sch'<l.'eiz e".nen großen Staatsrn3flll 
ihrer Geschkhte. Neunzehn Jahre lang )citett 
Motta de schweizerische Außenpolitik UJIG 
führte sie durch alle Schwierigkeiten und Fahr' 
nisse ihrer vom Völkerbund beeinträchtigte'l 
traditionellen Neutralltät 1!J Krieg und F~ 
Soi.nem Lande erwies er einen großen D;enSt 

m der strikten W~erung w Abessinlenkotl' 
flikt, das Genfer Spiel mit d= Sanktionen gtt" 

oen Italien m: !zu.machen. und hemam ein zwei' 
tes Mal mit der konsequt<lten Ablehnung clcS 
gleichen Spiels gegen das nationale Span:Cll 
Francos. 

Motta war T essiner und wurde im Jahre 
1871 in .Afrolo. dem südlichen Ausgang de.> 
Gotthardtunnels, geboren. Noch jung an Jahren. 
verließ er seinen Heimatort, um se0nc StudJcn 
zuerst im schweizerischen Freiburg und hernach 
in Deutschland zu vollenden. Schon mit 24 Ja.h• 
ren wurde er <in den Großrat se.ines Heimatkall' 
toos gewählt U."ld fünf Ja'ire darauf, im Jahre 
1899, zum ersten Male iin den Nationalrat nach 
Bern. Am 14. Dezember 1911 wurde Motta :znJlll 
ersten ,Male in das R"9ierungskolkgium dJtS 
Bundesrates gewählt. dem er fast 29 Jahre 1~ 
bis zu seinem Tode angehörte. N;ciit weoiger 
als fünfmal h:it er ::lie oberste Würde dts 
Staatspräsidenten beklcidet, im Jahre 1915, 1920. 
1927, 1932 und 1937. 

Sein Tod hat das ganze Schweiizer Volk 
schmerzlich beweJt. D;e teilweise mit Trauer· 
rand erschienenen Zeitungen sind sich darüber 
einig, daß der V erstorbene eine ganze Epocht 
der Sch~zer Geschic11te verkörperte. Dabei 
werden ~ine Verdienst" um die Neutralltätspoli• 
tik besonders hervorgehoben. 

Himmelsschreiber übe1· London 
Ko~. 31. Januar. 

Die Bewohner West-LoDdons wurden, enJlä' 
sehen Zeiru.ngsberichten zufolge, durch e;nt 
eigenartige Himmelserscheinung erschreckt. Eil! 
Flugzeug. das nach and,,ren Berichten mit elneitl 

zweiten zusammenarbeitete, zeichnete ein riesiges 
Hakenkreuz aus Rauch gegen den WinterhifD' 
mel. Polizisten erklären, es habe skh um Fl\lll' 
zeuge in se.. ir großer Höhe geharulA!lt. wähmid 
Photos im Gegenteil erweisen, daß das Rauch· 
kreuz sehr :üe<lrig über den Dächern Londons 
hing. 

den alten G<?rmanen nicht in Gebrauch gewesen. 
wnclem erst <m frühen Mittelalter bei uns ein• 

gedrungen. Aber sie konnte dabei an Vorg~ge
rinnen anknüpren. vor allem an die Fackel. diA? 
im Mittelpunkte zahlreicher Bräuoe stand. Die· 
se übertrugen steh nun auf die Nachfolgerin. So 
trat dle Kerze beim Gottesurteil auf. Es wurde 
für den Kläger wie flir den Beklagten je eine 
Kerze auf den Altar gestellt. Betdc Liebte wa· 
1en gleich groß und gleich dick und zu gleicher 
Zeit anJezilildet worden. Den Streit verlor, we.~

sen Kerze %urrst erlosch. Im alten Hamburg 
mußte eine Kerze angezündet wer~. wenn ein 
Testament errichtet wurde. Im A~l;cke, da 
sie erlooch, endete auch d:e Niederschrift des 
letzten Willens. Der Erblasser wußte also doß 
er sich zu beeilen hatte, wenn der Doch; auf· 
flammte. Kerzen als Lichtur~r gab es noch il1 

der neuesten Zeit: In Bremen spielte sie bis 1923 
bei Versteigerungen e:.Oe Rolle. 

200-jähriges Jubiläum 
der „Gazzetta di Venezia" 

Die „Gaz:zetta dJ V~zia" feiert dieses Ja'.1r 
ihr zweihundertjähriges Bestandsjubiläum. Es 
handelt sich um die älteste Zeitung Italiens. Diz 
Kon:.:ession zur Herausgabe des Blattes wurdz 
von den Behörden in Padua Un Jahre 1740 er· 
teilt. 

D ie Oper am T elefon 
In Amerika ist sogar ein im Schlaf geflüster

ter V omamen. der nicht derjenige der Gatt::n 
ist, ausreichend, um e~e Scheidung durchzu·· 
setzen - mit 100-proze~er Schuld des Gatten. 
Als daher jüngst ein Amerikaner im tiefen 
Schlummer lag und er die Worte: „Carmen -
Louise - Manoo . . · I" vor sich hin flüsterte. 
sa.i die Sache sehr ernst für Jihn aus. Als die 
Gettln ilun am nächsten Tag Vorhaltungen 
machte. sagte er lächelnd: ,.Liebes Kind - Du 
täuschst Dich. Es haodelt sich hier nicht uni 

Frauennamen, sondern um die Titel von Opern. 
die ich kürzlich geseh"'1 habe . . . " Das klapp• 
te. Die Gattin war überzeugt. Der Gatte trium• 
p~tr. wie schön ~ S:c.'i aus der Affäre ge• 
zogen habe. Aber das dicke Ende kam nach. 
Zwei T~e spätler kam er nachhause wo iblll 
die Gattin zomsprüheod entgegentrat: '..-Weißt 
Du, eine Deiner Opern hat Dich ht'Ute Nach• 
mlttag am Telephon zu sprechen gewünscht.„" 

Sahibi ve Ne~ri}"3t Müdürü: A.Muza.Hu 
Toydemir. Inhaber und verantwortlicher 

Schriftleiter. Hauptschriftleiter Dr. 
Eduard Schaefer. - Druck und Verlag 
,,Universum·· . Gesellschaft für Druc kerei-' 

betrieb, Bey<>Olu. G.Ub Dcde Cadd. ,9. 
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W RTSCHA T ICHER TEIL 
Gesetz zum Schutz d~r nationalen Wirtschaft. 

. d Vollmachten für die Regierung unter bestimmten Voraussetzungen 
'Ve1tgehen c .. .. 

(Portsot%ullq und Schluß) 

R 
Art. 27. Stellen sich infolge der von der 

e•· ~-"ge oder er· •'frUng abgeschlossenen Vern• 
Kr1ffenen i\taßnahmen große Gewinnspannen 
?Wischen dem innt.'fen Verkauf~preis und dein 
auswärtigen Verkaufspreis einer \\"are hern.u,, 
so kann die Regierung aus d:esem l\\ehrge":1nhn 
be· f ds err1c · 1 der Landwirtschaftsbank einen on Bed' 
len, urn die Einfuhr unter günstige~e~n ctsch1;~ 
fllngen zu ennögtichen und die an 
Preise oder die Ausfuhr zu regeln. . H .. dl 

D . h dend1c an er er Alehrgewinn 1edoc ' ·t 
Uflabhängig von den von de.r Regierung.tergn · 
fenen Ataßnahmen durch eigene Arbei ~trs 
Verkäufen zu Preisen, die über d~n vo~ er 
Regierung festgelegten AuSfuhrpre.sen hegen, 
fniett haben, gehört 3 11Sschheßhch ihneu 

S.lbst. 
Art. 28. Waren aller Art, der~ Konnos.c;e

rnente sich bei einer Bank ~er tn der Hand 
eines Händlers oder irgend einer anderen Per„ 
son befinden, die jedoch in E~·artung . von 
Preissteigerungen oder aber aus JJ'gend eutem 
anderen Grunde trotz der Anzeige durch die 
Interessenten inncrhafb einer \\.'oc:he nicht ver
zollt werden, werden erforderlichenfalls im 
Namen und für Rechnung der lntere'5enten Je· 
ner Sendung von der Ri.:gierung verzollt. 

Oie Transitgüter, die zum Weiterversand 
ins Ausland ankommen, sind von dieser Be· 
Stimmung ausgenornmen. 

Art. 29. Die Regierung kann die Preise dc't" 
Ein. und AlL'\fuhrwaren best:n1men und verb:e
ten, daß Einfuhren zu höheren Preisen als lU 

den festgesetzten oder Ausfuhren zu niedrige
ren Preisen als den bestimmten Preisen vorge-
nommen werden. 

Art. 30. Während tler Dauer der Gültigkeit 
dieses Gesetzes dürfen d:e Mieten für unbeweg. 
Jichen Besitz in den Stüdtcn, Ortschafte0t An
legestellen, Häfen und Bahnhöfen nichl höher 
als die J\\leten sein, die im Jahre vor dem In
krafttreten dieses Gesetzes zurecht bestanden. 

