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Churchills Optimismus nicht berechtigt Der erste Tag in Belgrad 
Neue1 große Verluste durch zunehmende Angriffe auf englische Geleitzüge Empfang der Außenminister bei Prinzregent Paul 

Nowyo.-it. J. I'obr 
D.e amerJc :-sehe Zei !:'.lg „N e w y o r k 

S u 1. „ besch!UUgt SU. l m t der La - de:t brl.ä
~t.en Sc . ( ~rt un_. findet dC1 Optimi.!mu~ 
Chui dclls ni :h: oered:itfert"~t. 0-.13 Blatt te!lt 
da.„ starke Am 'qcJ dCT Z-thl- vc.:;;tJk~r Sch fe 
im Janoor fe•t c.nd :ne * 1 dUch wen.'l man die 
brtti3c:\en Ang~ :':l üblr Schiffsv r'u.m zugrunde 
lC"ge, so dod1 „ Z wcD.kl. daß " ~gl 
l'clx· H.u:dels.flott<' n dnc s t e s .s.,;. h w e • • 
gcr werden e Laqe iJ'':"'BtC 

Neutrale im Geleitzug 
fallen unter l\riegs1·eeht 

Berliill. 2 Febr. 
Dje deutschen ,Angn:fe auJ englische 

G e 1 "' j t z ü g e 'haben s;ah in den 
letzten Tagon vermehrt. Die ""glische 
Propaganda unrernlmmt einen um. 
fan9rei<:hen Pressefeldzug. in dem das 
deu t:sche Vorgchen als „barbarisch „ be
zeichnet wir<l. 

Von unterridhtetcr deJUtscher Seite 
wird dazu bemerkt. daß die deutschen 
Screidkräfte blSher n 1 e m a l s ein 
neutrales Raihr.eug w a r n u n g s • 
1 o s '''r•c-rukt haben. 

Allendin9s gilt <las nioht für neutnd 
SchiUe. d e In einem feit1:!Jiche G e 
leitzug fahren. Durch diese F hn .e-
f 'ndlklh G 1 a. rt im 

··• cn e eitzug w1rlierr nach dem 
Välkerred'it das neutrafe Sdh6fif . 
F~~g~dhutz. Das Völkerreqht is~~1';; 9 =deu LJl. Die glisclie Auff rd 
rung an • ·. ,_ o e-
schen Gel~ · : l"lltn' "'n· so ~ den engli-

e;t=uogen anzuschließen b<>d.c 
teth daher ein~n Mißbroudh d<:S Fl.lg~eu':· 
so uozes de d En lä " • 
k ' r en 9 ndern zugute 

ommm sollte 

S A'clicli zaihJlreidh~ neutrale Völkerrcchts
a verstandige sind darin einig, daß 

em "' '.oinc\lichen Geleit~ug fahrer~:les 
neutr-•ks Scihiff das Vorrecht seiner 
Floifge verliert. 

Seekrieg 
lk:-lin, 2. Februar 

D.!r <"ngl .sehe Dampftor „\Vcaclair' 
(5.JOO to) is~ .;in dcr etielischen Küste untcr

<J e 9' ~ n Oe n. Der Dampf.er ist von einem U·· 
!loot torpeJ:ert \\'ordc-n. Aus dem glek:htn Ge· 
k''lzu;; ~Jc-"aus ww de der g r i c c h il. s c h e Dam~ 
!er I' lenJ (5.600 to) to.-pedicrt. Dce Besat
zung ist b Rcttuog~boote:n an dt"r ir'sclim Kü
tc gelandet. 

An dtt tn~xhen Küs.~ ist in dC'"' vergangenen 
N<tebt der sch\\·cdische Dampf("r ,.Pram ... 
{2.700 to) unterge-gangen. Er ist vennutlich auf 

eine Mm,, gelaufen. Von der BesatzWl\I sind t9 
Mann gerettet. 

• 
London, 2. Febr. (A.A.) 

20 Ueber!ebende des griechischen Dampfers 
„E.lleni Stathos" (5.600 to), der im At
lanttk \'or einigen Tagen von einem deutschen 
Unterseeboot versenkt wurde, s'nd gestern an 
der tr.ischen Küste gelandet. ·5 von ihnen, 
da:unter der Kapitän, sind in einem Zust1nd 
großtu Erschöpfung. 

• 
Q,lo, 2. Febr. (A.A.) 

0(4 n o r v.• e g s c h e Dampfer „Varild' 
dürfte in dcT Nordsee gesunken sein. Der 
Dcmp!er lwta. 15 Mam füs.,t:ung a.n Bord. 
Mm i>mmt dll. daß das Schiff diesu Schick· 
s:il erlitten hat, weil ""t :seinem k.u.'aufcn am 
22. Januar Je<l.! Nuhrk!it von <hm fehlt. 

• 
London, 2. Fck (A.A.) 

ln einem Walde bei. Cushendm vturdm die 
L e c h e n von wr FHegern und dJ-e il<"ber
reste eines b ritt s c h e n Bom.benfJugzeugcs ge· 
lll:lci<n. 

London, 2. Febr ( A.A.) 

Dtr dan.sche DclJll])kr ,Vidor 
Eogl.:md n:.idl DänMiar' <iu.sg 1~en 

m der Na:~ auf eine ~I in"' und 
l\ltgnc Jer der B=tzung kamen ums 

\Veitere 63.000 to 
überfällig 

Alustcrdam, 3. Februar. 

fünf britische und französische Uampfer 'l'it 
zusammen über 63.000 to sinll seit mehr Ats 
zwei \Vochcn überf311ig, wie man aus 
Ainslcrdam über R:o de Janeiro erführt. Uarun
ter befinden sich der 10.300 to große !ranzosi
sche Dampfer „j am a i c a11

, der 10.000 to gro. 
ße Dampfer ,,Cr o i xu und Z\\'ei britlcichc 
Dampfer von 14.200 und t5.000 to, darunter 
die „A n da tu s i a" (mit 15.000 to). 

Belgrad, 3. Febr. (A.A.) 
Die g r i e c lt is ehe und die türkische 

l)c!cgation unter Führung des türkischen Au· 
P.t;?nministers S a r a c ok 1 u sind in Belgrad am 
Oonncrstag abend eingetroffen. Am Bahnhoo 
hatten sich zur Begrüßung Ministerpräsident 
l w e t k o w i t s c h , Außenmirüster Clncar 
\t n r k o w i t s c h , die Botschafter von Rumä· 
:.icn und der Türkei, der griechische Gesandt~, 
d:e hohen Beamten des jugoslawischen Außen· 
.ninisleriums und die Pressevertreter eingefun· 

4jcn. 
E.ine J\\ilitärmusik spielte die nationalen Hym· 

1en und J\1etaxas, Saracogtu, Zwetkowitsch 
md Cincar Markowitsch schritten die Ehren
~ompanie ab. 

Der Belgrader Bahnhof und der Bahnhofs· 
platz waren mit den Farben der vier Balkan
tund·Staaten geschmückt. 

• 
Ein Dementi gegen Reuter Die Außenminister Griedhenlands. der 

Oslo, 3. Febru Türkei und Rumäniens trugen sidh ge-
Dcr norwegische Außeumin" '._r K h t sah stern in clas Besuchsregister beim könig· 

sich .gezwunigen, eine Reutcrmcld~nc: J demen-

liehen Hol ein und lbieigaben sieh dann in 
das Auße:nministe.riwn, wo die erste Sit
zung bei AußenmLniste.r Mankowüsdh 
stattfand. 

Nadh dieser ersren Sitzung. die e:ne 
'halbe Stunde <lauerte, begaben sich die 
Außenminister in den Weißen Palast. 
wo sie einzeln von Prinzregent Pa01l 
1empfangen wurden. 

iDer P.rinzregent und seine Gemah
lin gaben dann zu Ehren <ler Außenmi
nister der Türkei, Rt11mäniens 01nld Grie
dhenlands ein Frühstück. an dem audh 
MiniSterpräsident Zwetkowit:scli, Au
ßenminister Markawitsc:h, die Botschaf
ter .der Türkei. Rumäniens und der grie
c:hisdhe Glasandte in Selyrad terlnahm~'n. 

Die Bespredhung zw.ischen den Au
ßenministern !des Balkam:bundes wird 
heute nachmittag iund aibends fortge
setzt • 

Der ru.mänisdhe Botschaifter i.o BeJ. 
graid, Cadere. wird zu Bhren der Dcle
g-aliion cin Abendessen geben. 

tieren, in der es h:eß, d!e beiden norv..-egischen 
Schiffe 11 P.aro" und 111 Iosangcr'' seien von einem 
deutschen Unterseeboot ohne Warnung 
11ngegr;Hcn und versenkt \\'Orden, so cfuß die 
Besatzurtgen sich nicht retten konnten. Der 
Außenminisret tet:lte mt, daß Kein An Laß 
bestehe, an eine T o r p e d i er u n g d es e r 
Sc h i f f e z u g l 1 u b e "· Der A•1BC1mmistcr 
rückt darmt 2ugloich V')n den norwegischen 
Zeitungen ab. <Le trotz der \\' arn in gen a· 
Reu;ermc.ldu1..g in .g!'?ßet A„fuiac.'i„ng 

Balkanpakt erneuert 

druckt h.ltten. 

• 
Berlin, 2. Februar. 

Nach dc'ttl heutigen Bericht des Oberkom
mandos der Wehrmacht sind keine besonder~n 
Ereignisse zu verzeichnen. 

Belgrad. 2. Febr. (A.A.) 
Auf der ·heutigen Konferenz wurde 

< ls erste Maßnahme besohlosse-n, daß 
der Ba1kat>bund weite&tin beste!hen blei. 
'= soll. Sofern nicht cin Mitglioeidsstaat 

JO Jäihr voM<!r mitteilt, daß er si<:'h aus 
i.em Bund zurückziehe, wird dll;r Bund 
f·r rinen wei'teren Al>schnitt von sii'Jben 
Ja1hren In Kraft bleiben . Keiner der dem 
Balkanbunld a119ehörigen Staaten hat 
seinte:n Austritt mitgeteilt. Es wurde /da
.her boscMo'9en, daß der Bund während 
der erwähnten Zeit weioe.cibestehen 
ble;br. 

• 
Belgrad, 2. Febflt!M (A.A.) 

breiten, die xulnieck:nstetiende Lösungen werden 
finden müssen, gegründet auf die Neutralität 
und Aufrechterhaltung der Zusammenarbeit ge· 
gemiber dien ausländischen Mächten. 

• 
Belgrad. 2. Febr. (A.A.) 

Die Agentur Avala teilt mit: 
Oie ganze jugoslawische Pr~ vuöE

fentliclit heute KomJIHOntare über die Ta
gung des Ständigen Rates des Balkan· 
bu.n.des. 

Die „Po!jtika" schreibt u. a.: 

,,So gräbt ein Imperium 
England verliert seine Wirtschaftsstellung 

sein Cirab'' 
Die Bedeutung, die von der Weltmeinung der 

Be!grader Konferenz beigemes.c;en wlrd, kommt 
·,~ dem Zustrom der ausländisctien Journalisten 
nach Befgrad zum Ausdruck. In unterrichteten 
Kreisen erklärt man, die Konferenz werde sich 
vi<-lleioht in Z\\'clerlei Weise mit den w i r t
s c h .a f t l 1 c h e n Fragen befassen, und zwar 
erstens mit den , .... irtschaftnchen Bez.ielwngen 
dCtr Balkanstaaten zu den kriegführenden Län
dem, und zweiteDS ntit der Entwicklung ihrer 
\\·1rtschafttichen BezlelJungen unten."1na00er, um 
~ich von a u s l ä n d.] scher E ~ n f u h r t 1 n -
ab h ä n g i g e r zu machen. 

Die unabhängige und neutrale Politik der 
Staaten des BalkaDbundes hat sich im Laufe 
des gegenwärtigen europäisdhen Konfliktes be
reits am Werk 1ge:oigt. Einer nach dem ande
iren hat seine Neutraütät mit einer bestimntten 
Aufgabe erklärt; Sicherung des Friedens auf 
dem Balkan und solKiarisohe Verhinderung 
einer Störung dieses Friedens von außen. 

A111.>terdam, 2. Februar. 
. „H et Na t i o n a 1 e D a g b 1 ad" beschäftigt 

sich mit der finanziellen Lage Frankreichs und 
Englands und •chreibt besonders in Bezug auf 
Großbritannien unter dem Titel S o g r ä b t 
e· 1 " !" mperium sein eigenes Grab0 

emen längeren Aufsatz in dem erinnert wird 
daß ' England einst das reichste Land der Welt 
War, aber bereits im Weltkrieg diese Vorrang· 
Stellung an die USA abtreten mußte. Heule aber 
werde sein Ruin vollständig. In den letzten fünf 
Monaten seien 855 Millionen Dollar Gold nach 
USA gekommen. Dieses Gold habe man nicht 
alle.~ mehr nach Amerika verschicken brauchen, 
da es bereits in Kanada gelegen sei. Daher ha· 
be die Goldausfuhr von Kanada in den ersten 
fünf Monaten des Krieges 540 Alillionen er· 
reicht. Der Ausverkauf britischer und französi· 
Scher \Vertpapiere in Amerika sei in vollem 
Gange. Allein im zweiten Kriegsmonat hätten 
England und Frankreich für t20 Millionen Dol· 
lar Wertpapiere in Amer:ka verkauft. Das zei~e, 
daß bei England und Frankreich schnell der 
11BOden der Geldkiste" zum Vorschein kommen 
":'.•rde. Am Ende steht dann die Inflation, die 
lur die arbeitenden Klassen das Elend bedeu
tet, 

15% des normalen Bedarfs 
London, 2. Februar. 

Die .\liß•tän<!e in dc-r engl:schen Fleischver
sorgung ~·en.Jl!n von der eng!ischen Presse an
dauernd kJi.~t \\ a n c h es t e r G u a r -
d i a 11" weist dara~f hin, d.lß cEe rlc eher 
nur 15% ihres nqrm.aJen Bedarfes erha:!ten. D:is 
Bl.111 rnadtt dem Ernährungsministerium de~ 
Vorwurf, daß ,,..ne Org;ms:ition sehr m:ingcl
halt sei. An~ sm<I es auch d:e sbr~ 
•nstcigndt"ll Pre-sc. d:e groi'en ßevölkerung3· 
teilt:n dt..'11 An.kauf von Speck un.mog1ich ma
~"."n. Bern rken•wert ist, daß in zahlreichen 
.allen die armercn Schichten iltrc Bezugskarten 

fur Speck an d'e \Vohlh.ibenden Kreise verkau
fen. 

.. Eine Angelegenheit 
der :Meteorologie" 

!\tilan 2. r-.,bn.iar 
•• !'.!an <rldirt 1..t>'. ena eh. warum F•ankr.,..ch 

nicht aoglckh nach der Krieg Jd;jruno O...tsch· 
Linct angegriffen hat"', schre<.bt . Popo 1 o 
d't t a 1 i a • Ui .oolnem houtigea Lc:art!kel 0.,,, 

Grund dafür entnlmmt dl< talicnlsc ie Z . lnJ 
dem Pari!icr ,.Matin , in dan der frü..'lere fran
?öoUche Kri<IJsmlnist"" Jean Fabry ausführt. daß 
'1i. frao.z~ Armtt &ich nicht O<>gleich auf 

die Slegfr;<dlm;e habe stürun kämen. w<Ü 

in d"n Alpen ::urückgehalten v.·orden sei. 

