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Eine Bilanz 
des Handelskrieges 

Berlin, 9. Februar. 
Die Zahlen. die von amtlicher deut

scher Seite jetzt über die Schiffsverluste 
im bisherigen K"iege 1!:;.ekannt gegeben 
Worden sind. l>estätig-en nach deutscher 
Ansicht in iiber:eugender Weise d;e 
\Virksamke:t der deut;chen Gegen
blockade gegen Eng'and. Der in rhn"11 
ausgedrückte Erfol9 wird dadurch noch 
besonders unterstrichen ,daß er zum 
größten Ted unter den sehr schw;erigen 
l:ledingu:ngen des Winters erzielt, werden 
mußte, d'e an d.:e dootschen Schrffe und 
>hre Besatzungen ganz besonders !wirte 
Anforderungen stdlen. 

Wenn man S:ch gerade in d:esen. Ta
gen wiOOer über die deutsche Seekriegs
fclirung ,beklagt, und zwar nidht °'" .. in 
E09land, sondern auch in neutralen Lan
dern, so wird awf deutscher Se;.te l"it 
großem Nachdruck betont. daß es sich 
hier nur um zwangsläuf:9e Fc1:gen han
del' d'e sich aus dem Umstand ergeben, 
daß England unter N:chtbeachtung a•:Cer 
völkerrechthchen Regeln eine Banngut
liste aufgestel t hat, die über die Behin
derung der deutschen Kriegführung hin
aus di'e deutschen Frauen und Kinder 
dem Hunger ausliefern sollte. 

„Es ist selbstverständlich", so stellt 
hierzu d:e offiziöse „D e u t s c h e 
d i p 1 o m a t i s ~. h - P o ,: 1 t i s c h e K 

0 
r

r es p o n den z fest. „daß Deutschland 
sich wehrt ur>d bestrebt ist d& 1. 

FI d
. . er eng,_ 

sehen otte, 1e derartige gegen Völker
recht uI>d Humaoltät verstoßende Maß
nohmen gegen das dew'.sche Volk durch-
zusetzen ver"1ch t auf al'- .h L· 1 • • .ien 1 ren iege-
p atzen und Zufahrtsw""en mit U-Boo-
ten M· -v 

. .' men oder mit Flugzeugen den 
großtmög'öchen Schaden zuzufü;ien. 
Ebenso selbstverständlich ist es. daß. 
knn Engk1nd jede Belieferung Deutsch-

nds zu unterbinden sucht, von deut
scher Seite m(t entspre~henden Gegen
maßnahmen geantwortet wird. Hieraus 
ergJ;,t sich zwangsläufig eine Gefährdung 
der brit:schen G..wässer. d'e sich zweifel
los je länger je mehr erhöht. 

Man zeigt sich in Berlin sehr ungehal
ten darüber, daß diese Zusammenhänge. 
die nach deutscher Ansicht sehr klar und 
einfach sind, immer wieder auch in neu
tralen Ländern im Sinne der engl:schen 
Propaganda mit Behauptungen entstel'.t 
Würden, daß die deutschen U-Boote und 
Plu~~mge <uitgegen a ''em Völkerredht 
fnedlkhe neutrale Handelsschiffe angd
fen und versenkten. Daß der Aufenthalt 
in einem Kriegsgebiet - sei es zu Lande, 
sei es zur See - für jedermann mit 
schweren Gefahren verbunden ist. bedarf 
nach deutscher Meinung keiner besonde
ren Hervorhebung. Die Verein:gten 
Staaten haben hieraus bereits die na,he
liegenden Konsequenzen gezogen und Ih
ren Schilfen das Befahren dieser gefähr
deten Kriegszone verboten. D•eses Ver
fahren sollte auch von den anderen neu
tralen Ländern in ihrem eigenen Interes
se in Erwägung gezogen werden." 

-Ein Abgrund zwischen England 
llnd dem indischen Nationalismus 

London, 9. Februar. 
Naoh dem Abbruch der Besprechungen mit 

dem englischen Vizekönig hat 0 a n d h i ein 
Telegramm an den Londoner „D a i 1 y H e -
r a 1 d" gerichtet, das von dem Blatt in großer 
Aufmachung veröffentlicht wird. Gandhi spricht 
darin von dem tiefen Abgrund, der zwischen 
der englischen Regierung und dem, lndischen 
Nationalismus klaffe. Was England anbiete, sei 
keinesfalls eine \virkliche Freiheit. Indien ver
lange eine absolute Freiheit, ln<:ten allein \volle 
festsetzen, was es für not\l;endlg erachte, kei
nesfalls aber dürfe dies England tun. 

Japan verlangt vollständige 
Lösung des „Asama Maru"-Falles 

Toklo, 8. Februar. 
Die gesamte Japan 1 s c h e Presse weist den 

englischen Vorschlag, neun von den 21 ver· 
hafteten Deutschen austul:efern, als durchaus 
u n zu 1 ä n g 1 i c h zurück, und besteht darauf, 
daß a 11 e Verhafteten ausgel:efert werden. 

Die Zeitung „N i s chi Ni s c h i" erk'.ärt, daß 
die japanische Regierung noch e:nmal in Lon
don offiz.ie!le Vorstellungen erheben werde. 
Besonders clie japanische Marine bestehe auf ei
ner vo~lständigen Lösung des z,vischenfalles. 

Oie Zeitung „K o k u m i n S c h i m b u n" er
innert in diesem Zusammenhang an die japan
feindliche Haltung Englands in Ch,na und 
mahnt, dieses enilische Verhalten nicht zu 
~eri...,..n. 