Die Ortschaften, in denen die Bestimmungen 
dieses Artikels zur Anwendung kommen, wer
den von der Regierung bestinunt und bekannt. 
gegeben. 

Art. 31. Die Regierung kann die Hö1.:hstpreise, 
Sorten, Arten und Eigenschaften der von ilir 
für das Inland für not~:endig gehaltenen \Varen 
festlegen. 

Zu diesem Zwecke n1üssen der Regieruna 
Angaben all..- Art gemacht und Belege vorge~ 
legt werden. 

Die Regierung kann vorschrei„··n daß • o 8 ~, 1m 
ro ., Zwischen· und Einzelhandel bei Ein. 

und Verkaufsgeschäften zwischen d 
ehe d l . . en natürli. 

n un unstischen Personen die H" dl 
elgenschaften besitzen !„ ' an er. 
von den Ver „ ' ur verkaufte Waren 
und daß d' . ka~fem Rechnungen ausgestelit 
kllufer .~e echnungen sowohl vom Ver-

als auch vom Käufer f„ d" D· . best" t ur 1e auer einer 
i~m en Zeit aufgehoben "'·erden. 

IO~~u~:rkau~sgeschälten in Höhe von mehr als 
tet, ~ (Piaster) Ist der Verkäufer verpfl'ch

auf Verlangen des Kun cn eine Rechnung 
auszustellen. 

Art. 32· Es ist verboten, die Warenpreise oh· 
ne einen gerechtfertigten Grund zu erhöhen 
;orhandene Waren vom Verkauf zurück.zu.hal: 

h
en, unter dem Vorwand, daß kein Vorrat vor· 
anden sei W .. Ab . ' aren zu verheimlichen, mit der 

sic:ht, die Ware zu einem höheren Preise zu 
Verkaufen s· · · . ' 1e ut irgend einer Weise zu schmug. 
gelnimW d V. . d ' ege er ortäuschung mcht vorhan· 

ener Tatsachen die Waren zu veräußern oh· ne · , 
einen stichhaltigen Grund die Ware nicht zu 

•erzoUen, Waren über den Bedarf hinaus auf. 
l.ukaufen und sie aufzuspeichern Preisgemein-
SChafte ' eher n g~gen_ die Produzenten oder \'erbrau. 

herbe1zufuhren oder herbeiführen zu las
~n, vor der Anbietung der Ware an den Ver· 

raucher einen Kettenhandel zwischen den ein
zelnen Geschäitsleuten zu betreiben vorband•· 
ne w ' 
e· aren aus dem Verkauf zu nehmen, zu 
inetn der genannten Zwecke Propaganda zu 

machen ode . 1 d . . . Pr . .. r ut rgen einer anderen \Ve.se die 
eise kunstlich in die Höhe zu treiben. 

St Art. 33. Die Regierung kann die geschützten 
eilen und Lagerräume, die notwendig sind, 

~m Waren aller Art zu lagern, die zum Bedarf 
er Bevölkerung und der nationalen VerteidJ· 

eng ZÖltlen, zu den Mietsätzen des dem In· 
r afttreten des Gesetzes vorangegangenen Jah· 

1 es Und bei Stellen, für di• keine Mietgebühr 
:!steht, zu einer aufgrund der Brutto·Einnah· 
n etzn festzustellenden Miete besetzen und be· 
u en. 

g Art. 34. Die Regierung kann die Bestimmun· 
Ven des Art. 7 des Gesetzes Nr. 3018 über 
.:;bände auch auf die Einfuhrhändler und 
~· den Groß. und Zwischenhandel sowie auf 
ie Gewerbetreibenden ausdehnen. 

v/rt· 35. Es ist verboten daß diejenigen, die 
V aren von Produzenten k~ufen oder Waren an 

erbraucher verkaufen unter sich eine Preis
gemeinschaft herbeilül~en oder herbeiliihren 
~:SSen und auf dem Wege einer Abrede die Be· 
olkerung ausbeuten. 
Art. 36. Die Regierung kann den Verkehr mit 

Privaten Verkehrsmitteln aller Art regeln und 
beschränken, Höchstsätze für die Beförderungs· 
&ebiiltren bestimmen und diese Ver~ehrsmittel 
~eg~n Zurverfügungstellung der Material:en und 
S ntrichtung der üblichen Gebühren an den vom 
lii !aat für erforderLich erachteten Stellen und 
b ~ die für erlordertlch gehaltenen Dienste ar· 
k Ollen .lassen und Im Bedarfsfalle diese Ver· 
ehrsm;ttel gegen Bezahlung cines angemesse· 

nen Preises kaufen. 
Art. 37. Die Regierung kann jeden in der 

~d".'irtschait arbeitenden Staatsbürger in 
be lat~tehen oder privaten Landwirtschaftsbetrie· 

15 n mnerhalb einer Entfernung von höchstens 

8 km von seiner Wohnung entsprechend dem 
edllrf gegen angemessenen Lohn beschJift!. 

!en, mit der Maßgabe, daß die eigenen land· 
b~ftLichen Arbeiten deswegen nicht liegen 

11Dd si8 kann In der betreffenden Zona 

alle tandwirtschattLichen Gegenstände, die für mengefaßt, die auch die Kassengeschalte fuhrt. 
die Besitzer nicht unbedingt notwendig sind, Die Organisations· und Verwaltungskosten 
gegen eine angcn-iessene A\iete benützen. werden in ein besonderes Konto eingetragen, 

Die Frauen sind led:glich innerhalb der Gren· und die Aus· und Einzahlungen für Geschäfte 
zen ihrer eigenen Dörfer, Ortschaften und aller Art werden auf den für das zuständige 
SUidte zu beschäftigen. Ministerium eröffneten Sonderkonten verbucht. 

Art. 38. Die Regierung kann in den von ihr Art. 48. für die Geschälte eines jeden Kaien· 
als notwendig erachteten Gebieten die Art des derjahres wird zum Jahresschluß eine Bilanz 
Anbaues bestimmen und festlegen. ausgearbeitet. Dieser Bilanz werden Zusammen

Art. 39. Die Regierung kann anbaufähige Be· stellungen der nach Abschnitten und Paragra· 
Sitzungen von mehr aJs 500 h~ auf denen keine phen angeführten Einzelheiten der Gewinn- und 
Landwirtschaft betrieben wird, gegen ein Ent· Verlustrechnung, sowie der Rechnung über die 
gelt selbst bewirtschaften. Organisations· und Gründungskosten sowie das 

Art. 40. Die Regierung kann Grundstücksbe· Verzcichnis der Aktiven und Passiven beige· 
sitzer mit einem Gelände bis zu 8 und mehr als schlossen. 
8 ha anhalten, bis zur Hälite dieses Landes mit Art. 49. Die Kapitals·, Gewinn· und Verlust· 
Kom anzubauen oder anbauen zu lassen. Diese konten sowie die Konten dritter Personen und 
Pflicht wird entsprechend der Anzahl der land· diejenigen über Wertveränderungen aller Art 
wirtschaftlichen Zugtiere des Landbesitzers und werden nach einem System geführt, das von 
im Verhältnis von 4 ha für ein Tierpaar be· der Landwirtschaftsbank ausgearbeitet und vom 
rechnet. finanzministeriwn genehmigt wird. 

Jeder Traktor wird je nach seinem Zustand Die Bücher werden lm Rahmen der Bestim· 
und seiner Lage 15 bis 30 Tierpaaren gleich· n1ungen des Handelsgesetzbuches durch die 
gestellt. Landwirtschaitsbank geführt. 

Art. 41. Für je 4 ha bebautes Land wird Be· Die Gehälter und Unkosten, die hierfür von 
freiung von der Requirierung für eln Ochsen- der Bank aufgewandt werden, werden aus den 
paar gewährt. Mitteln beglichen, die gemäß dem vorstehen
. Art. 42. Die Regierung kann landwirtsehart· den Artikel für die Organisation bestimmt sind. 

liehe Geräte, Ataschinen und J\tittel aller Art. Art. 50. Die von diesem Kapital zu veraus· 
landwirlschaitliche Schutzmittel und Saatgut je gabenden Beträge unterliegen nicht den Be· 
na_ch Bedarf unentgeltlich oder in Form eines stimmungen der Gesetze über den allgemeinen 
D_:irlehens oder auch gegen eine A1iete an Be- Haushalt, über Versteigerungen, Ausschreibun
du.rftige verteilen und eriorderlichenfa1ls den gen und Vergebungen und unterliegen auch 
Landwirten Geld leihen, um sie zu unterstützen. nicht der Ueberprüfung durch den Obersten 

Abschnitt IV 

Finanzielle Bestimmungen 
Art. 43. Für Zahlungen, die die unter dieses 

Gesetz fallenden Arbeiten erforderLich machen, 
wird vom Fiskus ein Kapital bis zu 25 Millionen 
Türkpfund zur Verfügung der Regierung ge· 
•~eilt. Das Betriebskapital und das feste Ka· 
P1tal 50wie die Organisationsfonds "''erden auf 
Beschluß des Ministerrats von diesem Kapital 
abgezweigt. 