Eine derartl9e Erklärung, bemerkt „Popolo 
d'lta!ia • hat m.'n '10Ch !Ugends gel<sen. und 
darum muß man sie als Kuriosität melden. In· 
~. woo.n "-"ir dieser Behauptung auch glau
ben &chcnken sollten. so müßte man wiSscn. 
""'as für eine neue Sache in der PoM.lt.k Frank..
reichs und ~ut:schlands eingetreten ist, daß im 

g"IJebenen A09mbl;ck d:< franzäsische Armee 
nic..;t mehr ln df1i Alpen zurückgehalten worden 
ist. Wir kerrien kei.n~rlci neue Tatsache, so be
merkt .. Popclo d'ltali.a", und meint weiter, daß 
b!.s J~tzt nur die Neuä.gke:t dazugekommen sei. 

daß ein außergev.:öhnlich strcnJer \Vinter mit 

überaus istarken Schneefällen herrsche. Aber ~ 
gehe die Me~rologie an und nicht die Politik. 

Bukarest wehrt sich 
gegen englische Bevormundung 

Bukarest, 3. Februar. 
Die Erd ö 1po1 i t j k der ruman1-

schen Reg.::erung wird von der rumänj
schcn Pre-sse angesichts gewisser e n g · 
1 i s c h c r Angriffe und Drohungen ener
gisch verteid'1gt. 

nC ur e n t u 111 schreibt, Rumänien habe das 
Recht, die Bodenschätze des Landes nach elge· 
nem Gutdünken zu verwerten. Die Aufregung 
der Westmächte berechtige zu Zweifeln über 

.... 

zugunsten der USA 
die Achtung der Unabhä•gigkeit und Neutrali
tät. Oder, so meint das Blatt, gibt 
es verschiedene Abstufungen die
ser Rechte je nach den Umständen? 

Holländisch-italienische 
Verhandlungen 

Amsterdam, 2. Februar (A.A.) 
Die h o 11 ä n d i s c h e Abordnung, die sich 

auf e~ne besondere Ein!adung der i t a l i e n i -
s c h e n Regierung nach Italien begeben hatte, 
um die d\.\öglichkeitt!n einer Erhöhung de:; Wa
renaustausches z'"·ischen Holland und Italien zu 
prüfen, i~t nach Holland zurückgckC"hrt. 

Generalmajor Hasse 11 man n, de:" Führer 
der Abordnung, crklfirte, er sei von se ncm Auf· 
enthalt in Italien sehr befried'gt, er könne aber 
keine Einzelheiten über die Verhandlungen ma
chen. 

• 
Moskau, 2. Fcbru.u- (A.A.J 

Zu Bhren der deutschen Wirtschafts· 
abordnung gaCi der AußenhandeL,kom• 
missar M i k o y a n gestern abend ein 
Festessen, a1n dem der deutsche Botschaf
~er v o n de r S c h u 1 e n b u r g und sei· 
ne hauptsächlichen Mitarbeiter tcf.nah 
men. Von deutscher Seite wird bemerkt, 
daß die d<'lltsch-russischen Wirt..chafts· 
verhandlun9en tatsädh!ich beendet sind. 

E·ne Aufnahme aus .etnem Secfk.egcrhorst dl'l der Nordsee. Diie Pernau:fk1äre-r netuncn ai..f ihi„ 1 
Flüdm auch Bomben mit, um slch auc!i m.it dieser Waffe gegen Fe.in.de verteidigen :::u können. 

Andcrerserits könnten die Balkanländer gün
stige-re Bedin.gungen erreichen, wenn sie bei 
d(•r Aus.fuhr iihrer land\virit:sohaftliohen Produkte 
gemein s c h a f t 1 ich handeln. 

Die Frage des r u m ä n i s c h e n E r d ö 1 s, 
d.ls Jagosla\vien braucht, wird sicherlich auch 
angeschnitten weroen. 

Auf p o 1 i t i s c h e m Gebiet werden, wie die 
unterrichteten Kreise betonen, die Bez;ehungen 
der Balkanbundstaaten mit den kriegführenden 
Ländern und ebenso die auf politisdtem Gebiet 
bei den Mitgliedern des Bundes eingetretenen 
A e n d e r u n g e n besprochen werden. Es sei 
lber nicht wahrscheinlich, daß endgültige Ent
schcidun.gen im Laufe der Konferenz getroffen 
w crdl.'n, wndem man habe vielmehr vor, die 
Problieme aufzu,\.·erfcn und zu beraten, um sie 
dann sachverständigen Ausschüssen zu unter-

Das Blatt betont dann, das jugoslawische 
Volk heiße aufriohllig den griechischen Min'ster
präsidenten Metaxas, Außenminister Gafencu 
und Außenmirrister S.lraoo~lu willkommen, d>e 
mit dem jugoslawlischen Außenminister Marko· 
wilsch ein Wel'k für das Wohl ihrer Völker 
und für alle Völker auf dem Balkan zu ver
\Wr'ldtchen hätten. 

Die 11V re m e" schreibt: 

In den Erkläfltlngen, die die Außenmilli•ler 
der B:ilkanländer vor der Tagung des Ständi· 
gen Rates des 8.aJJranbu1>des abgegl'ben haben, 
kommt die Geschlossenheit ihrer Länder zum 
Ausdruck, eine Politik des Friedens, der Unal>
hängig1<eit und der Neutralität zu verfolgen. 
Die öffentliche Meinung auf clcm Balkan hJt 
die Entscheidung mit Sympathie begrüß!, vor 
allem ;m Zusammenl\;mg mit der Tatsache, daß 
Europa sich im Krieg belilldet und auf den Or
kan wartet, der jeden Augen.blick über es nie
dergehen kann. 

Dasselbe Blatt betont dann das lebhafte In
teresse der Weltmci11ung für die Tagung des 
Ständi~n Rates des Balkanbundes. Die jugo
slawi.sdhe Presse verneiohnet, d.lß 200 ausländi
sche joumalisren in Belgrad eingetroffen · d sm. 

Rumäniens und Jugoslawiens Stellung 
ßeJ,grad, 2. Februar 

Der Sonde11bericllterstatter des „T a n „ 
g;bt seinem Blatte am Vorabend der 
Be!•greHer Tagung folg.,-ndes Stimmungs
b:!d: 

Jugosh.\\ k-n &Cheint nicht mehr so sehr wle in 

der V crgangenheit dem Balkanbund anzuhänQen. 
S e &-?; rhun~ mit den europ~cn Nach
b;. ~ und die auikrcn Fragett beschdftigen es in 
ho'1.eren1 ~11aße. JugosJav;~ hat andererse.ts 
fl'C'Wl<lsc.:haftl!cho?" Be.:.ichWlgen mit Bul<Jareen hcr
g~ teilt und außerdem die Ergebnissir erzielt, mit 
cnm es vonwtten des ßalkanl'-undes gerechnet 

hatfil:. 

R •1 m ä nie n i !;: t na..:h den Verharr.ilWlgen 
mit Un{'!arn und Bulgar~ zu dem Schluß Qe· 

kommen. daß <'S bes.wr daran l."t. sich mit 
D~tr~Jand :::u verstandigen, als Trans s Y 1-
v an i e n und d!e Dobrudsc h a zu opfern. 
De A ~hörigen der ,.Eisernen Garde" isnJ 
frrige'L,ss;.-n. Pet:J:oleum. Eisen und Stahl wtrden 
an D„'Ut.schlan.i geliefert. 50'-'lel cliHe:s nur 
'\11.~'.lt. Go.YUchtv.·rise verlautet. daß R~ien 
Im Austausch :u diesen Opfern von Deutsch· 
L.:.nd d:e Gar.'lruie .seiner Grenzen gegm l.1ngarn 
und Bul. arien verlangt habe. Rumäoien ~t zu 
dtr lll?btm.>ugung gekomm-en, daß es Bulgarien 
nicht zufticdensrellen könne ohn• Abtre~ der 

Dobrudsc.ha. Aus d.esem Grunde ist nicht zu e.r
Warten, daß R wnänien dies.inal zu Zu~tändp 
ni.sse'!1 bereit i.st, wn Bulgarien zu gewinnen. 

Bulyarien verlan,,t bekannt~ch die Dobrudscha 
und Dedeagatsch. Wenn u diese beiden Gt:bietl" 
nicht belrJtnmt, kann es sich nicht mdt Stlnen 
Nadtbam verständigen. Andereneia ist ~s un
n:..>glich, daß Bulgarien der ßalkaa·Entente be<
lritt. denn der Ba!kanbW>d ;.,t gerade gogtn 
Bulgarien geschaffen wordm. Ein Beitritt Bul
gani.~ würde den Balkanbund. zwtclclos mac~en. 
Darum hat es nicht den An..ch<Ut. daß d<r BaJ. 
kanbund sich gegenwärtig in einen Balkanblock 
verwandeln könnte. 

Der Rat des Baikanboodes w\rd sich ganz 
besonders bet st"iner gegenwärtigen TJ.gung mit 
<i<m W'll befasstn, den "' angosechts der Er
eignisse 41 der Welt und der RückwirkWlg der 
intcr:iationaJen Konflikte auf die Lage: der ßal. 
kanstaaten einschlagen ooll. In dieser H,,_,.cht 
v.·erden {lcmei:ns.amc Erörttnm-gen stattfinden. 

Alles in alltm wi1ic1 ftaCh da Tagung .S. La
ge au.f dem Balkan sich ldarer !reOglen, und man 

"ird sieb Reoh.mchah darübtt gob<n lcönnen, 

in We1cbem Awmaß der Kri<1J sich - &Iran 
nähert uQd in w<Jchan A-6 man ibn ""'"" 
~ "-

Prell der f:inzelnammer 5 KIUUf. 
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Politische 
Wochenschau 

l<tianbul, 2. Februar 
„Im Jaihr 1939"', so sa9te Hitler in 

seiiner denkwürdigen Recle im Bcrlilie·r 
Sportpalast, ,.haben uns England und 
Frankrei<ih die Kriegseridärung ge
schickt. Diese Mäc<hte wollten den 
Krieg. Ich kann F rarnkn,nch und Eng
laa.d nur sagen, sie werden l<ien Kampf 
beikom'm~ . . . Die e"'te Pha«e des 
Kampfes war eine politisdhe Aktion ... 
Die erste l'lhase dieses Kampfes iS< be
endet und die zweite Phase beginnt. 
Herr Ohurdhill brennt schon auf diese 
Phase. Er läßt diurclt seine Mittelsmän
ner und p<>rsönlich die Hoffnung aus
drücken, d1aß e-ndlich dieser Kampf be
ginne. und "r 1hofft. daß dieser Kampf 
a01dh njcht vor Frauen und Kindern sein 
End1a findet". Man weiß, daß sich in 
Englaoo eine starke Strömung gebildet 
hat, CÜe ZlU eim>m .. unbegren2ten" Luft· 
krieg drän9t, der <lllein den Krieg „be
sclt.leunigen „ könnte. Nach ditn Berich
ten neutraler Blätter ist diese Strömung 
besonders statk unter den Vertretern 
der LufwaHe, sie bäten die Ueberzeu· 
gung. daß cüe englisch-französische 
Lur.flotte jetzt der deutsahen überlegen 
se;. Wie Cleimenc""'u zu sagen pfleg<e, 
ist der Krieg eine zu ermte Sadhe, als 
claß m<ln rhn:t allein den Mflitärs über
la5"en köllillte. Dodh dje Sucht. den 
„sdhleidher>den"' Krieg in ein rasdheres 
Tempo zu bringen. hat sidh sChon längst 
oof versdh.iedena Zivilkreise aiu gedcltnt. 

• 
Von dem phanrasiebegahcen Schrift· 

steiler H. G. Wells braucht hier nicht 
die Rede zu sein. obwohl er sicber em 
großes Pt>blikwn hatte. als er in einer 
seiner letzoen Schriften ruaohdrüc.küc.h 
verlang·t1e, Berlin solle bombar<l;,,rt und 
kurz unJd klein ge•clllagen werden. Man 
muß We!ls manohes nac!hse!hen. Es 
kamn seiner Autoreneitelkeit nicht gamz 
9kichgülti9 sein, daß der Krieg so 93•1" 
anders begonnen hat als es W e1l.s in 
sei11em .. 11he comin9 War"' bcsehrieben 
hatte. Ernster zu nehmen sind jedoch 
so_ld>e Propa9'1ndisten d"'5 Luftkrieges 
wie Amery, ehemaliger Ersber Lord der 
Admiralität, ehemaliger Kolorualmiini. 
ster, ehemaliger Dominion•m;nister. Al
le diese Leoute mit sdhriftste.llerisoher, 
staatsmännischer cder anderer Phantasie 
drücken wahrsdhiüinlich nur das aus 
was sidh jn weiten Schichten des engli~ 
sehen und des französischen Volkes an 
Enttäuschung über diese ersre Phase des 
Krieges angesammelt hat. Die Enttäu
sclhung mag merkwürdig sclieinen, denn 
woriüber ist man schließlidh enttäuscht? 
Daß der Krieg nicht mit den Sclhrecken 
eingesetzt h.at, ldie man erwartebe? Aber 
es ist nidhts zu machen, Emtäusohung 
ist Enttäusdhung. Seelische Kräfte -
von materiellen nicht zu reden - wur
den verschwendet. 

• 
Der Eng1änder is·c daran gewöhnt, 

seine Kriege mit e>rn= Aufwand von 
„wiaste"'. Verschwendung. zu führen, 
die seineI"Zleit der englisclie Gen'"1"al Na
pier damit erklärte, daß die „EngUiruder 
wdhl ..me kriegerische abor keine mil;. 
tilrische Nation se.ien". Wie viel wurde 
in dieseT ersten l'lhase des Krieges un
nütz „evalkruier'[", unnUtz „requiriert", 
HarudltJ und Wandel unnütz •. disloziert"'. 
Die englisohen Blätrer. besonders die 
LaIDour•Blätter, starren von •den hefbig
Sten Kla9en über ,waste". „waste" i111 
jeglicher Beziehung, .. waste" '1'11 Schritt 
und Tritt. 

• 
Auch ·n Franheich hat man übrigens 

erfahren. was e:s heißt, eine Riesenwirt· 
schaft mit einem ~ucik vom Fri!:den•fuß 
auf den Kriegsfuß t>mzustelkn. Was in 
Deutsdh'.land nadi einem organischen 
Plan sich jn einer Reihe von Jahren auf. 
gebaut hiatte, wurde in England und in 
Frankreich medh'1nisc:h und <n aller Eik 
„kopiert". Zllldem si·nd es sohledht1a Ko
pisten, wie Hitler in seiner Rede be
merkte ... Die Reg;erung hat sidh unge
·heiuere Vollimaohten erteil.,-n lassen, si·e 
hat aber b;sher keinem Plan ·~d kei.llle 
Organisation zustande gebracht"', schrieb 
neulich - "'-je so viele andere schreiben 
- der Labourführer Greenwood. 