1.5 Mill t Schiffsraum bis 31. 1. versenkt 
Gegen 700.000 t von deutschen Seestreitkräften pri~enrechtlich untersucht 

Berlin, 8. Februar. 
An der S a a r f r o n t war etwas lebhaftere 

Artillerie und Spähtrupptätigkeit zu beobach· 
ten. 

W:e das Oberkommando der Wehrmacht be· 
kannt gib~ bel:efen sich die V e r 1 u s t e der 
feindl:chen und neutralen H an d e 1 s s c h i 11 · 
f a h r t alle:n durch Kampfmaßnahmen der 
Kriegsmarine b:s Ende Januar auf 409 Schiffe 
mit einer Gesamttonnage von 1.493.431 BRT. 
Im gleichen Zeitraum wurden von deutschen 
Seestre:tkräften 354 Schilfe mit 687.881 BRT 
zur weiteren prisenrechtlichen Un
i er s u c h u n g in deutsche Häfen gebracht. 

In der Zeit vom 31. Dezember 1939 bis 31. 
Januar 1940 wurden nach bestätigten Meldun· 
gen 371.898 to versenkt. Meldungen, dje auf 
e'.nen t o t a 1 e n v e r 1 u s t schließen lassen, 
Legen über we:tere 191889 to vor. 

D:e deutsche Handelsschiffahrt hat bis zum 
31. Januar 42 Schiffe mit 236.957 to verloren. 
Davon \VUrden vom Fe:nd in seinen Häfen 
13.196 to beschlagnahmt, vom fe:nde aufge· 
bracht wurden 82.236 to deutscher Schilfs· 
raum, während der Res~ also 141.525 to 
Sch"ffsraum, durch Selbstversenkung dem feind· 
[chen Zugriff entzogen wurde. 

• 
Las Palmas, 8. Febr. 

Der britische Frachbdampfer "Armen i -
s t an" \\.'\lrde von einem deutschen U-Boot 40 
hte:!en vor Lissabon versenkt. Die Besatz.ung 
~·urde von einem spanischen Schiff in Las PaJ
mas ans Lind gesetzt. 

• 
London, 8. Febr. (A.A.) 

Die Admiralität te~t mit: 
Wie jetzt feststeht, !sj das SchiH „Al ~ n • 

s t er" gesunken, nachdem es auf eine deutsche 
M in e gelaufen war. 

Oslo, 9. Februar. 
Aus norwegischen Schilfahrtskreisen wird 

mitgeteilt, daß der Dampfer „M a r i 1 d" end
gü:tig als ver 1 o r e n angesehen wird. Das 
Soh;tf \var am 22. Januar aus einem norwegi
schen Hafen nach England ausgelaufen, ist aber 
nooh nioht dort angekommen. Die 15 köpfige 
Besatzung dürfte ums Leben gekommen sein. 

Die Staatskontrolle 
über den Schiffbau 

London, 8. Febr. (A.A.) 
Im Unterhaus erklärte Churchill auf eine An

lr~e. claß cfie u:i„r der K o n t r o 11 e der Ad
miralität hir die Handelsmarine gebauten Sch:ffe 
nach ihrer F-crtigste1lung dem Handelsmarine
M:.nisterium zur VerfUgung gestellt würden, das 
sich m.lt dft' Zusammenstellung der Besatzungen 
b<sdtäftigen werde. Das Ministerium h<halt.e >ein 

Rtcht der Reqllil'ierun:J und der Kontrolle über 
d;e geg«1wlirti9 für Privatfinnen im Bau b.find
liohen Schille. 

Churchill betonte, daß die Reg;erung nicht die 
Absic.~t hab<, die Schiffsbauer daran zu hindern, 
für ihre:t ~igenen Vorteil zu arbeiten. DJe Admi„ 
raltät werde den privat.e:n Unternehmungen die 
notwmdigen Liunun erteilen. 

• 
London, 9. Febr. 

Wie skh zof9~ ist Churchill entsch 'ossen, die 
englische Schiffahrt und vor allem die Werftm. 
unter Druck z.u .setz.en. Im Hinbliclc. auf die Er
fahrung«!. die sie nach dem Weltkni<g geioocht 
haben, veTha.lt.en sich die pniva.ten Werften ge„ 
uen e:ne wivernünftige Ausweitung ihrer Produk
tionsanlagen sehr ablehnend. Sie haben seincruit 
sc..~oo bcl ihrCJ Neuanlagen die ungewöhnlich 
hohen Baukosten nicht hercingebracht. 

Churchill W>ll nun gan: off<nktlMig versu· 
choo, mJt Drohungen die Bedenken da engli· 
sehen Privatwerften z.u überwinden. 

Essen, 8. Februar. 
Die deutsche Stahlerzeugung allein im 

Ruhrgebiet hat im Jahre 1939 23 Millio· 
nen to erreicht. Da.nLt ist die englische 
Rohstahlerzeugung um über 100 Prozent 
übertroffen. Die Erschließung neuer Erzge· 
b·ete läßt für 1940 eine weitere Erhöhung der 
Stahlerzeugung um 2 Millionen to erwarten. 

• 
London, 8. Febr. (A.A.n.Reuter)) 

Zum vierte:i Male wun1e in Gibraltar Lu f t.
a I arm gegeben. Beobachtungsposten hatten am 
Vonnittag drei Flugzeuge. d~ren Nationalität 
nicht f„t;est.ellt werden konrue, auf Gibratar 
zufli"1J<ß gesehen. Oie Bevölkerung begab aich 
ru.'>ig in die J:,ultschuttkeller. Der Alarm dauert< 
eine halbe Stunde fa.n9. 