Art. 44. Die Mittel, die die aufgrund dieses 
Gesetzes von den Ministerien auszuführenden 
A~~iten erfordern, werden auf Beschluß des 
Alilusterrats dem betreffenden Ministerium zur 
Verfügung gestellt. Die zu schaffenden Orga· 
n~sationen mit einem jährlichen Kostenaufwand 
b15 zu 400.000 Türkpfund werden auf Beschluß 
des Ministerrats festgelegt, und die erforderli· 
chen Kredite werden diesem Kapital entnom· 
men. 

Art. 45. Dieses Kapital wird beschallt aus: 
a) den im Haushaltsplan vorzusehenden AUI· 

!ein· 
b) den' vom Fiskus zu gewährenden Vor· 

schüssen; 
c) den von der Bank zu beschallenden Kr„ 

diten; 
d) den Wechseln oder Schuldverschreibun

gen, die auf Beschluß des Ministerrats un· 
ter Bürgschaft des Fiskus von der Land· 
wirtschaitsbank ausgegeben werden. 

Art. 46. Auf alle mit diesem Kapital auszu· 
.führenden Angelegenheiten linden die Bestim· 
mungen des Privatrechts Anwendung. 
. Bei Vergehen, die sich auf dieses Kapital be· 

ziehen, werden die Strafbestimmungen beI Ver
gehen gegen das Staatseigentum in Anwendung 
gebracht. 

Art. 47. Diese Kapitalskonten und die dazu 
gehörenden Betege werden bei der Landwirt· 
schaltsbank der Türldschen Republik zusarn· 

Rechnungshof. 
Art. 51. Die Abrechnungen über die gemäß 

diesem Gesetz auszuführenden Arbeiten werden 
durch den lt. Gesetz Nr. 3460 gebildeten Gene
ralaufsichtsrat geprüft und überwacht. 

Jedoch werden die Bilanz für jedes Jahr und 
der sich darauf beziehende Bericht des Gene
ralaufsichtsrats zusammen mit dem Bericht der 
zuständigen Minister spätestens innerhalb von 
6 Monaten nach Ablauf des Geschäftsjahres 
votn ~1inisterpräsidium der Großen National
versammlung zugeleitet. Die Beglaubigung die· 
ser Bilanz durch die Große Nationalversamm
lung bedeutet die Entlastung der Beteiligten. 

Art. 52. Nach dem Beschluß und der ße. 
kanntrnachung gemäß Art. 3 über die Unnölig· 
kcit der weiteren Anwendung dieses Gesetzes 
wird durch die Landwirtschaftsbank mit der 
Liquidierung der mit diesem Kapital ausgeführ· 
ten Geschälte begonnen. Der Erlös aus der 
Liquidierung wird auf den Fiskus überfragen. 
Etwaige Verluste werden mit den Mitteln aus
gegl'chen, die hierfür Im Haushalt des Finanz· 
ministeriums vorgesehen werden. Die Bilanzen 
der Liquidierung werden gemäß den Bestim· 
mungen des Art. 51 der Großen Nationalver· 
sammluni vorieleE(. 

Abschnitt V 

Strafbestiminungen 

Art. 53. Zuwiderhandlungen gegen die Be· 
stlmmungen des Art. 8, Absatz 1 sowie der 
Art. 24, 29, 31 und 38 dieses Gesetzes werden 
mit einer schweren Geldstrafe von 25 bis 250 
Türkpfund bestraft. Im Wiederholungsfalle wer· 
den neben schweren Geldstrafen von 100 bis 
500 Türkpfund Gefängnisstrafen von 7 Tagen 
bis zu einem Monat verhängt. 

Art. 54. Im falle der Nichteinhaltung der lm 
Art. 9 dieses Gesetzes erwähnten Arbeitspflicht, 
der In Art. 10 und 11 erwähnten Verpflichtun
gen, der in Art. 15, 17 und 36 sowie in Art. 40 

Ausweis der Zentralbank der Türkischen Republil~ 
vom 27. Januar 1940 

AKTIVA1 
KASSE: 

Gold: kg fein 
Banknoten 
Hartgold · 

16.178.781 

KORRllSPONUeNTE!N IM INLAND: 
GoH kg foin 10.012 310 
Türkpfund . . . ' • . . • . ' .. 

KORRESPONDENTEN IM AUSLAND: 
~lddevi..n , • , . . . . • • 
1U1dere Devisen.. und Oearlng!C.huldiler 

SCHATZANWEISUNGEN: 
:ur Deckung der Banknoten 
Zahlg. d. Staatskasse gom. A«!. 6-3 

EFFEKTEN, 
Handolsw•chu! 

WERTPAPIERE: 
Gp <gonwort d. Noienumlauls (Nennw•rt) 

rele .. ' ' .. 
VORSCHUSSE: 

an den Piakw kunfrietlg 
auf Gold und DeviS<n • 
auf Obligat!onr:n • • 

AKTION ME: 
VERSCH!EDENI!S: 

22.756.750.31 
17.'121.995.
l.783.20i,-!I -----

236.8'10.32 

11.083.156,90 
10.851.07 

10.876.809,!5 

158.748.563.-
17.987.178,------

213.989.685,96 

50.922.818.93 
8.39'1.840,68 

7.9i2.000.
l 3.975,76 

7.808.722.-

PASSIV Ai 
KAPITAL: 
ROCKLAGEN• 

Grwölu.ltche und "'1ßerord. 
Sond~e ••.• 

BANKNOTEN: 
im V~kehr .•.. , • , • 
Zahlg. d. StaaW<a&se gom. Art. 6-S 

Rest • , • , • . . • ••• 
Zusätzlich• goldgrd«ktr Banknoten • • 
Durch Handrlswrchsrl gedeclcte :usätzl. Ausg 

EINLAGEN IN TtlRKPPUND: 

DEVISENVERPPLICHTl.INGE.N: 
Goldd•visen • • • . . • 
AMrre Dev1'en· und Clear1nggJiiub1g;, 

'-'ERSCHIEDENES: 

Zu!aDl.ID~ • • • • • • • • • , • 
Vcndio... oul Gold IA B.,....,. mtd Momer 
DlakcolNll MM 1. Juli 1938 , , • , , 

Tpl. 

-!.217.13-1.25 
6.000.000.-

158.718.563.-
17.%7.178,,------1'10.761.385.-
17.000.000.

MO.OOO.OOO.------
2.819.58 

H.8-!3.273.09 -----

il.961.949,72 

236.840.32 

2'1.970.817,12 

1'10.761.385,-

213.989.685,96 

59.317.659,61 

15.794.697.76 

4.500.000.-
17.076.'176.5'1 

518.609.512,03 

Tpl. 

15.000.000.-

10.217.13-!,25 

297.761.385,-

37.'186.8-!9.69 

13.846.092.67 

11-1.298.050.'12 

518.609.512,03 

Abs. J, angegebenen Pflichten werden schwere 
Geldstrafen von 50 b:s 500 Türkpfund und im 
Wiederholungsfalle neben einer schweren Geld· 
strafe von 100 bis zu 1.000 Türkpfund Geläng· 
nisstrafen von 15 Tagen bis zu 2 i\\onaten ver
hängt. 

Art. 55. Bei Zuwiderhandlungen gegen die 
Bestimmungen der Art. 21 und 37 dieses Ge· 
setzes werden leichte Geldstrafen von 10 bis 
100 Türkpfund verhängt. 

Art. 56. Bei Nichteinhaltung der in den Art. 
22 und 25 erwähnten Verpflichtungen werden 
schwere Geldstrafen von 250 bis 2.000 Türk· 
pfund und im Widerholungslalle neben_ schwe· 
ren Geldstrafen nicht unter 1.000 Turkpfund 
vorübergehende Verbannungsstmfen von 2 bis 
zu 5 Jahren verhängt. 

Art. 57. Diejenigen, die ihre Sendungen ge· 
mäB Art. 38 dieses Gesetzes ohne stichhaltigen 
Grund und trotz Warnung nicht in der festge· 
setzten Frist verzollen, werden mit Gefängnis
strafefl von 7 Tagen bis zu einem ft\onat und 
mit schweren Geldstrafen von 50 bis 250 Türk· 
pfund bestraft. 

;Art. 58. Wer den Bestimmungen des Art. 30 
dieses Gesetzes zuwiderhandel~ wird mit 
schwerer Geldstraie von 50 bis zu 250 Türk· 
pfund bestraft. Diese Geldstrafe darf nicht 
niedriger sein als der Betrag einer Jahresmiete. 