• 
Von der Verschwendun9 seeLlscher 

Kräfte, von der Enttäuschung über die 
ersre Phase des Krjegs, wfrd wcn;ger ge
schrieben, sie äußert sich aber auf vi~I~ 
fache Weise. Ihre gewöh.n!4cliste Reak-
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tion iJSt seeJ..ische Erschl:aHung. Sie ten. die das puritanische Gew'ssen !:ie
braucht ja noch nicht sehr arg zu sein· stimmter amerikanischer Kreise beruhi
Doch wenn sie überhaupt nicht da wä- gen könnten. Man hat immerhin Ameri
re, hätte Chamber1ain nicht, wie er es k.a und seine Rüstungsindustrie sehr sehr 
soeben getan hat, davon gesprochen. nöti'g. und es wäre äußerst gewagt. sich 
daß es „ein wahres Unglück wäre, falls die amerikanische Gunst, selbst, wenn sie 
das Publikum sich der Traurig'keit und ihre Launen hat, zu verscherzen, indem 
der seelischen Depression hingeben soll- man den Bann bricht, der über den Luft· 
te". Wenn diese nicht schon irgendwie krieg gelegt ist. mit nächster Beteiligung 
vorhanden wäre, würde Daladier dem Amerilkas 
Pub' ikum nicht seine, wie er selbst sagte, 
„beinahe brutalen" Standreden halten. 

• 
Dal<idier hielt der „Etappe" das Bei

spiel des Frontsoldaten vor. Aber ist das 
unter den jetzigen Verhältnissen ein sehr 
wirksames Beispiel? Noch neulich wur
den einem Urlauber, der sich an die 
Front zurückbegibt, von einer a~'.erdings 
etwas leichtfertigen Zeitung die Worte 
in ·den Mund gelegt: „Nun muß ich wie
der zurück zu dem Nichtstun". So urteilt 
das große Publikum in Frankreich und 
auch in England. „Wie lange", so frag
te im Unterhaus ein Abgeordnet!er, „w'!r
den die britischen Tommie:s zu einem 
Schaustück gemacht werden für aller
hand Besucher, di'e skh nicht in ihre Nä
he wagen würden, wenn wirklich Krieg 
gemacht würde?'' 

• 
Je tatenloser sich die Westfront ver

hie«t, umso größer wurde in verschiede
nen Kreisen der Ententeländer der Durst 
nach militärischer Betätigung. Warum 
aber. so wird in der italienischen Presse 
gefra-gt, hat man es doch nicht gewagt, 
eine große Offensive in der Luft - da 
s?e nun einmal zu Land kaum möglich 
ist - ins Werk zu setzen? 

• 
Dafür gab es verschiedene -Hemmun

gen, polib.isoher, militärisch-technisch~r 
und anderer Art. Was würden z. B. die 
Neutralen, was würde vor allem Ameri
ka sagen. wenn die Entente plötzl'.ich den 
Bann brechen würde, der über dem Luft
krieg liegt? Amerika macht sich schon so 
una·ngenehm bemexk!bar in seinen An
sprüchen auf eine „Frei,heit der Meere", 
wenigstens für Postsiachen, ,in seiner Kri
tik der sogenannten „Krokodilrede" 
Churchills, seines Appell:; an die Neu
tralen. die ein Anzei hirn •d1a1für ;wäre, 
daß „es schlecht stände um die Sache 
der Entenre". 

• 
Und immer wenn man am weni'gste:n 

daran denkt, kommt aus Amerika irgend 
eine fatale Quäkerbemerkung darübu, 
warum die Entente, dres W erkze~g 
Gottes nach ihren eigenen Worten, 
Deu~hland vernichten wiill um die klei
nen Länder zu retten oder zu rächen, 
während sie absolut nichts gegen Italien 
vornimmt, d<is Aethiopien und Albanien 
auf dem Gewissen haibe, oder gegen Ja
pan. das China bedränge und vor allem 
nichts gegen Sowjetrufüand, das Finn
land vergewaltige. 

• 

• 
Dagegen, diesen Bann zu brechen, 

sprechen noch klarer und gewichtiger 
mi!Vtärisch-technische Gründe. Wie in 
der italienischen Presse bemerkt wird. 
wäre es selhstverständ}ich falsch, die so
genanntie Furcht vor „Repressalien" in 
die RechnUillg zu stellen. Damit würde 
man nicht weiter kommen: jede militäri
sche Akttion löst eine mLlitärische Gegen
aktion aus oder kann sie auslösen. 
Wenn sich die Entente oder Deutsch
land vor „RepressaJi,en" fürchten sd'.lten. 
mußten sie auch darauf verzichten, ein 
Kanonenfeuer zu eröffnen oder über
haupt etwas zu unternehmen. Kerne Re
preSS1alie kann den Vorteil aufhelben, der 
darin besteht, daß man dem Gegner zu· 
vorgekommen ist. Dies Axiom wird, nach 
Berichten neutraler Blätter zu urteilen, 
in den Ententeländern von den Kreisen, 
die auf eine .. Beschleuni·gung" des Krie
ges drängen, immer wieder angeführt. 

• 
Doch nach der Meinung der Fachleu

te kann den Erfo~g einer Luftoffensive 
großen Sti1·s nur eines verbürgen: eine 
„overwhelming superiorüy", über die 
Luf~flote des Gegners. Die Uebermacht 
müßte erdrückend sein, in qualitativ2r 
und in quanti-tativer Bezi·ehung es 
müßte sich rricht um eine Uebermacht 
handeln . die nach einigen Hunderten von 
Flugzeugen zählt, sondern nach Tausen
den Wann und wie hofft die Entente 
diese Uebermacht zu erreichen? 

• 
Die „overwhelming superiority", die

ser FeHsch englischer Kriegführung, wie 
si'e von altersher überliefert wurde. 

„Ttlr~laclle Peat• 

scheint für kühl denkende Eng,'änder 
selbst auf solchen Gebieten zu zerrinnen. 
wo sie unbestritten schien. Die englische 
Herrschaft über d~e Meere ist wenigstens 
nicht ganz überzeugend, solange deut
sche Panzersch~ffe und deutsche Riesen
dampfer in ihre Häfen zurückkehren und 
englische Schiffe oder für England be
stimmt·e Schiffe mit ihren kostbaren La
dungen d:e englischen Häfen in wach
sendem Maße nicht erreichen. 

• 
Wohin soll man dann mit den ff,usio

nen? Sie Hüchten beinahe ganz von selibst 
in den dunklen . stillen und darum tür 
Illusionen gastfreundlichen Bereioh des 
, BeJ'agernngskdegs'', des Wi·rtschafl':>
krlegs. Wie dieser Krieg, der ein Krieg 
gegen den Welthandel ist, geführt wird, 
erfährt mun hin und wieder aus den 
Verhandlungen im Unterhaus. „Wo wir 
etwas sehen, was Deutschland brauchen 
könnte, kaufen wir es auf. ob wir es nö
t.g ha1hen oder nicht ... Wir kaufen 
auf und machen Verträge. die ~n Frie
denszeiten bei emem Geschäftsmann 
Grauen erregen würden". So drückte 
sich neuHch der Minister für den Ha'n
delskrieg aus. Daraufhin sprach der La
bourabgeordnete Dalton, ein beg·eistert~r 
Anhänger des Wirtschaftskriegs. sem 
Erstaunen und sein Bedauern darüber 
aus. daß England nicht das gesamte Oe! 
in Rumänien aufgekauft hätte. 

• 
Außer dem ,,Aufkauf" gibt es be

kanntlich noch andere Methoden, die in 
der letzten Zeit besonders Rumänien zu 
fühi' en bekam. Wie in Bukarester Blät
tern hervorgehoben wurde, wäre es vom 
Standpunkt der internationalen Moral 
recht eigentümlich, von einem neutra.~en 
Lind zu verlangen, es solle seine auslan
dischen Verpflichtungen gegen besti-mm
te Dritte nicht erfüllen. Das kennzeichnet 
das ,.morai'ische Klima, das gewisse 
Kriegführende in Eu:·opa schaffen wol
len, sobaid es ihren Interessen ent
spricht". 

• 
Rumäni•en war im Bewußtsei·n seines 

Rechtes stärker als das engli·sch-franzö
sische ,KH·ma". Vor fünfzehn Jahren war 
es das Bergbaugesetz von Vintila Bra-

tlianu, das Rumänien den Kampf um sei
ne Oelneutralität gegenüber dem inteiina
tionalen Kapibal und den bewußten 
Oet mäch,ten - den unausbleiblichen ln 
jedem Krieg ermöglichte und er
leichterte. Der erstie Artikel dileses Ge
setzes besagt: . . . „alle Bodensch~tze 
von der Erddberfläohe bis zur T11eEe 
sind - Staatse:igentum ". Die ausländi
schen Odkonzessionäre in Rumänten, ob 
es nun englische, französische oder ~me
rikani.sdhe sei,en, machten darum emen 
ganz hoffnungslosen Lärm, ail's .. der r~
mänische Staat die Kontirolle 'ube-r die 
Erze1.1Jgung und die V.e11te1Jung des Oels 
in serine Hände nahm· 

• 
Rumänien 'hat, w~e man aus der Bu

karester Presse erfährt, bei der Erfül
lung seiner wi'rtschaftlichen V erpf~ich
tungen gegenüber Deut:sch.land emen 
harten Kampf g·egen den Druck der En
tente gekämpft, um das selhstverständ~i
che V wfügungsiiecht über seine Er
zeugnisse ziu wahren. M~n lk.an~ natü~
lich sagen, es sei nl\l'r eme Epl'sode m 
dem Kiampf der Neutralen um ihre 
sefüstvel'ständlichen Rechte. Aber es ist 
eme Episode, dJe wohl ein besonderes 
Gewicht erhält, da .siie höchstwahl'schein
lich auf der gegenwärtigen Tagung der 
Balkanentente zur Sprache kommt. 

• 
Jeder Uahtstll"ahL_ der iin iden dunklen 

Bereic'h des engf.uschen „Belagerungs
kriegs" fällt, wird, wie man aus der neu
tralen Presse ersieht, doiit mit Gier ver
foligt. Nicht umsonst hatte neu!iich Lord 
Cecil i:m Oberhaus vor dem Al'gwdhn 
der Neutralen gewarnt, daß England 
seine „Rechte der Kriegführnng" dazu 
ben11tre, um seine ei·gene Handelssre:Ilung 
zum Schaden anderer Länder auszu
bauen. „Fai:Is dieser Argwohn wachsen 
sollte". so warntie LolXi CeciJ, „würide 
sich für En,ghnd eine sehr schwi-erig~ 
Lage ergeben". 

• 
Der Handcl der Neutralen wi·rd un

terbunden oder zerstört. lnzwiJschen 
spt'icht Chambedain beina'he än jeder 
seiner Reden, auah m der letzten _ daß 
„ein Hauptz,iel der Alliierten darin be
steht, den international'en Handel wie
derherzusteUen". Die Aul!arkie, so sagte 
Chamberla,irrl, muß zum V exschwinden 
gclbracht werden. Interessa111t, was Ita
lien dazu sagen wird. ltalloen ist g1ück
lioh - jeden Tag kann man davon hö
ren - daß es se&ne Aiuta11kie enbwickelt 
hat. und es entwiakelt sie immer mehr. 

• 
Der i;_rst~ englische Belagerungskrieg. 

der W el. tkneg und seine Lehren, nief die 
Autarkie auf den. Plan a1s dle einzige 
Sicherung gegen eine wut:schafrliche Er
drosselung· Der erst.e Belagerungskrieg 
hatte den Welcliiandd so ruiniert daß 
er sich ~icht mehr erholen konnte. Wild 
der zweite Belagerungskrieg die Lehren 
un~d die Fol~en des ersten Belagenungs
knegs enrkrafoen oder ins Quadrat er
heben? Wenn man gewissen Reden 
gi'a·uhen_ soll, wi.rd der zweire Bel'age
pung!lkneg selbst diie Wunden h .1 

Warum ist der ganze heilige Zorn 
au chließfich gegen Deutschland ge
richtet? Diese Frage ist perfide. denn sie 
läßt sich nicht mit Bibeltexten beantwor-

Eine Ladung wird vorgeschoben di d eh 
Cl en, 

e · er erste s lug. Wahrscheinlich 
nach dem Prinzip der Homöopath· . ._ 

Vorsichtig Ist der Pionier an die Dr htspene herang~krOC'h< h' t ci·c Stanqc mit d-;,r Spreng
ladung daruntergeschoben, in weruJcn Augenblicken w:ird sie ein.: Gass • 1n den Verhau ge· 

rissen haben. 

.,„ . .,.b GI 1e. s1 
mu1a simw us, eiches <lurch Gl'e:iches. 

Spectator 

Verlag Knorr & Hirth, München fiel die Pro:::edur des Fn!.sierens etwas schmerz Krach im Gäßchen 

lln T•lnchenb•rlcltt 
DIHr den lnl1ressantesten Krlmlnmlfall 

der l•D•nluhen Pollzel 
VO• WALTI• lllaT 

( l 0. FortsetZWl{J) 

Um diese Stunde schl'ef sie noch. Sie würde 
erschrecken. wenn sie aus dem Schlaf ~holt und 
vor "i""11 Krlm::ialbeamtni refiihrt wurde. lshiga 
dachte Dn den Z..ugni &kunai. Vielleicht aatte 
auch der Va~r der Geisha Kiku Ursache ge
habt, de Polizei zu scMiien. Vielleicht v.:ürde 
K:ku nicht sprechen wollen. 

l<higa überlegte. Ob man sich ihr nJcht zu
nächst auf e"1e unverlänqbche Welse näherte? 
Etwa als Bemocr eines Teehauses? 

Sovtel Zelt war seit dem Mord verstrichen. 
Auf en paar Stunden kam es nWl nicht mehr 
an. 

Ja, es war besser, bis zum AbeDc! Geduld zu 
haben. 

• 
Mohnhlüte, die Geishaya. klatschte in die 

Hand!'. 
„Kiku San - hall Du sollst sofort ins Tee

haus Lotosblatt kommen! &."l Gast wartet auf 
dich". 

S·e zog die Stim !n Falten. als s'e die er
schrockene Miene dtt Geisha-Schülerin gewahr
te. D.u konnl'e gut werden! &e selbst beariff 
nicht recht, was das für e1n sonderbarer Mann 
~·n mochte, der ein so un'"''"'">des, Wlttfa.ire
nes D.ng zur Unterhaltung bestellte. 

Abtt K.iku w.ir ausdrücklich mit Namen an
gefordert wordni. 

Nun hatte da.. törichte Mlldche:i natürlich 
Angst. Molinhlüte sah dni Ruf ihres Hauses in 
Gefahr. 

Ihre rundliche Gestalt fegte durch die Räume. 
Der plirsichlarben<! Kimono WO<Jl'e- Die fünf 
Gcishas. die kichernd und plaudernd um d.ls 
wärmende Ko.'ilenbecken l)ekauert waren, liefen 
aufgescheucht durchcmander. 

