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Kriegführung 

unter neutraler Kontrolle? 
Baron Lage St:ti.!. \. o ~ H o 1 s t e n , 

der namhafh:ste sch\\·edische Vertreter 
der Völkerrechtswi.<SCnschaft, hat kür,. 
lioh selne.rt St.lndpunkt zu den \veJtpo!i
tisc.hen Prob~men der Gegenwart in 
einer viel beachteten Broschüre darg~
liegt, der "''ior - au..~gS'lveise - die 
111aohfolgenden Ausführungen entnehmen. 
( "Urn-ere NeutraJität" Verlag Stockholms 
Bok;ndustri A. B. Aström & Co.) 

Alan hat in allen Zeiten gegen Kriegsmetho
den protestiert, d·e sich nicht nur gegen die 
kämpfenden Armeen, sondern auch gegen die 
Greise, Fra""11 und K'nder der betroffenen Völ
ker richten. „jeder der giftige Kampfmittel ver
wendet, sollte zur Zwangsarbeit schwerster Art 
verurt:.eilt \Verden", heißt es in den Kriegsgeset
zen 4!r nordischen Staaten. N:chtsdestoweniw·r 
Raben mr scilon 'n den Jahren 1914-1918 eine 
Ausartung d heute isogenannten ,,totatitiiren" 
Kr;.,g.,. erld>t, eine Hungerblockade gegen gan
u. Völker, die Hun<lertt:wsende von Opfern ge
fordert hat. Nicht nur Greise und Kranke, son
dern - und das Vw"ar \·om eugenischen Stand
punkt besonders verhängnisvoll - auch zahllo
~. ~lbwiichslg-e ~\\en._"Chen, Trä~ gesunder, 
kunftiger Gcnerahlonen, sind infolge der engli
schen Blockadem:tßn.altmen vorzeitig aus der 
Geschleohkrlolge aus;:e-löscht worden. AUe in
tcrnab_M>.nalen Abmachungen, <lie auf d-:n Schutz 
<ler ~n'ilbevölkcrung h'na..u~gingen, _man hat
te emen th:rartigcn Schutz schon Im 18 J h f . ~ r-
tulldert zu organ· ieren versucht _ e · . . h . . rwiesen 

sie im Woltk11Jerg als völlig Y.,j;"..rkungslos A 1 
naoh de~. Kriegic \\'J.r der mit vielen H~~c 1 

gen begrußte VölkerbWld nicht · •- n-
al . mslio.l.nde ED 

lgem<.."1n anerkannte Regelung ' ae 
der N1chtl'°mb.1tt.lnten durchz zum Schutze 
zige, da5 erreicht wurde • t ~tzen. Das Ein
Kla:usd des Jahres 190 • JS die Washington
von giftigen Gasen . 25, die die Anwenduni: 
Kr'- · p \erbot. Als 1m Herbst d 

·-. m olen ausbrach haben . er 
pell <les Präside 1 • ' auf einen Ap
teien bllnd'g v ~ken~~elt bin, beide Par
Bevölkerun e ur .. t,. s-e \VoUten die zivile 

g nac:b Moglichkeit •"lli 
11en Und von d vo g versoho-
giuuJich Al>St er Anwendung giftiger Gase 
Q;ftg „ am:t nehmen. Ge\vilsse Funde von 

asvorraten in p 1 " . 
hin daß d" V oen ueuten Jecloch darauf 
A-' , le erwendung VOn oo~~n 
~r einen Seit fü . b_,.._,., von 
desten in A .e. r trgendweJche Fälle zum min
se -A USS1cht genommen war. Giftige Ga-

"'"' ohomISche Ka ._ nur den S ld mp„toffe gefährden nicht 
Volk a f o aten, !lOndem ebenso sehr auch das 
&'her u der Straße. DM! Anwendung chenii
SChelctu Kampfstoffe wK!ersprioht der klaren Ent-

v. •- ng der Völkcrrechtswissensahalt Die 
o„erreohts · · 

llegr'ff ."""9er15Chaft, die ";,- hier mit dem 
2cn 1 „ des mtemalionaJen Gewissens gleichset-

konnen h.at also . 1 . . . da ' em egitirmertes Interesse 
un:;an, den Kampfablauf sorgsam zu beobachten 
ge .Jeden Verstoß gegen die allgemeine Norm 
lie~haH fcstzuste'.len. Herbert Hoover, der 
Staat rdige faprasxlent der Vereinigten 

en, hat die B1fdung einer Kommission vor 
g"5cbla . -
Sieh gen, die alle gegen die Zivilbevölkerung 
~n uall!lwirk.rnclen Kr\egsmaßnallmen beobaoh
das 1: darube< berichten soll. Gleiclueitig ist 
gen . mat10na1e Rote Kreuz dazu übergegan
ged emschlagige Fälle zu untersuchen und eine 
f'ällelrnete Abhille vorzuschlagen. In beiden 

K n wurde darauf hingemesen daß die 
ontrol! ' 

konJc e am besten von neutralen A1ächten, im 
no~" FaUe also in erster Linie von den 

en Staaten, ausgeübt würde. 

n An Und für sidl ist eine solche Kontrolle nicht 
Ur dnzu d h .. e 
1 

3, rec !zeitig der Legendenbildung 
,:: gegenzutretei, die durch die Kriegsverhet· 
ha ng ~ 9ehr geschürt mrd. Die Erfahrung 
V 1 leider gezeigt, daß Kriegführende in der 

1:wc•iflung darauf verfallen können, ahsioht-

de 
irgend eine Maßnahme zu provozieren um 

n V • rn °rwand zum Gebrauch illegaler Kampl-
k~tteJ zu erreichen. Eine neutrale Kontrolle 
..;,nte - selbstverständlich unter der Voraus
•• ung, daß die KontroUierenden hundertpro
de nt;g neutral sind - in vielen Fällen verhin
~ ~aß Dinge geschehen, die sonst, v;ie die 
M:s hiclJte lehrt, nicht zu vermeiden sind. Das 
~~rauen unter den Kriegführenden ist heute 
str !s "° groß geworden, daß ganze Utnd
<be'ahe und besonders die großen Städte, für 
~· . man emen Luftangriff befürchtet, von der 
"IYJlbev "Jk liohk . 0 -erung geraum! werden. Die Jltög-
ga ·~ eines Giftgas.- und Bakterienkrieges hat 
u ~ Eur<1'pa, nicht nur die bis jetzt am Kr)ege 
S nmittelbar beteiligten Länder, in Angst und 

chrecken versetzt. 

de Man sieht heute in den kr\egiührendef! wie in 
"1t n neutralen Ländern die Gasmasken als so 
<l •ntbehrlioh an, daß nicht nur die Kinder '"" 

er Scßulba k d Oe n ' son em auch die Minister auf 
•it n Rednerpulten der Parlamente diese RequiS.,: <ler unruhigen Gegenwart ständig auf der 

lter tragen. 

KoWir WOllM die Bedeutung einer neutralen 
~:trolle. der Klliogfiihrung nicht übertreiben. 
<len ann Jedoch mit Fug und Recht gesagt wer
)(~ daß die Organisierung einer neutralen 

lrollkornmission zummdest die Anwendung 

(~ lillbc Seile 4) 

Abschluß der Belgrader Konferenz des Balkanhundes 

,, Aufrechterhaltung des Friedens'' 
Einigkeit zur Wahrung der Unabhängigkeit und des nationalen Gebietes 

Amtliche 
konferenz: 

Belgrad, 4. Febr. (A.A.) 
M:tt>eilung über die Balkan-

1
.Der Meiimmgsaustausch, cle.n d~ MH! 1'ed~'. des Ständigen Rates in einer At-
OSpnaoe der Herzli~hkieit und des V ev:

~r~uens gehaiüt haben, gestattebe lhn<':n 
0 gende .einstimmige Feststellung: 

d 1• Gemeinsames Interesse der vier Staaten an 
e.r Aufrechterhaltung des Frle· 

den s, der Ordnung und der Sicherheit in Süd· 
osteuropa. 

2· Feste Entschlossenheit zur Fortführung ih· 
rer entschieden friedlichen Politik unter Auf
~echterha1tung ihrer Position im Hinblick auf 
E en gegenwärtigen Konflikt, um diesen Teil 

uropas vor dem Kriege zu bewahren. 
. 3· Gemeinsamer Wille zur Einigkeit innerhalb 

eines Bundes, der gegen n!emand gerichtet ist 
und gerne· W h lt 1nsame acllsamkeit zur Aufrechter· 

al ung der Kräfte, der Unabhängigkeit und des 
na lonalen Gebietes jedes einzelnen Mitgliedes. 
t 4· Aufrichtiges Verlangen zur Aufrechterhal· 

1 
~ng und Entwicklung der freund s eh a 1 t • 
: c h e n Bezieh u n gen mit den Nachbar-

s aaten in einem Geiste wechselseitigen Ver· 
stehens. 

.s. Die Notwendigkeit zur Verstärkung der 
W1rtscl ft · ia ltchen Bande zwischen den Balkan· 
~aalen besonders durch Verstärkung de s 

B
ande 1 saust aus c hes innerhalb des 

und es. 

1 
„ 
6• Beschluß der vier Außenminister zur V er

ang er u n g des Paktes für eine neue 
Zeitperiode von sieben Jahren vom 9. Februar 
1940 ab. 

Beschluß der vier Außenminister wder sich 
e ." g e F ü h l u n g aufrecht zu erhalten bis zur 
nächsten Sitzung des Ständigen Rates im Fe
bruar 1941. 

Ansprachen 
Ma1·kowitschs und Gafencus 

Belgrad, 4. Febr. (A.A.) 
C' Der jugoslawische Außenminisrelr 
~r M a r k o w i t s c h gab am Sonn-

Be . um 20,30 Uhr zu Ehren der Au-
nm>nister des Balkanbundes eine Fest

tafel im Belgrader Offiziersklub. An die
sem Essen nahm= außerdem Minister
p~äsident Z w e t k o w i t s c h , die Re
giel\!Jtlgsmitglieder, die Cheb der dipJo.. 
datischen Missionen und zahlreiche a111-

ere Persönlkhkeite:n teil 
T Cincar M a r k o w i t s c h hielt eine 

k
1

1
s. c h red e. in der er "'· a. folgendes 

en arte: 
. Mit lebhafter Befriedigung h.abe ioh die Eihre, 
m der Hauptstadt Jugoslawiens die hervorra-

-;;-1lu91t1/„111t1t
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gend:.:n Vertteter der befreundeten Länder de::t 
Balkanbundes zu begrüßen. Diese Konferenz 
fällt gen;w m 't dem 6. Jahrestag zusammen, wo 
<Jer Balkanpakt in Belgrad paraphiert wurde 
und diees g}ückHohe Zusammentreffen gibt uns 
Oclegenh-eit1 die gera<le Linie di:r wohltuenden 
Tä~'gkeit dieses Bundes zu betrachten un<l un
sere feste Entschlossenheit festzustellen, dicsc-m 
\vertvoUen Instrument des Friedens und d„T 
friedlichen Zusammenarbeit auf dem Balkan 
treu zu bleiben. 

Der gesohichlliche Wert diese.- Tagung für 
unser Land "'·ird noch vermehrt durch die 
schwierigen, geradezu tragischen Verhältnisse-, 
in denen heute alle Völker Europas leben. Drei 
der größten Völker EuroJl'IS befinden sich ;,, 
einen sch.,veren be\vaffneten Konf'.kt vcr\\ik
kelt, dessen Ennvicklung man noch nicht vor
aussehen kann. Aber in Anbetracht dieser Um
stände erhebt sich für die St.a:rten des Balkan
bundes die u n b e d i n g t e Pf 1 i c h t, ihre 
Klugheit zu verdoppeln und größte Weisheit zu 
zeigen, un1 ihren Völkern die neuen U c b e 1 
eines Krieges zu ersparen, unter de
nen sie schon so sehr in der Vergangc-nheit g'!
iittcn haben, eines Krieges, von dem !·Üe nn 
der Gcgen,va.rt nichts zu er,varten hät1en. 

Schon zu Beginn des Konfliktes haben clie 
Regierungen des Balkanbundes klar ihren 
Wunsch zum Au.sdruc'k gebracht, nt.•utrat Z'J 

bleiben, ledigHch unter der einz'gen Bedingung, 
daß di<! Unversehrtheit und Unabhängigkeit 
lhrer Länder durch die Entwickluni: der Erew
nisse nicht in Frage gestellt v.ird. Wir .;;J 
heute glücklich feststellen zu können, daß un• 
sere friedlichen Bemühung"" · jeM gute E•
gcbnisse gebracht h~ben. Wir betrachten ,re 
Zukwitt mtt dem gleichen Optimismus. D e r 
Balkan ist von keiner Seite be
droht. Die loyale und korrekte Haltung der 
Balkanvölker ist von allen gerecht eingeschät-tl 
und geachtet worden. 

Mit besonderer Befrtiedigung kann ich nach 
bemerken, daß die Haltung der beiden außer
halb de6 Paktes stehenden Läooer dc-s Balkan
urid Donaugebietes, nämlich B u Jg a r i c n::. 
und Ungarns auch der fritxJ.Jichen Politik der 
Balkanstaaten entspricht. Dies rechtfertigt die 
aufrichtige Hoffnung, daß ein Gefühl ld>hafto• 
Solidarität schließlich dauerhafte Voraus.sctz.un
gen für eine glückliche Zukunft schaffen wird, 
die fur alle Vö:ker im Balkan- und im Donau
raum kommen soll. Auoh 1 t a J i e n verdient 
t1nsece volJ.e Anerkennung für den wertvoUen 
Beitrag, den es durch eine kluge Haltung des 
,,Niohtlcr.iegführens" seit B~nn des Konfliktes 
g~leistet h.at. 

Die gegenwärtige Tagung des Ständigen Ra· 
tes soll die feste Entschlossenheit der Balkan-

FRANKREICH 

u...,... Karte gibt .cir VorsteUung davoo, w;u es bedeutet, daß deutsch., Fli er trot: ci<3 m
~:d \~~rs :J , E~pa fast tiigLch Ihre großen Aufklärwlllsflüge ~r England und 

ott H iaa lsfl ... u n Shet:Lmd-Inseln durchführen und be-i diesen Flügen der Crl{Jhschcn 
Kriegs-- und ande otte schon adi.v.rerstm Sch3den zugefügt haben. Bei all diesen Flügen sind 
Entfem.un;ien von 1.600-2.400 km unter achwierigsten abnosphäri.schen Bed.ingll!lgen zurüclcu-
1<\Jen, gam abgeseb<n von der Notv.-.ncligk<i~ ständig gogen starke feindliche Abw,,hr kampf-

berett: zu 9riJl. 

bL1ndJänder erneuern, in wechselseitiger Zu· 
s:immenarbeit und engster Fühlungnahme, die 
b;; zum heutigen Tage durchgeführte Po 11 t i k 
des Friedens und der Versöhnung 
\V ei ter zu führen. In dieser Hinsicht wäre 
es wünschenswert, daß die w i r t s c h a f t 1 i · 
c h e Zusammenarbeit unter den Balkatt· 
Jü:idem auch in einer wirksameren Weise in 
Ero;cheinung treten würde, damit wir nicht nur 
leichter die Prüfungen der gegenwärtigen Zeit 
b„ ~tehen können, sondern auch damit in der 
Zukunft diese enge Zusammenarbeit zur Ver
v:irklichung des stets wachsenden Wohlstandes 
t~nserer Völker dienen möge. Die von den Lfu1· 
dern des Balkanbundes befolgte Politik MI 
schon in diesem Konflikt die Schwierigkeiten 
einer kritischen Periode überwunden. Nur eine 
~01chc Politik kann es uns in der Zukunft er
m glichen, d;c Balkanländer aus jeder Kriegs· 
gefahr herauszuhalten. So arbeiten die Balkan
vö~ker, indem sie zur Lok a 1 i s ier u n g des 
Krieges beitragen, gleichzeitig auch zur 
sei nellsten Wiederkehr des Friedens in Europa, 
und erleichtern ebenso alle edlen Bemühungen 
deo angesehensten Persönlichkeiten der Welt, 
um der Atenschheit eine nicht wiedergutzuma· 
chendc Katastrophe zu ersparen.•i 

Crncar /\\arko\v·tsch schloß St..--ine Ansprache, 
nd m c• sein Glas au! das Wohl König Carols 

\"on Ru1nänfcn, König Georgs von Grtechenla.nd 
um: dcis Präsidenten der Türkisc-hen Republik. 
lsmet lnönü, er11ob. 