Art. 59. Wer sich eines der in Art. 32 und 35 
dieses Gesetzes angeführten Wucher· und Aus· 
beutungsvergehens schuldig macht, wird je 
nach der Sclnvere des \' ergehens mit einer 
schweren Geldstrafe von 500 bis 5.000 Türk· 
pfund und mit vorübergehender Verbannung 
von 2 bis 5 Jahren bestraft, und seine Waren 
werden beschlagnahmt. Bei dem Vergehen der 
Nichtverzollung von Waren gemäß Art. 32 
kommt jedoch nur die Bestimmung des Art. 
57 zur Anwendung. 

Art. 60. Die Strafen, die gemäß diesem Ge· 
setz verhängt werden, können nicht aufgescho· 
ben werden. 

Art. 61. Wenn im Türkischen Strafgesetzbuch 
oder in anderen Gesetzen für die In diesem Ge
setz erwähnten Vergehen schwerere Strafen 
vorgesehen sind, dann werden diese höheren 
Strafen verhängt. 

Art. 62. Für die Geldstrafen, die gegen solche 
Personen verhängt werden, die sich der in Art. 
56 und 59 erwähnten Vergehen schuldig ma· 
chen sind die kaufmännischen oder gewerbli· 
chen' Unternehmungen oder sonstigen juristi· 
sehen Personen, bei denen die für schuldig Be
fundenen angestellt sind, als Gesamtschuldner 
mit ihrem ganzen Vermögen dafür haltbar. 

Art. 63. Das Gericht kann beschließen, auf 
Kosten der Verurteilten das Urteil in vollem 
Wortlaut oder im Auszug zu veröffentlichen, 
wenn das Urteil, das gemäß diesem Gesetz ge· 
fällt ist, rechtskräftig geworden ist. 

Die Veröffentlichung der gemäß Art. 56 und 
59 gefällten Urteile auf Kosten des Verurteil· 
ten ist vorgeschrieben, wobel die Kosten der 
Veröffentlichung jedoch nicht mehr als 25 
Türkpfund ausmachen dürfen. 

Art. 64. Gegen diejenigen, die sich einen 
Mißbrauch der ihnen durch dieses Gesetz über· 
antworteten Pflichten und Vollmachten zuschul· 
den kommen Jassen, \\'erden die Un Türkischen 
Strafgesetzbuch und in den anderen Gesetzen 
vorgesehenen Strafen verdoppelt. 

Bei Strafverfolgungen der gemäß diesem 
Gesetz mit Aufgaben betrauten Angestellten 
und Beamten wegen Vergehen aus der Durch· 
führung dieses Gesetzes kommen die Bestlm· 
mungen des Gesetzes über das Beamten· 
Disziplinarverfahren nicht zur Anwendung. 

Valls, stellvertretende Valis und Kaymakame 
sind von der Bestimmung des obigen zweiten 
Absatzes ausgenommen. 

Art. 65. Die mit der Durchführung dieses 
Gesetzes Betrauten können zur Sicherstellung 
der Durchführung des Gesetzes sowohl bel In· 
teressierten als auch bei Dritten Durchsuchun
gen von Geschäftsräumen, Werkstätten, La· 
gern, A1agazinen, Zwisehenlagem und sonsti
gen Lagerräumen aller Art vornehmen lassen 
und bei den vorzunehmenden Durchsuchungen 
selbst anwesend sein. 

Die Durchsuchungen und die Protokollau!· 
nahme erfolgen im Rahmen der allgemeinen 
Bestimmungen. 

Art. 66. Die wegen der in Art. 56, 59 und 
64 erwähnlen Vergehen eingeleiteten letzten 
Untersuchungen werden in Haft durchgeführt. 

Art. 67. Die Prozesse der in den Bereich 
dieses Gesetzes fallenden Vergehen werden 
mit Vorrang vor allen anderen Prozessen ge· 

· !ührt, Und bei Angelegenheiten, die einen Auf· 
schub erforderLich machen, wird d..- Prozeß 
ohne zwingende Gründe nicht länger als um 
eine Woche aufgeschoben. 

Die Vergehen, die in den Bereich dieses 
Gesetzes fallen, werden gemäß Art. 423 der 
Strafprozeßordnung als dringende Angelegen· 
heiten angesehen, die auch während der Ge
richtsferien erledigt werden. 

Art. 68. Wenn die in den Gesetzen Nr. 3005, 
3498 und 3749 über das Schnellgerichtsverfah· 
ren erwähnten Voraussetzungen bei der Ver
folgung und Aburteilung der in diesem Ge· 
setz erwähnten Vergehen zutreffen, gelangen 
die Bestimmungen der genannten Gesetze zur 
Anwendung. 

Abschnitt VI 

Verschiedene Bestimmungen 

Art. 69. Ueber die im Rahmen der Bestim· 
mungen dieses Gesetzes gefaßten Beschlüsse 
und eingeleiteten Formalitäten können von den 
Gerichtsbehörden keine Beschlüsse über den 
Aufschub des Vollzugs und über die Ergreifung 
von Vorsichtsmaßregeln gefällt werden. 

Art. 70. Afit Ausnahme der im Art. 41 dieses 
Gesetzes erwähnten Befreiung blciben die Be· 
stimmungen der Gesetze über die Militärdienst· 
pflicht und den Wehrbeitrag von dem vor· 
Liegenden Gesetz unberührt. 

Art. 71. Dieses Gesetz tritt mit seiner Ver
ollentllchung In Kraft. 

Art. 72. Mit der Durchführung dieses Ge· 
setzes ist der Ministerrat betraut. 

24. Januar 1940 

JUGOSLAWIEN 

Der Außenhandel im Jahre 1939 
Ausfuhrüberschuß von 7&1 MilL Dinar 

Belgrad, Anf. Februar 
Der Außenhandel im vergangenen De

zember war um 328,i M .1. Dinar aktiv 
9egenüber einem Aktivum von 125,5 
Mill. Dinar im De2lenlber 1938. Die Aus
fuhr betrug im vergangenen Dezember 
395.793 Tonnen im Werte von 728,4 
Mill. Dinar gegenüber 301.838 Tonnen 
im Werte von 526,4 Mill. Dinar im De
zember 1938 und die Einfuhr 79.384 
Tonnen im Werte von 400 Mill. Dinar 
g-egenüber 114.738 Tonnen im Werte 
von 400.9 Mil •. Dinar im Dezember 1938. 

Im ganzen vergangenen Jahre erreichte 
die Ausfuhr 3-464.000 Tonnen im Werte 
von 5.521,2 Mill. Dinar gegenüber 
3.702.000 Tonnen im Werte von 5.047,4 
Mill. Dinar im Vorjahr. Die Einfuhr be
trug 1.126.000 Tonnen im Werte von 
4.757,4 Mill. Dinar gegenüber 1.270.000 
Tonnen im Wute von 4.975,3 Mill. Di
nar im Vorjahr. Der Außenhandel war 
also im vergangenen Jahre um 763,8 Mill. 
Dinar aktiv gegenüber einem Aktivum 
von 72,1 Mill. Dinar im Vorjahr. 

Mill. Dinar, Mineralöle 151.143 (150.691) Ton· 
neo im Werte von 153,1 (126,8) Mill. Dinar, 
Häute und Leder 1.660 (8.751) Tonnen im 
Werte von 48,9 (137,2) Mill. Dinar, Glas 2.061 
(2.196) Tonnen im Werte von 19.2 (16,9) 
Mill. Dinar, Reis 17.886 (22.219) Tonnen im 
Werte von 60,1 (66,8) Mill. Dinar, Kallce 7.169 
(7.159) Tonnen im Werte von 50,0 (51,9) 
Mill. Dinar, Kohle 395.341 (497.778) Tonnen 
im Werte von ltl,O (181.9) Mill. Dinar, Ma· 
•chinen 21.792 (24.145) Tonnen im Werte von 
388,3 (496,7) Mill. Dinar, Verkehrsmittel 10.205 
(12.931) Tonnen im Werte von 26t,6 (250,6) 
Mill. Dinar, elektrotechnische Artikel 5. 705 
(5.5.19) Tonnen im Werte von 176,2 (180,7) 
A\UI. Dinar usw. 

Wie aus diesen Angaben zu ersehen 
ist. hat sich im vergangenen Jahre die 
Ausfuhr von W "1zen, Rind„rn , Schwei
nen, Holz und Wein erhöht. während die 
Ausfuhr von Mais und Pferden gesunken 
ist. 