.:Hurtig. K.iku San - mach dich for~l" Die 
dicken PatschhändchM klatschten aufmunternd 

Erdbttre gib ihr dein blaues Kimono mit den 
Reihern! :_ - Schilfgras. du hilfst ihr i_>eirn 
Anz,;,,hen! Daß du mir den Puder gletchmaßig 
aufträgst! - Morgenröte, d~ bestellst den R:k
sc.'iamann' Munter, ihr tragm Geschöpfe -
tummelt euch! ' _ 

Erdbeere, Schilfgras und Morgenröte . be~üht~ 
sich pb.ppemd und zwitschernd um d.e angst]j· 
ehe K;ku. Mohnblüte, die GeL•haya. war dh ~
re selbst - solange man ihr aufs Wort ge or -
te. Es war auch emplehlens~rt, r~ht ~hnell 
zu gehorchen. Anclemlalls kor1!1te sie sici in 
eine rasende Teufelin verwandeln. "u1 

J<.;ku stand g..dukl~ wie eine kleine Bild.sä e 
vor dem Spie1}Cl. In ihren dicken schwarzen 
Haaren wütete E~re mit dem Kamm._. Si<: 
war nicht sehr ent7:ückt davon, ihr schonstes 
Gewand ausleihen :u müssen. Dementsprechend 

haft für Kiku aus. 
Sie verzog ke;ne Miene. denn inzwischen war 

Schilfgras darn:t beschäftigt, die dicke we'ße 
Schicht auf ihr Gesicht zu strelchen. SolanQ(' der 
Anstrich nicht trocke'1 war, hieß es das Gesicht 
ruhi;g halten. 

So, nun noch die Unterlippe rot geschm.inkt
die Oberlippe bldbt. weiß - - Sch!lfgras be
trachtete wohlgefällig Ohr Werk. Parfüm !n die 
Haare Wld an die Ohrläppchen - - „wi~ eine 
richtige Geis.'la siehst du aus. kleine Klku. Aber 
lll'in - fürchte dich nicht. Es !st halb so 
schlimm. Steh nur zu, daß du ihm 1tcht auf der 
S,unisen vorspielen mußt. Am besten, du zJclist 
gleich d"" Grammophon auf . . • 

Und dann, sei vorsichtig mit dem S.ake, und 
noch mehr mit den scharfen farb:g~ Geträn
ken. die von den Fremden konunen . . . Sie 
sind starker als dein Kopf. Du wdßt, eine 
Geisha muß Immer . " 

De Ratsc!ilä9" schwt-rrten um Kiku wK- e'n 
summender Mückenschwarm. Sie hörte sie nur 
undeutlich .-:furch das pochende Sausen in ihren 
Ohren. Es war ihr flll'chtsames kleines Herz. 
das s:e angstvoll schlaJen hörte. 

Sie h.1tte H..:mweh. 
Zwei große Tränm der Verlassenheit wollten 

sich aus ren Augenwinkeln lösen. Kik-.1 er-
schrak bis dn den letzten Winkel ihrer Seele. 

Wie furchtbar, wenn sie jetzt we-.nen mußte' 
Die Tränen verdarben i.hr Ge.~ichtl Welch<> 
Scha:idc für Mohnblüte und s!c selbst und den 
ganzen ' Stand der ~'>as! 

Ihr Ges:chtchen wurde ganz starr vor An
strengung. Ueber der AnJst vor den Tränen 
vergaß si<' die Angst vor dem Unbekannten, das 
wie ein böses Ti.er mit hundert greulich.:n Ar
men draußen auf sie lauerte. 

• 
Kiku.s !liefe VemelqWlg war ein kleines 

Kunstwerk. Da.~ blaue Kimono mit den Rd.ern 
wellte sich über die weißen Matten wie ein 
schillerndes Plaueir<ld. 

Das Z:tternd ihrer Hiinde verdeckten die 
AermeL 

Der Gast erwiderte cLi • V rb...>ugung. Er saß 
mit untergcschl;igenen Bcmoo. auf dem Kissen 
Auch er trug das Gev.rand Nippons. 

.Kiku sah ihn nicht. Sie wagte nicht aufzu-
schauen. Se 

„Tri;tt näher. K;ku San", sagte der Gast. i-
ne Stimme war voll und nic..'lt Wlfreund~ch. 

K:.ku heß sich ihm gegenüber auf dem zwei· 
ten Sitzlc&en n>ecler. Als sie die A1J9en auf
schll19, tat ihr Herz ejn paar schnelle. freudige 
Schläge. 

Oh - das war nicht so schlünml 
Kein alter, böser Mann. wie ihn dire furcht· 

&ame Phantasie sich vorgestellt hatte. Oh i~..n. 
d:eser Gast war nicht zwn Fürc'iten. Wie herz· 
lieh er sie anlac1tel Wie jung er war - Wld 
war er nicht hübsch? 

Schnell wandte Kiku ,;hre Augen wieder zum 
Boden. Aber 9!e wußte doch schon genau, w1~ 
er aussah. 

Ein helles, ovales Gesicht, ein vol!er, Wl!lcher 
MWld, der kräftige weiße Zähne zeigte. Und 
tiefe rnandellörmiqe Augen, sanft und glänzend. 

Verwirrt und clri bißchen besch;imt - wor· 

Heitere Jugendgeschichte 

von C J a r a S c h ü n n e m ia n 111 - K r tU y s ik a m p 

Zuckeu!bäaker Rutt stand in der Tür, !der lo~ und „ riß an SeriDJem Sdhnauz:bart, 
an der einen Hand d~s heu'lell'de Mäld- da~ ein W olkdhen Mehl befreit im iaUe 
chen Jo. an der anderen den 'trotzig sei- W1'Di~e„stob. 
lllc\11 ma9 eriem Hals reckenden Kn.aben „O s • edhote :1-Iaru_nke 1klägliclt. iPlötz
Cuntje und davbr wie ein vom Himrmel lieh erlhellte ~idh ilhr ibi:ei~ Gesicht. 
gekillener Sdhutzengd mit in Auflösung Arglos sdMug sie -:-;or: „VieUei<:füt ik.auft 
begriffeuem Haa11kranz umere Kinds- O~o On:ie'll sne-? • - .Es IW!ar gutge
magd Havmke. Was war gesohelhen? memt. W.ie sorlt·e sie. WlSsen, daß Rutt 
Nichts weiter, als d.aß ei-rn11S der lholz- sidh .'heute Kien linkem angefaulten 
gerahmten Scheibdhen ~m lJadenfenster Sdhne1deza1hn ia~ Sahlaohter Onnens 

f CJhrien 1hatte well reufe.lsgLeich ein Beeifsteaik ausgebissen hatte! - „Okiko 
K~e~:f durch .sein. Sihberspieglein fegte. Onnen?" zisdhte der Sdh~iauz:bärtige. Der 
Jetzt lag der BösrJWi·dht starr und eigetnt- Name W1ar Oel auf die Lampe scines 
lieh redht .hübsch inmitten der Auslage Zol'llS. Von der anderen S~.m.Ben.seite 
und ,hatte eben erst grausam den Blätter- sclhllurifte Glaser Sand_ers lheruber. Nun 
re:gtbuohs~aibein „B" gespalten, so daß sdh1ug a~dh no<!h ·die T1~rm'lllhr. Die 

. . )', e O's" d.araus wiurdiein Sdhläge f1den wie Donner m die Gasse. 
Z\\ e1 armse i g „ D lieb Goct schilm ft" 
und die F1ülliung fürwitzig hervorquoll. - ". er · ' ~ ~. • meitnre 

Hairmke war <l~a Sohuldige .. fJ.i.isterte Cunt1e IJ1aSawCll5. Nachbarn ofEneten die 
· ~h·n doch Lhren Schutzbefohlenen Fenster. Da sdhob Rutt, der als Vor-

sie vo,. i ds ·• li d e!hilel"e V · f · . 't _ llercLings winzigen - Stein- stan nu.g et m r ereme iau sein 
~hn~n m~ns Giebdf{'.nster zu poahen, wo Ans$en lhielt, das Kleetbltatc in den La-
sie ihrem Liebsten. den Gesellen Piet, den. „ 

vermutete. Er war seit ziwfi:~ Tagen vom Es dämme~te. D~ußen uber ~em ver
hösen Mumps befaHen. weldhe „ Krank- gol~eten Kringel hllllg dlc1r. ~kiieihe „ Si
heit llllan auoh „Ziegenpeter he1ißt. dhe1mond. Harullke_ ma~hte _em vemzudk
Cuntje ging mit Buhenei1fer ans W-erk, tes Gesidht und Wl~ idie ~111dier auf diie 
überzeugt, daß ,hinter der GardinJ~1 ein .hi1m1mlisdh·e Ersch~~nung ~- Das „in 
lcibhiaftiger Ziegenbock erscheinen 'lind den Mond is~.rl'en 1hatce sie ~on Piiiet. 
meckerin wüll'de. Nun war ie.r sdhmählidh Dem Zuckenbacker wa~ dias ~ngst ein 
t11m sein Vergnügen gebracht! Dorn ~m Aug:fi. ,...... „Drei Mark , forder-

,0 je. nein!" 11mufte Harunke sidh die te er finster. .iDer Buc'hs~be ist rum 
Flechten. die dick auf ilhre grün- un1d Teuf.el! Frä.uilein Bartels iha~c.e iclioppelt 
gdbkarierte Sc:hürze purzelton. Gewiß, gut beza1hlt. Nun ist's E~si1g!" - Er 
soloh' Scheibdhen war doch nidht das sc'hneuzte ällgerLJdh Ln em rotes Tudh, 
Sdhlimmste, - aber der präc'htige Ku- aus we:ldhem redhts und lioo sein rie
chen!!! sen'hafter Sohinauz:ba•l't. baUtmeltle. Jo ver-

„O's sind das, hin B!" tobte der gaß ztl heulen, rund Gunbje ~~'nte u~
Zuck.e11bäcker. heß die üiberrasdhtl11n Kin- wiilig: „Gitiigitt, St11uwel:petier! - Sei-

über wußte sie selbst nic!it - erhob sich die 
klefae Geisha w!eder Ihre Füßchen in den wei
ß!'n S 'den•trümpfen trippelten eilig über d:e 
M tte. Bevor sie h·nter der Schid>etür ver
schwand, lüchelte sie .zurück. 

Schon war sie v.iieder da - graziös bot sie 
dem Gast auf der Handfläche d:c kle:ne Schale 
mit Sake. Re!swein, zur Be;irüßWlg. Die Kimono
ärmel bewegten sich anmutig wie Schmetterlings
llügel. 

Sc.'iillgras hilt!A? recht gdmht. Es war alles 
vlcl leichter. 

Schon saß sie wieder auf dem Kissen, der 
Gast hörte freundlich auf ihr Geplauder, er lach
te, er war fröhlich. ei; war ja so einfach, K.iku 

war froh, sie wurde zutraulich, ihr Stimmchen 
zWlitsc.'ierte unaufhörlich. 

Sie merk!A? gar nicht die kldne Geishaschüle
M, daß sie nicht den Gast Wlterhielt, sondern 
er sie. Sie war so stolz, daß alles gut IJ!ng. 

Gewandt lenkte er das Gespräch, bis es von 
selbst auf persönliche Dinge überging. Wie lie
benswürdig von dem jungen Herrn, nach d<!r 
Heimat einer kleinen dummen Halbgeisha zu fra
gen! 

In der :z~iten Kwanto-Ebene stand das Haus 
ihrer El!A?m. W'u! schön, davon zu sprechen, in 
das glückliche Land der Kindheit heimzukehren 
- wenn es nur den Gast nicht langweilt! 

,fl'w IW•.mt hlgt) 

Sie nahm als erste Frau an 
einem Automobil rennen 
t e i 1 
Im 71. Lebensjahr starb in Dessau Frau Ma

rle Lutzmann. Sie kon.'"lte von sich sagen, die 
ers!A? Frau gewesen zu sein, dc.c an einem „Ar.l
tomob.ilrcnMn" teilnahm, wenn auch die Ge
schwindigkeit nicht mehr als 16-18 km betrug . 
Das war wn 1900. Frau Marie Lutzmann hatte 
damals eben den jungen Schlossenneästcr Pnie
drich Lutzmarm ge!1eiratet. In der Dessa~r 
Wasserstadt hatte Lutzmann seine Werkstatt. 
Hitt ent:sta:iden die ersten Des.sauer Autos und 
Motorräder. 60 Motorwagen waren schon aus 
·~ Dessauer Erfinderwerkstatt hi:nallSQ"gangen, 
als die Brüder Opel an Rüsselheim dem jungen 
LU!tz:rnann durch einen Vertra3 von 1899 anlxr 
ten, mit allem, was die Dessaucr Werkstatt 
barg, in .ihre Fabrik einzutreten. So kam Lutz-

Istanbul, Sonnabend, 3. Februar 

und in einer Breite von 20 Jan um den äußerdl 
Karpatenrand bis nach Rumäni<-.1. Berü:.'lmt ;st 
eine ausgehauene unterirdische Kirche, deren 
36 m hohe Kuppel das eindrucksvolle Parade
stück ist. In dem 4Ifllerirclischen Hohlraum fifl• 

den sich auch insgesamt 16 Seen, von denen do?! 
größte 20000 qm (also last einen Morgen) f13• 
ehe hat und 8 m bei ost. 

Riesige Farne im Himalaya 
Die Fame gehören zu den ältesten P&nze!I 

cler Erde. In de'1 VersteinerWlgen findet man ;111-
mer wieder gewisse Formen von Parnkräuter!I• 
die in jeder Wcise an die heu!A? noch vor!iande' 
nen Farne erinnern. Nun sind in Europa mei.St 
nur kleine oder höchstens mittelgroße Farne !Je• 
hcimatet. Daraus darf man aber nicht de.t 
Schluß ziehen, daß dtie Farne sämtlich m das 
Stadium der Dt?generation un'.i des Sterbens ge· 

Der Berliner Eissegler Volz Wltemahm mit einer neu.en Koostruki;on Probefahrten ?uf dem 
Rang.sdorfer See bei Berlin. Der ~elschlittcn 'tat anstelle des normalen ~els e111e An
triebsOäche aus Sperrholz. Volz erreichte eine Stundengeschwindigkeit von 170 km. 

mann zu Opel und baute llllit an den Opelwa
gen. Dreißig Jahre la119 war Prau Lutzmann 
die treue Weggenoss!n des Erfinders Frie<lrich 
Lutzmann. D.e Stadt Dessau hat dohrem Manne 
ein Ehrenmal gesetzt. 