Italiens Haltung entscheidend 
Anschließend antwortete der rumänische Au

fl._ m..ret Ga f e n tu und dankte für den 
Ernpfa!f1g, <lc-r ~hm in der jugoslawisohCTI Haupt
stadt OC>reitet worden sei. Er betonte, daß der 
Rat des Balk::i.nbwtdes sich in einer Atmosphärl! 
der Freundschaf.t und des unbedingten Vertrau· 
ens versammelt habe, und hier die obersten lr
teress<'11 der Völker des Bundes vertrete. 

Gafencu erklärte dann: 

Unser Friedens w i J 1 e erstreckt sich, wie 
wir das schon klar betont haben, auf die ganze 
Ausdehnung unseres Gebietes, vom Schwa r
ze n A\eer bis zur Adria, von den Kar· 
pathen bis zu den südlichen Vorgebirgen Grie· 
chenlands, und wir haben das Recht zu hoffen. 
daß eine Neutralität, die niemandem 
schadet und die dem allgemeinen Interesse 
dient, ebenso loyal geachtet wird, wie wir 
selbst sie achten." 

• 
Gafencu sprach dann von der Anhän-glichkeit 

der Balkanvölker an den Frieden un<l betonte 
dabei, daß die Balkanvölker d:e Beso<gni:;se so 
vieler a!lderer europäischer Län<ier te~en und 
.schme.rz.Jich empfinden, bis zu welchem Grade 
durch die Zerstörung der gefährdeten Wert• 
dJ!i!- gemeinsame Erbe der europäischen Zivili
s.ition zur Verarmung gebracht werde. 

Gafencu wandte sich gegen die Vorwürfe, 
daß die Balkanentende gegen gewiose Nachbar
staaten gerichtet sei und streifte auch die Be
ziehungen zu der b u 1 gar i s c Jt e n Regie
r u n g, die ihren Willen betont habe, di<! lnter
e;;.<en und gebieterisohen Notwendigkeiten der 
Balkangemeinschaft zu achten: 

Derartige Worte, so sagte Galencu, bringen 
uns den Tag des Friedens näher und festigen 
unsere Ueberzeugung, daß in d<'ll1 breiten Rah
men eines Bundes ,vie des unseren .alle Bf'Z.ic
hungcn zwischen den Nachbarn in freundsohaf~
licher Wf....t:.se geregelt werden können. 

II in.sichtlich Ungarns erklärte Gafencu: 
Dt!T Fl"'.ieden · m Donauraum steht neben dem 

r·,i«l~n auf dem Balkan, und Sie sind mit Recht 
<lct Ansicht, daß die Politik der Versöhnung 
und der Annäherung, die bereits \ier Baikan
ländür zueinander geführt hat, auch noch \\'ei
tere glückliche l:'.'gebnisse haben soll. Darum 
haben S auch niemals das Interesse verbor
ge-n, das Sie an der Enhvicklung ver t r a u -
ensvoller Beziehun·gen mit Ungarn 
h3bcn. Sie \\'issen, daß \\:ir uns stets in dieser 
llinsiC'ht voU und ganz einig \\'Jren." 

Gafe.ncu gab ~iner Ueberi.eugung Au!".druck, 
daß man :m Rahmen des regionalen Bundes 
g-ee-tgnete Pormulie-rungen finden könne, um 
(.'inc freundsohaftEcbe Annäherung ~n di~ Nach
barstaaten herzustellen, und er betonte dabei, 
daß dc-r Balkanbund sohr feinfühlig sei für al~e 
Anzeichen von Vt:rst.lndnis, die ihm bezet.Jgt 
\\'Cr<J<.•n. 

Aus di~1n Grunde schätzen wir den p o 1 i · 
tischen und moralischen Wert der 
freundschaftlichen Haltung l!ali· 
e n s sehr hoch, die noch höher steht als unsere 
\Vünsche nach Frieden, Ordnung und Sicherheit 
und wir betonen so die Bedeutung der Inte.res· 
sen, die Italien an uns binden. 

G..1fencu erinnerte an die Vergangenheit mit 
ihren Leiden nnd Kämpfen, den mutigen und 

Die Neutralen wissen Bescheid 
'Varum sich für die Kriegführenden in Abenteuer stüt-zen? 

Rom, 4. Februar. 
Die außenpolitische W ochenschrifr 

„R e l a z i o n i 1 n t er n a z j o n a J i 00 

beschäftigt sioh mit den wesentlichen Un
terschieden zwischen dem heuti9en Krieii 
und dem W e'ltkrieg. 

Im Laufe des gegenwärtigen Krieges, so 
heißt es in der Zeitschrift, haben die Franzosen 
und die Engländer von neuem versucht, den 
Glauben zu erwecken, daß sie ausschließlich 
für die Ideale der Gerechtigkeit, der Freiheit 
und des Friedens kämpfen. Aber diese Mystik 
der Demokratien zieht nicht mehr, vor allem 
nicht mehr gegenüber den Neutralen. Der neue 
KonOikt ist auf den geographischen und gei
stigen Gesichtspunkt beschränkt. 

R u ß 1 an d ist nicht mehr der Verbündete 
der Demokratien und nimmt - wenigstens für 
den Augenblick - an dem Krieg in West· und 
Mitteleuropa nicht teil. 

Die Vereinigten Staaten verkaufen 
Waffen an die Franzosen und Engländer, blei· 
ben aber neutral. r t a II e n ist nicht kriegfüh· 
rend. 

Von acht Großmächten, darunter Spanien, 
das heute eine moderne und ausgebildete Ar
~ee besitzt, sind nur drei in Wirklichkeit krieg· 
fuhrend. Alle anderen europäischen Staaten fe· 
gen Wert darauf, sich außerhalb des Krieges 
zu halten, und sie widerstehen den Aufrufen, 
den Druckversuchen und Drohungen. 

Die Neutralen wissen, daß die erste Folge 

ihrer Einmiscliung darin bestünde, daß das Ge
biet einer großen Zahl von ihnen zum Kriegs
schauplatz für die Streitkräfte der Kriegführen· 
den würde. 

Andrerseits wird durch die von den mitt
leren und kleineren Staaten während des letz
ten Krieg..s gemachten Erfahrungen, und eben
so den Erfahrungen mit der Tschecho-Slowakei 
und P

0

olen im gegenwärtigen Krieg die Haltung 
zah~reicher Länder beeinflußt, und noch weiter 
beemflußt werden, da sie sich mit Recht fra
~en, warum sie die Waffen ergreifen und sich 
m Abenteuer stürzen sollen, während die Krieg
führenden selbst keinen Krieg machen. 

• 
Rom, i. F.br. (A.A.n.Havas) 

Zu dem 9• t .,, von Mussoiini für die Fort
setzWlg der- ~ n an der Weltaustel-
1 u n g in Rom gege:bene:t D..rddiven erklärt di.t' 
!tali<ni.sche Pr<s..e, man beglngo einen schw.,..,, 
l r T t u m, wem man diese Direktiven als . 
Anuichen dafür auslcgm wolle. daß Italien .::: 
an den äußeren Ereigr>jsoen voll.ständiog desmte
ress1~ren und 'l.ml jeden Preis außerhalb _,, __ ,_ .,,,.. 
curo~n Konfliktes hle.be:n wolle. 

Nach der italienischen Presse .st 00 Nimt
kri<gfüh...,, keineswegs gleichbedeutend mit u n • 

be- 9' r e n z t er Neutralität. Iln Wi.rkHchk<."it ee' 
l.,,!i.en,. Gewehr bct Fuß, ;,.,,.,it. seine Redit; 
u~ seme lebenswichtigen Interessen zu vertei
digen und auf jede Bedrohung zu antworten. wo-
her si't" audl kommt. 

5 Kriegsfahrzeuge 
und 9 Dampfer versenkt 

Allein vom 21.-31. Januar 145.60 0 t Schüfsraum vernichtet 

Berlin, 4. Febr. re Dampfer wurden teilweise 
Das Oberkommando der Wehr- schwer beschädigt. 

malcht gWibt bekannt: Von den deutschen Flugzeugen 
m esten keine besonderen sind drei nicht zurückgekehrt. 

Ereignisse. 
'Vie bereits durch Sondermel

dungen gestern abend mitgeteilt 
wurde, haben im Rahmen der 
Aufklärung über de1· Nordsee 
deutsche Flugzeuge am 3. Feb
ruar britische Kriegsfahrzeuge 
und im Geleitzug falu·ende Han
delsschüfe angegriffen. Trotz 
heftigsten Flakfeuers und Ein
greifens feindlicher Jäger wurden 
ein Minensuchboot, vier Vorpo
sllenschiffe und neun Handels
schiffe versenkt. Zahlreiche weite-

• 
Berlin, 4 . Februar 

. Nach . ~wandfreim Feststellungm 
smd allem m der Zeit vom 21. bis 31. 
Januar als Fo~ge des Seekrieges 145•603 
BRT an englischem, französischem und 
neutralem Schiffsraum v---'-t 
d b "'""'"' wor-"° zw. durch Minen untergegangen. 

109.000 t argentinisches Getreide 
Bueooo A;res, i. Febr. (A..A .) 

Die ~gen~be Get.reidekOOU!Lssion tNt mit, 
daß S<lt 8egi::Jn der FeiOO..~lreiten in Europa 
!>':' zum ~ 1939 in.sgesamt 18 D<unpfer 
1nl't argentinischem Getreide von J()C) 000 to 
senkt wortkn sind. · ver-

,, Erfolgreiche Seekriegführung '' 
Berm, 5. Feibruar gesichert '\Maren auße d · , 11 em waI'e:l'l ieane 

Oie = letzten Wlalumacl1-tsberiaht Jbe,. Reihe von einrelnfahrenden Vorposte:n
stäugte Versenkung von 9 bewaffnel!em scliiffe und Ha„delsd.;,pfer Z iel und 
odier im Geleitzug fahrenden englisohen Opfer der deutschen Luftangriffe. \Vei
H a n d e 1 s s c •h i f I e n und 'Wleite- t~re Handelsschiffe wurdlm sc~wer Ibe
ren f ü n f K r i e g s I a •h r z e u g e n schädige. Die Flu9"'bw<lhr war besonoders 
hat der Welt einen neuen Hewei.s für stark m •d"11 Geleitziig"11, aber ..uch die 
Deutsc'hlands erfdlgreiche Seeikriegsfüh- einzeln fahrenden englisdhen Scth.iffe er
rung .gegeben und überall starke Beach- widerten idie Jeu.tschan An9 riffe .mit 
cung gefunden. & ist eine .für London lebhaftem Fbkfouer. Wo die deutschen 
melhr als peinl.ic'he Antwort auf die Ein- Flieger ni«lerstießen, da fahren die 
redungsver&uche gegenüber 1den Neutra- feind.Ji.!hen Fa'hrreuge aufgeregt i.m 
Jen, i•hre Sch.iffaihrt den Geleitzügictn an- Zl..:k-Zack-Kurs, um d"11 A1'1lgriffen aus
zuvertrauen. In 11 Tagen sind über wweidhen. 
145.000 to Sdhiffsraum versen!kt woi'Cien, ~ uihl „ ßi L 

eme Tatsaoche, .die 31Udh ohne Koun:me:n- on enma . g ü<><:rlegenen Geg-
car für sich spriaht. nern wu..den 2'W"1 deutsahe Miasoltine:n 

über der See a.bgoeJSChossen. Ein .sdhwer 
Zu der Melclung d<>s Wll'/hrmadhtsbe- besohäidfgtes deuts~hes Flugzeug m ßte 

ridhtes wer.den au• Berlin neue Einze:l- auf britisdhem Boden notLainden. T~
heiten gemeldet. D.toe !deutsche Luftwaffe dem zwei Mann der Besatzung da.bei den 
griff am Scnnaibend drei britische Mi- Tod fanden, setzten die U<berldbenden 
nensucihJr.A>oce an und Vlelrsenkte eines von nooh die Masch:ine in Brand. 
ihnen. Ferner wurden drei Geleinüge J d 
arrgegriHen, die von zahlreidien Zerstö- . n . en letzten zebn T agen. vom 21. 

H "f k b 15 . 31. JaJJ.uar wurden 1•5.600 •o rern, '' s OOUZ<>rn ullld Unterseebooten "~ ff ~ ' .x:n• sr'."""1 versenkt, docli sind :in diietser 

glorreichen Taten der 
dann fort: 

'.Zahl 'die vorgestern versenikten Sdtibfe 
Balkanvölker und fuhr Goh nioht enllhalten. Oie Verluste des 

egners sind demnach noclh viel häiher. 
Die Sorge, die jeder von uns der VOf'berej

tung un.d Ent\v·icldung seiner Verteidigungsmit
tel Zt.IWendet, dient dem gemeinsamen Interesse 
unseres Bundes ebenso ,v:ie das wachsen.de An
sehen unseres Bundes, den Frieden und die Si
cherheit jedes einzelnen von uns stärkt. 

Mit ehrenden Worten für die weise l1111en
und Außenpolitil< Jugoslawien.•, das sich auf die 
heroischen Ueberlieferungen eines ent<\Chloese
n:n muligen und starken Volkes stützt, erhob 
Ga!encu sein Glas auf das Wohl König Peters, 
dHS Pllinzregenten Paul, der Mitglieder der Re
gentschaft und des jugoslawisdien Außenmini
sters Cincar Markowitsch. 

Von en·glis~her Seite werde111 idie V e.r
luste einer Reihe von Sch;ffen 17JUgege
ben. 