Die Hauptausfuhrart i k e 1 im ver
gangenen Jahre waren (in Klammern Angaben 
für 1938): Weizen 177.718 (110.716) Tonnen 
im Werte von 311,7 (208,8) Dinar, Mais 92.604 
(467.934) Tonnen im Werte von 98,7 (480,9) 
Mill. Dinar, frisches Obst 47.972 (63.062) Ton
nen im Werte von 131,1 (152,3) Mill. Dinar, 
gedörrte Pflaumen 28.100 (6.628) Tonnen im 
Werte von 93,9 (32,5) Mill. Dinar, Hopfen 
3.099 (2.618) Tonnen im Werte von 109,8 
(51,3) Mill. Dinar, Tabak 3.141 (5.569) Ton· 
nen im Werte von 93,5 (157,0) J\\ill. Dinar, 
Hanf 22.385 (20.041) Tonnen im Werte von 
232,6 (171,7) Mill. Dinar, Pferde 9.196 (22.793) 
Stück im Werte von 29,2 (71,5 Mill. Dinar, 
Rinder 35.253 (27.362) Sfück im Werte von 
107,6 (74,8) Mill. Dinar, Schweine 298.439 
(259.986) Stück im Werte von 484,1 (376,9) 
Mill. Dinar, Fleisch 23.489 (20.981) Tonnen im 
Werfe von 344,7 (376,6) Mill. Dinar, Fett 8.057 
(6.672) Tonnen im Werte von 140,1 (94,7) 
Mill. Dinar, Eier 14.869 (15.572) Tonnen im 
Werte von 160,3 (157,4) Mill. Dinar, Häute 
4.979 (3.838) Tonnen im Werte von 128,8 
(96,7) Mill. Dinar, Holz 1.299.455 (1.015.399) 
Tonnen im Werte von 1.131,2 (891,1) Mill. 
Dinar, Kupfer 27.349 (31.523) Tonnen im 
Werte von 441,4 (406,4) J\lill. Dinar, Erze 
1.172.000 (1.398.333) Tonnen im Werte von 
327,4 (405) Mill. Dinar, Weine 941 (259) Wag· 
gons im Werte von 31,8 (9,4) Mill. Dinar 
usw. 

Die Einfuhr der meisten Artikel ist 
zurüokgegangen. Besonders bemerkens
wert ist die V crminderung <kr Einfuhr 
von Kohle. Leder und Maschinen. 

Die Hauptei n ! u h r a rt i k e l waren: 
Rohbaumwolle, Baumwollgespinste und Baum· 
wollgewebe 33.642 (39.100) Tonnen im Werfe 
von 892,8 (787,9) i\\ill. Dinar, Wolle, Wollge
spinste und Wollgewebe 6.981 (7.598) Tonnen 
im Werte von 415,1 (429,4) Mill. Dinar, Seide 
Seidengespinste und Seidengewebe 3.589 
(2.363) Tonnen im Werte von 137,3 (109) 
Mill. Dinar, sonstige Pflanzenfasern 8.438 
(11.099) Tonnen im Werte von 105,9 (95,4) 
Mill. Dinar, Eisen und Eisenwaren 121.877 
(137.357) Tonnen im Werte von 576,4 (571,4) 

Der Goldstrom nach USA 
Der Goklstrom nach den Vereinigten Staaten 

ist auch 'in der letzten Woche \\<"ieder mächt:g 
angestiegen. A1it einem neuerlichen Goldzugang 
von 74 Mill. Dollar hat sich der Goldbestand 
der USA seit September 1939 um 1.234 .\\i!I. 
Dollar auf ru!ld 17,9 Milliarden erhöht. Allein 
aus dem britischen Weltreich .ist in den letzten 
fünf Monaten eine Goldmenge von 855 M:ll. 
Dollar eingeführt worden. Daß Großbrilannien 
trotz de< Erschwerung englischer Goldv „„ 
s~hiffungen nach Newyork bisher noch eine 
so große Goldmenge nach den USA Irans· 
portieren lassen konnte, erklärt sich aus df:!r 
Tatsache, daß England bereits v<>r dem Kri•g 
einen beträchtlichen Teil seiner Goldrcserv'" 
vorsorglich nach Kanada verlegt hatte. 

Die Gokleinfuh.r Amerikas .aus Kanada hat 
denn auch in den ersten fünf Kriegsmonaten 
gegenüber den vorausgegangenen fünf Atona
len von 85 auf 540 Mill. Dollar zugenommen. 
Da das vor dem Kriege in Kanada hinterlegte 
englische Gold bereits nahezu restlos ver
brauoht ist, wiJ1d London in Zukunft gezwun
gen sein, seine bisher ooch einigermaßen i'l
takt gebliebenen Newyorker Golddepots anzu
greifen. Aber auch diese Goktdep0ts \Verden 
für die Käufe amerikanischen Krlegsmaterialq, 
für die England angeblich allein eine Milliarde 
Dollar ausgeben v.·i.11, nicht ausreichen, zumal 
England seine au..:h sonst stark passi\'e Zah
lungsbilanz f'iit den Vereinigten Staat~n aus
gleichen riiuB. 

Flucht aus dem Pfund 

Aus elner Reihe von Anwehen \\'ird immer 
deutlicher erkennbar1 daß \veitc Kreise in En~
land u!ld besonders auch die Regiernngs
stellen von erheblichen Besorgnissen um die 
Siche<heit d"1" britischen Währung erfüllt sin~. 
Nachdem in den letzten Wochen bercits zahl
reiche Mini:;ter u!ld auch w:rtschaftssachver
ständige warnend ·ihre Stimmen erhoben haben, 
hat nunmelir sogar der Finanzsekretär des bri
!ischen Schatzamtes, Crook Shank, off<n iiher 
die J\.1öglichkeiten einer Inflation in England 
gesprochen. Er betonte, daß eine Inflation nur 
durch erhöli1es Sparen der Bevölkerung vcr
mitden 'verden könne, und da.ß als Anfang 
eUier solchen Aktion den britischen Beamten 
iir. Kürze von ~hren Gehältern gewisse Prozent
sätze einbehaJten würden. Es ist in diesem Zu
aammenh~ bezeichnend, daß nach der Mcl-

Wenn wir den Außenhandel der 
letzten acht Jahre vergleichen, bietet sich 
folgendes Bild (in Millionen Dinar): 

1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 

Ausfuhr Einfuhr Aktivunt 
3.055,6 2.859, 7 195,9 
3.377,8 2.882,5 495,3 
3.878,2 3.573,3 304,9 
4.030,4 3.699,8 330,6 
4.376,2 4.077,0 299, 1 
6.272,4 5.233,8 1.038,6 
5.0H,4 4.975,3 72,1 
5.521,2 4.757,4 763,8 

(s) 

Zentralamt für die Preiskontrolle 

Bel9rad , Ende Jan<Jar. 
Der Ha„delsminister erkJ'ärte vor 

Pres.severtoetern . daß dieser Tage ei'1e 
Verordnung über die Preiskontrolle er
scheinen wird. Es soll eine besonders 
strenge Kontrolle der Großhandelspreise 
eingeführt werden. 

Zu diesem Zweck wird ein Zentralamt 
gegründet werden. in dem außer dem 
Hande sministerium auch das Mi.niste
rium für Sozlalpohtik und das Landwirt
schaftsministerium vertreten sein wer-
den. (s) 

BULGARIEN 

an der 
Beteiligung 

Leipziger Frühjahrsmesse 

Sofia, Anf. Februar 
Das Bulgansohe Exportinstitut hat be

schlossen, an der Leipziger Frühjahrs
messe 1940 mit einer Kollektiva'llSste Jung 
teilzunehmen. Zur Ausstellung gelangen 
vor a:Jlem bu ·garische Landeserzeu,gnisse 
und ErzeugntSse bulgarischer Hand
w„rkskunst. wie z. B. Stickereien und 
Teppiche. 

dunig eines Londoner Blattes die Finanzkrei5e 
der Londoner Citr jetzt eilig<! ·n großem Um
fang GrJndstücke ·n England aufkaufen, um 
auf diese \Ve:ise für ihr Kapital eine siche;e, 
die lnfiation übernehende Anlage zu haben. 
Es zeigt sich also, daß die- britischen Fina.nz
und Börsenkreh;c t-henfalls kein Vertrauen mehr 
in die Stabilität der britischen Währung haben 
und her · $ in \\ilder Hast in die Sachwerte 
flüchten. Es steht außer allem Zweifel, daß 
di-e br;tische R~glerung und das gesamte bri
tische Wirtschaftsleben in Kürze schwer er
schüt~rt "'erden müssen, "'enn eine derartige 
Bewegung weitere Kreise erlassen sollte. 

Rückzug der Neutro.len 

aus der englischt!n Tankfahrt 

Aus London vorliegende .\leldungen besagen. 
daß sich die nc.""tlt,...i.len Tankschiffs..Reedercicn 
1infolge der \\'achsenden Unsicherheit d<!r über
seeischen Verbindungs,,·ege und der .l\\inen
igefa.hr ·n den bri ·sehen Küstenge,vassem aus 
der Tankschiffahrt nach England fast vollstän
dig 2't1rückgezogen haben. Auch die von det" 
englL.qchen Reg-ierung angebotene weitere Er
höhung der Frachtraten ür die neutrale Tank
tonnage hat bisher die neutralen Reeder, und 
Z\\.·ar im besonderen die nonvegischen SchiffJ
eigner, nicht zu Charteranschlüssen veranlassen 
könn~n. 

Die zuständigen eng•ischen Behördt:n be
mühen sk:h angesichts der Sch\\'icrigkeftcn in 
der .\tineoralölversorgung, die aus dem Au.:i
fall der neutralen Transporte entstehen, neu
trale Tankschiffe anzukaufen. Trotz der ange
boteneri hohen Preise sind bisher jedoch noch 
keine Kaufabschlüsse bekannt geworden. 