• 
London, 8. Febr. 

In verschiedenen Hafenstädten an der engli· 
sehen Ostküste wurden heftige Ex p 1 o & Ionen 
auf S.e beobachte~ Man Dimmt an. daß m e ~ -
rere Schiffe auf Mi:ien nelauien sind. 
Noch in der Nacht wurden Rettungsboote au.s# 
gesandt, um d;~ See nach Schilfbriichilj<n abz.u
suchen. 

Film „Feldzug in Polen" 
uraufgeführt 

Berlin. 9. Februar 
Im „UFA-Pallast'' aim Zoo fand ge

stern 1die Urarufiführung des großen 
Fi.1ms cl<.r UF,A „F e l d z u g i n 
P o l e n ·· statt. Der Vorführung wohn
ten Reichsministe.r Dr. Goeihbels, Ge:ne
ra!oberst Keitel, Generaloberst Milch 
und zalhlreiche andeoe Persönlidhklaiten 
a,,., Staates und der Partei bei. 

De.r Film 'Wird ,heute in last sämtli
chen Lidhtspielhäusern Deutsdhlands .an
laufen. 

20 Millionen Dollar-Anleihe für Finnland 
Die Russen sollen die Mannerheim .... Linie bei Summa durchbrechen haben 

Washington. 8. Febr. (A.A. 
Die 'außenpo\.,!iische Kommission des 

amerikamschen Senates bil!i'gte mit 12 ge
gen 6 Stimmen den Gesetzesvorschlag 
über zwei neue A n 1 e i h e n von 20 Mil
lionen Dol ar. und zwar für F i n n l a n d 
und China. 

sow)e~en Massena.1griffen in dem Ab- ""n en:ielt.e Einbuchtung der fioois<:hen Fcoot 
sch:li.tt von Summa l'in Einbruch in die Manner· wieder auszugleichen. 

D•e Gesetzesvorlage sieht ferner eine 
Erhöhung des Kapitals der Ein- und Aus
fuhrbank &wf 100 Millionen Dollar vor. 
um d:e Gewährung von Anleihen zu er
möglichen. 

Der Vorsch'.ag Finnlands, eine direkte 
AnleJhe von 30 Millionen Doli!ar zu ge
ben, wurde mit 15 gegen 3 Stimmen zu
rückgewiooen. 

Der Ausschuß stimmte andererseits dem Vor
schlag Harrison zu, worin der Senat aufgefor
dert wird, er möge <len Ausschuß dam't beauf
tragen, für eine Beschleunigung der Anmel
dung der in den Vtreinigten Staaten aufzule
genden finnischen An~eilten zu sorgen. 

Pittman erklärte bei der Ausspraohe, die Re
gierung wünsrhe sehr, Chi n a eine neue An
leihe zu ge\vähren, d'.e es mit Lieferun&.en von 
W o 11 e bezahlen könne. 

Der Vorsitzende für finanz...'elle-n Wiederauf
bau, )esse Jones, erklärte, es seien Verhandlun
gen in dieser Frage im Gange. China fordere 
insgesamt einen Betrag von 75 Millionen Dol
lar. 

• 
Rtuter· 

H.ls'nki, 8. Febr. (A.A.) 

In ei.ocr verzweifelten Anstrenguog gelang dea 

heim-Li~. 

Die Sow}ets setzten beJ die!er neuen Offen.sivt 
gewaltige Materiamengen ein und greifen jetzt 
auf einer Breite von 21 km an. Nach zehn hef· 
tigen Kampftagw. im Verlauf deren diie russi„ 
sehen Verlust.< auf S.000 Mann geschllut wer• 
den, ·?l.abera die Sowjettruppen an einem Punkt 
• -Ue Mannerheimllnle, und zwar 32 km VO'!l Vi
borg entfernt. durchbrochen. Der Ort Summa 
wurd< durch da> stiin<1'9< Artilleriefeuer völlig 
:.erstört. 

In Helsinki a laubt man, daß die finnischen 
Verluste an der Front von Summa nur 100/o der 
~n h<tr.lll<n. 

• 
Paris. 8. Febr. (A.A.) 

Der Sonderbttichterstatter des „P a rt s Mi „ 
d r· tll Amsterdam meldet: 

Nach noch rucht h<slättgten und von e!nlgen 
Kopenha ;ener und Stock.~olmer Blätt.em gebndt
""' Meldungen soll es den Russen durch ihre 
fortgesetzt<n Angriff.? auf der Karelischen Land
enge gelunoen sein. nach unerhörten Anstrengun· 
gm un.d u:lter Wlverhlltni.sma&g großen Ve-r:u„ 
ste-n in ~ finnischen Verteicliguogslinie:n ein „ 
zu dringen. An d:'.exr Stelle seien $1.e bis an 
ci'e 30 km an Viborg herangekommen. 

In diesro Meldungen Wird aber auch erklärt, 
es sei sehr unwahr&ehe.inlich, daß es den RUMen 
gelungen sd, diie Marnerheimlin!e ir:i diesem Ab
schnitt zu durC:ibrechen. Von anderer Seite Wird 
vemeld t. daß die linni.chen Truppen O.;enan
griffe machen und damn $1?ien, d.e von den Rus„ 
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Großmll<h~ im Femen O•t<11 

• 
Washmgtoo. 8. Febr. (A.A.) 