Unter den aus den Geleitzügen ~aaru.s 
versenikten Schiffen befand sicil\ audh der 
sohwedisdhe Dampfer „Maria „. Ein wei
terer britischer Dampfer wurde steuer
los treiliend vor der enghsclhen Küste 
gesichtet. Unter den versenkten Sdt.i.f
fen .befi.ndet sich ferner ein 7.500 to gro
ß~r sdhwedisclier und ein 1.SOOto großer 
norwegi.sdher Dampfe.r, so <haß sidh die 
Verluste der neutralen Sob.lif6ah.rt um 
=ei neue fuhnzeuge ~rm'1hrt ihaben. 
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Schulausflug zur Maginot-Linie? 
Der Tommy ,,i}J kein Schaustück für Vergnügungssüchtige sein 

Rotterdam, 3 . Februar. Ich bin überzeugt, daß wirkliche Soldaten in der• 
Die zahlreichen Vel'gnüg.ungsreisen artige Veralberungen des Krieges ganz gehörig 

der Angelhörigen, Kinder und Be!kann- mit dem Blaustift nine.infahren würden! W. A. 
ten hochgesrellter Persönlidhkeriten an Gadd. 

die „Front" und die „Hofberichte" der Der Labour-Abgeordnete J. J. Da v i d so n 
tinglischen Presse darüber :hialben in der befaßte sich mit dem gleichen Thema und er· 
brJtischen Armee lebhaftesten Unwillen kläree: „Wie lange "-ül man noc.'i aus den bri

ausgelöst. tischen Tornm1es ein Sch.iuspiel für vergnügWlQS· 
Der „ D a 1 l Y E x p r e s s · verorßentlicht süchtige Leute machen, die es nicht wagen wür

eine Feldpostkarte, in der es heißt: „W er hat den, sich der Front zu naher=l, wenn wirklich 
einem Jungen von 15 Jahren, dem Sohn des Ge· gekämpft würde! Die Besuche der Söhne be
ocralstahschefs Edmund ll'O!l.Slde, ei9C".1tlich die rühmte:r Mämer und anderer Leute in den 
Erlaubnis zum Besuch der Maginot·Ltnloe erteilt? Schützengräben sollten sofort aufhören! Will d;e 
\Verden Schulausflüge dortlv.n organisiert? IC:1 Regierung aus der briitisdien Armee eine Zehn
habe heiläufi.g g~hört, daß Papier knapp scin Pfennig-J ahnnarktschau maö~n !ur Besuchcr·, 
soll. Weshalb wrr.chwenden die Zeitungc'Il dann die nur deshalb Erlaubnls zu Jhr~ Stipvisiten 
aber SOViCJ Raum, um eine bis zum Erbrechen erhalten, weil sie einflußreichen Familien ange
bl&!::JJlge Begebenheit oo breit zu beschreibe,,? hören?" 

Die Maginot·Linie von 
Auch die Magrnot·L',,.:,,, auf deren Sicherheit sich Frankreich und noch mehr England soviel zu
gute tun, 1St .von deutschen Aufklärungsflugzeugen in allen Einzelheiten photographiert worden. 
UrlSCr Bild ze-igt: Mourmelon ~ der große Truppenübungsplatz. Mourmelon-Le-Grand ist vielen 
:iutschcn y.'eltkriegssoklat'en wohl>ckannt; noch heute ziehen sich die Sc.'iützengräbe:n der Welt· 
e~i~ infolge des ~ leicht erkembar, durch die Umaebung des Orte.<, In den Oh

ren =-;; !Seher Soldaten hat Mourmclon denselben Klang, wie für die Deut.sehen Doberitz. Auf 
~m{A)rup.;h~bungsplatz ist mancher Schwctßtropfen C'ines Poilus geflos.'>en. Zu dem Uebungs
p Reihe gdc 0~ das la~treckte Barackenlager (!),das Lazarett (2), ein Felil.1Q1'r (3) , des
~ s:cli M u ~ -schtbar sind; neben dem Flugplatz (B) mit seinen Flugzeughallen (i) befin· 
sechs Flu~;.';'k a{;{ fJa ~zwei F!akstellungen (6) . Auch der Luftpark (C) verfügt über 
schütze (D) 1 ~ de. E ' e besitzt Mourmelon emen Schießplatz. für E isenbahnge
S :eßpla~ nb e r ~ iMnbahnklau= (7) erkennt man Geschutzii9e. In der Ndhe des 
Sch ß . e:;en nutzre Mu."litions&t.'inde (9). die noch aus dem Weltkrieg stammen. 

Ue lieh beherbergt Mourmelon er.ne . Munitionsanstalt mit Füll· und Lagergebäuden ( t O) und 
e~r Fabrikationshalle ( 11). 

Eine 
Bittere W ahrbeiten 

„Afrikaner F1·au" schreibt an eine südafrikanische Zeitung 
Die südafrikanischen Blätter weruen 

mit Zuschriften überschwemmt, in denen 
die Leser ihre Empfindungen zum Aus
druck bringen. Eine Leserin schreibt dem 
Ma: n-Blatt „D i e Trans v a 1 er"; 

Ein a:tes Sprichwort sage, der Mensch solle 
erst vor seiner eigenen 1 ür fegen . Audi Eng
land solle erst vor seiner eigenen Tür fegen, 
bevor es Deut. ch!and der Roheit beschuldige. 
Was könne Eng1:ind dazu sagen, wie e wäh
rend des Burenkrieges burische Frauen uoo 
K~llider in den Konzentrationslagern behandelt 
hat? „Unser llau.s ist im Burenkriege abge
brannt, und mewc Mutter wurde in cin Lager 
geschleppt. Bei strömendem Regen gebar sie 