Fehlende 
, 

deutsche Werkzeug
Maschinen 

Deut>chland besaß aut dem franzö&ischen 
~\arkt in Werkzeugmaschinen eine angesehene 
Stellu•g. Heute sind, nachdem die deutschen 
Lieferungen ausfallen, Hauptlieferanten die 
Vereinigten Staaten und dte Sch\\'ciz. Die N'lt
\\'cndigl<eit der Einfuhr von deutschen Werk
zeugmaschinen \\'ird am Augenblick recht 
~ch\\.-er empfunden, zumal die anderen ausländi
schen Fabrikate den Franzosen recht teuer 
erscheinen. Andererseits macht die starke In
anspruchnahme der i\\aschinen infolge der T1.
tigkeit der Rüstungsindustrie eme schnellere 
Erneueruni notwendi&. 
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Aus Istanbul Volksdeutsche Abgeordnete 
im Reichstag 

Berlin, 1. Februar. 
D e r V a 1 i Die neu in den ostdeutschen Gebieten ange-

:n a c ·h A n k a r a a b g e r e ii s t siedelten V o 1 k s d e u t s eh e n werden Im 

1 B 1 · . · Sadh - d. Großdeutschen Relchstag eine Vertretung ha· 
n eg eitung emiger . vemtan '1- ben, und zwar durch n e u n A b g e o r d n et e, 

ger der Sb3·dtV'erwaltung ist Dr. Kir~r die der Führer aus den in den Ostgeb!eten an· 
gestl:1m aibend ~ach A 111kara abg.ereist, esiedelten Deutschen bestimmt. Auf je 60.000 
uim dort versah1edene Fm·gen, 1die die g . .. . G ß 
D . k · d S ß ,__11.. d J Ans.edler entfallt em Abgeordneter zum ro . 're tion e·r tra ellloamn- un• ..,es . 
EI 1 t · 'tä"tsw . _,_ W sser deutschen Reichstag. e;< nZI! esens sowie oer a -
versorg·un.g und die baulidhe Neugestal
tung der Stadt betreffen, zu regeln. 

Der Typhus 
Aus Kasimpa~ wurde rtin weiterer 

Typb.usfall zur Anzeige gebMClbt und 
die notwcllldi·gen sanitären Maßnahmen 
tmverzüglich eingeleitet. 

Ausweisung 
Der <länisdhe Staatsangelhörige ~rl 

Nol'd.fort, •der wegi!:n versehiederuer Be
trugereien zu 6 W odhen Gefängnis ver
urteilt wot'den war, wil'd nach Vel'bii
ßung seiner Strafe, auf d'e ihm die Un
ter!'.uchung9hah angeredhnet wurde. auf 
Weisung des Innenminister1uans ausg-e
wLesen. 

General Dee1ds •m Erdbeb~ngebiet 
iDer De!egie.rte des britisdben Hilfs

komitees, General Sir Windl!rom Deeds, 
"ist in ei1neun Sonderwagen mit der Ba1:m 
nadh S1vas abgereist, UJUl von dor'c aus 
di·e ErcLhebengebiere zu besidhtigen. Der 
General wird a.uc.'h nadh Erzinoan kom
men. Wie verlautet, wird 1der eng'lisdhe 
Delegbrte. sofern es ihm möglich ist, 
a'.le von der Katastrophe 1hei.mgesudh'ten 
Ortschafne.n besidhtigen umd persönlidh 
Lebensmittel und andere Spenden ver
teik:n, die von der br)tischen Regieruing 
für die Erdbebenopfer zur Verfüg•ung 
gi<isceTh: wurden. 

Er1dstöße 

Aus Anki3ra meldet d.:e Anatolisdi.-e 
Agenllur, daß am 1. Februar wm 7.15 
Uhr dort ein •heftiger E!'dstoß ver
spürt wurde. 

Ein z.~e.mlich heftiges Beben Wlllric!J~ ge
stern zur gleichen Zeit wie in Ankara 
in Kastamonu wahrgenommen. Schäden 
sind nidht entstanden. 

Auc:Li aus Ama.syia wird unter ld.em 
1. Fc!bmar gemeldet. daß dort um 1.05 
Uhr ein z.iemliü'i hdt!gus Beben wahr
genommen wurde. Auc!h •hier sind keine 
Schäden z.u ve.rz.ei dhne.n. 

Aus A·nkara 
Aus der deutschen Kolonie 

Kommt Ausfuhrsperre der USA 
gegen Japan? 

Was.'U~ton. 1. Febr. (AA) 
r>..e außenpolitische Komm 'M on des amerika

nischen Seruiats behandelte die F~ ~r 
Aus f u h rs per re g~en Japan. wobei jedoch 
keinerlei Entscheid~ <Jetroffen wurde. Man 
b~tlrnmte einen Unterausschuß unter dem Vor-
sitz des Senators Gillette, der erklärte, daß zw:i

•chen China und Japan Krieg bestehe und man 
deshalb gegen die beiden Länder f inan z i e 11 e 
S a n k t i o n e n anwenden müsse. 

Nach dtt Sltz.ung dM Au=htl3SeS erklärte Se
nator P l t t m a n , sein Vorschlag rinl>r Aus
fuhrsperre für gewi.s.se für Japan bestimmte Pro
dukte sei noch nicht beraten worden und werde 
erst vor die Komrni.ss'on kom!De<I. wenn em., 
Entsc.'>e'dung über <k1l Vorschi~ VOil Senator 
Gillrtte gefallea sei. 

• 
Washingtoo. 31. Jan. (A.A.) 

Der c!emokra~e Senator Harrison aus Mi.5-
siss:ppi, V orsitzen.dtr des Fln&1za=ciitlSSe3 im 

Senat und M.tgl:ed der außenpoU:ischen Kommis
sion. erklärte, daß F i n n 1 a n d in den V er
einlgten Staaten elDe A n 1 e i h e aufnehmen 
k~. rla es nicht unrer die Be3timmungen des 
Johnson-Ge.setz.es falle. nach<km es mit semen 
Zahlungen au.f die Weltkriegssdiulden nicht im 
Rückstand sei. 

Genf - das neue Zentrum 
jüdischer Propaganda 

Genf, 1. Februar. 
Das Judentum hat jetzt sein Hauptquartier in 

Genf aufgeschlagen. In der letzten Nummer der 
„Jüdi'sohen Weltrundschau" w'ro darauf h'nge
wiesen, daß Genf zum z.ion'st'schen Zentrum 
wei-de. Neben Jerusalem, London und Newyork 
werde jetzt die „jew'ish Agency" ihren vi:erten 
Zentralpunkt dort errichten . . \\an müsse sehr 
genau äe Werkzeuge der öffentlichen Me:
nungsb:Jdung prüfen und alle Veröffentlichun
gen mit großer Aufmei1csamkli.t verio'gen. 

Die finanziellen Vereinbanmgen 
der Türkei mit den \Vestmächten 

Der Wortlaut der in Ankara bezw. Paris 
unterze:chneten flnanziellen und wirtschaftlichen 
Vereinbarungen zwischen der türkischen Re· 
g'erung einerseits und der brtt:schen und fran· 
zöslschen Regierung andrerseits ist heute g'eich· 

Die deutschen Volk11genos~n in An- z.eit:g In Ankara, London und Paris verölfent· 
kara versammeln sich am Sonnabend licht worden. 
dem 3. Februar um 20,30 Uhr in der (Wir werden d:e deutsche Uebersetzung der 
Kom.ulatsabteilung der Deutschen Bot· Verträge, deren Inhalt im wesenU:chen ja schon 
schaft zu einem Lichtbildervortrag mit bekannt Ist, Im w;rtschaftlichen Teil unserer 
anschließendem geselligen ßeisamme:n, morgigen Ausiabe abdrucken. Die Schriftlei· 
sein. tung.) 

„Tctrifacie Poat• Istanbul, Freitag, 2. Februar 1940 

Cbamberlain und die Neutralen Indiens Nationalkongreß fordert 
Berlin. 1. Februar klärte. Volk un:l Wirtsohaft seien un- London, 2. Februar. 

Die gestrif:I) Rede Chamberlarns •hi:it in ter den Wixtkungen des Krieges bereits Ueber die Vorgänge ·in lnd:en schwe:.gt die 
teilt u!ld die Zusicherung gibt, daß die Ausat· 
beitung der indischen Verfassung durch Jndel' 
vorgenommen wird und die Uebergal\g'Speriocte 
rnöglic·hst kurz gehalten. 