Du amer'Jcan!.sche Repräsentantenhaus hat mit 
108 Stimmen gegen 105 den Antrag des Demo
lcraten Mac Connack zurückgewiesen, der im 

Haushalt de. Außeruninisteniwru die Streich-Jr1g 
der Bezüge de3 Botschafter& der Vere~ten 
Staaten ln Moskau verlangte . 

Die politischen Beobac.lter bez.elchnen diese 
Abs11nunlll1ll ab einen S.wris dali!r, daß die Be· 
wegung für einen Abbruch der Bezieh u n„ 
gen mit der Sowjetunion an Boden 
gewinne. 

Die Kammer hatte zuerst mit 95 Stimmen ge„ 

gen 38 den Antrag Mac Cormack! abgew'esen. 
der diie Stttic.hung der Beträgie für die Unter
haltung der Bouchaft in Mook.>u verlangte. 

Großer Kohlenmangel 
in den nordischen Staaten 

Oslo, 9. Februar. 
In den n o r d i s c h e n Staaten herrscht au

ßerordentlicher Kohlenmangel, der darauf zu
rückzuführen ist, daß d'ese Län.der ihre Kohle 
fast aussch~eßlich von Englai>d bezogen. In
folge Mangels an Sohiffsraum können jedoch 
die nord'.schen Länder jetzt von England k e ' -
n e K o h 1 e n bßkommen. 

Der norwegisdte Wirtschaftsminister te~te 
mil, daß der Stand der Kohlenversorgung au
ßerordentlich ernst sei. Mit heut;gem Tage wer
den alle Schulen geschlossen. Norwegen werde 
aber Kohle aus anderen Ländern beziehen, so 
auch aus Amerika. Dort seien bereits 15 Schiffe 
mit Kohle bestellt. 

Auch Dänemark verschärft seine M•ßnahmen 
zur weiteren Rationierung der überaus knappen 
Kohlenvorräte. 

Die USA stützen sich 
auf den Neunmächte-Vertrag 

Washington, 8. Febr. (A.A.) 
In ihrer Antwort an Japan erklärt d]e ameri

kaniiSdhe Regierung, sie halte ihren Standpunkt 
aufrecht, daß der Neun-Mächtevertrag 
hinsiohttidh des Pazifik nur durch ein Abkom
men aller Unterzeiohnerstaaten abgeändert oder 
annulHert \Verden könnte; sie werde auch von 
dem im japanischen Reiohstag vorgelegten Vor
schlag keinerlei Notiz nehmen, in dem es hei
ße, es genüge ausschtießlioh der Wille Japans, 
um diesen Vertrag für kraftlos zu erklären. Die 
Vereinigten Staaten halten demnach die Ge
sichtspunkte aufrecht, die in der zu Ende De
zember 1938 an Tokio gel'ichte'len Note zum 
Ausdruck kommen, und worin sie sich alle 
Rechte aus dem Neun-Mäohtevertrag vorbehal
ten. 

Das Unterbaus billigt das 
Clearingabkommen vom 11. Januar 

Ankara, 8. Felbr. (A..A.) 
Außenminister ~rü S .a r a c o g l u 

ist heute mit dem Anatollm-Erpreß nach 
Ankara zurückgekommen. Zur ~rü
ßung hatten sidh am Bah>nhof eingefun
den der Präsident der GNV . .Aibdlii~"·lik 
Rend.a, de.r ~rste Adjutant des Sr.aats
präsidenten in Vertretung des Sllaats
o!:f:Ifhauptes, ferner der Ohef des Privat
büros des Ministerpräslid•enten in Vertre. 
tung des Regierungsdhe,fs, mehrere Ab
geor.dne~e. die Botsdhalter von F r.arik
"eidh. England, der Ba!lkanbund-L1i,nder. 
des Iran und von Afganistan, der lraki
sdhe Gesacnduo, melhrere andere MitgJ,ie
der des 1diplomatischen Korps, der Ge
n·~,rolsekrecär d~ Außt.inministeriums 
Numan Menemencioglu, der V.ali von 
Ankara und die hohen Beamten des Au
ßenministeriums sowie die Vertreter der 
Presse. 

Die Menge. die 1doo Bahnhof füllte. 
begrüßba den Außenminister mrit langan
haltendem Bei.fall 

London, 8. Febr. (A.A.) 
Im englischen Unterhaus wurde gestern ohne 

Aussprache der Zusatz vom 11. Januar hinsicht
lich des t ü r ~ i s c h - eng 1 i s c h e n C 1 e a -
rings geneh1nrigt, der einen Teil des wechsel
seitigen Beistandspaktes vom Oktober 1939 
darstellt. Nach diesem Zusatz eröffnet England 
der Türkci einen Kredit von Z\Ye4 Millionen 
Pfund Sterling. 

Der Staatssekretär für Ueberseehandel, Hud
son, gab einen Bericht über die wirtschaftlichen 
Beziehungen zwischen der Türkei und Eng
land und erklärte dabei, daß seit mehreren Jah
ren die englischen Ausfuhren nach der Türkei 
höher seien alis die türkischen Ausfuhren nach 
England. 

• 
Hudson bemerl:te noch: 

Es ist darum be chlossen worden, daß Eng· 
land der Türkei eine A n 1 e 1 h e von zwel Mil· 
Honen Pfund Sterling gibt, deren g r ö ß t er 
Tel! zur Liquidierung des Clea· 
r i n g s a 1 d o s zu Gunsten der britischen Ex· 
porteure dienen wird. 