Verlag Knorr & Hirth, München 

01~ 6~fNStNDt 
A\>\Sf<€ 

"" Tals1uhenberlcht 
iiDer den lftteressanteslen KrlmlftBlfall 

der J1p1ftlsthen Poli1el 
We111 WALT18 l•llf 

( 11, Fortsetzung) 

~~~In, e:r ermuntert S:e, er · t so geduldig 
erksam, er wt.11 immer noc.'i mehr hö

~ ~ den weiten, glitzernden Reisfeldern 
• n strohgedeckten Häuschen, den schma'. 
•en Stezen uo.1 B_rl1ckchen -"- """ di r I G äben d . , ...... , uver e v e en 

r. un . Kan.ile führen. Oh, d!e glückliche 
ZMt, al;s Kl~n.Kiku. auf dem Rücken der Mutter 
über die &chwankenden Stege getragen d 
&1c:her und geborgen . . . wur e, 

S'c kbt ncxh d: eh das ·Haus d v' e ren ... -erte Mutter, dort wo 
es aters steht? 

Ach, nel<I. 00 Schatten geht über das weißge
pll<krr.e Ges;Ghtchen. Mutter0en 1 bt D!ch 
mehr. Damals als Kiku e t 
war bei d ' ß F gerade zehn Jahre alt 

' er gro en rühjahrsüberschwemmung. 
. A!>ei;, der ehrwürdige Herr Varer - er ist 
ietz! 8

' ~ 01 dem Haus fa der Kwanto-Ebcne? 
. J - . r gute Vater · • • Aber in dem H~ 
:rer . Kindheit t er auch nicht mehr. Dort Je-

n JCtzt fremde Menschen. Er hat alles ver· 
kauft, was Ihm Qe"iörte. Seit dem Tode der 
Mutter h.'lt das Glück n·cht mehr bei hnen ge
wohnt ... 

U
Wle ~clauerllchl Hat der ehrenwerte Vater 
ngluck 1n Geschäften gehabt? • 

Se
Uogli.ick Gesch:ilten, so war es. Vater war 
ldenaufkaufer. Ei.n Kaufmann. _ _ &e 

Bauern verneigten sich t;,,f, wenn er kam. Aber 
da'1n • · · die. Pre:se fielen . • . die W rtscha &s
krtse • • • Kikus rotgesclun.lnkte Lippen formen 
em.sdiaft wul wic.'itig das schwere Wort. 

Und wo wdhnt er jetzt, der bedauernswerte 
Herr Vater? 
~ku «hüttelt trauriq das Köpfchen mit der 

schweren schwar-..en Frisur. Sie \\\.'iß es nicht. 
See. h.'lt mchts m~r vor Ihm gehört, seit die 
Gcishaya Mohnblute s:e bei sich aufgenommen 
hat. 

Der Gast ist ganz. betrübt über so tra~ 
Nachrtc.'iten. Wie ist denn der Name des ehren
werten Hum Vaters? Vielleicht kennt er :ihn 
zufällig und "O.'eiß, wie es thm geht. 

„Ryutaro Chiba". 
„Oh - Chlba San ' der Gast ist ganz 

iibcrrascht. „Ich glaube, ·eh kenne Uin ""rlUich! 
Ist er · · uie 'Oll ich sagen .• , seine Zähne 
sind etwas ~lallend - Ist es dlieser Ryutaro 
Chiba?" 

Die kle!ne G~ s61ägt vor Ueberraschung 
be.ie Hände ?Usammen. Alle mühsam eingelern
te Etikette ist verg=. 

• Ja - er ist es! Erzählen Sie mir, was S1e 
von ihm ~n. geehrter Herr. Oh - bitte . • 

Der Gast ~at plötzl!c:h einen seltsamen Aus
druck Im Gesicht. Ach - sich,,r ~t er ärgerlich 
über das .'\Chlechte Betragen der dummen Geisha· 
achiileriJl. Gle!ch wird er sie nilSSOelteo.I 

in einem offenen Wagen ein Kirn!. Sie war erst 
kurze Tage in dem Lager, als ihr eben gebo
renes Kind an den Folgen der schlechten Be· 
halldlung starb. Eine andere Frau, die gleich
zeiti>g mit meiner Mutter ins Lager gebracht 
wu~, wuroe durch Kaffern überfallen. Ich 
selbst war damals cin Mädchen von vier Jah
ren und wurde im Lager fieberkrank. Nur 
~uroh em Wunder wurde ich gerettet, obgleich 
·ich todkrank war. Und jetzt wird von uns er
w-artct, daß wir an Englands gute Taten glau
ben. Das ist für uns unmöglich". 

Diese bezeichnende Zuschrift die keinerlei 
Kommentare bedarf, ist m·t „Afrikaner Frau" 
unterzeichnet. 

Beschämt senkt 9lr die langen schwarzen Wim· 
pern. 

„Ich bedaure sehr, Kiku San •.. ", die Stirn· 
me de~ Gastes Ist plötzlich schleppend und 
rauh, „persönlich habe ich den ehrenwerten 
Herrn Vater leider n1cht ken."lengelernt. Ich habe 
~ur von ~ g~ört. Es ist ... keine gute Nach· 
richt . . . 

Kiku ht ganz stumm. Sie spürt, daß etwas 
Furchtbares kommt. Sie wartet auf den Schlag, 
der auf sie nie.'.!erfallen wird, jetzt gleich. 

„Dem ehrenwerten Herrn Chlba •ist etwas zu· 
gestoßen . . . ein Unglücksfall . . . " 

Kiku zuckt zusammen. Dann Ist sie wieder 
still und reglos. lshiga fühlt. daß ""' eine unnö
tirje Graus.mikeit wäre, sie noch länger auf die 
Folter zu spannen. 

„Chiba San ist bei seinen Ah"1en . . . " 
Ein fast unhörbarer zitternder Loot kommt 

von den Lippen des Mädchens. Dann ist es still 
tm Zimmer. Der rote Mund bleibt halb offen. 
Ein lebloses, erfrorenes Lächeln. · 

Aus dem Zimmer nebenan tönt Lachen und 
Saitenklang. Ei!!e frö.'i!Jche Gesellschaft ist VeT· 

sammelt. Auf der dünnen Papierwand schwankt 
d>e schwarze Silhouette einer tanzenden Geisha. 

Im oberen Stockwerk quiilt ein Grammophon. 
SchrJtte stampfen den Foxtrott-Takt. 

Der Gast erhebt sich. „Ich werde morgen 
Wiederkommen, Kiku San . . . " 

Langsam sinkt der Oberkörper cks Müdchens 
in Sich zusammen. Die schmalen Schultern zuk· 
ken. Zwei brmte T~ä'1enspuren sickern langsam 
Mahnung, das letzte eiru:usetz.en. 

Die Bundesgenoss-in 

Als lshiga am nächsten Morgen ins Präsidium 
kam, saß sein Chef schon am Schreibtisch. Er 
war dabei, Papiere zu ordnen. 

lshiga begann seinen Bericht. Bin paarmal un
terbrach er sich unwillkürhch; etwas lenkte ihn 
ab. 

Hidekichi waT so sell'!am heute. 
Oder war es nur Einbildung? Der bspcktor 

k.auerte auf seinem großen Stuhl wie immer, er 
hörte hölbch und aufmerksam zu. scm Wesen 
war still und gesammelt. 

Ishlga brauchte ~ ganze Zrit. bis 4hm die 
Art der Veränderung klar war. 

Eine große Ruhe ging von H1dekichi aus. eill 
unendLicher, stiller Fnroe. Es war wie ein inne· 
res Leuchten. Das Strömen einer =begreiflichen, 
sicheren Kraft. 

Alle Sorge, der Zwiespalt, das Gchetztse:n der 
vergangenen Wochen war von Hidekichi abge
fallen. Sein Gesicht war klar und friedlich. 

Ich hoffe zuversichtlic.'i, daß wir m't Hilfe 
seÜier Tochter herausbekommen werden. wo 
Ryutaro Chl.ba sich zuletzt aufgehalten wrl mit 
welchen Menschen er verkehrt hat", sagte lshi· 
ga. „Je mehr wir von 'hm wl=. ~so niiher 
kommen wi:r der Person des Mörders • 

Sicherlic."1 - d;.,se Tochter ist eine wertvolle 
V;;.bii!ldete für Sie, Ishlga San. Ich beglüclcwün
sche Sie, mein junger Freund. Sie werden bald 
um Ziel sein". 

Es klang wie eine Prophezeiung. l!.higas Ver
wunderllßQ wuchs. Wie sonderbar war das alles. 

Er wollte sich noch lnst11uktlonen für d.is wei
tere Vorgehen geben lassen, aber Hldek:ichJ 
winkte freundlich ab. „Sie werden w alles 

„Tlrltl•ci e P•at• Istanbul, Montag, 5. Februai· 1940 

Der Sieg über die Seuchen 
Ueberlegenheit de1· Seuchenbekämpfung im Polenfeldzug 

Bomben auf Frauen und Kinder? 
Propagandistische Vorbereitung von Luftbombardements 

Zu den sterbenden Geiße1n der 
Menschihe.it gehören die gefürchteten 
Infektionskran1kiheiten Ohole'I1a, Fleckty
phus und Blattern. die 1besondel'S in den 
Kriegen foüiherer Zeiten ,ooter den Ar
meen unzä:hHge Opfer fordercern und da
durdh deren Scthlagkraft sdhwächt~'n. 
fm deutsch-polnischen Feldzug hat. wie 
der Dire!ktor des Wiener Hygienisc1hen 
Instituts, Professor Dr. Eu g 1 in g. mit
teilte, die ,de:utschie Armee nur eine ver· 
sdhwindende Anza1hl von Sokiaten an 
den Folgen von Infektionskrankheiten 
verloren. Die rum Weltkrieg gesamm-el
ten Erfa:hnmgen und Beobacihtunge-n iauf 
dem Gebiete der Seuc'henibe-kämpfurug 
wa11e:n der Afögangspunkt für neue Un
tersuchungen . die ~m Auffinden iwüikro
mer Gegenmaßnahmen i'hren Abschluß 
fanden. Die bes·cen Waffen im Kampf 
ge-gen die Kriegsseuche-11 sind einer• ·~ts 
die S c h u t z i m p f u n '9 e n • an· 
dererseits d 'c Ausarbeitung von 
D i:· s i n f e tk. t i o n s m a ß n a h llTl ie n . 
Dies~n segcnsreic,hen Fortschritt kann 
ma.n dann erst ganz würdigen, wen~ 
man einen Blick in die Vergangenhc.t 
madht. 

hauptsächlich die Gefangenenlager und sonstige 

Orte von Massenzusammenkünften. 

Befürchtungen heute überflüssig 

Berlin, 3. Februar. 

Der Erste Lord der Admiralität, Churchill, 
•hat in einer Rede, clie er auf einer großen Ver
sammlung in Manohester hielt und bei der er 
bemenkenS\verterweise vielfach von gegneri
schen Zwisohenrufen stark gestört wullde, eine 
offensive Kriegführnng der Alliierten gegen 
Deutschland angekündigt und dabei in e'igen
artiger Form auch die in der Presse der West
mächte in letzter Zeit mehrfach erörterte Frage 
des Luftbombardements offener Städte behan
delt. Er glaubte behaupten zu können, daß 
Deutschland ~ich solcher Angriffe bislang 
,.nicht aus Feingefühl" enthalten habe. 

Die „D a i 1 y Mai I" htat zur gleichen Zeit 
die gleial1c Frage von Luftangriffen erörtert 
und erklärt, wenn eine deutsche Bombe eine 
Frau oder e~n Kind auf englischen oder fran
zösisch<lm Gebiet töten würde, dann werde 
England einen Grund nu Ve11geltungsmaßnah
men haben, und man werde ,in schärfster Form 
diese Vengeltung durchführen. 

Der französische General a. D. Du v a l, der 
als militärischer Kritiker der Pariser Zeitungen 
„Journal" und „Journal des Debats" bekannt 
i~t. sprach in etner öffenfüchen Rede in Brüssel 
über die Wahrscheinlichkeit enes ®utschen 
Angriffs auf die Maginotlinie und über den 
Einsatz der deutschen Pam.ertruppen und 

Luftwaffe und erklärte dabei, daß die deul· 
sehe Armee bei den kommenden militänischen 
Aktionen auch gegen Frauen und Kinder 
kämpfen werde. 

In Berlin ist man der Ansicht, daß dieseS 
Zusammentreffen ähnlich lautender Meinungs· 
äußerungen nicht zufällig sei, nur seien die 
genannten Darlegungen geschickter als die rnil 
brutaler Offenheit vorgetragenen Pläne deS 
englischen Schriftstellers W e 11 s. Es habe dell 
Anschein, als ob die Westmächte einen Einsali 
ihrer Luftwaffe gegen offene deutsche Städte 
propagandistisch vorbereiten wollten und sielt 
dabei der bekannten Methoden „Hattet dell 
Dieb!" zu bedienen versuchten. Aehnliche Me· 
thoden zur propagandistischen Vorbereitung 
eigener völkerrechtswidriger Maßnahmen hät· 
ten, wie man in Berlin betont, die Alliierten. 
insbesondere die Engländer, in diesem Kriege 
schon mehrfach, z. B. aus Anlaß der Einfüb· 
rung der Ausfuhrblockade, angewendet. Mllfl 
registriert jedenfalls in Berlin alle derartigen 
Aeußerungen, insbesondere wenn sie von so 
entscheidenden politischen Persönlichkeiten wie 
dem Ersten Lord der Admiralität kommen, 
und stellt fest, daß die öffentliche Erörterung 
der frage eines Luftbombardements auf die 
Zivilbevölkerung in England und Frankreich 
begonnen hat. 

Seuchenabwehr 

während des Weltkrieges 

D'e sarutären Maßnahmen, die im Weltkric-g 
'U1 der Ostfront getroffen werden mußten. we.
ren im Jahre 1939 überflüssig. Abgesehen davon, 
d<:ß der Impfzustand der ckoutschen Soldaten 
gegen die gefährlichen Kniegsseuchen sehr gut 
Ist, befinden sie sich ständig unter ä r z t 1 ich er 
B c treu u n g. die sofort das Aufflackern einer 
gefa.'lrlichen Krankheit im Keome unterdrücken 
kann. Dazu kommt noch, daß die heutige deut
sche Annee über erstklassige Dampf. 
d e s i n f e k t i o n s an 1 a g e n verfügt, ""'1iter 
über wirksamste c h e m i s c h e M i t t e l zur 
Vernichtung der Krankheitskeime. Für die ße. 
völkerung lm Hinterland sind .der Gesundheitszu· 
stand der Truppen an der Front sowie die 
Maßnahmen, die zu ihrer Erhaltung getroffen 
werden, von größter Wichtigkeit. Gibt es =· 
ter den Formationen an der Front keine Seu· 
chen, dann ist auch das Hinterland sicher, derm 
die meisten Krankheiten wurden von Heimkeh
rern aus verseuc.'lten Geb:.Cten mitgebracht. Ab
gesehen davon gibt es auch für die Zivilbevöl
kerung genügend Impfstoffe =d D.?sinfektions
ank•gcn, die für eine wirksame Bekämpfung aus
rl'ichend sind. Wenn man daher heute vor die· 
sen Infektionskrankheiten sicher ist, so verdankt 
rn.'lll dies jenen Mdn.nern, die in den Laborato
rien unermüdlich am Werke waren, um den 
Aerzt:en draußen an der Front wirksame Wallen 
für ihren Kampl gegen die Kriegsseuchen zu lie
fern, die heute In Deutschland so gut "-"c aus· 
gestorben sind. 

Schon IJl1 Oktober 191 i wurden vom östlichen 
KrieJsschauplat: die ers ten Ruhr e pi d e m i e n 
gemclde:; e'.nen Mon~t sp.iter war eine aodere 
gcfiirchtete Krank.'iC...t immer starke~ auf11etreten , 
rue Ch o ! c r a. Um ein(' \'Vciterverbrcitung :u 
verhindern , mußten unter den kämpfenden Trup· • 
pen und auch u:iter den Insassen der großen 
Gcfun11onenl.>gcr „ofort vielr tatL'end Schutz· 
Impfungen vorgenommen werden. Schulen, Fa
briken und and,.,re leerstehende Gebäude wurden 

Oberbefehlshaber ohne Heer 

in Infcktion.s.krankenhäuscr umgewandelt. 40 bis 
50 v. H. der Kranken starben trotz ärztlicher 
Hilfe an d~ Folgen der Seuchen, manche 
schon ;un zweiten und dritten Krankheitst'.lg. 
Kaum hatte man bc-goooen, der Cholera an den 
Leib zu rücken. wurde schon wieder das Er
scheinen einer anderen Men.sc.'ihei~el IJe· 
meldet. Der F J e c k t y p u s begann seme Opfer 
zu fordern. Verbreiter dieser gefürchteten Seu
che sin.:! die Läuse. Di!>s Ungeziefer gab es m 
Pol~ unter der wenig reinlichen Bevölkerung in 

Massen. Ueberall wurden Entlausung~1nstalten 
errichtet. um der Ausbreitung der Krankhe.it 
Einhalt zu gebieten. Zahlreiche Aerzte und 
Helfer starben in diesem Abwehrkampf an 
Flecktyphus. Diejenigen, die die Krankheit 
überdauerten, "O.'aren lebenslänglich immun t111d 
konnten daher solchen Infektionsabt.eilungen 
weiter ihren Dienst versehen. Ein E'1<ie fand die 
Epidemie erst, als genügend Rein.igungs.- un j 

Entlausungsanstalten gesc.'iaffen waren, die von 
einem entsprechend geschulten Personal beOOetit 
wurden. Fl1r die Bekämpfung der CholerJ war 
von größter Wichtigkeit. daß man den Solcla~ 
den Genuß ungekochten Wassers verbot rund 
gleichzeitig beJ den Labestellen _ genügend dün
nen Tee und Kaffee für sie bereithielt. Was die 
B l a t t e r n anbetniHt, konnte dank dem aus
gezeichneten Impfzustand wenigstens der deut
schen Truppen ein Uebergreif"'1 der Blattern 