BerL'l k1:Lg :<ih uncer dem Ges:chtspu111kt arm gewol'CIOn, so ist d.ibs e)nz.i,g und a.1- englische Reg'erung. Im Unterhaus wurde an 
Beachtung gidumden, daß der hriti~dhe kfo oooh deutsdhe, Ansiclu eine Fo1ge den StaatSSekretär für Indien eine Anfrage über 
Premier erneut die Neiutl'2tlen zu e.mer d.es ·briti·schen HandeLsikrieges. der den die politische Lage in lndi.en gestellt. Der 
Part~'i:m•hm. für 'die enghsob-fra·nzösi- Ha•ndel l.ler Neutxt<:!~'C'n völliig lahmlegt, Staatssekretär gab bezeichnenderweise efoe 
sci'.1e Kriegspolitik a:ufzumunLel'n suchtie. und ~hn nioht nur seiner täg'lic!hen Ein- all'Sweicher1de Antwort uoo verwe:igerte weitere 
Der -eDgli~che Versuch, di·e Neutralen .künfte aus Gewionnen ·b-emube, sondem Auskünfte. Gandhi habe am nächsten Mon
a,uf Seiten der Wesbmödhte i,n den auoh diie V11:1rsorgungslage der neutrelen tag eine Zusammenkunft m!t dem V[zekönig, 
Krieg .hineinzuiziehen, den Ohurch111 in Bevö~~terung a;uf ·das stä11ksre ge.fälhrde. so erklärte der Staatssekretär uoo er habe dem 
größerer Form unternommen hat, sei da- Wie sehr Erug1anid im üibr.igoein audh nichts mehr hinzuzufügen. ' 

Rustan Haydars Ermordung 
aufgeklärt? 

Bagdad, 1. Febr. (A.A.) 
Die nach dem Anschlag aul den irakischeß 

Finanzminister festgenommenen politischefl 
Persönlichkeiten kamen vor das Militärgericllt. 
das die Freilassung des Rechtsanwaltes 1111d 
ehemaligen Abgeordneten Nijlirawa anordnete. 

mit € rneut 'bestäGigt wo11:!en. W e:nn für die neutralen Sdhlffsver1uste vel'lal!lt-
01'1.mberla:·n Mi Sinne .der landläU1Hgen wortlieth ist, ze'gt die Stdhxngnaihme ei- • 
en.g'lischen Propagaini:li3 •erklärt • daß 111es s c h w e d i s c •h e n füatoes. l::las London, 2. Februar. 
Eng!arH nidht für sich sdbst kämpfe. da11U.ber kbgt. daß die neutralen Sobißfie Gandhi hat sich nur unter der Bedingung 
sondern für alle Länder, .. die unter dem inifolge englisC!her Miaßna1hmen gezwun- zu einer Unterredung mit dem Vizekönig bereit 
Drudk der Furcht vor Deutsdhland le- gen Sleiein. se'1'::ist auf der Fa.hrt zwischen erklärt, wenn England eine b e f de d i gen de 
ben", so h0t er da.bei deudioh .gi . m~g neutralen Häfen englisdhe Kontrollhäfen Antwort auf die Forderungen des 
d'urohiblicken rassen, daß f:?gl~.nd 1~ ~:·e~ a.nz.ul0ufon. Das fü3·tt .fo~.d.e~ „a.us rei- indischen Nation.-ilkongresses er
seun „selbstlosen Kampf <li-e M1tlh.ilfe nem Seilbstlexihaltungstneb eme Befrei-

Zwei weitere Verhaftete, der frühere Po!iiel· 
direktor Said Fahml und Schefik Nuri wurdell 
vor der Verlulndlung auf freien Fuß gesetzt. 

der Neutm1en el'Warte. ung sok1hi21r Sdhifre von dem Anlaufen 
Wenn C!JJa,mberlia.:n in diir,sem Zusaim- solcher Kontrollhäfen, derun „längs der 

menh:ang sagt, .die Neutralen mödht~ en~t•sch:n ~üs~ sei das Risrko iam 
dodh e1.1Wägen, daß England. nodh me- großten . Diese neutr:al~ Fescsteliungen 
mals ein neutrales Sdhiiff versenkt 1habe, zeigen. so me:int m:•n 1·n BerLon, hessu a1s 
so meine man in Berlin, daß diese völtg die Propagaindaäußerungen Ghamber
abwegige Betraoht.'Ungswe:ise oHei:1:ie.r lains. wo di~. Verantiwort~.ng für di,e cll:in 
nur die uI1<gdheuren Schädun V'ersc?.Ie:•ern neutn3Jen Län~ern zu gefugten V e:rluS()e 
so !, d~e Engbnd den neutralen Lande~n un.d Soh.ä.den liegen. 
zufügt. Ga.nz diavon abgesehen, „d~ die 
deutsche Seekr.iegsfiilhrung in volbg le. 
gakr Foi:'m nadh Maßgabe des interna
tional<en Seetkr.iegsrechtes ·den Handels. -

Mistler redet • • • 
Paris, 2. Februar. 

~ t Im „J o u r n a I" veröffentlicht der Vorsitzen-
kriieg fülhrt, s:·i die Tatsacile ~ e7.1~it- de des Heeresausschusses der Kammer, Mi 

8 
t. 

bar daß England durdh die vo:i:<er-
h' •~ "d. Handhahung der Blok- ler, einen Aufruf an die Neutralen, die 

rea . ...,w11 nge M ßnalh- Waffen gegen Deutsch!and zu ergreifen. Frank. 
ka<le und <lluC'h durch andere a . 1 d d' f„ d" kl . 

. B d' Nöti ung n:utm1?r re:ch und Eng an , .• e ur 1e einen Nationen 
men wie z., · ie„ ~zulaufen dem eintreten, hätten em Recht darauf, daß ihre 
SWo~.me;, e~g~~~ Hafent aa.l'r Lä~d'rn „Schützli.nge" nicht so ruhig beiseite stünden. 

da 
irtscdn•a1.t~.e ent Snheula·· :e :uf;;gt Wenn Allerd'.ngs haben diese wie<lerholten Aufrufe 
uern sctnviers e c " u ~ • • t 1 b' h h 

sooben der dänische Staatsmi·nisrer an die Neu ra e'nd h1saller nocf keinen entgegen-

s · · „ <f ntlidher Rede er- kommenden W1 er ge unden. t a u n 1 n g m o~ e 

Ueberall 4n Emopa w.rd d;e S!e- und. Flufüchif~~~'._1'"ch auß""o"dentliche Kälte und E· 
bildung sch\l.i!r beeinträc:htigt. Un..•er B;ld zeigt re:u=; an der Hafeneinfahrt von K """ 

stanza an der rumän.isc:het1 Schwarzen Meer-KÜStlt. on-

Vier Beschuldigte sind noch in Haft, daruit· 
ter der frühere V erteid.iiUDiSminister und de! 
frühere Finanzminister. 

Stellung der baltischen Staaten ist geklärt 
Korruptionsfall im englischen Kriegsministerium 

Riga, 2. Februar. neue durch den Kiüegszustmd no~ Maß' 
D:e b a 1t1 s c h e n Staaten lehnen die nahmen in Kraft getreten. 

Sanktions k 1ause1 n des Völkerbunds· t. Vollständge K o n t r o 11 e der HancklY 
statuts ab. In der estländischen Presse wird schiffe und der Hanclelssc.hiflahrt durch d:.e Re' 
erklärt, daß die Stellung Estlands und der bal· gierung. 
tlschen Staaten vollkommen geklärt sel. Die 2. Die Admiralität übernimmt den Bau de' 
baltischen Staaten lehnen die Sanktlonsklauseln neuen Handelsschiffe. 
ab und wollen ihre neutrale Stellung 3. Die Ge3chwindigkeit der Autos wlÜ'' 
strikt bewahren, denn sie wünschen nicht, in rend der Verdunkel~ wird auI 20 Meiilen lß 

den Krieg hineingezogen zu werden. der Stunde beschränkt. 
4. Die I. K l a s s e bei der Untergrundbahll 

wird abgeschafft. Rücktritt 
des belgischen Gene1·alstabschefs 

Brüssel, t. Febr. (A.A.) 
Nach dem belgischen Ministerrat wurde eine 

amtliche Mitteilung ausgegeben, daß der Chef 
des Generalstabes der Armee, General v a n 
den Be r g e n , den König gebeten habe, ihn 
von seinem Amte zu entheben und "n 
Truppenkommando 7lU übertragen. 

Dieser Rücktritt hat überall lebhafte Ueber
raschJIDg hervongerufen. Eine ErkläJiung dazu 
wurde nicht gegeben, doch vers:ohert man in 
unterrichteten Kreisen, daß van den Ber:gen 
diesen Entsdhluß aus persönlichen Gründen und 
nicht auf irgendeinen Druck von außen her ge
foßt habe. 

General Denis hat dem Min.isterrat seine Ab
s cht mitgeteilt, die Ernennung des Generals 
M ,i c •hie 1 s anstelle von van den Bergen vor-
2lll60nlagen. 

• 
London, 1. Februar (A.A.) 

Das engßsche Beschaffungsministerium h31 
eine Verordnung über die Rationierung 
v o n Pa p i e r angekündigt. 