Die. türkisehen Presse-Vertreter 
Gäste der Stadt Paris 

Ansprache des Seine-P1:äfekten und eine Antwort NecrneddinSadaks 
Paris, 9. Febr. (A.A.) tiefen Bewegu""g und einer tägJ;dh stei-

Die Abqrdmmg ·der Türkisohen Presse, gooden Zuversidht dem Kampf. den Sie 
die ,gestern in Paris eintraf, wurde !heute für die Verteidigung des Rechtes der 
nachmittag festlich im Pariser R.:illhaus Freilheit und der Unabhängigkeit der 
empfangen. Der stellvertretende Präsi- Völker begonnen balben." 
·dent 1des Stadtrates, Daily, in Beghtumg • 
des Seine.Präfekten und ·der Beamren 
seines Büros. !hieß die türkischen Presse
vertreter '\villkom.men. In einer darauf
folgenden Anspnadhe erinnerte der Prä
fekt des Seine-Departements an die 
FreundschaftSlbande, die Fna.nkit<dch und 
die Tüitkei mitein.an.der ve•binden. Er 
spraoh ferner von den sohmerzlidhen 
Empfindungen ganz Fra·nkreichs anläß
lidh des anatolisdhen Erdbelbe:nunglüdks. 
Der Präfekt bnaoh•te weiter seine Hoch
achbyng vor di:1m gew1wltigen Werk 
Atabürks zum Ausdruck, ,der Einfülhrung 
der a'.llgemeinen Schulpflidht, ckr groß
artigen Bnowiok.lung de.r Presse, der 
Ve-ertun9 der natürlidhen Reichtü
mer des Lamdes. der gl'1Cl<lidhen Ver
wiilklidhrung eines kühnlm '9täd•ocbauli
chen Programms und der Stärkung der 
für den Sdhutz der Nation notwendigen 
Arunee. 

.. Das wa!lm". so schl<>ß dtir Präfekt 
des Sein1,„Departements, .1die widhtJ.gsten 
Gesidhtspunkte des allgemeinen Pro
gramms Abatü!lks, das mit Metlhodik und 
vollem Erfolg durc!hgeführt wurde." 

Der HerausgElber ,der Zeitung „Ak
sam", Neomeddiin Sa,dak, der im Na•men 
der türo<:ischen Abordnung a.n.twortelle, 
feierte Paris. „In den sdhweren Stun
dm ". so sagte er, „die Europa heute er
lebt, haben wir Paris. die Stadt des 
Lidhtes und de.r Anzit1hungskraft liiir die 
gamze Welt gesehen. wie sie ihre Le
'benskra,ft un't! die ihr eigenen Reize be
W<ihrt. Lhre Fröhlichkeit hat einem tie-
6,m Glauben Phtiz gi<macht. Ein uner
sohiütter'lidher Beweis für den Endsieg 
der Sache, die sie verteidi·gt. Diese Sa. 
ohe ist auoh unsere Saohe."' 

iDe.r türkisdhe Journalist schiloß: 
„ Unser Lamd, das sein Sdhidksa] an 

das Eu11e1 gekeottet !hat, folgt mit einer 

Paris, 8. Febr. (A.A. n. Havas) 
Der gestrige Tag war für die Delegierten der 

türkischen Presse nur das Vorspiel für ihren 
Besuch in der Hauptstadt mitten im Kriege. 
Man hatte ihnen wot.I gesagt, Paris sei Paris 
geblieben und sein Schwung außerordentlich. 
Aber wie einer von ihnen uns anvertraute, ha
ben sie sich diese Kraft von Paris nicht so 
groß vorgestellt. 

Schon bei ihrer Ankunft auf dem Lyoner 
Bahnhof empfing sie das typische Pariser Mi
lieu, und als sie auf ihrem We-g zum Hotel auf 
den C!tamps d'Elysees durch Paris fuhren, stell
ten sie fest, daß die Stadt nicht unter Sand be
graben ist, wie es die Propagandisten des Rei
ches behaupten. 

Heute begab sich die türkisdle Abordnung 
um 11,30 Uhr zum Are '!le Triomphe, wo sie 
von dem Militär-Gouverneur General Herbillon 
und von General Gouraud empfangen wurde, 
der bei den Kämpfen an den Oardanellen einen 
Arm verloren hat. 

Während eine Abteilung der Mobilgarde die 
militärischen Ehren erwies, legte die türkische 
Abordnung einen Kranz weißer Lilien und roter 
Rosen auf das Grab des Unbekannten Soldaten. 

Die Abordnung wurde dann im Außenmini
sterium empfangen, wo tu ihren Ehren ein 
Früllstück gegeben wurde . 

• 
Paris, 8. Feibr. (A.A.) 

Die Mlbglieder der türkischen Pressie.
.a.bordnung wu"den am Mittwoch offi
ziell im Palais Bou"bon empfangen, wo 
lhnen von H e r r i o t und den Mitglie
<hrn des l'<lrlam.-ntsbüros ei'll E h r e n
t r u n k gereich;t wuroe. 

Die Pressevertreter fohren dann in 
das Polails LuxelllbuI!!J, wo sie von dem 
Sem•tspräsiclmten J e a n n e n "' y 
empfangen wu~den. 

Zwischen 150.000 und 400.000 
Die Stärke der französischen Orientarmee un~r \Veygand 

Paris, 8. Febr. (A.A.) 
In Paris gibt man heute einen Hinweis auf die 

Stärke de sim Nahen Osten stehenden 1 ran · 
z. ö s i s c h e n Heeres. Verschiedene auslän· 
dische Meldungen In dieser Frage waren 
darüber erschienen. In deutschen Meldungen 
sprach man von 150.000 Mann, in russischen 
dagegen von 400.000 Mann. 