auf die kämpfenden Formationen weitestgehend 
eingedämmt werden. Infektionsherde waren 

richtl~ durchführen, lshiga. Entschulr:ligen„ S!e 
micn _ d.ch habe et1'.<IS zu ':'rl~igen · · .. '. . 

Bald darauf verließ Hidekich1 das Präsklwn. 
Am Nachmittag kam eine Botschaft aus seiner 

Wohnung. z· 
D' D-.enerün hatte aus dem unmeT des 

Ha~er~ einen dumpf~ Knall gehört. Sie ging 
hinem und fand Hidek.ichi auf sernem Kissen 
sitzend. Er hatte seinen festlichsten Kimono an . 
Seine kleine Gestalt war etwas nach vorn ge·· 
neigt. Eine Hand war an der Brust unter den 
Kimooo geschoben. . 

Als ma."1 das G""''alld zurückschob. zeigte sich. 
daß die Hand den Dienstrevolver hielt. Die 
Kugd war i ns Herz gegangen. 

In der Nc<;ehe vor den Ahnentafeln qualmte~ 
noch die Wei.hrauchst.ilichen. Auf dem Grammo

hon spielte ctne Platte die letzten Takte. 
p E., war Schuberts Unvollendete, Hldekichis 
Lieblingsplatte. 

• 
Mohnblüte. die Geishaya, empfing. Ishiga mit 

viel Respekt und Höflichkeit. See fühi:te ihn in 
das beste Empfangszimmer und ~eichte ~m selbst 
die Schale mit dem bitteren grunen Tee. • 

K.!ku San w!n'.i sofort zur Stell~ sem, ge.,. 1r
te/ Herr" - Mohnblütcs dicke ~äckchen zitter
ten vor Wohlwollro und Mitgefühl. „Das arme 
Kind ach - was es für böse Menschen gibt.„" 
A~genehmes, zurückh.altend-vertJöuliches G~-

1 ~- trömt" über Ish:ga h:n. wiihrend Mohn„ 
P auu.:r s H" d mit dl h bl"tes noch immer anmutige an e unen ic 
gc~flegten Bewegungen um die .ßE;h,a~üchkeit. des 
Gastes besorgt waren. Se . war rua.it mehr JW:g 
an Jahren, die würdige Geishaya, aber .wenn Sie 
wollte. verfügte si-e über den. Oia.nne emer g.~z 
jungen Frau. Die Geisha wird rucht alt - s1e 
b<>Olitz.t jene< Gehe;mnis ewiger. JuJend, das den 
großen Kurti•anen früher.:r Zeiten el!ge-n war. 

A eh Ishlga erL1g dem Zauber. In Wenigen 
A~nb!icken hatte er vergessen .. daß er. einer 
c!icken. alternden und ~anz gewiß geldgieng~.n 
GeishavermictL>rin gegenubcrsaß: Di.e Atmoopha
re v<>:l Kultur und Leiditigkeot hullte tl.hn ein 
und milderte ISl?ine tiefe Traurigkeit. 

w· klug und geschickt diese Frau Ihre An· 
tell.na.'i.mc und Ihr Interesse an de"\ FaU Chiba 
zum Ausdruck zu bringen vers~d. 

1
}5J:1ga kam 

'cht auf den Gedanken. sie zu mng c zu fiin· 
~~n. Er hatte das Empfmden. daß„ er ihr gegen· 
über manches hJttc aussprechen konnen, was er 
~tets in seinem Innern verscliheßen mußte. 

Keine a'1dere Frau, weder Mutter noch 
Scltwester, hätte so wohltuend . und„ Verständnis· 
voll zu plaudern verstanden. Sie hatt~ es nicht 
gewagt - es wäre unpassend gewesen. 

(Fortsetzunl:' folgt) 

Sahibi ve Ne~riyat Müdürü: A. MuzaHer 

Toydemir. Iruhaher und verantwortlicher 

Schriftleiter. - Haiuptschriftleiter: Dr • 

Eduard Schaefer. - Druck und V erlag 

„ Universum". Gesellschaft für Druckerei

betrieb, Beyog1u, Gai!1b Deide Ca,dd. 59. 

--Eckstein der estländischen Politik 

Reval, 3. Febr. 
Der c s t 1 a n d i s c h e Außemn.in.i.ster hie-lt an· 

läßlich des 20. ,J ahres~es des ru.s.s.i.sch-estländi· 
sc.'ien Friedensschltl5Se3 von Dorpat eine Rund· 
lunkansprache, in der er den Friedensvertrag als 
den Eckst e in der estländischen Außenpolitik 
bezei~te. 

Moskau-, 2. Febr. 

In einer ironischen Glosse macht sich das Ar
meeblatt „Krasnaja Swesda" ülJe.r den in Paris 
lebenden ehemaligen polnischen General S.kors.ki 
lustig. Er versuche um jeden Preis in Paris und 
London wohlwollende Aufmerksamkeit zu erre
gen und spiele krampfhaft die Rolle e>nes 
„Höchstkommandierrockn" der polnischen Ar· 
mee, also eines Heeres, das überhaupt nicht 
existiert. Einige gefluc~l:ete polnische Offiziere 
bildeten den sogenannten Stab die9es Mannes, 

-
Ein geraumtes Dorf im Westen. Nur einige demsc..'ie Soldaten sieht man den stillen Straßen. 

Gefahren der Schwingungen 
Von. K. v. P ~ i 1 i p p o f f 

d ~iS mod.ern1e1 Forsdhuin.9 1hat erwiesen, dem Steue111I1änn 1ldar wurde, was eigent-
a c'hwmgungen Kräfte lhewonbrin- lieh vor sidh ging. • 

ß~~· v~n . denen ider •gewöhnlidhe StJeinb. Fast jede.r sbarre und unbeschadj,g•e 
.e rudhcs aihnt. So hat iman beispiels-- Körper lk.ann lin gleidhmäßige, kräfoge 

k
weise geifu111den, daß unter der Eril/Wir- Sc:!hwinnningen versetzt werden, die man 
ung be r "-

dcie· e s ~~te.r Sdh<wiingungen, welc!he bis zum Zerfall des StoEfes steiigleJ-n 
.. d S genseatlige Lage tder Moleküle ver- kann. Beispielsweise gibt es viele Men
St:.a.:{n,b sdbst der widerstandsfäihigste sohetn, ldie ein dünnwand~ges BiergLas 
dh ' rechen klann . . Man weiß, daß durdh einen einfacihen Sdhrei ,j,n hest1mm
k~Baufeih'.Jer un<l ohne äußerlic'h eir- ter Tonlage zersdhmettern. Diie, MetaU-

re .Einwirikung \Ba•uwe.rlke kunde reinigt 1he.ute duroh UltraschaH-
Sh:.menbrechen können. Sohwaohe wellen .ges<::hmolzenes Met.all von der 

c rngungen vel"mögen sic1h von sclbst Sch1aoke. Als Ultrasdhalliwe!Jen bezeicth
!~t~~clk:~~tädken, daß sie Ries0I11kräfte net man Se1hallwelkn, deren Sdhwin

g:ung:sizaihl so ihodh ist, daß sie idurcih 
das me.nsohliahe Ohr 1nidht mehr erfaßt 
werden. 

ne~e;~~~oh ~zeugt jedtei Exp1osion eti-
~d d' · Die moderne W i:ssensdhaft 

u cih · ck mode~ne Tecihnilk lhaiben aher 
a~ l«fü n umgekehrten W e.g gefunden, 
nfm.t da,ß 'e:in starker Se1hall einet Ex
p .081

.
0 n„ erzeugen lkiairui, 1wenn e.r auf 

PDkrtnsau~e Nitroglyz . d "-L li h S · ' erm un =n o e 
~e.ngsloHe5 einwirkt. Die Sc'hwing•ungs

w tenf< es chiaUes bringen diese Expfo
s1vs o 1e aus fu 

. rem sehr empfindlidhen 
chemJSc:!hietn Gleidh·gew1'oht d d. .J,_ b . f . . 1un ' 'liC/ ·=-

e1 rEei'We.l'detiden Energi'emengen ~i.i!hrem 
zur xplosion. lind nodh elh ' D· 
durdh diie Explosion von m:Jox;d e~~ 
zeugten Sohwintiungen k" . 
nem Stra!h.1 , I T onnein, .7JU ei-

b 
. ge orunt, od und Zerstörung 

l'rngein. 

Das Versdhwinden des Dampfers 
„Amglo„Austr.alian" wtii;d als .. liclh 
Beispi1€1l für td:k Kraft „ ... ~ola.g es 
S h . woo::r · gert.er 

Cl wmg~ngen •betrachtet. Das SchilH 

~_:~d ~!t zwei .funkentclegrap'hisc!hen 
..,..,,~ eJaoua,gen laJusgeriiilstet, trug 38 MIMln 
Besatzung und w.ar 1...,; V i-- -- . .J 

H f ""'r ei:~n iues 
letzten a eins vollkommen ·n 0 d 
Und dodh ver.sc'hwa""'d es

1 
r„hnungd. 

. •• wa rein 
edmer .~tusge~prodAhtlemen Sohönwiette1.1peri~ 

e m1c en 1llll amtischen Ozieia M 
1hat bis 1hwte .keine Spur von 1~ an 
deokt. ent-

•ßelkarutt ist, daß im Gleidhschrict ma;r
sohiierende Truppen eine Brücke zum 
Einsturz brinogen !können, da sich 'die 
von ihrem Tritt erzeugten Schwi,ngu11-
gC111 addieren.. Vor fast lhun.aivrt Ja1hren 
ist in Deut.sclhland eine eiserne Brücik.e 
awf diese w ,eise tatsächlich zusammen
gebroc:hiein. Seitidem besteht driie ' Anwei
sung, beim Ueberschreiten von Brücken 
den Gleiohtrift z.u unterlassen. 

Sohwere unid lJllil.liangreiche Gebäude 
a:us Zi·e.geln lll:llid Steinen sind vor di:sen 
duro'h SdhwdngU1I1,ge-n eI'!Ze.ugten Beschä
c±iigungen sidher. Ihr ogroßes Gewicht 
dämpft ldie SchwingUingen ab, jedoch 
audh >Sie sind durch jene in der T iefe 
der Erde erzeugten Schwingungen ge
fäthJ.idleJt, tdie als Erdbeben be.ka!IlD.t sind. 

Grelle Töne und Geräusche .kann 
1111an so 'Wlent verstärken, daß sie nicht 
nur eine lästrge Plage darstellen. son
dern dem empifind\icihen menschlichen 
011garusmus geraidezu gefährlich werd~n 
können. So wi11d berichtet, daß es in 
dem „Verbotenen Tale" in Tibet ein 
KJ.osfle'.c gibt, deren Insassen mit einer 
akus'tisdhen Methode unenwünsc'hte Be. 
suche abwehren. Ein an eine.an bestimm
ten Fe1svorsprung postierter Mönoh ver-

dem der Pariser „Temps" am Neujahrstage et· 
was Raum in sc:ncn Spalten gegönnt hätte, sD 

ddß S:korsk! so etwas wie elilen Ausblick i!lS 
neue Jahr habe ZlL'Mlmmenschreiben <lürfe<1. J)....s 

Moskauer Blatt betrachtet den polnischen E1<

general nur als e~'len Lakaien, der westm;;chtli· 
chen Herrschaften, wenn er auch bei etwaigen 
Empfängen nicht '1n Livree, sondern tin semer 
nach Paris geretteten alten Generalsunifonn auf· 
trete. 

Italienisches Mißti·auen 
zum „Orazio" -Brand 

Mailand, 1. Februar. 
„Regime Fasoista" weist darauf hin, daß es 

be.i dem Brand des itali.en!schen Motorschlffes 
„Oraz.io" auffallend gewese:t st.i, daß der Brand 
ausbrach, nachdem die Agenten der franzäsisc.ien 
Militärkontrolle das Schiff verlassen hätten. Nie• 
mand könne daher Italien das Recht stre.i.ti.g rna· 
chen. wenn es für die Zukunft wlirksame Schutz· 
maßnahmen ergreHen würde. So wie Engländer 
und Franzosen die italienischen Sch.i.ffe durch• 
suchten, so müßten die Italiener vorsorglich die 
Untersuchu'1gskommiss'onen einer besonderen 
Untersuchung unterwerfen, aus Gründen der ele• 
mentaren Vorsicht. 

Die Bedingung für englisch
ägyptische Zusammena1'beit 

in diesem Kriege 
Kairo, 2. Febr. 

Die ägyptische Nationalistenzeitung ,,Mi s r • 
a 1- Fata t t" beto:it zum wiederholten Male. 
eine Zusammenarbeit zwischen Aegypten und 
England in diesem Knege komme nur unter der 
Bedingung in Frage, daß England scine Trup· 
pen aus Aegypten zurückziehe und die ägypti· 
sc~n Rec!ite dm Sudan voll und ganz aner• 
hnne. 

mag aHein 1durch den stiavken Wi<lerh~ll 
.ei,ner Stumme den Fremden zu tören: 
Der Scha'll ,der St 1mme wind durch die 
ei,gemümli~he Gestalt des TiaJ.es so ver
stärkt, daß .er das Nel'TVensystem des 
Menschen lähmt, der sic,h am Talein
gang befiudet. 

Als ParaU.ele hier:z.u seien die czaihlooi
chen harmlosen „Flüsterbänike" und 
„FWsters-äk" erwähnt, in denen die lei• 
sesten Töne auf V'e<I1hä:ltnismäßig große 
Entfernungen übertragen werden. 

Die Wissensohrut ist :heu~e bestrebt. 
Sage von Tatsac:hen zu 'trennen, a1ber 
die Erforsch.ung dieser seltsamen Er~ 
sclheinungen steht nooh im Anfang'. 

-o-
Ausgrabungen in Griechenland 

2 Nationen 

setzen diese Kulturarbeit fort 
Athen, Anfang Februar. 

Zur Zeit h~rrSC:lt infolge der Kriegsverhält· 
nisse auf dem Gebiet der Ausgrabungen durch 
die in Griechenland tätigen ausländischen archäo
logischen Ins!!itute Sl!ille. Nur zwei Nationen 
werden, soweit bi.sher bekannt wurde, ihre wis• 
senschaftliche Grabungstätgkeit auch in O.esem 
Winter fortsetzen. Die runenkanischen Ausgra· 
bu'1gen Altathens, die nun seit neun Jahren im 

Gang sind, haben zur Abrundung ihres Gra· 
buingsfeldes immerhön noc.'i eine Jahreskampagne 
vor sich. 

Besond~rs erstau."llich •st es, daß die deut
schen Ausgrabungen in Olympia auch in die• 
~em Winter w<Utergelührt werden und bis zlJlll 
Frühjahr gegraben werden kann. König Ge
org II. hat sich lebhaft iür die deutschen Pläne 
zur Freilegung des Stadions in Olympia inter· 
essiert. 

Die teuerste Briefmarke Europas 
Die teuerste Briefmarke, die sich im Besitze 

l'ines Europäers befindet, ist in einem Prager 
Banktresor aufbewahrt. Es handelt sich um die 
letzte Briefmarke der Weihnachtsill.'lel aus der 
Zeit vor ihrem Ankauf durch Großbritannien. 
Der Tischeehe Frantisek Jerabek, gebürtig aus 
Täschnowitz, der auf den Weihnachtsinseln 
Postmelister ist, schickte sie an emen Beka=ten 
nach Prag. 

Fachleute lhiahe.n sich mit der Lö 
clieses Rätsel besohäfti.gt. Heute :.~ 
nen sie sich da.ri'n einig izu sein, daß .~~e 
Sdhwiingunge:n der SdhiMsmaisc:!hine.n s' h 
mit denje.rugltin lder O.zeainwdlen tU.nd d~ 
Ei.gen~dh,wiingu.ngen ~ Sc!hiiffSI<örpers 
summierten. iDrese Krafte wirkten so lan
ge gemeinsam auf de.n Sclhiffskörper, Ibis 
·die-ser sicih auif die Saite fogt.e~ noch ehe 
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Die Bedingungen für den Zinsen- und Tilgungsdienst Das Minis!erium für öffentilche Ge-

(Poruetzung und Schluß) 

Das Darlehen 
von 264.750.000 Frcs. 

D y .. da ir 3% zu 1e ereinharung über s m 000 
~erllnsende Darlehen von 264.750. 

rcs. hat folgenden Wortlaut:. der 
T Nachdem zwischen der Regierung 

d iirkischen Republik und .der. R"l=~ 
er ~ranzösischen Republ~ ell1Darlebens 

lllen uber die Gewährung eines „ k · e 
Von 264.750.000 Frcs. an die Tu_r ei g e. 
troffen d . t haben die beiden g • 

wor e:n is ' R dung der 
nannten Regierungen zur ~g 
techni h D hführWlg dieses Darle-
h SC en urc etroffen· 

ens folgende Vereinbarungen g · 

Art. 1 
Innerhalb von 15 Tagen nach der Unter

zeichnung der vorliegenden Verei?.ba:ung stellt 
die französische Regierung der turkrSChen Re· 
gierung durch Einzahlung bei der Bank von 
Frankreich z.u Gunsten der Zentralbank der 
Türkischen Republik den Betrag von 264.750.000 
frcs. zur Vertügung, der den Gegenwert von 
1.500.ooo Pfund Sterling zum Kurse vom 19. 
Oktober 1939 darstellt. 

Art. 2 
Die Rückzahlung des Anleihekapital• und die 

Bezahlung der dafür fälligen Zinsen, die mit 3 
% pro Jalir berechnet werden, ertotgen durch 
die türkische Regierung in türkischer Währung, 
und zwar in 40 Halbjahresraten, die am 30. Ju· 
ni und ant 31. Dezember eines jeden Jahres, be
ginnend am 30. ]uni 1940, fällig werden und 
den Gegenwert von je 8.849.815,15 frcs. dar
stellen. 

Die am 30. Juni 1940 fiilüge Halbjahresrate 
Wird jedoch um den Betrag der Zinsen von 3 
% pro Jahr für die Zeit vom 31. Dezember 1939 
bis zu dem Zeitpunkt gekürzt, in dem der Be· 
!Tag des Darlehens tatsächlich der türkischen 
Regierung zur Verfügung gestellt wird. 

Art. 3 
Der im obigen Art. 1 erwähnte Betrag wird 

in erster Linie für die Regelung der französi
schen Handelsforderungen an die Türkei ge. 
müß den Bestimmungen des am heutigen Tage 
abgeschlossenen Zusatzabkommens zum fran. 
zösisch-türkischen Zahlungsabkommen vom 23. 
August 1939 verwendet. 

Der darüber hinaus verbleibende Teil des 
Darlehens steht zur freien Verfügung der tür
kischen Regierung. 

Art. 4 