Hore-Belishas Erbschaft 
London, 2. Februar. 

Der englische Kriegsminister S t a n 1 e y teilte 
im Unterhaus mit, daß zwei Beamte der Annee 
in Untersuchung gezogen und aus dem Dienst 
entlassen worden sind, weil sie bei Verhandh1J1· 
gen mit R ü s t u n g s u n t e r n e h m u n g e 11 
unredlich verfahren seien. Es hat sich heraus· 
gestellt, daß diese Beamten schon fünfmal UJI· 
ter der Anklage b et r ü g er i s c h e n B a 11 • 
k e r o t t s standen und auch schon GeflingoJs· 
strafen abgebüßt hatten. 

• 
London, 1. Februar. 

Die mangelhafte Ausrüstung der engllschell 
• Soldaten wird Immer wieder von der engtl· 

Kopenlugen, 1. Februar (A.A.) sehen Presse kritisiert. „Sunday Expreß" mel· 
iDer dänßche V·erteidigungsminister kündigt det, daß mehrere Soldaten des Exped.itio11s· 

an, daß die Rogierung vermehrte Ausgaben für korps in Frankretch auf Wache erfroren s!Jld· 
die Armee ·Und Flotte beabsichmge und darum Das Blatt bringt seinen Unwillen darüber zUJll 
eine Erhöhung der direkten Sreuem vornehmen Ausdruck, daß das bl'itische KriegsministeriUJll 
werde. D~ Regierung w!rd zw·ei M'nenleger erneut einen Aufruf an d:e Zivilbevölkerung et· 
kaufen, ferner 7lWci Torpedoboote und mehrere gehen ließ, möglichst schnell Wollsachen und 
andere kleine Sdhiffe. Auch die Luftwaffe wird andere Bekleidungsstücke für die 5-0ldaten ;z:ll 

verstänkt stiften. In den Kreisen der englischen Arbeiter· 
• schaft hat dies heftige Kritik ausgelöst, weil die 

Lon.fon, 1. Febrau (A.A.) genügende Ausrüstung und Bekleidung de! 
Mit Wirkung von heute sind m England vier Truppen eine Anieleienheit der Reileruni sei-

, ,,~~~~~~III!!!!!~~~~~~~~~, 
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NORDLWYD--REISEBURO 

Hans Walter Feustel der 
Firma 

Pahncheine für alle Land-, See, und Luftrdsen unter Buück
llichtigung aller Ermäßigungen. 

Oalatakal 45 - Telefon 41178 - Tetecramme ,.Allter" 

: : In grossar Auswahl 11 
1 fertig und nach Maß 1 
1 zu gilnatlgenPrelaen 1 
1 bei 1 
i BATISTA DELCONTE 1 
I
I BeyoGlu, Tunnel, SofyahSok. 20 1 
1 

Ecke Curnal Sok. 1 

LEIPZIGER FRUHJAHRSMESSE 1940 
vom 3. bis einschließlich 
11. März 1940 

Mu1terme11e 
vom 3. bia 8. Män 

Alle Auakünlte erteilt daa 

LEIPZIGER MESSAMT 
LEIPZIG / Deutachland 

oder 

Große technische 

und BaUlllC!l!le vom 

3. bis 11. Män 

Ermäßigung 
auf den deutschen 

Reichsbahnstrecken 

.„„„„„„„ .... „ .... „J FA. ING. H. ZECKSER, l11tanbal, Galata, Ahen Münih Has 

-~--------------------,
1 

1„„„„„„„„„„„.T.d.~.40„1·6·3·-„.~„K.„t.07·6·1„„„„„„„„„„ 
1111491(~' 11 \j ,f, lj§ 441 ,,, 

Direktion für die Türkei: 

Dr. Hans \Veidem~nn 
Ahen Mün!h Han. Galata 

Kilriekc;iler Nr. 21. Postfach 1230 
Telefon 40437. 

Kostenfreie Beratung und Auskunft „ „ 

Kediye peynir 
(Käse für dil !<atz) 

mit Zom Daim•~ 

AD•IATICA1 
">OC AN 0• NAVl(:;A2'•0NE.·VENEZv> 

ABFAHRTEN: 
Nach ltavala. Saloalkl. Volo. Plrlua. Patnu. 

Santi Quarama. Brtodlm. Ancoaa. 

s/s ASSIRIA 
s/s VESTA 

VenedJ9 und Triat 

11. Pebruar 
25. Pebrua" 

Nach Burgas, Vama und Konstanza: 

a/s CAMPIDOGLIO 6. Februar 

s/s BOSFORO 20. Februar 

Nach lzmlr, Kalamata. Patrm. Venedig 
und Trict: 

a/s FENICIA ' 23. Februar 1 

Um D111acn MJaell,· ..., wo& - 1icb • die 

<>-M-Vertretm>g t.t..bD1. l)w.., W.eJM. U, 17,' 
141. M•tnll- C ... hota. _...im. T-IJ 44„77·"-• 

~tändig neue Auswahl 
n Silberwaren 

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

Frilberer .Deu~ Buar · gegr. 1867 

LstikW Cadd. 314 

DEUTSCHE BANK 
.. FILIALE ISTANBUL 

„ 

HAUPTSITZ: KÜTÜPHANE CADOESI '42-44 BÜRO GALATA: MINERVA HAN 

' 
Deutsche Evangell1che 

Kirche 

Am kommendiz!!l Sonnta·g den 4. 
Fe:bruiar, vormittags um 10.30 Uhr 
G o t t e s d i e n s t in dier Deutsohian 

Evangelisdhen Kirdhe. Die Geameir.fie 
wird herzJ:.idh dazu eingeliaiden. 

Am Sonntag nacthimitlatg die z ll1 _ 

s a m m e n k u n f t der beru c~"t' 
~.:a 1·g;e1D 

Deutsche 

Büroschreibmaschinen 
aeu, Modell ~ampyon, 2 Jahre Garantie. 

Nehme alte Maschine In Zahlung. 
ADLER - Reparaturwerkstitte 

JOSEF SCHREIER, 
Oalat., Voyvoda, Yen! Caml Hamami 10k. II 

Karak6y. Frauen wnd jungen Mädchen im Pfarr-

haus. Sc'hwestinr Margaretlhe lä.dt iherz_ '---------------------------------
Lioh diaiz.u ein. F ü r d e n K a u f m a n n 1 

Spreclhstunrden der Ge. 1 
d h 36h.r wichtiges Material übtr alle 

m e i n e s c w e s t e r am Mon- Wirtschaftsfragen der Ti.Vrkei und 
tag u:nid Uonnersbag ll<l.o'hmittags iim benachbarten UJ:nder bietet in zu-
Pfardhaus. 

Deutschsprechende 
katholische Gemeinde 

Sonnca.g. den 4. Februar, ist m de[' St. 
Georgskirdhe 6 und 7 Uhr lhl. Messe, 8 
Uhr deutsdhe Srngmesse mit Predigt, 

1

9,30 l.IJhr hl. Messe. 10 Uh.r ist fei·~
ches Ponbfilk.a1a.mt zu Bhre:n des 1bJ. Bla

I sius mit framösischer Predigt (für die 

/ jugosba:wisabiEl Koloni~). 18,30 Uha: ist 
Andacht. 

Jetdan Saimsta1gahend. ist 18.30 Ubr li
turgische Anspradhe und Abendgeß>el 

aammen.fasserukr Form die Wirt.-
sch.aft&zeitach.rifC 

·Der Nahe Osten 
Bl'llcheint alle H T• 

}ahttebezug 10 Tpf. 
Binzdnonnnu ~o K'llJ'llf 

Perserteppich-Haus 
Kassi111 Zade lsmail a. lbrabim Hoyt 

a...i..&. MaUat p-
Allad 1!.J.aa. Haa 2-M,,, T eLt 124JJ.. "40I 

Ke.mal Atatu"rk Leben und Werk In BUdem 
. Gestaltung: Dr. f!. Sc h a e f :~n 0 tt. o L • c h s _! T~xt ~nd 

farbendruck / In Ganzleinen iebunden 112 Seiten mit 115 ~ Mit Bild Ataturks m Vier· 
' Bildern /Preis 2,75 Türkpfund E 1L nw f ~ 15°EuTscHE eucHuANDLuNo 

• r " #9' ~ lstanbul-Beyottu, latiklll Cad. 505, TeL 41581 

Städtisches 
Schauspielhaus 

Tepebqa 
AuBet Montags tiJZlich um 20.30 Uhrt 

0 KADIN 
Schauspiel In 3 Akten 

Städtisches 
Lustspielhaus 

btlktal Caddal 
Außer Dlenst11e8 tlt?llch um 20,30 Uhr 

„Unser Sohn" 

• 
Montag, den 5. Februar 1940 

Uraufführung des Sbadtth-eiaters 
„PENBESOKAK NR. 46" 

von M. F e r i d u n 

Der Gesamt.erlös ~t für die von det 
Erdbeben-Katastrophe &troHooe.n be' 
stimm'c, 