Wie die gut unterrichteten militärischen Krel· 
se in Paris sagen, bewegt sielt die Stärke des 
Heeres im Nahen Osten innerhalb dieser Ziil· 
fern. Man erinnert indeMen daran, daß es im· 
mer beträchtliche französische Streitkräfte im 
Nahen Osten für Polizeizwecke in Garnison ge· 
geben hat. 

In Paris selbst erklärt man ferner, daß Gene· 
rat W e y g a n d sich nach Kairo begeben habe, 
um sich mit seinen britischen Kollegen zu be· 
sprechen. 

• 
K:iiro, 9. Febt. (A.A.) 

Durch .soonlges Wett.er begün.sti<,jt nahm ~ 
:u Ehren voo. General W e y g o. n d vtr311Staltete 

Parade rinen eiDdrucksvoUen Verlauf. Die mo
torisierten rogli>ch-ägyp~ Abteilungen h<
decktai eine Stre<:.kr von mebrettn Kilometern. 

• 
Paris. 9. Febr. (A.A.) 

De. l'rop.3{1andachef irn Kolonialministerium, 
Roqu..,, b.tont in d<r ZCuchrtlt .Unser 
K a m p f". daß ohne Berilcksichliqung der S.
stä.-ide m Nordafrika Ulld der Levanllo 600.000 
Mann aus dem französischen Kolonialtt:ich im 

Juli 1910 rur Verfügllllll Franlaelchs stünd<D. 
Wenn notwendig, könne das fmnz6tisc:.1.e Kolo-
nialreich 2 MilliOD<n Soldat<o liefern. 

• 
Paris, 9. Februar 

Die verlangte Gehetms• tzung der fran· 
:öoischea Kammer wird Daladier h.ute wahr
scheinlich a b I eh n • n . Stattd....., sollat bter
pellati"""l über die Kriegsführung und die Rü
stung in den parlamentarischen Ausschüssen er„ 
folgen. die zu Sitzungen Z.ll3ammentrf!ten. Daladc.er 
bat m.>tqetcil~ daß er vor den Ausschü.SS<D spre
c:bea wem•. 
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Ein polnischer Warn~r 
„Die Bewahrung Polens vor einer selbatmörderiachen Teilnahme am Krieg wird 

filr Sie, Herr Minister, ein geschichtliches Verdienst sein" 

„ T 1 r i r 1 c i e P e 1 1• 

Ein Kapitän schreibt einen Brief 
Zum Untergang des dänischen Dampfers „Scotia" 

Berlin, 7. Februar .,De Forenede Kullmportörer" 
Berlin, 7. Februar. einer solchen Entw:cklung: „D ur c h eine 

Es hat in Polen wäihif•mid der ~m Frü!h- Teilnahme am Kriege haben wir 
jahr 1939 erfolgten Zuspitzung der nichts zu gewinnen, aber a 11 es 
deutsch-polnischen Beziethiungcn nidht an zu ver 1 i er e n." Er we:st auch den Weg, 
Männern gefehlt. die unbeeinflußt der drohenden Katastrophe zu entgehen. „Den 
von der kriegerischen Stimmung der uns drohenden Katastrophen", so stellt er fest, 
Oeffentlicb'keit und den poLtisohe:n Plä- „kann man nur durch eine Vers t ä n d i • 
ncn Cd Reg 'erung - sehr eindri.ngli<:h g u n g mit Deutsch 1 an d entgehen, die 
vor ·den Folgen des damaligen Kurses an die Verpflichtung Polens zu Neutralität Im 
gegen Deutsdhla.nd gewarnt hiaiben. Für Falle eines Krieges im Westen, an d:e Aufgabe 
diese Tatsache werden von deutscher des gegenseitigen Garantiepaktes mit Eng· 
~eite je~zt inteI'<:ssante fJi:.J.ege veröf.fent- land und die ZUTÜcknahme der Truppen von 
lidht, die von den deutschen Behörden der Westgrenze an die sowjetische Grenze zum 
in c!en Warsdhau.er Akten vorgefunden Schutze unserer Neutralität gebunden wäre. 
worden sind. Nachgiebigkeit in der Frage der Durchführung 

Durch das Zeugniis eines däruschen 
Dampferkapi•täns )St die englische 
GveueiEäge :rui·<ammen1reibrochen. die beim 
Untel'ga·ng des dänischen Handeisdamp
fers ,.S c o t i a „ von London verbreitet 
worden war und leider auch d~ Weg 
in einen Teil der dänischen Presse ge
funden haitte. Der Dampfer „Scotia „ war 
am 7. 12. 1939 in der Nordsee nach ei
ner Explosion untergegangen, wobei 19 
Besat:zamgsangehöri•ge den Tod fanden. 
20 Tage später, am 27. 12. 1939, wollte 
plötzlich der mrgliSC'he Rundfunk erfah
ren haben. daß ein deutsches Untersee
boot die Retoung der im W a•sser trei
benden Sedeiu.te ve11hindert hätre. Bs 
wurde behauptet. dieses U-Boot hät~e 
dem däni\scihen Dampfer •• H a f n i a • 
der gemei<nSam mit der .. S c o t i a" ge
fahren sei, angewiesen. die Retrungsver
suc'he einzusteHen, da er andennfaf!J:s 
torpediert weI'den würde. 

Holmens Kanal 5, 2. Jan. 1940 
Kopenhagen K. 