Ein Naturwunder 

im Generalgouvernement 

In dem Salzbergwerk von Wieliczka im Ge
neralgouverne-nt, angeblich dem größten der 
W dt, gibt es e.in Naturwunder, das schon zur 
Zeit der österri>ichischen Herrschaft v:el gerU.:unt 
wurde. Der Salzbergbau ist lti.tr 900 Jahre alt. 
Lebro in die unteni:rdrische Ri.esenräume kam a.be1' 
erst, als August der Starke S:ichs!sche Bergleute 
ins La-id rief. wobei daran ::u erinrlttn ist. daß 
eile (erst 1815 zu Pr-eußen gekommene) jetziige 
Provinz Sachsen damals noch Bestandteil des 
Königreichs Sachsen war. Das galiz.isc11e Salzvor
kommen z.ieht ~eh .in einer Län{je von 445 km 

ne Piepsbmme 'Wlar aber scMecihc zu 
verstehen. Harmke. 1die lcrelll Jungen 
knuffte, fohr /bei dem Namen Bartels 
zusammen. Beppdhen Barteis wOlhnte lbei 
uns i•m oberen Stock U11Jd feierte rüiber
morgen i!hr fünfzigstes Wiie"genfest. Die 
1Kiindsma1gd mußte 1g'leidh nodh ihtioou:f 
und MilCJh !hinstellen, da besagtes Fräu
lein mit gesc'hwollenen iM!aindeln geifiatn
g:en i'n der s~ul>e saß.-

„Jaja, idais WeMer!" seufzte Harmike 
1€l11geiben. Aber ,ßäckier Ruct schrie böse: 
„Wetter hin, Wetter !her! Wie sol'1 ich 
einen neuen SuCJhstahen zaubern, !hie? 
Hoc.kt ·der Piet 1nioht iuntäcig in der Gie
beJkammer?" - Als er sidh an dieses 
Unglüdk erinnerte, wurde seitne Miene 
nooh fiinsten-ir. - „Drei Mark fünfzi1g", 
ecllClhte er die Fo11derung und sdh1ug auf 
den Tisch. Harmke kramte in ülhrer 
Scluirzentasdhe. - .1Meine Leuce sind 
verreist" ,jammerte sie.„Sie wissen doah. 
seit gestern mit den großen Ki'lll<krn!" 
- Sdh1i1eß1idh fantd sDe< funrundzwamig 
Pfennige. W'einerlic'h daohte sie an das 
Westentiüdh'.lein, das sie ihrem Piec da
für hatte ika'l!lfen wollen. Der Glaser, der 
be11e:its aim Sohneilden war, lugte schmun
zelnd naoh der Kindsimagd aufgelösteun 
Zopfihaar und stac\h sicili in den Dau
men. 

Gunt)e 2erirte an Harmkes Schürze 
und wo],}t~ wi'SSen, ob er ba1.d die Zie
ge seihen könne. Wä'hrenddessetn !holte 
Scihlachter Onnens Ha1usmädchen Zwie
back, vom Zuckerbäcker mit einem 
Sclhwall von Vorwüclen emp.fangein. 
Dieslün Augenblidk tbeinutzte Harmke, 
Gm <lie Kiinider aus der Ttür zu sah.ieben. 
Rasdh besorgte sie Milcih, jammerte un<l 
k1etterte nüt ihren &:hutzbefdhlenen d±e 
Treppe hi'llJan . 

BepPchen Bartels hockte, dick ver
mummt, in i:hrer Sofaecke. Ob das B 
schon im Fenster la~? war 1".hre erste 
Frage. 

„!st_ niohts!" meinte Cuntje gering
sdhaczJ9. „Viel '2JU großer Kucihen! Der 
gelht kkiaputt, wenn ider auf Iden kleine111 
Teller 1kommt," 

::Was du nicltt sagst!" stB•unte das 
Fraut:m .Aber eil!l B muß es sein, zu
mal idh audh nooh Beppohen henße. 
Adh, die k1c;nen, süßen Tellerdhen! 
Nl.IJll P.aßt es wahl gar niohr &rauf?" 

„0 und „O", mailte Jo indessen un
tereinander itn die ldünne Stiauhsdtidbt 
über dem Mahagon.it.isch 

treten seilzn. De-r beste Bcwrns dafür, daß auch 
heute noch die Farne in den Urformen gedeihen 
kömien, sind die Entdeckungen, die man jüngst 
Im Himalaya machte. Von Kaschmir aus iin de!I 
Himalaya vordringend st'eß man auf Farnfonnen. 
die bis zu 30 Meter hoch in den Himmel •1:n• 
einragten un-:1 richtige W.ildcr bildeten. Dreißig 
Meter, das ist · mmerhin die doppelte Höhe eines 
Wolviliall5'0s mit 3 bis 4 Stockwerken. 

Eine Stadt, in der ein ganzes 
Jahr niemand starb 
Di<e rund 1000 Einwohner zählende Ortschaft 

Teschitz iin Mahren scheint besonders gute L...
bensbedingungen aufzuweisen, denn Im Ja.ln-e 
1939 gab es in d!esem Ort kein -chziges Begräb• 
n<s. Auffallend ist auch das hohe DurchSC:m1tts· 
alter der Bewohner. Wlter welchen s'ch e:iflC 

stattliche Reihe von 80 bis 90-jähnigen befinde!, 
die sich überdies alle der besten GesWldhcit er• 
freuen. 

,,Ergibt, 12:usammengeschoben, B!" rief 
Harmke. Der Himmel mußtie ihr d.as 
elngeHüsterc 'haben! „Zwei O's das ist 
das ridhtige. •und jedes paßt auf eerinen 
Te11er!" 

Guntje kniff die Augen 'ZU. Er war 
recht pfoffi9. ohgleidi er erst seit kurzem 
in die Schule ging. 

„Wenn 1ch das geaihnt hätre!" seufzte 
Beppdhen Bartels. „Ich !hätte für !das ge
teilte .ß die süßen Vergißmeinniohttel
k1rchen bmruczt! Nun ist's zu spät". ,...... 
Sie vel'gaß, daß sie lheiser l\Yl3r, und griff 
erschredkt an ilhren Hals. 

„Mal selh.n!" schrie Cuntje, sprang 
aus den Sandalen und sauste wie der 
Blitz am Treppengeländer iherunter. 
He.ute durfte -er das 'Wagen. 

„Hurra, zwei O's für T<a1nte Bartels!' 
brüilder er, nocih eihe er die Laidentür auf
stieß. Fast 1hätte Gkaser Sanders sei.'l 
Handwerkszeug fallen lasSien. Der Zuk
keabäC:ker kaute m1ßtrauisc'h a:n seinem 
Struwdhaar. Alber Ountlje ihob die Fäu
ste un.d beoouerte: „Will sie, will sie. 
weil die VergißmdnnichttHLer so ac.Le!n 
sind!" 

Da hobelte iRutt die zerbröckelten 
Stellen vorsichtig zuredht, bestreute sie 
mit Nuß-Splittern, paakbe die Stücke 
einzeln in Papier und schob Cuntje eil!l 
Zimtplätzclhen zwisdhen die Lippen. 

Beppah·en .Barcels war tbegeistert. 
„Hier", sagte sie unld rollre dem Jungen 
fünf blamlke Fünfer iilber tden Tisoh, die 
Harmk1e b6mw~e gierig an sich .riß, wo
bei sie 1bis unter di-e Haa!1Wurzeln erröte
te und etwas von „Sparbüohse" mur
melte. 

Dann nalhim sie auifabmend Jo an die 
eine, Cuntje am die andere Hand und 
crabte wieder nach unten. DuTchs Trep
penfenster bemerkte si,e, rlaß Glaser 
Samders Eiben •mit verbundenen Fin·gern 
heim\Wärtssdhlurfte und ,daß der Sichel
mond inzwischen glänzend 9old gerwor
del!l war. Er lag aiuf einem Himmel. 
tiefblau wie das We:stentüchlein, das sie 
ihrem kranken Pjet morgen kaufen 
konnte. 

Sahibi ve Ne~riyat Müdürü: A.Mu.zaffa! 
Toydemir. Inhaber und verantwortlichet 
Schriftleiter. Hauptschriftleiter Dr. 
Eduard Schaefer. - Druck und Verlag 
,,Universum", Gesellschaft für Druckerei„ 
betrieb, Bcyoflu, Galih Dcde Cadd. 59. 
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WIRTSCHAFTLICHER TEIL 
Die Finanz· und Handelsverträge mit England und Frankreich 

Da'S am 19. Oktober I 940 in Paris un
~erzeichnete Sonderabkommen zwis_che_n 

er französischen. englischen und turkii-
Schen R h · -r M1ttei-hi egierunrg hat nac ein'" 

n9 der Ana tolischen Nachrichtienagen-
tur lol!)'enden Wortlaut: 

Sonderabkommen 
D. R . d Fr-"'ösischen 

ie eg1erungen er -- . 
Republik d V . . gten l(önig=ches 

' es ereuu N rdirland so-
von Großbritannien und 0 • 

Wie der Türkischen Republik b~en in 
d.,,. W h . Verbindung nut dem V unsc e, in . 
p ertrage vom gleichen 1:age h.1~:e 

ragen finanzieller und wirtsc '.'l" 
Art bezw. solche Fragen zu . regeln, ~1e 
•ich auf die Lieferung von I<negsmate~al 
für die Türkei beziehen, folgende Bestim

mungen vereinbart: 

Art. 1 

Die französische Regierung und die Regie. 
rung des Vereinigten Königreichs eröffnen der 
Türkei einen Kredit von 25.000.000 Pfund Ster
ling zur Deckung der in Art. 2 vorgesehenen 
Kriegs m a te r i a 11 i e f er u n gen. 

In diesem Betrag sind der Kredit von 
460.000.000 franz. franken und der Kredit von 
10.000.000 Pfund Sterling, die die französische 
und die britische Regierung sich früher bereit 
erklärt haben, der Türkci zu demselben Zweck 
zur Verfügung zu stellen, enthalten. 

Der erwähnte Kredit ist in 20 Jahren zu lil· 
gen und mit 4 'Y· zu verzinsen. 

Oie. Rückzahl u n gsb edin gu n gen 
werden den Gegenstand einer späteren Verein
barung bilden, ohne daß jedoch die Ausarbei· 
tung dieser Vereinbarung die Lieferung des in 
Art. 2 vorgesehenen Materials verzögern drui. 

Art. 2 

Die franzö.ische Regierung und die Regie. 
rung des Vereinigten Königreichs werden der 
Türkei innerhalb möglichst kurzer Zeil die Lie
ferung des f\.1aterials sichern, auf das sich die 
in Art. 1, Abs. 2, vorgesehene Eröffnung von 
Krediten bezieht. 

Ein Ausschuß aus geeigneten Vertretern der 
drei Regierungen tritt innerhalb möglichst kur
zer Zeit in Paris oder London zusammen um 
das Lielerungsprogramm festzulegen, das' de 
Rest des i.n Art. 1 erwähnten Kredits entsprich~ 

Ohne die Festlegung dieses Proaro-m b 
t 

. b"-" es a • 
zuwar t:n, wird der Ausschuß das , 1 t . 
t. d " a erial be-s 1mmen, essen Lieferung rn.it ößt 

schleunlgung erfolgen soll. Dabei ~ er Be. 
schuß auf die Not wend i ~lfd dwer Aus. 
nehmen, die Türkei ohn V' g k_ e' t Rucksirhl 
La e erzogerung . d" 

ge zu V•rsetzen e 1 •n ie 
innerhalb k ' nen Angriff, der 

urzer Zeit . 
Grenzen in E gegen ihre 
werden kön ur~pa. unternommen 
derstand . n t e' in Wll'ksamer \Veise Wl
l•rner . zu leisten. Der Ausschuß hat dabei 
der di~. ~ofortigen l\.tögJichkeiten 

fra.~os1schcn und der britischen Regierung 
zu berucksichtigen. 

D Art. 3 
be !• Bestimmungen der obigen Art. 1 und 2 

~uhren nicht die Vereinbarungen die etwa 
zwischen den d ei R ' d r egieruogen getroffen wer-
~· falls sie in Anwendung des Vertrages vom 

g ichen Tage gemeinsam in Feindseligkeiten 
verwickelt werden sollten um der Türkei das 
Material 1· f -' . Wird. zu te ern, das !ur notwendig gehalten 

Art. 4 
Die französische und die britische Regierung 

gewähren. der Türkei ein Darlehen von 
l5.000.ooo Pfund Sterling. Der Gegenwert die· 
ses Betrages wird der türkischen Regierung 
v?n der französischen und der britischen Re
gierung in Ankara in Go 1 d zur Verfügung 
gestellt 

Dieses Darlehen ist innerhalb derselben Frist 
zu .. kz 

ruc Uzahlen wie der im obigen Art. 1 vor-
gesehene Lieferungskredit. Es Ist mit 3% zu 
verzinsen. 

D~e franzö>ische und die britische Regierung 
erkJaren sich damit einverstanden daß der z· , 1 nsen- und Tilgungsdienst für diese 
Anleihe in Türkpfund erfolgt, die für den An· 
kauf von Tabak oder - nach Vereinbarung 
- von anderen türkischen Erzeug· 
n i 8 s e n verwendet werden. 

Art. 5 

Die französische und die britische Regierung 
•teilen der Türkei zur Verfügung: 

die französische Regierung ein 
Darlehen, das den Gegenwert von t.500.000 
Plund Sterling in französischen franken an die· 
sem Tage darstellt, 

und die britische Regierung ein Dar
lehen von 2.000.000 Plund Sterling. 

. Die türkische Regierung verpflichtet sich, mit 
dtesen Betrügen zunächst die Auftauung der 
französischen Handelsforderungen, die an die-

Ankaraer Börse 
2. Februar 

WECHSELKURSE 

Eröff. Schluß 
Berlin ( IOO Reichsmark) -·- -.-
London (1 Pfd. Sterling) 5.2<1 - .-
~e~vork ( 100 Dollar) H<0.19 -.-
,tns (100 Francs) • , 2 93P8 -.-

ailand (100 Lire) . 6 6975 -.-
Genf (!()() franken) . . 29 2022 -·-~msterdam (100 Gulden) 69 !Sf> -.-

rüssel ( 100 Bel~•) • . 22.0875 -.-~hen (100 Drac men) . 0.97 -.-
p fia (100 Lewa) . . . 1.5775 -.-M"!i (IQO Kronen) . -·- -. 

a rid (100 Peseta) . 13.432; -.-Warschau (100 Zloty) -·- -.-~udapest ( !()() Pengö) 23.2~875 -.-Ukarest (100 Lei) . 0.9i -.-~elgrad ( 100 Dinar} . 3.082!; -.-S okohama (100 Yen) . . 30.81 -.-MOckhoim (100 Kronen) 31.005 -.-OSkau (100 Rubel) . -·- -.-

Sonderabkommen als ·Bestandteil des politisch-militärischen Vertrages 
sem Tage auf dem Clearing-Konto verbucht 
sind, bis zum Gegenwert von f.500.000 Pfund 
Sterling in französischen franken nach dem 
heutigen Stande und die Auftauung der britl· 
sehen Handelsforderungen auf dem Clearing· 
Konto nach dem heutigen Stande bis zu 
2.000.000 Pfund Sterling zu ermöglichen. 

Diese Darlehen werden denselben Bedlngun· 
gen lür die Verzinsung und Tilgung unterwor
fen wie das in Art. 4 vorgesehene Darlehen. 

Das vorliegende Abkommen gilt 
als Bestandteil des an diesem Tage 
zwischen Frankreich dem Verei-. . 
n1gten Königreich und der Türkei 
abgeschlossenen Vertrages. 