Der Gegenwert der für den Anleibed.i t . 

~huldeten Beträge in Türkp!und wird ":f ~=r 
T~dlage der Umwandlung der franken in 

urkpfund zum Einkaufskurs der Zentralbank 
der Türkisch R . 
F" . en epubhk am Tage vor dem 

älligkeitstermin festgesetzt Die auf diese Wei
~· ~rec_hneten. Beträge. werden zum jeweiligen 

älhgkeitstermm einem Türkplund-Sonderkonto 
gutgeschrieben, das von der genannten Bank zu 
Gunsten der französischen Regierung eröffnet 
wird. 

Diese Einzahlungen befreien die türkische Re
gierung von ihrer Schuld. 

Art. 5 
Die französische Regierung verwendet die zu 

Gunsten ihres Sonderkontos eingezahlten Türk-

pfund-Betriige unter den im vorhergehenden 
Artikel festgesetzten Bedingungen für den An· 
kauf von Tabak türkischen Ursprungs zum 
Verbrauch in Frankreich und für den Ankauf 
anderer zum selben Zweck bestimmter Erzeug
nisse, die im Einvernehmen mit der türkischen 
Regierung bestimmt werden. 

Art. 6 

Die vorliegende Vereinbarung tritt am Tage 
ihrer Unterzeichnung in Krafl 

Zu Urkund dessen haben die zu diesem Zweck 
ordnungsgemäß bevollmächtigten Vertreter die 
vorliegende Vereinbarung unterzeichnet. 

Ausgefertigt in zwei Exemplaren in Paris am 
8. Januar 1940. 

Menemenciojtlu 
Daladier 

Die Anleihe von 
15.000.000 Pfund Sterling 

Das Abkommen über die mit 3% zu 
verzinsende Anleihe von 15.00().000 
Pfund Sterling hat folgenden Wortlaut: 

Nachdem zwischen der Regierung der 
Tüürkischen Republik, der Regierung der 
Französischen Republik und der Regie· 
rung des Vereinigten Königreiches von 
Großbritannien und Nordirland ein Ab
kommen über die Gewährung einer in 
Ankara zur Verfügung zu stellenden An· 
leihe in Gold von 15.000.000 Pfund Ster
ling abgeschlossen worden ist, haben 
die oben genannten Regierungen zur Re
gelung der technischen Durchführung 
dieser Anleihe folgende Bestimmungen 
Vereinbart: 

Art. 1 
Die Regierung der französischen Republik 

und die Regierung des Vereinigten Königreichs 
stenen der türkischen Regierung in Ankara so
bald wie möglich, auf jeden fall innerhalb von 
sechs Wochen, gerechnet von der Unterzeich· 
nung des vorliegenden Abkommens, in Gold 
den Geg<!nwert von 15.000.000 Pfund Sterling, 
errechnet auf Grund des von der Bank von 
England notierten Kurses, d. h. 168 Shilling für 
die Unze Gold, zur Verfügung. 

Art. 2 
Die Regierung der Türkischen Republik 

nimmt die Rückzahlung des Anleihekapitals und 
die Bezahlung der fälligen Zinsen, die mit 3% 
pro Jahr berechnet werden, in Türkplund durch 
40 Halbjahresraten vor, die dem Gegenwert von 
je 501.406/10/0 Pfund Sterling entsprechen 
und am 30. Juni und 31. Dezember eines je· 
den Jahres, beginnend am 30. Juni 1940, fällig 
werden. 

Die am 30. Juni fällige Halbjahresrate wird 
jedoch um den Betrag der Zinsen von 3% pro 
Jahr für die Zeit vom 31. Dezember 1939 bis 
zum Zeitpunkt der tatsächlich erfolgten, in 
Art. 1 vorgesehenen GoldUeferung gekürzt. 

Art. 3 
Die für den Anleihedienst geschuldeten Be· 

träge werden in Türkpfund nach Umwandlung 
der Sterling-Beträge in Türkplund zum Ein· 
kaulskurs der Zentralbank der Türkischen Re· 
publik am Tage vor dem Fälligkeitstermin be· 
rechnet Die auf diese Weise errechneten Be· 
träge werden zum jeweiligen fälligkeitstennin ,.. ......... „ „ ... „„„,„ ............... ~ 
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einem Türkpfund·Sonderkonto gutgeschrieben, 
das von der genannten Bank zu Gunsten der 
französischen Regierung und der Regierung des 
Vereinigten Königreichs eröffnet wird. 

Diese Einzahlungen befreien die Regierung 
der Türkischen Republik von ihrer Schuld. 

Art. 4 

Die französische Regierung und die Regie· 
rung des Vereinigten Königreichs verwenden 
die unter den im vorhergehenden Artikel fest
setzten Bestimmungen auf ihr Sonderkonto 
eingezahlten Türkplund-Beträge für den Ankauf 
von Tabak türkischen Ursprungs für den inne· 
ren Verbrauch Frankreichs und des Vereinigten 
Königreichs und für den Ankauf anderer, zum 
selben Zweck bestimmter Erzeugnisse, dje mit 
der türkischen Regierung vereinbart werden. 

Art 5 

Das vorliegende Abkommen tritt am Tage 
seiner Unterzeichnung in Kraft. 

Zu Urkund dessen haben die zu diesem 
Zweck ordnungsmäßig bevollmächtigten Ver
treter das vorliegende Abkommen unterzeich
net. 

Ausgefertigt in drei Exemplaren in Paris am 
8. Januar 1940. 

N. A1. e nem en c i o gt u 
E. Daladier 
R. H. Campbell 

Der Kredit von 
• 25 Mill. Pfund Sterling 

Das Abkommen über den mit '1% jähr-
lich zu verzinsenden Kredit von 25 Mil
lionen flfond Sterling hat folgenden 
Wortlaut: 

Nachdem zwischen der Regierung der 
Türkischen Republik, der Regierung der 
Französischen Republik und der Regie
rung des Vereinigten Königreichs von 
Großbritannien und Nordirland ein Ab
kommen über die Eröffnung eines Kredits 
von 25 Millionen Pfund Sterling zur Be
zahlung von Kriegsmaterial-Lieferungen 
an die türkische Regierung zustandege
kommen ist, haben die oben genannten 
Regierungen zur Regelung der techni
schen Durchführung dieses Kredits fol
gende Vereinbarungen getroffen: 

Art. 1 
Der Kredit von 25 J\liltionen Pfund Sterling, 

der der türkischen Regierung eröffnet wird, wird 
folgendermaßen verwendet: 

Die französische Regierung erklärt sich ge
genüber der türkischen Regierung zu Kriegs
material-Abtretungen bereit, deren Einzelheiten 
den Gegenstand besonderer Vereinbarungen 
biJden werden, die zwischen den bestimmten 
Vertretern der französischen und der türkischen 
Regierung getroffen werden. Nach Maßgabe der 
in diesen Vereinbarungen vorgesehenen Fällig
keiten zahlt die französische Regierung im 
Einvernehmen mit den Vertretern der türkischen 
Regierung an die berechtigten französischen 
Stellen die in Durchführung dieser Vereinbarun
gen erforderlichen Beträge. 

Die vom Vereinigten Königreich vorzuneh· 
menden Lieferungen ertolgen entweder durch 
Abtretungen seitens der zuständigen amtlichen 
Stellen oder in form von Lieferungen durch 
private Unternehmungen. Die Einzelheiten die
ser Lieferungen werden durch besondere Ver
einbarungen geregelt, die zwischen den diplo· 
matischen Vertretern der Türkischen Republik in 
London und dem Export Credits Guarantee De· 
partment und durch Sonderverträge mit der je
weils in Betracht kommenden Behörde bzw. 
mit den einzelnen Unternehmungen getroffen 
werden. 

Nach Maßgabe der in diesem Abkommen 
bzw. In diesen Verträgen vorgesehenen fällig
keiten zahlt die Regierung des Vereinigten Kö
nigreichs im Einvernehmen mit den Vertretern 
der türkischen Regierung die erforderlichen Be· 
träge an die amtlichen Stellen bzw. an die be
teiligten Unternehmungen durch Vermittlung ei
ner Bank, die von der Regierung des Vereinig· 
ten KönigreiC'hs und von der türkischen Regie
rung bestimmt wird. Diese Zahlungen erfol· 
gen ohne S~n und Provisionen. 

J\1it den auf diese Weise von der französi
schen Regierung und von der Regierung des 
Vereinigten Königreichs vorgenommenen Zah
lungen für Rechnung der türkischen Regierung, 
sei es als Abschlagszahlungen, sei es als end
gültige Zahlungen, wird an dem Tage, an dem 
sie geleistet werden, ein Konto belastet, das in 
Pfund Sterling auf den Namen der türkischen 
Regierung geführt wird. Diese Zahlungen erlan
gen illre Gültigkeit hinsichtlich der Zinsen und 
Zahlungsbedingungen an dem betreffenden 
Tage. 

für die im Laufe des Jahres 1939 durchge
führten Lieferungen werden jedoch die Beträge, 
die dem Wert dieser Lieferungen entsprechen, 
nachdem sie im Einvernehmen mit den Vertre
U!m der türkischen Regierung festgelegt wor
den sind, an den Lieferungstagen auf der De· 
betseite des Kontos der türkischen Regierung 
verbucht und erlangen ihre Gültigkeit hinsicht
lich der Zinsen und Zahlungsbedingungen zu 
den betreffenden Zeitpunkten. 

Art. 2 
Die türkische Regierung nimmt die Erstat

tung der Beträge, mit denen ihr Konto be· 
lastet wird, unter den in Art 1 vorgesehenen 
Bedingungen und die ZahJung der Zinsen in 
Höhe von 4% jährlich durch Halbjähresraten 
in Türkpfund vor, die am 30. Juni und am 
31. Dezember eines jeden Jahres, beginnend 
am 30. ]uni 1940, fiillig werden. Diese Einzah
lungen müssen dem Gegenwert in Pfund Ster
Ung entsprechen und werden unter folgenden 
Bedingungen errechnet: 

1. Am 30. April 1940 werden die von der 

I 

französischen Regierung und von der Regie· 
rung des Vereinigten Königreichs geJeisteten 
Zahlungen für Rechnung der türkischen Regie
rung bis zu diesem Tage zusamn1engezählt, 
und es werden die für jede Zahlung bis zu die
!\em Tage aufgelaufenen Zinsen hinzugerechnet. 
Die auf diese Weise. errechnete Gesamtsumme 
wird auf der Grundlage der Verzinsung zu 4% 
jiihrlich auf ihren tatsächlichen Wert am 31. 
Dezember 1939 zurückgeführt. Die dieserart 
festgestellte Schuld wird von der türkischen 
Regierung durch 40 gleiche Halbjahresraten b•· 
1ahlt die auf der Grundlage von 4% Zinsen ' . pro Jahr errechnet werden. Die erste Halb· 
Jahresrate ist am 30. Juni 1940 fällig. 

2. Am 31. Oktober 1940 werden die von 
der französischen Regierung und von der Re· 
gierung des Vereinigten Königreichs zwischen 
dem J. Mai 1940 und dem 31. Oktober 1940 
für Rechnung der französischen Regierung ge· 
leisteten Zahlungen zusammengezählt, und es 
werden die für jede Zahlung bis zum 31. Okto
ber 1940 aufgelaufenen Zinsen hinzugerechnet. 
Die auf diese Weise errechnete Gesamtsumme 
\\:ird auf der Grundlage von 4~ Zinsen pro 
Jahr auf ihren tatsächlichen Wert am 30. Juni 
19 IO zurückgeführt. Die auf diese Weise fest· 
gestellte Schuld wird von der türkischen Re
gierung durch 40 gleiche Halbjahresraten be
zahlt die auf der Grundlage von 4<7o Zinsen 
pro Jahr errechnet werden. Die erste dje~cr 
Halbjahresraten ist am 31. Dezember 1940 fiil· 
lig. 

3. Oie Begleichung der späteren Auszahlun
gen erfolgt unter denselben Bedingungen: Je· 
weils am 30. April bezw. 31. Oktober werden 
die von der französischen Regierung und von 
der Regierung des Vereinigten Königreichs fiir 
Rechnung der türkischen Regierung geleisteten 
Zahlungen im Laufe der sechs f\.1onate bis zu 
dem betreffenden Zeitpunkt zusammengezählt, 
und es werden die für jede Zahlung bis zu 
diesem Zeitpunkt aufgelaufenen Zinsen hinzu
gerechnet. Die auf diese Weise errechnete Ge· 
samtsumme wird auf der Grundlage der Ver· 
zinsung zu 4'0 pro Jahr auf den tatsächlichen 
Wert am vorhergehenden 31. Dezember bezw. 
30. Juni zurückgeführt. Die auf diese Weise 
festgestellte Schuld wird von der türkischen 
Regierung durch 40 gleiche Halbjahresraten be
zahlt, die auf der Grundlage von 4$10 Zinsen 
im Jahr errechnet werden. Die erste Halb
jahresrate ist je nach dem Zeitpunkt, zu dem 
die Schuld festgestellt worden ist, am 30. Juni 
bezw. am 31. Dezember fällig. 

Art. 3 

Zu jedem fälligkeitstennin zahlt die türki
sche Regierung den Gegenwert der fälligen 
Sterling-Beträge in Türkpfund auf ein Sond~r
konto ein, das auf den Namen der französi
schen Regierung und der Regierung des Ver
einigten Königreichs bei der Zentralbank der 
Türkischen Republik eröffnet wird. Die Um
wandlung der Sterling-Beträge in Türkpfund 
erfolgt zu1n Einkaufskurs der Zentralbank der 
Türkischen Republik am Tage vor dem fiillig· 
keitstermin. Die auf diese Weise geleisteten 
Türkplund·Zahlungen ·befreien die türkische 
Regierung von ihrer Schuld. 

Die auf dem oben erwähnten Sonderkonto 
verfügbaren Beträge werden von der französl· 
ichen Regierung und von der Regierung des 
Vereinigten Königreichs für den AnkaUf tür
kischer Erzeugnisse beliebiger Art in der Tür
kei zur Lieferung nach Frankreich und nach 
dem Vereinigten Königreich für den inneren 
Verbrauch in diesen Ländern verwendet. 

Art. 4 

Das vorliegende Abkommen tritt am Tage 
seiner Unterzeichnung in Kraft. 

Zu Urkund dessen haben die zu diesem 
Zweck ordnungsgemäß bevollmächtigten Ver
treter das vorliegende Zusatzabkommen unter· 
zeichnet. 

Ausgefertigt in drei Exemplaren in Paris am 
8. Januar 1940. 

N. Menemencioglu 
E. Daladier 
R. H. Campbell 

Zusatz zum Zahlungsabkommen 
mit Frankreich 

Der Zusatz zu dem am 23. August 
1939 abgeschlossenen Zahlungsabk~'.11-
men zwischen Frankreich und der Tur
kei hat folgenden Wol'claut: 

Art. 1 
Die Zentralbank der Türkischen Republik ist 

beauftragt, durch Vermittlung des Kompensa
tionsbüros in Paris den Inhabern französischer 
Handelsforderungen an die Türkei, die unter 
die in Art. 9 des Zahlungsabkommens vom 23. 
August 1939 fallen und bis zum 19. Oktober 
1939 m die bei der Zentralbank geführten 
Clearingkonten eingetragen sind, die Regelung 
auf folgenden Grundlagen anzubieten: 

1. Forderungen auf dem Prämienkonto des 
Ab~ommens vom 6. August 1935: 94'0. 

2. Forderungen auf dem Konto des Abkom· 
mens vom 6. August t 935: 88%. 

3. Forden1ngen auf dem Konto ,,C11 gemäß 
dem Abkommen vom 15. Juni 1937: 70%. 

Art. 2 

Die Gläubiger, die das in Durchführung des 
Art. t vorgeschlagene Angebot annehmen, 
n1üssen dem Kompensationsbüro vor dem 20. 
Februar 1940 davon Mitteilung machen. Die 
Regelung, die dann durch Vermittlung des ge
nannten Büros zu ihren Gunsten auf den in 
Art. 1 angegebenen Grundlagen erfolgt, be· 
wirkt die Befreiung von der Schuld. 

Art. 3 
Die Forderungen solcher forderungsberech· 

tigten, die das in Durchführung des Art. 1 vor-
11eschla11ene An11ebot nicht annehmen, sowie 

sundheitspflege und Volkswohlfahrt hat 
,die zuständ;gen Stellen in einem Rund
schreiben darauf aufme"ksam gemacht, 
daß die Leibensmittiel-Kleinhändl'.er tS 
vielfach an der aus Rücksicht auf die 
Volksgesundheit gebotenen Sauberkeit 
bei der Verabfolgung von Waren an 