So hat z. B. der bekannte polnische Professor 
Wlad;slaw Studnlcki am 13. April 
v. J e:n Sehreben an den polnischen Außen
min'.ster B e c k gerichtet, in dem er auf d;e 
furch~baren Gefahren aufmerksam machte, die 
e'.ne Pol;tik gegen Deutschland für Polen mit 
s"ch br:ngen würde. „Ein polnisch·deutschei
Kr:eg", so stellte Prof. Studn'.cki prophefsch 
fest, „kann als regelrechter Krieg höchstens 
sechs Wochen dauern". Er verlangt eine Ver
ständigung mit Deutsch'and und schließt se:ne 
Mahnungen mit den Worten: 

der Autostraße und der Rückkehr Danzigs zum 
Reich unter Vorbehalt unserer wirtschaltlichen 
Interessen, nämlich eines freien autonomen 
Hafens In Danzig. Die Durchführung dieser 
Verpn:chtung und die Bekanntgabe d'.eser ge
heimen Abmachung soll für eine gewisse Zeit 
aufgeschoben werden. Das ist wegen der au
genblickl:chen Einstellung der öffentlichen 
Meinung nötig." 

Es gehe heute, so he"ßt es abschließend in 
der Denkschrift, um Sein oder Nichtsein des 
polnischen Staates. 

• 
Die Ze~tung •• F y n s S o z i a _l d ~ • 

m o k r a t"' veröHentlic'hoe daraufhin em 
an·ge6hiches Interview mit einem H e i · 
z er der „H a f n ja", der das „Sum
men eines Torpedos" gdiöI'I: und ~~~ 
de:n Befehl des U-Boots an die „Hafn111a 
sidh 21u en~fernen, vernommen haben 
wollte. Dieses Interview wurde am 2. 1. 
1940 von der Kopen•hagener Zeitu~.9 
„Nationaltidende" ohne Pru: 
fung oder Nachfrage bei der Reederea 
übernommen. Der Kapitän deis Dampfers 
,.Ha f n i a"" schickte hierauf sofort an 
di>e Zeitung eiinen Brief, aus dem k~r 
hervorgeh•t, daß <hle Angaben d':5 bl'lti
schen Rundfu.nks erlogen, und die Aus
sagen de'S Heizers frei erfunden _sind. 
Das däil!i5che Bl:aot veröHentl:ichte diesen 
Brief des Kapi<täll!S nur auM>Ugsw~i:.se. 
Hier di.e Uebersetrung i m v o 11 s t a n • 
digen Wortlaut: 

„Die Bewahrung 

Auf d·n olfentl'cben P!ä:~en \Vars::hau• wurden 
U."tübers·hba~ M.,,gen von Kriegsbeute am &de 
des poln:.~hen Feldz~s zusammen:etragoen. Ein 
Symbol für &n m:lgülb:gen Zu&ammenbruch 
Polens. D.e po!nlschen Wam~r hatten UlllSOl'ISt 

Ihre Stimmen erhoben. 

Polens vor e:ner se"bstmörder'schen Te'.lnahme 
am Kr.eg w:rd für S:e, Herr Atin:ster, ein &'C· 
s.:h chtrches Verd:enst sein." 

Verkehrsverbessemngen 
im Generalgouvernement Polen 
Durch die Wiederl>erstelhmg der urstörten 

Pilica-Brücken bei Warka und Tomaszow ha
ben sich im Gouvernement Polen bedeuuame 
Verkehrsverbes.serungen a-geben. Mit der Be
nutzung der Brücke bei W arka ist diA! wicht>ge 
direkte SchM'Jzugva-bindtlllg von Warschau 
nach Krakau ermöglicht u."l<I ferner die unntittel
bare V ttbind.ung von Prze:msyl nach Lodsclt. 
Die Wiederherstellung der OOiden Brücken be
deutet Insofern eine besoßdere Leistung, als die 
Arbeiten in der Zeit der sc.iwersten Kälteperio· 
de. die Temperaturen bi.s zu -i2 Grad aufwies. 
unter schw.erigsten Bed!ngungro bei Tag und 
Nacht durchgeführt werden mußt.en. 

Tschechische Würdigung des Reichsprotektors 
„Ein bewährter und hochkultivierter Staatsmann und Diplomat" 

Berlin, 7. Februar 
Das Vertrauensverhä:tnis, das s:ch zwischen 

dem Reichsprotektor Fre:•herr v. Neurath und 
C:iem tschechischen Volke herausgebildet hat, 
kam anläßlioh des 67. Geburtstages des Reichs
protektors a.m 2. Februar in der tschechischen 
Presse sehr deut'ich zum Ausdruck. Die tsche
chischen Blätter brachten ausführliche Lebens
bescllre:bungen des Reichsprotektors und wür
d:gten vor allem seine Tätigkeit als Wahrer 
der Re:chs:nteressen in Böhmen und Mähren. 
S'e stellten dabci fest, daß das große Ver· 
trauen, das die Tschechen ihm gle:ch bei sci
nem Amtsantritt entgegengebracht haben, s:ch 
voll und ganz bestätigt habe. 