Es bitt gleichzeitig und unter denselben Be· 
d1ngungen wie dieser Vertrag in Kraft.• 

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten 
Bevollmächtigten, die zu diesem Zweck ord· 
nungsmäßig ermächtigt sind, das vorliegende 
Abkommen unterzeichnet und ihre Siegel darun· 
tergesetzt 

Ausgefertigt in Ankara in drei Exemplaren 
am 19. Oktober 1939. 

R. Massigti 

H. Al. Knatchbull-Hugessen 

Dr. R. Saydam 

Das englische 
2 Mill. Pfund-Darlehen 

_Das am 8. Januar 1940 in Paris unter
~eichnete engi'isch-türkische Abkommen 
Sber .das Darlehen von 2 Millionen Pfund 
· ter~1ng h;rt folgenden Wortl11ut: 

_D1e Regierung des Vereinigten König
reichs von Großbritannien und Nordir
~nd ~d die Regierung der Türkischen 

epubJik haben in dem Wunsehe, die 
technische Durehführung der Anleihe von 
~.000.00? Pfund Sterling zu regeln, die 

er Regierung der Türkischen Republik 
v?o ~er Regierung des Vereinigten Kö
nigreiches von Großbritannien und 
Nordirland zur Verfügung gestellt wird, 
folgendes vereinbart: 

gierung der Türkischen Republik von jeder 
weiteren Verbindlichkeit in Bezug auf die be
treffende Rate. 

Art. 5 

Die Regierung des Vereinigten Königreichs 
wird die ihr auf diese Weise gutgeschrieben 
Türkpfund-Beträge für den Ankauf von Tabak 
türkischen Ursprungs zum Verbrauch inner
halb des Vereinigten Königreichs und zum An
kauf von anderen Erzeugnissen türki~chen Ur
sprungs zum selben Zweck nach Vereinbarung 
mit der Regierung der Türkischen Republik 
"w-erwenden. 

Art. 6 

Das vorliegende Abkommen tritt am Tage 
seiner Unterzeichnung in Kraft. 

Zu Urkund dessen haben die zu diesem 
Zweck ordnungsmäßig bevollmächtigten Unter. 
zeichneten unter dlescs Abkommen ihre Unter. 
schrill und ihr Siegel gesetzt. 

Ausgefertigt in Paris in zwei Exemplaren in 
englischer Sprache, heute, am 8. Januar 1940. 

Eine Uebef'setzung in die türkische Sprache 
wird so bald wie möglich angefertigt und durch 
Vereinbarung zwischen den beiden Regierungen 
bestätigt. 

Beide Texte sind dann in gleicher Weise für 
alle Zwecke maßgebend. 

N. Menem e n ciogl u 

R. H. Campbell 

Zusatz 
rum englisch-türkischen 

Handels- und Zahlungsabkommen 
Der am 8. Januar 1940 in Paris unter

zeichnete Zusatz zum englisch-türkischen 
Handels-- und Zahlungsabkommen vom 
2. September 1936 hat folgenden Wort
laut: 

Nachdem die Regierung des Vereinigten 
Königreichs von Großbritannien und Nord· 
ir1and und die Regierung der Türkischen Re
publik am heutigen Tage eine - im folgenden 
als „Anleihe-Abkommen" bezeichnete - Verein-

Der nächste Waggon 
wird am 6. und der übernächste um Mitte Februar 

abgefertigt 

Auch kleine Kisten werden angenommen 
Um reehtzeitig" Anmeldung bitten 

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

Telefon: 40090 - Telegramm· Adresse: Transport. 

Art. 1 

Die Regierung des Vereinigten Königreichs 
stellt der Regierung der Türkischen Republik 
innerhalb von 15 Tagen, gerechnet vom Tage 
dieser Vereinbarung, die Summe von 2.000.000 
Pfund Sterling durch" Einzahlung bei der Bank 
von England für Rechnung der Zentralbank der 
Türkischen Republik zur Verlfigung. 

Art. 2 

Die Regierung der Türkischen Republik wird 
die Rückzahlung des Kapitals der Anleihe und 
die Bezahlung der dafür fälligen Zinsen in Höhe 
~on 3% pro Jahr durch halbjährliche Raten 
im Gegenwert von je 66.854/4/ 0 Pfund Sler· 
li?g, zahlbar in türkischer Währung am 30. Ju· 
n1 und 31. Dezember eines jeden Jahres, begin· 
nend am 30. Juni 1940, vornehmen. Von der 
am 30. Juni 1940 fällig werdenden Rate wird 
Jedoch ein Betrag in Türkpfund abgezogen, der 
den Zinsen von 3% pro Jahr für die Summe der 
Anleihe in der Zeit zwisclien dem 31. Dezember 
1939 und dem Termin für die gemäß den Be· 
stlmmungen des Art. 1 dieses Abkommens zu 
leis!A!nde Zahlung entspricht. 

Art. 3 

Das Darlehen ist in erster Linie für den 
Transfer der britischen Handelsforderungen zu 
verwenden, für die der Gegenwert am bezw. 
bis zum 19. Oktober 1939 auf das bei der 
Zentralbank der Türkischen Republik gemäß 
dem englisch-türkischen Handels- und Zah· 
lungsabkommen vom 2. September 1936 er· 
of.fnete Sonderkonto eingezahlt worden ist. 
Dieser Transfer hat gemäß den Bestinunungen 
des. am heutigen Tage zwischen den vertrag· 
schließenden Regierungen in Paris unterzeich· 
neten zusätzlichen Handels· und Zahlungs
abkommens zu erfolgen. 

Der Restbetrag des Darlehens steht zur 
freien Verfügung der Regierung der Türkischen 
Republil<. 

Art. 4 

Die Raten gemäß Art. 2 dieses Abkommens 
werden ln Türkpfund auf der Grundlage der 
Umwandlung der Sterling-Beträge In türkische 
Währung zum Einkaufskurs der Zentralbank 
der Türkischen Republil< am Tage vor dem 
Fälligkeitstermin der betreffenden Rate be· 
rechnet Der Betrag jeder auf diese Welse 
berechneten Rate ist zum fätligkeitstermin auf 
der Kredit-Seite eines Türkplund-Kontos zu 
verbuchen, das zu diesem Zweck von der ge
nannten Bank auf den Namen der Regierung 
des Vereinigten Königreichs eröffnet wird. Oie 
Auszahluna von W- Konto befreit <!Je Re· 

barung zur Regelung der technischen Durch· 
lührung des der Regierung der Türkischen Re· 
publik von der Regierung des Vereinigten Kö· 
nigreichs von Großbritannien und Nordirland 
eingeräumten Darlehens von 2.000.000 Pfun~ 
Sterling getroffen haben, 

und nachdem die vertragschließenden Regie
rungen zu diesem Zweck und aus anderen 
Gründen den Wunsch haben, das zwischen ih· 
nen am 2. September 1936 in London abge
schlossene, im folgenden als „Hauptabkommen" 
bezeichnete, durch ein zwischen den vertrag· 
schließenden Regierungen am 27. Mai 1938 
abgeschlossenes, im folgenden als „Zusatz· 
vereinbaru.ng" bezeichnetes Abkommen und 
durch Notenaustausch zwischen den verlrag· 
schließenden Regierungen vom 23. August 1939 
und 22. November 1939 abgeänderte Handels· 
und Zahlungsabkommen nochmals abzuänden1, 

haben die vertragschließenden Regierungen 
vereinbart, daß das auf dje bezeichnete Weise 
abgeänderte Hauptabkommen in folgender 
Weise weiter abgeändert wird: 

Art. 1 

Zum Zwecke des dem unten erwähnten Ab· 
zug unterworfenen Transfers der britischen 
Handelsforderungen, deren Gegenwert in tür· 
kischer Wiihrung am bezw. vor dem 19. Okto· 
ber 1939 auf das Sonderkonto elngezal~t wor· 
den ist, zahlt die Zentralbank der Türkischen 
Republik an den Kontrolleur des „Anglo· 
Turkish Clearing Office11 jedesmal dann, wenn 
er es anfordert, einen für den vorerwähnten 
Transfer notwendigen Teil des Betrages der 
erwähnten Anleihe. Die Beträge, die auf diese 
Weise an den Kontrolleur des „Anglo-Turkish 
Clearing Office" gezahlt werden, werden dem 
Unterkonto „A" gutgeschrieben und für den 
vorerwähnten Transfer verwendet. Die Aus· 
zahlungen auf Grund der Forderungen, für die 
wie vorerwähnt, Einzahlungen geleistet worden 
sind, werden einem Abzug unterworfen, der 
nach der untenstehenden Tabelle berechnet 
wird. jede auf diese Weise geleistete Zahlung 
ist von dem betreffenden Gläubiger als volle 
Entlastung von der betreffenden Schuld ilun 
gegenüber anzuerkennen. 
Monate der Einzahlung auf das Abzug 

Sonderkonto . • . • 
1937: Januar, Februar, März 

April, Mai, Juni 
Juli, August, September . . 
Oktober, November, Dezember 

1938: Januar, Februar, März 
April, A1ai, Juni 
Juli, August, September . . 
Oktober, November, Dezember 

1939: Januar, Februar, März . 
April, Mai, Juni 
Juli, August, September 
1.-19. Oktober 

in % 
3 
6 
9 

12 
15 
18 
21 
24 
i1 
30 
33 
36 

Art. 2 
Der Transfer der britischen Handelsford'-"fun

gen, deren Gegenwert in Türkpfund nach de-n 
19. Oktober 1939 zu Gunsten der Gläubiger 
im Vereinigten Königreich auf das Sonderkonto 
eingezahJt worden ist, erfolgt über das Unter
konto „A". Der für diesen Zweck jeweils er
forderliche Betrag wird von dem aufgrund des 
Notenaustausches vom 23. August 1939 er
öffneten, im folgenden als „Blockiertes Konto" 
bezeichneten Konto transferiert. Oie Auszahlung 
der Forderungen, für die in der vorerwähnten 
\Veise EinzahJungen geleistet worden sind, 
\Vird einem Abzug unterworfen, der nach der 
untenstehenden Tabelle berechnet wird. Die 
Auszahlungen erfolgen in der zeitlichen Reihen· 
folge der Einzahlungen durch die türkischen 
Schuldner auf das Sonderkonto und sind vom 
Gläublger als volle Entlastung von der betref· 
!enden Schuld ihm gegenüber anzuerkennen. 
Monate der Einzahlung auf das Abzug 

Sonderkonto . . . • • . . In % 
1939: 20. Oktober-31. Dezember 36 
1940: 1. Januar-31. März 39 

April und später • . . . 40 

Art. 3 
Vom Zeitpunkt des lnkralttretens dieses Ab· 

kommens ab werden: 
t. a) 80% aller Beträge, die dem Clearing· 

Konto für türkische Warenausfuhren 
nach dem Vereinigten Königreich ge· 
mäß den Bestimmungen der Art. 12 
oder 13 des abgeänderten Hauptab· 
kommens gutgeschrieben werden, auf 
das Unterkonto „C" überwiesen, und 

b) die restlichen 20% aller auf diese 
Weise gutgeschriebenen Beträge auf 
das Unterkonto 118" überwiesen. 

Oie abgeänderten Bestinunungen des 
Hauptabkommens gelten sinnentspre· 
chend. 

2. a) Die Ueberweisung von 33 Y1 % dtt 
dem Unterkonto „B" zugeführten Be
träge auf das blockierte Konto wird 
eingestellt, und etwaige Ueberschüsse, 
die sich auf dem blockierten Konto 
nach Vornahme sämtlicher Transfe· 
rierungen gemäß den Bestimmungen 
des Art. 2 dieses Abkommens er· 
geben, sind auf das Unterkonto „B" 
zu überwiesen. 

b) Oie Bestimmungen des Art. 4, Abs. 2 
III der Zusatzvereinbarung und des 
Art. 9, Abs. 1 VII des Hauptabkom· 
mens werden außer Kraft gesetzt, und 
die Bestimmungen des ersten Absatzes 
dieses Artikels finden Anwendung auf 
alle Beträge, die dem Clearing-Konto 
für türkische Rosinen und Feigen gut
geschrieben werden, welche nach dem 
Vereinigten Königreich eusgefülu1 
werden. 

Art. 4. 
Unbeschadet der Bestimmungen der obigen 

Art. t und 2 kann sich ein Gläubiger, zu des
sen Gunsten eine Einzahlung auf das Sonder
konto vorgenommen worden ist oder vorge· 
nommen wird, durch eine schriftliche Mittei
lung, die jedoch nicht später als am 20. Fe · 
bruar 1940 beim „Anglo-Turklsh Clearing 
Office" zu hinterlegen ist, für den Transfer 
des eingezahlten Betrages durch die Einfuhr 
türkischer Waren nach dem Vereinigten König· 
reich entscheiden. Oie Zentralbank der Türkei 
stellt in diesem falle auf eine entsprechende 
Mitteilung des „Anglo· Turklsh Clearing Office" 
hin dem Gläubiger bis zum Gegenwert seiner 
Forderung türkische Pfund zur Verfügung, die 
der Gläubiger zum Einkauf türkischer Erzeug· 
nisse laut der beigefügten Liste für die Ein· 
fuhr nach dem Vereinigten Königreich ver· 
wenden kann. Oie Beschaffung solcher Türk· 
pfund-Beträge für die Verwendung durch den 
Gläubiger stellt eine volle Entlastung hinsieht· 
lieh der Schuld dar, auf die sich die betreffende 
Einzahlung bezog. Oie abgeänderten Beslim· 
mungen des Hauptabkommens finden auf sol· 
ehe Einluhren keine Anwendung. 

Art. 5 
Die Bestimmungen des abgeänderten Haupt· 

abkommens finden keine Anwendung auf sol· 
ehe nach dem Vereinigten KörUgreich einge
führte türkische Waren, die außerhalb irgend· 
welcher überschüssiger Türkplund-Beträge ge· 
kauft worden sind, über die die Regierung des 
Vereinigten Königreichs im Rahmen irgend· 
welcher Vereinbarungen zwischen den ver· 
tragschließenden Regierungen verfügt. 

Art. 6 
Die vorliegende Zusatzvereinbarung tritt am 

15. Januar 1940 in Krall und gilt ebenso lange 
wie das Hauptabkommen. 

Zu Urkund dessen haben die zu diesem 
Zweck ordnungsmäßig bevollmächtigten Un· 
terzeichnelen unter diese Vereinbarung ihre 
Unterschrift und ihr Sieget gesetzt. 

Ausgefertigt in Paris in zwei Exemplaren in 
englischer Sprache, heute, am 8. Januar 1940. 

Eine Uebersetzung in die türkische Sprache 
wird so bald wie möglich angefertigt und von 
den beiden Regierungen beglaubigt werden. 

Beide Texte sind dann in gleicher Weise für 
alle Fälle maßgebend. 