die Kur>dschaft ,fehlen lassen, und daß 
hier unbedingt ein Wandel geschaffen 
werden müsse. Dias gelte insbesondere 
für die Abgabe von Lebens- und Genuß
m tteln wie Böreks (Pasteten), Helva. 
Käse, Süfügkei~en ugw„ die ohne -iter€ 
Z11bereirung verzehrt werden. 

Es hande!1t sich hierbei nicht um den 
Erlaß neuer Vorschriften, sondern es 
ist lediglich beabsichtrigt, auf die Em
haltung der besre!henden gemeilndepoli~
lichen Vorschriften zu achtien, die eine 
Handhabe zum Eingreifen bieten. 

Der Baumwollanbau bei Mugla 

Im Vilayet Mugla sind diesmal 55 
Tonnen Baumwolle geerntet wortlen. In 
diesem Jahre sd!Jen dort 10.000 kg Baum
wollsamen verteilt werden. 
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Die Notenkurse werden nicht mehr veröffent
licht. Die vorstehenden Kurse beziehen sich nur 
auf die handelsüblichen Wechsel und gelten da· 
her nicht für d.., Einwechseln von Banknoten. 

ANTEILSCHEINE 
UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN 
Ergant 19 87 -.-

Neuer Flugplan 
der Deutschen Lufthansa 

Berlin, Anf. Februar 
Aus dem bis 31. .\1är.z .gültigen F)ugplan der 

Deutscllen Lufthansa geht hervor, daß das 
FIUg\"erkehrsnetz über Nord-, A1.itt~- und 
Südosteuro p-a wieder einen hohen Grad 
ck.'S Vo,kriegsstandes erreicht hat. Im Tages· 
flug sind nach diesem Flugplan von Deutsch
land aus zehn Länder zu erreichen. Berlin hat 
'\V~er seine bishet1ige SteHung als Luftver
kehrshafen mit dem stärksten Flugverkehr er
reicht. 

Von ausländischen Städten \1,.1ird Kopen-
hagen Z\VeimaJ am Tage angeflogen, ebenso 
Budapest von Wien aus. Wt.'litere ausländische 
Hauptstädte, die die L111thansa anfliegt, sind: 
Stockholm, Moskau, wohin ~ich der f!ugverk<hr 
auch schon gut eingespielt hat, Bukarest, Bcl
grod, Sofia, Athen umJ - itber Venl-"<ltg -
Rom. 

In Kopenh>gen besteht Anschlußmöglichkeit 
nach Oslo. In Rom stellt das ausgooehnre ira
lienische Flugnetz dam aus Deutschland kom
menden Reisenden z.ur Verfügung und führt 
ihn einerseits in die \\.~ahtigsten Orte des ita
licttisahen Imperiums, an:derersei:ts nach Spanien 
und Portugal, \VO von Lissabon aus die ame
rikani<lche Fluglinie ooch Newyork besteht. 
Bemerkenswert ist schließlich nooh, daß die 
Strecke Berlin-Dani.ig-Köntgsberg-Moskau 
auch Sonntags beflogen wird. 

An Flugzeugen setzt die Lufthansa n1oht nur 
die seit Jahren immer "'~)oder bewährte Ju 52 
ein, sondern auoh ihre bciden, ~m letzten Jahr 
erstmalig eingesetzten, modernsten Typen, die 
viermotorige Ju 90, die fü< 40 P"'8agiere 
Raum bietet, und die ebenfalls v»crmotol'lige 
Condor mit 26 Sitzplätwn. 

die Forderungen, die unter die in Arl 9 des 
Zahlungsabkommens vom 23. August rn39 er
wähnten Kategorien fallen, und ~Je nach dem 
19. Oktober 1939 auf das Prämienkonto bezw. 
auf die Konten „A0 und „C" eingetragen wor· 
den sind bezw. eingetragee werden, werden 
unter den in Art. 7, 8 und 10 des Abkommens 
vom 23. August 1939 vorgesehenen Bedirlgun
gen beglichen, wobei auf die. Abänderungen 
des Art. 8 des erwähnten Abkommens durch 
>\rt. 4 des vorliegenden Zusatzabkommens 
Bedacht zu nehmen isl 

Art. 4 

Art. 8 des Zahlungsabkommens vom 23. Au
gust 1939 wird durch folgende Bestimmungen 
ersetzt: 

„Die Einfuhren von Waren türbschen Ur
spmngs durch die Französisch-Türkische Han
delsgesellsOhalt sind den oben erwähnten Be
stimmungen über <lie Privatkompensahonoo 
nicht unterworfen. Der 01..-gen,vcrt dt..T von der 
Gesellschaft einll"fiihrten Waren wird von ihr 
unter folge.nden Bedingungoo verwendet: 

1. 6% v.·m:ten beim Kompensationsburo ein
igezahJt, wn auf dem Konto uB" verbucht 
zu werden. 

2. 10% werden bei dem Kompensationsbüro 
ein~altlt, um zw Regelung de< rück-

V erzöge.rter Verkauf 
des Belgrader Senders 

BelgI1ad, Anf. Februar 
„Vreme" berichtet, daß die Verhand

lungen über die Uebernahme des Rund
funksenders in Staatsbesi·tz immer noch 
nicht abgeschlossen se;en, da die meist 
englischen Aktionäre eine allzu hohe 
Entschädigung forderten, die der Staat 
unter keinen Umständen zahlen wolle. 

Stand der V errechnungssalde:n 

Belgrad, Ende Januar 
Nach dem St::md vom 22. Januar betrug der 

aktive Saldo im Verrechnungsverkt!'hr rncit 
Deutschland 8.557.000 RAi, mit dem Pmtek
torat Böhmen-Mähren 61.062.000 Kronen, mit 
Bufgarien 895.000 [);nar und mit Spanien 
2.935.000 Pesera. Seit <lern 15. JanL>ar ;st der 
Saldo im Verkehr mit Deutschland tun 1.377.000 
RM gesunken, mit Böhmen-Mähren um 
15.603.000 Kronen und mit Bulganien um 
112.000 D:nar gc'Stiegen. Im Verkehr mit Spa
nien blit:rb er un,·eränd1..~rt. 

Die p.a.ssiven Salden betragen: im Ver
rechnungsverko:hr mit Italien 53.371.000 Dinar, 
mit Ungarn 33.819.000 Dinar, mit Rumanien 
30.022.000 DiMr, mit der Türkei 6.038.000 
Dinar, mit der Slo\vake:i 1.483.000 Kronen, mit 
Belgien 1.421.000 Belga, mit fmnkrcich 282.000 
Ir. Frs. und mit Polen 26.896.000 Dinar. Der 
Saldo im Verrechnungsverkehr mit Italien ist 
soit dem 15. Januar um 592.000 Dinar gesun
ken, während fast alle übrigen pa.'<Siven Salden 
gestiegen sind, u. z. mit Ungarn um 1.464.000 
Dinar, nüt Rumänien um 2.830.000 Dinar, mit 
der Türkei um 345.000 Dinar, mit der Slowakei 
um 16 .. 000 Kronen, mit Be\-gricn um 2.000 
Belga, mit frankreich um 32.000 fr. frs. Im 
Verkehr mit Polen büeb der Saldo unver-
ändert. (s) 

Einschränkung 
des Personenverkdtrs 

Belgrad, An!. Februar 
Um eine ungehinderte Durchführung 

des Güterzugverkehrs lm a'!ten Umfang~ 
trotz der jetzigen schlechten Wittierungs
verhältnisse zu gewährleisten, hat der 
Ji>goslawisclte Verkehrsminister eine Ein
schrän!kung des Personenzugvetkehrs an
geordnet. 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

Das s c h wedische Ausfuhrverbot für 
G o 1 d ist auf feinere Arbeiten aus Gold, Pla· 
tin und Silber einschließlich von Schmuck und 
ähnlichen Erzeugnissen ausgedehnt worden. 

• 
In 0bersch1 es i e n ist das erste Groß. 

werk zur Erzeugung s y n t h et i s c h e n 
B e n z i n s in Betrieb genommen worden. Es 
liegt noch auf Altreichsgebiet und gehört der 
Schaflgotsch'schcn Verwaltung, die schon seit 
langer Zeit bemüht ist, die Kohlenförderung 
auch durch die so wichtige Kohlenveredelung 
zu ergänzen. 

• 
Die Regierung von Aus t r a 1 i e n hat sich, 

wie „British United. Press0 erfahren hat, dazu 
entschließen müssen, ab 1. Mai die Einfuhr 
von amerikanischen Auto m ll b i 1 e n auf 30 
v. H. der gesamten Auto-Einfuhr zu beschrän
ken. Diese Maßnahme diene dem Zweck, Dol
lar~Devisen zu sparen. 

• 
Dem b ras i 1 i an i s c h e n J\'lirtisterium 

für Verkehr und öffentliche Arbeiten ist von der 
Bundesregierung ein Sonderkredit von 20.000 
Contos de Reis zum Kauf von K ob 1 e und 
Koks in den Vereinigten Staaten für 
die staatliche Brasilianische Zentraleisenbahn 
bewilligt worden, nachdem die europäischen 
Lieferungen infolge des Krieges in Wegfall ge
kommen sind. 

• 
Für 20.000 dänische Arbeiter sirld 

die Tarifabkommen zum 1. April von den zu
ständigen Gewerkschaften gekündigt worden, 
nachdem langwierige Verhandlungen mit den 
Arbeitgebern über eine Teuerungs z· u • 
1 a g e ergebnislos verliefen. Man hofft jedoch 
immer noch, zu e1ner Verständigung ohne 
Konmkt, gege.,.,nenfalls unter Einschaltung des 
staatliche11 Schlichlverfahrens kommen zu kön
nen. 

ständigen Handelsforderungen gemäß den 
unten angegebenen Bedingungen zu die

nen. Diese< Prozentsatz wird automatisch 
cnnäßigt, wenn er zu höheren als den 
erfordertichen Zahlungen fuhren sollte. 

3. Der Saldo wird von der Französi<ch
Tünkischc'O Handelsgesellschaft unmittel
bar zur RegeJuDg von nichtkommef'ZieHen 
Forderungen gemäß den zu diesan 
zy,.·eck \'On den beidat Regierungen ge
troffenen Vereinbarungen ven.vendet. 

Ebensowenig fallen unter die lle!timmung"11 
über die Privatkompensationen die Einfuhren 
von Waren türkischen Ursprungs nach Frank· 
reich zu r Begleichung nichtkommerzieller For
denrngen auf Grund besonderer Vereinbarun
gen z.wiischen den bt:nden Regierungen." 

Art. 5 

Das vorliegende Zusatzabkommen tritt am 
Tage seiner Veröffentlichung in Krall 

Zu Urkund dessen haben die zu diesem 
Zweck ordnungsgemäß bevollmächUgten Ver
treter das vorliegende Zusatzabkommen unter
zeichnet. 

AusgeferUgt in zwei Exemplaren in Pari5 
am 8. Januar 1940. 

N. Menemenoojllu 
E. Daladler 



Aus Ankara 
Der Staatspräsident 

wurde operiert 

• T 1 r E 1 • c i • P • • 1• 

Stanley rät 
zu vorsichtigem Krieg 

Kriegführung unter neutraler Kontrolle? 
(Fortsetzung voo Seite 1) nach internationalen Vereinbarungen als ver- Lo11Jdon, 4. Februar (A.A.) 

boten anzusehen waren? Durch diese Frage- In ei111er Rede, di~ Krieg.sminister 
der Kampfmethoden, die überall gefürchtet u_nd steltung erweckte der Fall ein unerhörtes Auf- S t a n 1 e y g111stern n:achiinitwg iln 
vera~eut ~erden, hemmen ~nd. schließhc!i sehen, auch wenn man sich .iuf britischer Seite Newcastler !hielt, äußerte er sioh über 

Ankara, 3. Febr. (A.A.) verhindern wurde. Es sollte somit mchts unter- sofort beeilte, tf..e ganLe Saohe als erlogen hin- die •mi.J.itifädsdhen Anstrengu·ngen der 

Istanbul, Montag, 5. Febrnar 1940 

Nichtangriffspakt 
zwisehen Belgrad und Budapest? 

Große Befriedigung in Rom übe1· die Ergebnisse in Belgrad 
und den Fr;,,den auf dem Balkan entscheidend Staatspräside:i.t lsmet In ö n ü h<it sich beute l<issen werden, um so bald wie möglich eine zustellen. Wenn in einem Falle wie diesem AJliierten ifo1genderunaßen: Belgrad, 5. Felbr. 

um 12,15 lThr ins Musterkrankenhaus begeben. solche Kommiss:on in Tätigkeit treten z.u las- sofort emc über alles Mißtrauen erhabene neu- „Bei der Ausarbeit=g aller unserer Pläne miis- Wie 0d.ie „Clllrnihul'iyet" in e:inem Son- sei. 
wo er sich e-ine unter dem rechtoe:t Sc.\ulterbla.tt sen. trale Kommission zur Verfügung gestanden sen wir immer zwei Dinge vor Augen haben, der1bericlht aus Be~red ·meLdec, soll naC'h Das Blatt „A r g u s" schreibt, die Organi53' 
befi.ndl.iche Zyste entfernen ließ. Da:; Internationale Rote Kreuz. ist hier wie hätte, dann hätte Lolldon trott:dem viel'leicht einmal, unserem mutigen Verbüoclet= so schndl Mittellungen aus .zuV'erlässiig'er Quelle tioo für den Austausch der Rohstoffe w~ 
N Der dm= Eingriff ~rurde von dem An~ erwähnt, schon initiativ geworden und ne~trale alles abgestritten, die Weltmeinung aber hätte w·e möglicll militärische HJ!fe zu btingen, und ider Rat des Bai~kanbundes den G"9C11stand einer sorgfältigen Prüfung l>i1' 

':"'ettin vorgenommen und dauerte Sachverständige, die nicht nach ·rgeru:Je.iner c'ine Grundlage für eine objektive Urteilsfindung zwar eine Hilfe im Höchstmaß, cl;e sich minck- dem Absdhluß eines N i c h t 0 111 - den. und d:ie wirtschaftkchen Fragen auf dtt 
MinDeruten.S Seite hin schielen, müßten in der Zahl z.ur Ver- gehabt. Ein anderer Fall ist die angebliche Tor- stens mit der Hilfe vergleic..'i.en läßt, "1i.e V.V sie g r !i f f s P a k t e s zwlsdhen J ugo· Belgrader Tagung seien von gleich großer Be-

. ~uheptspräsident keh~ dann nacli einer tügung gestellt werden, die nötig ist. Man kann pedierung des englischen Dampfers „Athe-nia", im Weltkriege gebracllt haben. Der zweite Ge- slawien und Un'91<1\m zugestimmt !haben. deutung wie die politschen. 
J:wwen _ k ause um 13•30 Uhr nach Can- allen Leuten, die bis jetzt in dieser Hinsicht am der 1500 - zum Teil amerikamsche - Passa- sichtspunkt besteht darin, die furchtbaren Feh- • 

ya zuruc · Werk sind, nur ein gutes Gelirigen wünschen. giere an Bord hatte. Lag hier ein neuer Lusita- !er des Weltknieges zu vermeiden, wo tausende 1Rom, 4. Februair (A,A.) 
D · d · egebe von Menschen <in die Schlacht ge~orfen wurden, 

Liebesdrama ie größte Gefahr des gegenwärtigen Krieges nia-Fall vor, war auch hier wie er em g? D' - DNB teilt mit: 
- auch für die Neutralen - ist die aus der ner Anlaß zu amerikanischen Protesten· ie ohne Ausbildung und ohne ge<>.ügende Ausrü- Der entschlossene Friedenswille der 

I A - '--- ka T t t d Schiff sei stung, sodaß sie &ich zwar ntit einem bewun- B .. V l:a eh n lll\,d\[a m es vor enmgen agen Luft. Wir Nichtbeteiligten geben Millionen aus, Briten haben sofort behaup e , as d ertro M t chi aber hrecklich aflkanlander und das -eir · ngen nia 
zu eilller Bhuttat in einem Hotel. der ei'll um Luftschutz.keUer einzurichten und Gasmas- von emem deutschen Tauchboot erledigt wor-

1
=:rlitten." u s ugen, sc · e Ver- einer freundschaftlichen Regelung der 

lstaobuler Arzt zum Opfer fiel. Eine He- ken zum Schutz unserer Landsleute z.u kaufen. den aber nicht nur die Umstände selbst, son- Bezioeilw'llg·en R>Umäniens zu Ungarn und 
bamme, du ilire.r Aussage nach der Arzt Wieviel lieber würoen wir unser ganz.es Kön- der~ auch die Aussagen eines amerikanischen J bo b Buln-arioo, die den Ansprachen der Au-

Ath apaner m ardieren " die Ehe versprochen hatte, gab im Streit nen und unsere gesamten Mittel dafür einsetzen, Ueberlebenden sprechen dafür, daß die " e- ßenlillinisller Jugosla>Wiens und Rumäniens 
mehrere Revolverschüsse auf ihn aob, die daß vorbeugende Einrichtungen, wie beispiels-- nia" einer Höllenmaschine z.um Opfer fiel, die französische Eisenhalm :zu enbnicli.men sind, halben in Italien gro-
den sofortigen Tod des Arztes herbeiführ- weise neutrale Kontrollkommissionen, eingeführt gelegt woroen ist, um die Amer:kaner ~ege_n Paris, -t. Fd>r. (A.A.) ße Befrjroigung bervorigerufen. 
ben. Bei der w'enige Tage später stattge- würden. Wir haben eine unabweL"bare huma- die Deutschen ·n Harnisch zu bringen. Fur die Eine Gruppe japanisdie-r Flugzeuge bat gest>em 