N. Alenemenr1ojtlu 
R. H. Campbell 

Liste laut Art. 4 
1) Tabakblätter, gesclmittener Tabak und 

Zigaretten 
2) Opium 
3) Teppiche, Kelims, Fußbodenläufer und 

Matten, ganz oder IA!ilweise aus Wolle, 
Mohär, Seide oder Kunstseide 

4) Rosenöl 
5) Schwämme, roh und bearbeitet 
6) Pltanzenlarben und pflanzliche Farbstoffe 
7) Heilpflanzen, Blüten, Wurzeln und Blätter 
8) Eier und Eipulver 
9) Fischöl für industrielle Zwecke 
10) Hanf. 

( f'ortselwng folgt) 

U eberwachung 
der Getreide-Ausfuhr 

Zur Ueberwachuog der GNreideaus
fuhr vom Beginn der kommenden Ernte 
ab smd von der Regierung genaue Be
sti·mmungen ausgieta[The.itet worden. Wie 
es heißt, soll die Kontrol~e durch die Or
gane des Handelsministeriums an folgen
den Plätzen ausgeübt weroen: Istanbul, 
Samsun, Bandirma, Tekirdag1, lzmir, An
talya, Mersin und lskenderun. 
Durch eine ganze Reihe von neuen Vor ... 

schri·ften technischer und sanjtärer Art 
wt daFür gesorgt werden. daß nur ein
wandfreie Ware zur Ausfuhr gelangt. 
Zuwiderhandlungen gegen dJe neuen Be
stimmungen '\Verden mit Strafen in ver ... 
schiede:nem Ausmaß bedroht. 

Ausgenommen von den neuen Vor
scliriften sind nur Mustersendungen im 
Gewicht von nicht mehr als 5 kg sowie 
Lieferungen bis zu 30 Tonnen nach be
nachbarten Ländern einschließlich der 
Inseln Zypern und Kreta und schli..,ßlich 
Mengen bis zu 100 kg, die von Ausrei
senden mitgenommen weroen. 

Staffelung der Wegesteuer 
Um die: Durahführung des kürzlich be

kanntge\jebenen umfan9reichen Straßen
bau-Programmes zu ermöglichen, sol"en 
die Einnahmen der Staatskasse aus der 
Wegesteuer { „Yol Parasi") erhöht wer
den. Zu diesem Zweck ist von den zu
ständigen Ste.llen der Regierung ein Ge
setzentwurf ausgearbeite' worden, der 
statt des früheren einheitlichen Satzes 
von 6 Tpf. pro Kopf eine Staffelun9 der 
Sreuersätze nach der Höhe des Einkom
mens und außerdem die Heranziehung 
der erwerhstäti9en weiblichen Personen 
zu dieser Steuer vorsieht. 

Bei monatlidhem Gehalt bzw. Lohn 
von 24 bis 75 Tpf. soll die Wegesteuer 
künftig 6 Tpf. im Jahre betragen. Mo
natseinkommen von 75-125 Tpf. sollen 
mit 9 Tpf., Einkommen von 125-200 Tpf. 
mit 12 Tpf. und Einkommen ilber 200 
Tpf. mit 15 Tpf. pro Jahr besteuert wer
den. 

Andrerseits soll die bisherige Bestim
mung. daß die Wegesteuerpflicht statt 
der Geldzahl'ung auch durch Beteiligung 
an der St"3ßenbauarbeit erfüllt werden 
kann. fallen gelassen werden. 

Der Haushaltsplan 

der Istanbuler Handelskammer 

Der Haushaltsplan der Handels- und 

Gew~rbekam mer von Istanbul für das 
Finanzjahr 1940 s>eht Ausgaben in der 

Gesamthöhe von 194.221 Tpf. vor. 

Der Voranschi'ag der Handelsbörse be

läuft sich a'11 88.977 Tpf. 

Da sich der Au!gab8nkreis der Ha~

delskammer erweihert hat , ist beschlossen 

worden , fünf weite•e Angestellte und 

außerid.·em z,wei weitere Berichterstatt~r 

in Dienst zu "teil len. 

Ausschreibungen 
Ga 1at1 n e, 310 kg. Einkaufsk1>11Jmjssion 

der /\'\onopolver\valtung in Jstanbul-Kabata~. 14. 
Februar, 16 Uhr. 

„'1.otorin, 50.000 Liter, und Benz.in, 2.000 
Liter. Direktion der Tierzuchtanstalt ~n Karaca
bey. 16. Februar, 15 Uhr. 

JUGOSLAWIEN 

Wasser- und Kohlenmangel 

Belgrad, An!. Februar 
Die starken Schneefälle haben zu fichweren 

Störungen im jugoslawischen Verkehr gcflihrt. 
Die Züge kommen mit erheblichL'f' Vcr~pätung 
an. In Serbien und Bosnien blieben mehrere 
Eisenbahnzüge in den Schneemassen stecken. 
Der mit großer Mühe wieder aufgenommene 
Autobusverkehr mußte ebenfalls auf den Ueber· 
landlinien neuerdings eing:cstellt v..·crden. Oie 
Belieferung der städtischen J\1ärkte durch die 
Bauern läßt merklich nach, doch sind \'Orläufi~ 
noch Lebensmittel vorhanden. 

In Belgrad sind mehrere Stadttt!ile ohne 
\\'asser, da verschiedene Hauptleitungsrohre 
geplatzt sind. Der Kohlenmangel in den Stüd· 
ten ist immer noch nicht behoben. lntrner mcl~r 
gehen die Schulen dazu über, Kälteferien zu 
machen. Die Stadt A\ilano\\:atz ist teilweise 
überschwemmt und wurde geräumt. Auch dif' 
in der Nähe liegenden Lagerhalden eines Koh
lenbergwerks sind vom Hochwasser bedroht. 

Jugoslawien 

aul der Leipziger Messe 

Bel9rad, Anf. Februar 

Jugoslawien wird auch auf der Leip

z.ger Frühjahrsmesse 1940 mit einer amt

lichen Kol'ektivausstcllung vertreten se n. 

In der jugoslawischen Abt'"-hmg werden 

vornehmlich landwirtschaftliche Erzeug• 

Illisse. nämlich Getreide. Hülsenfrüchte. 

Oelsaaren, Olivenöl, Dörrpflaumen sowie 

Därme und Häute geze>9t werden. Aus 

dem Bereich der Heimindustrie werden 

·hauptsächlich handgewebt<: Teppiche unJ 

Stickereien ausgestellt. 

Dadurch. ß Jugoslawien auch illl 

Kriege an der Beschicku11g der Le:pziger 

Messe festhält. w' ·d d.e enge w r: chalt

liohe Verbundenheit zwischen Groß

deutschland und den Lander~ dl'S Donau
raums veranschaulicht. 

50 Jahre 
Lokomotivbau AEG 

Die AEG. einer der größten deutschen 
Elektrizitäts-Konzerne. feiert demnächst 
den 50. Geburto tag ihrer Lokomot1v
Bauanstai„t. 

Es gibt kein Land in der Welt - W<'Dn ., 
ii~rhaupt der Industrie seine Grenze geöHn1?l 
hat -, in dem man nicht die elektrischen 
Lokomotiven der AEG kennL Seit 1914 vertiigt 
die AEG über dgene Lokomotiv!abriken. 
Trotz des Krieges dauert dort die Ar· 
bcit an, und etwa 30 B a u a u f t r ä g e auf 
Lokomotiven werden zur Zeit bearbeitet, vor 
allem für i\1andschukuo und die .s ü d o s t -
europäischen Staaten. Die Aufträgt! wer· 
den fristgemäß nach den Vertragsbedingungen 
ausgeführt. Noch vor kurzem ist einu Loko
motive für Expreßzüge mit ~iner Höchstge
schwindigkeit von 180 Stundenkilometern und 
mit 4 Motoren zu je 2.000 PS Anfahrtskraft 
sowie 1.250 PS Dauerleistung aus der Fabrik 
der AEG hervorgegangen. Die~e Lokontotive 
verfügt also über 8.000 PS Anfahrtsleistung 
und 5.000 PS llir die Dauerfahrt. Eine Sonder. 
\'Orrichtung gestattet es, di~ vier ~1otoren 
so aufzustellen, daß t-ie den höchstzulässigen 
Achsdruck nicht über:-chreiten. 

iiiiiiiiiliiliiil ... „ ............. _ 

Selbsttätige Schneckenpres11n und Wall'enstuhl 
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"Tilrkf1clte Po1t• Istanbul, Sonnabend, 3. Februar 

Aus Istanbul Englands Werften kommen nicht mehr nach „ Wenn die Deutschen 
England besetzen" ••• 

Immer noch ,,Asama Maru''-Fall 
Eine Bluttat 

Lond<Y.1. 3. Pebr. 
D:e neuen Maßnahmen der britischen A d m i • 

r a l i t 5 t in Bezug auf Schiffsreparaturen lassen 
erkrone<i, daß die Zahl der schwer!nsch · digten 
engtschen Schiffe so g roß geworden ist, daß 
de Werften mit der Instandsetzung der Schtlfc 
nicht mehr nachkommen. so daß die Adm;ral.tät 
sich l'insc.haltm und die Anorcm:ng geben muß
te. daß Sdt'ffe nur lllJt Genelurugung der Ad· 
m:raüt.dt repari<?rt werden dürfen. 

Beaultrag en des Deutschen Ro~n Kreuzes beim 
Geoer.algou,·ernement Polen wurde festgestellt. Keine feindselige Haltung Japans gegen Rußland 

Gestern vorm;tt.ag wurde ein in der 
Druckerei der Zeitung „Cumhuriyet" ar
beitender deutscher Tt<1chni1ker n<JJmens 
Willy füü1mel von einem fruheren Arbei
ter des Betriebes. Mehmet Ali. überfia1len 
und durdh mehrere Messerstiche sahiwer 
\1o•rletzt. Der en~lassene Ar1beiter hatte 
sidh an Blümel gewandt und um Wie
dereinstellung in den Betrieb ersucht, 
was jedodh der Techniker absdhlug. dia 
er >a da=u nidht hl'lfugt sei. Auch das 
Verlangen 111adh eioor Entsdhädigun~ 
konnte Bliimel nidht erfüllen. 

Der Schwerverletzte wurde sofort :iins 
Krankenrooius gebracht. D.1r verhaftete 
Täter. der auf der der Polizei ein volles 
Geständnis aiblegte. gab auch z.u, daß er 
mit voUer Ueberlegung gelromdelt und 
sich vor .eünigen Tagen zur Au9führung 
seines veI'brecherischen V onhabens eJ.n 
Messer gekaUJft habe. 
Verhaftung 

• 
Berün. 3. Febr. 

D:e Betiauptu.-igen des engl..sclien M:ll!Stcrprä
sfdootcn. daß der Generalgouvenl!e'lll' des ehema
l~n poplnischen Gebetes steh geweiJert hatte, 
Verm:tern des runerikanlschen Roten Kreuzes ei

ne Reise nach Polen zu ermöglichen, werdm von 
deutsch<:r Seit2 für unrichtig erklärt. Der Ver· 
treter des ame1'kanischen Roten Kreuzes urd der 
Abgesandte der Quäker haben pei":önl:ch erkl.Jrt, 
daß sie bei allen deutsc.'lcn Stellen d.ie größte 
Un'.erstützung gefu.-iden hätte:'!. Nach einer Rück
sprache des amerikanischen Vertreters m't dem 

daß d~ Zweck der RclSe der amen:.kan:sclien Wer wird Diktator in Britannien? 
Ali9csandten vo'.1,:mf erfüllt \\'Ul'de. 

In der Ausgabe dies „V a k i t" vom 2. Febru
ar ht>iß t es: 

Regierung Smuts Wie wir berichtet haben, stellen sich die 
behält die Oberhand Deutschen vor, daß sie die britlschm Inseln be-

Kapstadt, 2. Febr. (A.A.) setzen könnten ... 
Der Senat der südafr:kanischen Republik bil- Nach Amsterdamer Meldungen, dle aus Ber· 

Tokio, 2. Pebr. (A.A.) 
Der Text der japanischen An t wo r t auf die 

britische Note vom 27. Januar zu dem Fall der 
„Asama Maru" wurde dem englisclen Botsclnl· 
ter durch d-~n stellvertretenden Außenminister 
Masajuki übergeben, und zwar im Laufe einer 
Besprechung, d:C zwei S tun d e n dauerte. 

Die japanlsche und die englische Note werden 
gl"1chzciti9 veröffentlic!it werden. sobald di~ 
brit:i.sche Regierung die jJpatUsche Note geprüft 
hat. 

Ji rte gestern mit 21 e en 13 Stimmen den An- lin dat:ert sind, hat Hitler sch~n jetzt ~nm D~k
t!g der Re"icrun ~u~ Fortsetzung des Krie- tator für Großbritann[en bestimmt. Dieser Di!<
ges, und leh~te mfi 21 e en 13 Stimmen den ~ator ist der bekannte Wilhelm Bohle. B?hle ist 

„ • • g g _ . Herl· m Bradford zur Welt gekommen. Er ist erst • 
von dem fruheren Mm:ster des Kabmetts 36 Jah lt E t "gt t" d'g einen eng J i. T ki 2 F b 
zog eingebrachten Vorschlag auf Wiederhef- .._ repa 

8
· r rap s an 

1 

1 aus w e i 
8 

bei' 0 o, · e ruar. 
. . s c u e n a und e r s o n a Im japanischen Oberhaus kritisierte Graf 

Stellung des Friedens mit Deutschland ab. . . . · G b' t · o · sich. England wird m verschiedene e ie e em- k h u s h 1 den Ausdruck Antikomintern.Pakt. 
* geteilt werdm, und an die Spitze jedes dieser Er erklärte, man täte besser daran, dlesen Aus-

Rhodos. 2. Febr. (A.A.) Gebiete wird ein Gauleiter gestellt werden, der druck nicht zu gebrauchen, um überflüssige 
Bohle verantwortlich ist. Reibungen mit der S o w je tun i 0 n zu ver-

,M:1rscl1all de Bon o hat nach Teilnalune an F" F 11 daß d Britische Weltreich zu meiden. 
M:mövern der S::e- und Luftstratkrälte, die der ur den a ' as . h j tzt d D kl" . . . 