funidenen Gerichtsverhandlung W'Ul'de diie nitäre Pflicht gegenüber den Kriegführenden zu briNsahe TMerschaft spricht auch der Umstand, zweimal Ha; Phon g (Franzö.s.isch-Indo-Otina) Der Belgrader Korrespondent des 
Täte:nim zu 6 Jahren Gefängnis, drei Mo- erfüllen, der \\ir uns nicht entziehen können, daß drei englische Zerstörer das Wrack der und die Eisenbahn nacli Yüooan bomhar<Ürt. „G~ornal-e d'lt.alia" meldet, die 
naten Ausschluß vom öffe:ntliche:n Dienst ohne eine ernste Verantwortung für die Zukunft Athenia" endgultig auf den Boden des Meeres Die Eisenbahn wurde auf eintt Länge von mA:hr Konferen!Z ha'be bewiesen, daß di-e Bal
und zu 19 Pfund Kosten verurte.i'Ct. auf uns zu nehmen. Es ist möglich, daß gerade ~esandt haben. Die britische Admiralität hat als 100 Yards zerstört. Fünf Europäer urui 20 kanl'länder gemügenid En-ergie haben, um 

Die Hebamme hatte angegeben, daß die Flugtechnik der neutralen Kontrolle von das am Ende nicht abstreiten können, die Welt- Chinesen wurden getötet. ihre >Unabhängige Neutralität aufrecht ru 
site mit dem Arzt Dr. Me:hmecl Ali längere größtem Nutzen sein wird, wenn sie die Appa- öffentlichkeit weiß heutzutage, daß kein deut- • erhalten. Der Weg in Richtung auf einen 
Zeit in Beziehungen '"estanden sei und er rate so reohtzeitig an den Schauplatz der sches U•Boot für den tragischen Untergang starken, neutralen und unabhängigen 

Eine Havas-Greuellüge 
Belgrad, 5. Februar 

Anläßlich der Belgrader Konferenz hatte <kt 
fra.-uösisa.'ie Havas-Agentur behauptet. daß ill' 
November 1939 das j u g os 1 a wlisc h e S tll' 
den t e n heim in Prag von der deutscfiell 
Staatspolizei ~etzt und versiegelt worden sea.ße• 
ciem Vorgehen der Polizei. se-ien vier jugosla-wi' 
sehe Studenten getötet worden. Der Leiter dt5 
jugoslawischen Studentenamres hat nun di.ese Be
hauptungen ausclriicklich in das Reich der Fa' 
b e 1 verwiesen. Von einer ßesetzu."lg des HeilJIS· 
von Verhaftungen oder &schießungen jug<l613' 
wischer Studenren lin Protektorat Si?'i keil!e Rede· 
fu judoslawischen Studenten haben ebenso wie 
die anderen Studenten in Prag vollsre ße\\Te• 

" tl. h · t Auch in d>e- Hongkong, 5. Febr. Fn'eden auf dem Balkan ko"nne d-~ach iihr schlitßlich cHe Ehe versprochen hattie. Handlung bringt, daß einwandfreie Beobachtun- dieses Schiffes verantwor 10 15 · Die französische Befw-ch lnd ..._..... Bukarest 
Sie hatlle ihm aru<:h einen Betrag von 500 gen noch möglich sind. Aus der Chronik des sem Falle wäre es gut gewesen, wen1l eine Chinas, das sclioo n des öfre:9"11Geg~ ::. als gesichert angesehen werden. sucht einen Ausgleich 
Tpf. a>Us ihTen Ersparnissen gefiehen. gegenwärtige11 Krieges sind emige Vorfälle be- neutrale Instanz die näheren Umständ1~. h~tte Schwier.igke:iten in den BeziehUß9"11 zwischen * 
Der Arzt fuhr nach Ankara und ließ sonders erwähnenswert. Bei Aufräumungsarbei- prüfen können. Diese neutrale Kontro UIS. nz Frankrei·ch und Japan new&~ '•t. ~•&r- Bulk t 3 F b (A ·") Haag, 5' Februar. 

· d h nicht " ~· - ~~ aneis ' · •e r. .in.. z d ·· · he E d ·· 11 i f II 
nichts mehr von sioh hören. Die e:nt- ten in Polen wurden - wie seihen erwähnt - gibt es bis heute nicht, sie wir es auc . den immer größer. So hat jetzt der Gene.-al· IDi-e rumäni5chen Zeiwngen wiodun'en uD etscn ~~m:ru~ dn. rh 11~ d' eher u

8
n
1 
.. gtt~ 

täusclite Frau reiste ihm nach „~d stell .... Keller entdeckt, ;n denen Oelbkreuzgranaten geben, solange das Kabinett von St. james.m gou r d · t T id 0 -'- d K -·' an eu an wir 1II 0 an isc en a ~ = ' d ibt ke , verneur von ndo-0-ii.na die dortige Lage als em ieirs en -a19 er Dt:•gMI er Olllle- . . . . 11 ihn in m-em Hotel, wo er sich einrremi-e- aufbewahrt wunden. Die Gelbkreuz,granaten Europa zu sagen hat. für Englan g W eskz me außerordentlich h e ,· k& 1 L--...:-Lnet. '""e fran- renz großen R d b B · ih- nutgeteilt, daß augenbhckhch Verhandlunge 
h " E 1 d 'bt ur er euge ~ """'"''" V> te "'-rer So"deaUlill. l\ltn g~ dien eric durch d"1e diplomatischen Beho··rden ~nwohl ill te.t atte. Hier kam es zu einer se:hr e.r- entstammten, <las hat em Schweizer Professor Neutralen, für ng an gi es n >ös'sche Stellung · "'---h t .t eo .L . 1'11 ~ ~ · 1· V d solange es ' sei "'-"" aup nur rru. .x.nwte· 1 rve.rcre er wie <tr. L d ' · B k t t.attf' d f t de 

regten All'Seinandersetzrung, -die mit den festgestellt, einer engLi.sohen Werkstatt. Sollten des britischen Imperia ismus. n rigkeiten dort 2!U h lt.en nd · · tzt daz Der „T im p u I" betont & Solidarität. die sich Fon on w
1
i
1
e mdabu. ari:rts m en. 0 gen 

tödli<:hen Schüssen endete. sich die Engländer also schon an ihren eige11en einen britischen Imperialismus gibt, werden al- übe a u man sei ie u voo. der ersten Fü.'ilungnahme an zwischen den ragen so en e1 ero ert werden: 

A 1 t bul 
Versprechungen vergriffen und ihre polnischen le Vorscl~äge auf dem Papier stehen, die Eu- • Ha'~~ :;ie;ia~:r ~=~:= Vertretern der verbündeten Länder gezeigt babe, 1. Die rumänische Regierung habe Deutsclt· 

US s an Trabanten mit Waffen ausgerüstet h<lben, die ropa befnedi!n wollen. größeren Stils durchzuführen. und den regionalen Charakter der Zusammenar- land mitgeteilt, daß sie ihm mehr Erd ö 1 tie· 

Der Unter r i c .h t s m ~niste r 
in lst1:1nbul 

Unterrichtsnlionister H ia s a n A 1 i 
"! ü c e 1. der sich seit ein~gen Tagen 
m lstanbuJ befindet, nalhm am Sonntag 
an mnem Tee teil, der ithm 1JU Ehren 
von der Universität veramstaket wurde. 
Unter den übrigen Gästen sah man zaihJ
reicbe Professoren und Dozenten ;der 
Universität. 

Sanitäre Maßnahmen 
Die Gesundheitsbehörden ·hlaiben be

sdhlossen, im Hinblick auf versdhiedene 
Fälle von Typhus, die in den lebztein Ta
gen vorgekommen sind, sehr energisdhe 
Maßna.hmen zu ergreifen. Es werden 
je~t audh die Verkehrsmitei desin.fis. 
:zrie:rt. unid allen Räwne,n in 1denen vieLe 
Mensohe:n zusammenkommen, beson'Ciere 
Au.Eme~ksamkeit gesoheillkt. Es soll sich 
um Fälle von Flecktyphus handeln, dler 
bekan.ntlioh du.rcth den Biß von Läusen 
übertragen wird. 

Die lange Frostperio;l,e hat die skandinavischen Gewässer zum g;olkn Tcil . zufreren lassen_ 
Uebtrall mußben ~'>u eingesetzt werden, um festgefrorene Schiffe zu befrc·~n.- Unser .Bild 
zeiqt den dänischen staatlichen Eisbrecher „Stor ebjörn" oln1 Große'll Be lt, der zwei kl<:'U!e 8.cl>i.ffe 

dem Eise befreit hat und mit ihnen in den Hafen zurückk-zhrt, Im H ntergrund etn großerer 
aus Dampfer, der dem freigemachten Weg. des Eisbrechers folgt. 

T. lf Bankas1 
Prämien-Verteilungsplan 1940 

für die kleinen Sparkonten 
Ziehungstermine: 1. Mai, 1. August, 1. November 

Wer auf l!ldnem Konto - mit oder ohne Sparbüchse - mindestens 50 Tpf. 

hat, wird bei den Zieh ungen berücksichtigt. 

Prämien 1940 

„ 

„ 

ERSTAUFTRETEN 

Marcela Scheianu 
Ramänlsche Volkslieder-Sängerin 

- im beliebten Restaurant 

NOVOTNI 
Mitwirkende: 

:::;eLEUSSI 
YUNKA Stimmungs. 

Bariton 

Kleine Anzeigen 

11\1 

rl 

• 
beit wie d:e Bedeutung der wirtschaftlichen zu- fern werde als z.ur Zeit der britischen Garantie
sammenarbe>t. erklärung im Frühjahr des vergangenen Jahres. 

Paris, 4. Febr. (A.A.) „ U n ii ver s u l" meint, die Einheit zwischen 
d<'n vier Ländern 5ei vollkomm~ sowohl hin
sichtlidh .ihrer Stellung iinnerhalb der neuen in· 

ternationa1en Lage. Der Wunsch nach Frieden 
und die F.otschloss=heit, die Neutralität u"ld die 

2. Rumänien könne Deutschland die verspro· 
ebenen Erdölmengen liefern, ohne daß die Vo<· 
räte der Oelquellen in Anspruch genommefl 
werden, die sich in englischem und französi· 
schem Besitz befinden. 

Im „P et' t Pari sie n" schrcibt Lucien 
Bourgues, die Bombardierung der Eisenbahn nach 

Yünnan durch die Japaner iliabe in Paris E m • 
P 6 r u n g und Uebenasdiung hervorg<!t'Ufen, 
llmSOmehr, als in Tokio zwischen dem franzöm
sdle:l Botschafter und dem japanisc:hen Außen
minister freundschaftliche Verhandlungen über 
diese Frage rlm Gange seien. 

gul!en Bezi.ehungen mit allm Nac.!1bam aufrecht Die Verhandlungen über diese beiden Fragen 
zu erhalten, seien die leitai.-:len Gedanken bei sind, wie sich aus der Londoner „Times" et· 
der ersten Aussprache gewesen. gibt, bisher noch nicht abgeschlossen. 

• 
„C ur e n tu 1" betrachtet als Hauptgedanken 

c1er Belgrader Tagung die Säuberung des Gel.in- „Das deutsche technische Buch" 
Moskau, i. Fe-br. (A.A.) 

Das Prä!id.ium des Obersten Sowjets ratifizier
te am 3. Februar den am 5. Januar in Moskau 
Zwischen der Sowjetunion und Bclgarien ab9e
schlossenen Handels- und Scliiffahrts• 
V er t raq. 

• 

des, um eme politische und Wlirtschaftliche Zu· 
sammenarbcit nl<:ht "ur innerhalb des Ba.lkan
bwxles, sondern auch mit den anderen Maditen, 
während die „R o ma n·i a" den Charakter der 
regionalen Zusammenarbei.t des Balkanbundes be
tont, der den Wunsch habe. den Frieden auf 
dem Balkan aufrecht 2!U erhalten und die gegen· 
wärtigen Bindungen zu verstärken. u:iter Anna'.1-

Sofia, 5. Februar 

ln Sofiia "-'W'de gestern feierlich die Auss!!ellunll 
,,Das deotsche technische Buch" er• 
öffnet. Der deutsche Gesandte Freiherr vOfl 
R ich t h o f e n übe"lfab gleichzeitig das ausg•· 
stellte Schri ftt:um als Geschenk des Reiclies d~ 
bulgarisCie:i Regierung. Es soll den Grundstoek 
einer Bücherei für d:.e technische Fakultät aer 

Moskiau, 4. Febnuar (A.A.) 

Der französische Botschafter Paul N a g g i a r 
hat gestern aben.d Moskau verlassen um in 
Fr~nkreioh einen Urlaub anzutreten. 'Naggiar 
reist über Odessa und Istanbul. nach Frankreich 
zurück. 

me jeder Zusammenarbeit im Rahmen der Ver- Hochschule von Sofia bilden und nicht nur desl1 
tei.digung der nationalen Rechte und der gemem- technischen Fortschr.itt dienen, rondern auch die 
samen Interessen in diesem Gebiet. alten kulturellen Beziehungen zwischen De<utsdi· 

D.e Zeitung „M o m c n t " vermerkt das gro- land und Bwgarien stärken. 
ße Interesse iiJ1 der Welt gegenüber der Belgra- Die Ausstellwi~ war schon am ersten Tage 
cler Tagung, deren Bedeutu."lg für die Zukunft von einigen Tausend Personen besucht. 

Bekanntmachung! 
Vom Ungarischen Generalkonsulat in Istanbul: 

Gemäß dem neuen ungarischen Staatsangehörigkeitsgesetz sind die mehr als 10 Jahre 
Im Ausland wohnhaften Ungarn verpflichtet, bis zum 31. August des Jahres 1940 ihre 
Staatsangehörigkeit feststellen zu lassen. 

Es Wird hlennit bekanntgegeben, daß sich demgemäß die im Amtsbezirk des Ge· 
:~alko'!sulats wohnhaften ungarischen St.aatsangehörlJen in ihrem eigenen Interesse 
c 0 n. emige Zeit vorher, jedenfalls aber bis zum 30. Juni des Jahres 1940, damit die not

:enlatsdigen .. Feststellw1ge11 getroffen werden können, persönlich oder schriftlich an die Kon
u behorde zu wenden haben. 

00 
ig 

Um den 7.-to. Februar Abroltung 

1 Sammelwaggon nach Köln 
1 Samme1 waggon nach Wien 

dmWch mit promptem Anschluß nach allen deutschen PUUzen 
und nach dem Protektorat 

Alles, was eine Hausfrau 
für KÜCHE 
und HAU SHALT 

braucht, gibt es im 

Frühettr .Deutseter Bazar" gegr. 1367 
lst!kW Cadd. 314 

Von der Generaldirektion der Monopole 

Gilte:rannahme durch 
Schön möbliertes Zimmer 1\ 

mit Bad i'lII Zen t.I'um von Beyog Iu zu 1„iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:e 
vermieten. Nähe lstlklal cad. Oüvo Pa-

Hans Walter Feustel 
Galatakai i5 - Telefon 44848 Städtisches 

Lustspielhaus 
1. Gemäß L~Dheft werden sieben Stuck Z1ga~tten.ma$Ch::nen auf dem Weg des gesclilos

aaien Umschlages ausgeschrieben. 

2 Der ver:mschlaglle cif-Wert beträgt 70.000 Tpf. und die vorläufige Siclierheit 5.250 Tpf. 

3. D>e Zuschlagserteilung findet am Donnerstag, den 21. 3. 1940, um 15 Uhr vor der Ein

kaufskornmiasioo bei der Matmalien- und Ausschreibungsabteilung in Kaba~ statt. 

i, Die Unterlagm lcöonen täglich für 3,50 T pi. von der genannten Stelle oder von den 

Hauptdirettionm In lzmir und Ankara bewgen werden. 

5. Pür die Lieferungen kollUMU Masclmen der Fabriken Maiens, Standani. Müller und 

Skoda in Betracht. 

6. Wt:r siC. an der AUMChreibung beteilige" w!ll, hat ~ versiegeltes Angebotsschreiben 

nisammen mit den ~t:zllch vorg~.ebenen Dokumenten und mit der Quittung über die Ein

zahlung dts Sicherheitsbetrages in Höhe voo 7,5% bzw. einem entspttc.henden Bankgarantiebrief 

in ~lossenem lhl=hlag an dem ~ten Tage eine Stunde vor dem Term:n für die Z.U,.. 

schlagsa-teihmg ~ Empfang3bescheinigung bei dem Vorstand mr erwäh:J.ten Kommlssioo ein· 

(751) 

Deutsche 

Büroschreibmaschinen 
-. Moden ~ampyon, 2 Jahre Garantie. 

Nehme llte Maschlne In Zahlung. 
ADLER · R•paraturwerkstltte 

JOSEF SCHREIERt 
Oalm, Yoyvoda, Vent Cam1 Hamaml IOk. II 

Karaköy. 

.saj, Oüvo Han Nr. 1, erster Stock. (841) 

Ttirkiachen und fnuizöaischen 

Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. 
Anfragen unter 6291 an die Geschäft> 
rtelle dieaes Blattes (6291) 

s/s ASSIRIA 
s/s VESTA 

Nach Burga.s, Vama 

s/s CAMPIDOGLIO 

s/s BO!FORO 

11. Februar 

25. Februar 

u.ad Konstanza: 1 

6. Februar 

20. Februar 

Nach lWllr, Kalamata. Patras, Venedig 
imd Triest: 

s/s FENICIA 23. Februar 

Um albere MUtdlwl9m wolle - lieh - dk 
~VcrtrdWIQ bteabul. ~ap ~ 15, 17, 
tft, Mmnbaoe ~ wadm. T&a ff~77-&-9 

Perserteppich.-Ha us 
Kassim Zade lsmail u. lbrahim Hoyi 

Istanbul, Mahmut P~a, Abud Efendi Han 2·3·4. Tel. 22433-23408 

lltlkW Caddell 

Außer Dienstags tigUch Ulll 20,30 Ubr 

Montag, den 5. Februar 1940 
Uraufführung des Stiadtth~ters 

„PENBESOKAK NR. 46" 
von M. F e r i d u n 

Der Gesamterlös ist für die von der 
Erdbeben-Katastrophe Betroffeaten be-
stimm't. 

DEUTSCHE BANK 
FILIALE ISTANBUL 

HAUPTSITZ: KÜTÜPHANE CADDESI 4'2-44 - BÜRO GALATA: MINERVA HAN 