'cd bestehen aufhört denkt Hitler sc on e aran, azu er arte Außerurumster A r 1 t a , der 
V er~~id'gung der lnsel dienen, Rhodos w1 er ' D ml · • p A sd k A · · · die britischen Kolonien und o mons m ro- u ruc „ nhkommtem" wolle keineswegs 
verlassen. tektorate wie Böhmen und Mähren zu verwan- besagen, daß Japan eine rußlandfeindliche Hal-

~~~~~-------~--------------------n dein und ihre Verwaltung deutschen Führern tung einnehme, sondern daß er nur den Ge· 
zu übertragm. danken der Verteidigung gegen die zerstören-

E 1 de Wirkung des Kommunismus ausdrücke. Der zukünltige Diktator von ng and, Wil-

Tokio. 2. Fehr. (A.J\.) 

Der japanJscl1e Re,chstaJ erdf~te sWie het1• 
tige Sitzung. Nach der Rede des Ministerpräsi• 
denten Arita gaben der Kriegsmirnistcr und ckt 
Marineminister übcr d.'.c ' •äJ-.-:chffi 0 p e r a • 
tionen in China im Jahre 1939 Bericht. 

Kr<egsmin'.ster Gene.al H a t a erklilrte. O:~ 

ppanische Armee habe j<'tzt 11!1 Ch'na ei Ge· 
biet 'iln Besitz, das z\V':?lirnal so groß sei als Ja• 
pan. Hata sagre d~rn. r!le letzten von Tsch' J' 
ka.schek gemd<leten Siege trüfen nicht zu. Er 
w1b aber an:iererseits zu, daß d1e Armee 
Tsch:angkaischeks !lroßen \VäderstapdswJlen be• 
weist>. Zu der La Je an der So w je t grenze 
bemerkte der Minister. daß trotz des Waffen· 
stillstandcs die japanische Armee ihre Erkundu.-ig 
an der Grenze fortsetze, da d lese se_t dem Waf· 
knst:llstand schon ein dutu:ndmal verletzt wor· 
den sei. 

Der Minlsterpräsldent "''ks dann erneut auf 
die Notwendigke!t !Jin, die Rüstungen zu ..,.,... 
stärken und d;e Moral der N.it!on zu hebcn, unt 
d' e ge,.,'alti9C Aufgabe einer Ne u o r d n u n g 
Asiens erfüllen zu können. 

Ein Sdhüler des Ista!llbukr Kncmen
ly,ze;ums naimens N•1had S k1htarogru 
wuI'de von der Poli::-ei \ 'l<ir.hafret, weil er 
unerlaubter Weise Flugsdhriftien verteilt 
hatte. 

D a s t ä g 1 i c ih e E r /d •b ie· b e n 
In der Ortschaft Zara wunden .aim 2. 

helm Bohle, ist gegenwärtig der Führer der 
Auslandsdeutschen. Vor dem Kriege hatte er 
einen Organisationsposten in London. 350 Millionen Inder verlangen die Freiheit 

Februar zwei .heftige Beben verspürt, 
von denen dais eine fünf Sekund:1n dau
erte. Due Erdstöße erfolg'ten um 1,40 und 
um 3.15 l.Lhr. 

Eini1ge 1der 1bei: d~n früh·eren Beben 
besdhädigten Häuser sind eingestlikzt. 

In der Ortsc.hafc Kaplan sind bei dem 
B·hen 20 Häuser vei:inic.'itet worden. 

Am 1. Febnll3r wurde in c;orum ein 
Erid.belbein von 2 Sekunden Dauer ver
spürt. d.;is um 2 Uhr früh einsetzte. 

Ein leichter Erdstoß wurde in N1ksar 
am 31. Januar um 22.20 Uhr verspürt. 
Sdhäiden smd ni<:lhc zu ... ~rzeichnen. 

Am selben Tage trat auch ein leioh
tes Bt<tben in ~arlkikara'hisair um 17,30 
Uhr in ErS<iheinung. 

Die Gesaimtspenden für <lie Er:füe
benopfer errcic ten bis zum Abend des 
1. Februar 3.537.942,87 Tpf. 

Als \Vächter im d~"tschen &craum stehen d-<' Vorppostcnboote auf e nem w :ct1 t.i9m P~tcn. Un
abhängig von der Witterung befinden sich diese Sch· He n tilgl.chem Kampf . mit. den Elci;ncntro 
und dem Feind. Unsere Aufna'::me wurde bei 9rober See g~macht urd ::.c19t, wie cL:..: aufschäumen· 

den WeUen über weite Teile des Schiffe ltlnwegf!uten. 

.................. „„ ......... „„ •• „„„„„ ... 
Peine Dame:n

und 

Herren-Schneiderei 

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

J. ltkin 
Mustermesse 
vom 3. bis 8, März 

Große technische 

und Baumesse vom 

3. bis 11. März 

Alle AuskQnfte erteilt da1 Ermäßigung 
LEIPZIGER MESSAMT 

LEIPZIG / Deutacbland 
auf den deutschen 

Reichsbahnstrecken 
oder 

lädt seine verehrte Kund
schaft zur Besichti2ung 
seines reichhaltigen Stoff
warenlagers für Straßen
und Sportanzüge, Auh
und Reisemäntel und im
prägnierte Regenmäntel 
ein. 

FA. ING. H. ZECKSER, Istanbul - Galata, Ahen Münih Han 
Tel.1 +o 163 - P. K. 1076 „ ... „ ...... „ ... „ ... „„„ •• „„„„.„ 

Trotz eehr mäßiger Prei· 
se werden eine tadel!o:;e 
Arbeit, eine gute Quali
tät und gediegener Ge
achmack garantiert. 

J. ltkin 
„Das Haus, das Jeden anzieht" 

Beyoglu, 18tiklll Caddesi 405, Tel. 40450 
(gegenüber Photo-Sport) 

Keine Filiale! 

Deutsche Evangelische 
Kirche 
Am kommenditn Sonnta•g, den 4. 

Februar, vorm1ctiags um 10,30 Uhr 

G o t t e s d i e n s t in dier Deutsclron 
Evangelischen Kirdhe. Die Geme:i1*ie 
wird herzlidh da.zu eingeladen. 

Am Sonntag nadhmitta9 die Z u -
s a m m e n k u n f t der berufstät gie111 

Friauen und jungen Mä<lc.Mn im Pfarr
haus. Sc!hwestxir Margarebhe lädt herz
li"ch oozu ein. 

S p r e c •h s t u n id e n der G e • 
m e i n d e s c h w e s t e r am Mo.11-
tag und Donnerstag n.adh.mictags iam 
Pfari'haus. 

Deutschsprechende 
katholische Gemeinde 

Sonntag, den 4. Fehrua.r, ist in de1r St. 

Georgskircbe 6 und 7 Uhr 1hl. Mes9e, 8 
Uhr deutsdhe Smgmesse mit Predigt. 
9,30 Uhr hl. Messe. 10 Uhr ist Iei·el;i
ches PontWkala.mt zu Ehren des 1hl. Bia
sius mit französischer Predigt (für die 
jugosha.wischlei Kolonie). 18,30 l.Lhr ist 

Andacht. 
Jeidem Samstagabend ist 18,30 Uhr li

turgische Ansprache und Abendgebet. 

„DER NAHE OSTEN" 
die alle 11 Tage erscheinen.de 
Wirtschaftsausgabe der „Tur
kischen Post", bietet umfassen
des Material über die Türkei 
und die benachbarten Länder. 

Einzelnummer: 0.50 Tpt. 

·Die vorzüglichen Gemüse-Suppenwürfel 

t ü r k i s c h er Er z e u g u n g 
du 

MARKE ~APA 
(Anker Marke) 

dle die Europäer in Postpaketen in ihre entlegenen Länder schicken, beweisen, 
daß sie auf diesem Gebiete eine internationalen Ruf verd:enen, und sind für 

den Haushalt und die Hausfrau äußerst bequem zu gebrauchen. 

Die Qapa-Suppenwürf el aus Hülsenfrüchten und Gemüse 
sind nicht nur vorzüglich und schmackhaft, sond~rn s.e s.nd auch sehr billig 
und können sehr leicht zubereitet werden. Durch dieses neue und vorzügliche 
Produkt hat die CAPAMARKA, die die einzige Quelle für die Nährmit~el-Pro
dukte unseres Landes ist, unseren Küchen die Möglichkeit der außers en Er-
leichterung geboten. • 

Unsere Suppenwürfel aus Weizen, Erbsen, Bohnen und anderen Hülsenfriich
ten können Sie in allen Gegenden unseres Landes in Lebensmittelgeschäften 
zum Preise von 

9 Km·u~ für ein 50 g-Paket zu 2Yz Portionen und 
15 Kuru~ für ein 100 g-Paket xu 5 Po1·tionen 

kaufen. 

• 
Anmerkung der Schriftledung: 

Auoh iii1 Kriegsze!ten bedarf es des Humors. 
Wir wollten daher diese Notiz des „Vakit" un
seren Lesern nicht vorenthalten. Was man den 
D1:utsohen militärisch zutraut, ist gewtiß sehr 
schmC"'ohelhaft- Landung auf der seoit 1000 Jah
ren nicht 'llehr eroberten Insel - aber daß man 
eiern Fuhrer zutraut, daß er heute schon den 
Vem altungsaufhau im zukünftigen Protektorat 
E1wbrnd fix und fertig im Kopf hat, das ist des 
Gu~en zu viel. Es riecht zu sehr nach der ge
\\'Öhn:ichsten Sorte von Sensationen für Zeoi
tungs!eser, denen man wie in Schauerromanen 
das Gruseln vor Qci::;tern und anderen unheim
lichen Gesellen so auch eine Gänsehaut vor der 
unermeßlichen deutschen Gefahr, vor allem ver
körpert in der sagenhaften Auslandsorganisa
tion, beil>dngen will. 

Kabul, 2. Februar. 
Die Festlichkeiten, die aus Anlaß des „T a -

ges der indischen Unabhängig
k e i t" veranstaltet worden sind, haben der na
tionalistischen Bewegung einen neuen Auftriel> 
in ganz Indien gegeben. Trotz der strengen Po
lizeimaßnahmen wurden in allen indischen 
Provinzen mehr oder weniger große Kundge
bungen veranstaltet, in deren Verlauf man im
mer wieder die völlige Unabhängigkeit von 
England forderte. Nach hier eingelaufenen Be
richten lenken die Redner immer wieder die 
Aufmerksamkeit auf die Tatsache hin, daß die 
britische Regierung nicht nur dem indischen 
Volk die Freiheit geraul>t habe, sondern es da
nel>en auch in wirtschaftlicher, politischer und 
kultureller Hinsicht geschädigt habe. Die Jeb:
ten Verhandlungsversuche mit dem englischen 
Vizekönig scheim!n keinen Erfolg gehabt zu 
haben. 

Der Leiter der indischen Kongrcßpartei, Pan· 
dit Jawaharlal l N er u hat in einer Kundgel>ung 
am Unabhängigkeitstag erklärt, solange die Un
al>hängigkeit Indiens nicht anerkannt sei, gebe 
es keinen Frieden mit England. Die Zukunlt In
diens müsse durch eine k o n s t i t u i er ende 
V e r s a m m 1 u n g bestimmt werden, die auf 
demokratischer Grundlage ohne fremde BE"Cin· 
fiu ung gewählt werden. Auch die indische 
A u ß e n p o 1 i t i k müsse ausschließlich von 
Indien bestimmt werden. 

Der Präsident des indischen Kongresses, Ra· 
jendra Grassad veröffentlichte el>enfalls ein Ma· 
nifest, in dem es heißt: 

„England l>ehauptct, für die Frt:lheit urrd den 
Friedoo zu kämpfen, aber Frie'1en und Freiheit 
können in der Welt nrcht "'e<lcr hergestellt 
werden, wenn 350 M'luonen Inder in Sklaverei 
gehalten werd.::n." 

,!!!!!~~~!!!!!!!!1!'!!!!!!!!!1!'!!!!!!!!!1!'!!!!!!!!!1!'!!!!!!!!!1!'!!!!!!!!!1!'!!!!!!!!!1!'!!!!!!!!!1!'!~!!!!!!!!1!'!!!!!!!!~!!!!!!111!11!!!!!!~~1· 

. ~"' - / 
Um den 7.-10. Februar Abrollung 1 

1 Sammel waggon nach Köln · INORDf 
LLOYD 

1 Sammelwaggon nach Wien 
sämtlich mit promptem Anschluß nach allen deutschen Plätzen 

und nach dem Protektorat ' 

Güterannahme durch 
Kissen 

Hans Walter F eustel 
Galatakai 45 - Telefon 44848 

Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken lt. Strürnpf e 

Wischtücher und 
Küchentücher 

••iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilllliliiiiiiiilllllllil--iiiiiiiiiiilllilll ... iiiiiiii .... iiiiiiiiiiiii1 „ 
bei 

ERST AUFTRETEN 

Marcela Scheianu 
Rumänische Volkslieder-Sängerin 

im beliebten Restaurant 

Perserteppich-Haus 
Kassim Zade lsmail u. lbrahim Hovt 

lbnbal. MaluDal p .... 
Abad E&Ddl tt.. 2·J.f„ Td.. 12tJJ..ll40I 

NOVOTNI . om KLEINE ANZEIGE 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 
TELEFON : 40785 

Mitwirkende: 

Versand nach dem Inland MondAne LEUSSI 
Diseuse 

YUNKA Stin_imungs-
Bariton 

j Städtisches 
„ ... „„„„„„J 

1 

Schauspielhaus 
Tepebqt Klelne Anzeigen 

1 Außer Montags täglich um 20.30 Ubri 

\ 

0 KADIN 
Schauspiel In 3 Aktea ----

Schön möbliertes Zimmer 

1 
mit Bad im Zenwum von Beyoglu zu 
Ye!lmieten. Nähe Istiklal cad. Olivo Pa
saj, Oliivo Han Nr. 1, erster Stock. ( 841) 

'• 

Städtisches 
Lustspielhaus 

latikW Cadclesl 
Au.Bet Dienstags tlgllch um 20,30 Uhr 

„Unsu Sohn" 

1 

Türkischen und französischen 1 
Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. 

\ Anfragen unter 6291 an die Geschäfts-
stelle dieses Blattes ( ~) _ 1 

• 
NEU EINGETROFFEN 

Kanadische Silberfüchse 
extra schöne Ware 

ALMAN KURK ATELYESi 
DEUTSCHE KORSCHNER - WERKSTÄTTE 

KARL HAUFE 

Beyoglu, tstijlläl Caddesi Nr. 288 - Tel.i 42843 

in der „Tilrkischen Poet" hilft lhnaa 
auf billigste und bequeme W eiae. 
wenn Sie Haaspenonal Rehen, Ihre 
Wohnung wecluieln wollen, Sprach.. 
anterricht nehmen oder irgend \ftl
che Gd>raucha~de klu&a 
oder umtaaache:n wollen. 

~~ 
geben ge1u1;:pn Aulsr.hluß iiJ>er su· 
liiulge und schcdilche W erkalollbe
a1Upruchung'rn. Wir lielem für dleH 

Un1e11uchungen ! 

Schwingwegme11er 
Be1chlounigun91me11er 

Frequenzme11er 
Ouillographen 

Ver1chiebung1111es1er • 
und Dehnung1me1ser. 

1:~~~~~~~~~~~~~~~---------· 

11 
1 

Vertretung filr dio TUrhl 'A. Ke~fly~t ve ln!llat Sode! 

Wintergarten Tokatl1yan 
Heute ahend „Montmartre .... Nacht" 

tflkun im Oh~nlcl.n~au Bchwiftg rt.?603 
Verlangen S.i.• au!'~n.te1111 -.n"t••bindllcM „,_,__ 

chu;h \UUltr• e1ta1uentn fadt.b-4tlnUH 

mit G REG O R mit seinem Lieder-Repertoire 

1 Erstes Auftreten der entzückenden Mikrophon-Sängerin A N N y O S TE N 

und des berühmten Komponisten HA R R Y 0 S TE N 

istanbul. Calata, ~ ~ Posll Kutusu 1321 

1 · ~~~ 
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Bezugspreis: Für 1 Jahr 10 Tpf., 
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