„Der Re'.chsprotektor Freiherr v. Neurath", 
so heißt es z. B. in ,,N a r o d n i L l s t y", 
hat gle"ch bei Antr:tt se:nes Amtes w:rkl:ches 
Verständnis für d:e verantwortungsvo'le Auf· 
gebe gezeigt, mit der er vom Führer beauf· 
tragt wurde. Ihm g"ng der Ruf eines bewähr· 
ten und hochkult:vierten Staatsmannes und 
D:plomaten voraus, der dank seiner großen 
Erfahrungen tatsächl:ch filr die Aufgabe gut 
ausgewählt wurde, die Interessen des Reiches 
mit den Interessen des tschechischen Volkes 
In Einklang zu bringen. Aus seinen Kundge· 
bungen geht der große und folger:chtlge Ernst 
hervor, mit dem er se:ne Aufgabe erfüllt. Frei
herr v. Neurath stand jeder Aktion zur Seite, 
deren Ziel die Schaffung einer Atmosphäre der 
Zusammenarbeit war." 

fruchtbare Zusammenarbe:t zwischen dem deut
schen und dem tsohecllisohen Volke erneut v011 
der Bevölkerullg des Protelctorat5 in weitestem 
M1ße anerkannt werden. · 

Die Prager Bahnhöfe 
umbenannt 

W e aus Prag mitgetdlt wir<!, haben die ~ 
Pra-er Ji.,up'bahnhö!e neue Namen erhal!en. 
Der Wrfron-Bah..'lhof •ird künftig "Prag-Haupt. 
bahnhof', •ler Masaryk-Bahnhof „Prag-H ~r
ner-Bah nhof"" und dtt Denis-Ba.inhof „Prag
Moklau-Bahnho!"" benannt. 

Material, aber ke:ne Soldaten! 
Lonion. 7. Febr. 

Im Unterhaus ste'ltie der Abgeordnete Knox 
cte Frage, ob Chamberlain die Entsendung von 
Kampf- wid Bombenflugzeugen nach F i " n 1 an .J 

·uoo der daz.ug„~örenden Mannx.haften als mög
Hch betrachte. um dli! finnische Armtt in ih~m 
Kampf. den ~'e im Namen der ZiviliMtion führe, 
zu unterstützen. 

Auf di~ Frace antwortete Unterstaatssekre
tär Butler für den Minlsterpräsi<lenten: „Ich ha
be bereit! gesagt. daß dk Regierung Maßnah
men getroffen hat, um Fl:Ul.laod :z.u helfen uod 
Ihm Kriegs m a te r 1a1 zu senden. darunter 
auch Flugzeuge. Ich habe auch erfahren, daß die 
Finnen aber ausgebildete Mannsclnftien verfü· 
gen, die jedes Fiu9zeug fü.'iren können. „ 

An die Redaktion der „Nationaltidende", 
Ved Stranden 18. Rauhe Sitten im 

Chinesischen Ringkampf Kopenhagen K. 

Untet" Bezugnahme auf den Artikel „Ein 
Zeuge der Torpedierung der „Scotia" In Ihrem 
geschätzten Blatt vom 2. ds. wird bemerkt: 

1. daß S. S. „Hafnia" im Augenblick der Ex· 
plosion - nicht, wie der Heizer angibt, ein 
paar Schiffslängen - sondern ca. 1,3 Seemei. 
len von S. S. „Scotia" entfernt war. Dieser 
Abstand s c h l l e B t VO II s tii n d 1 g aus, daß 
man das Summen hören kann, daß ein Torpe
do verursacht; 

2. daß dle Geretteten von S. S. Scotia" 
der Kapitän und der zweite Steu~, nich~ 
derartiges gehört haben, und daß die Ursache 

Deutsch„ Zerstörer In grober See 

der Exptos:on übet1haupt nicht aufgekllrt wor
den Ist. Es Ist also v ö 111 g u n b e g r ü n d et, 
von einer Torpedierung zu sprechen. 

3• Da der He:zer aussagt, er habe einen 
Augenbl:ck, nachdem er das Geriiusch hörte, 
gesehen, daß auf der „Scotla" die Laternen 
verl~hten, muß man davon ausrehen, daß 
es d.e Exploslon selbst war, die er ebenso wie 
andere an Bord der „Hafnla" gehört hat. 

4. Es Wird bemerkt, daß das U·Boot, das 
Bpiiter von S. S. „Hafnia" aus ges:chtet wurde, 
weder signal' "erte .s. noch irgendeine Anweisung 
~alb, Und

1 
daß nicht einmal seine Na

ona ltiit fe t 
Im "b . 8 g e s t e 1 1 t werden konnte. 

de" 
11 

r gen wird auf das im See· und Han· 
hörsghi~cht .am 20. v. M. ab&ehaltene Seevet"· 

ngew1esen. 
Am 27. Dezember 

über durch sind auch Meldun&en dar· 
verbreitet w!en e n ~ II s c h e n R u n d f u n k 
sächliche S den, die n i c h t mit dem tat-

In n achverhaJt übereinstimmen und die 
eeganzu·h· ' 
geben. Dric tige Darstellung der Situation 

Ich möchte der Pr 
die Re e de 

1 
esse nahelegen, sich an 

r e zu Wenden he derart" Meldungen, die . • e man 1ge 
O r u n d 1 a auf einer so u n s l c h e r e n 

In den einzelnen Ländern sind die Sitten der 
Boxer und Ringkämpfer sehr unterschiedl-ich. 
In dem einen Land schüttelt der Sieger seinem 
Gegner n.acllher die Hand; in einem anderen 
dreht er ih.m den Rücken zu. Die häßl:chste 
Sitte hat sich seit altersher in China erhalten, 
und es ist auc1' heute nooh nicht gelungen, s:e 
11uszumerzen. Wenn sich dort einmal weiße und 
gelbe Kämpfer gegerrüberstehen, dann muß 
vorller durch Verhandlung ausgemacht wel'den, 
daß im Falle der Niederlage eines weißen 
Gegners, die europäischen oder amerikanischen 
Sitten zur Anwendung kommen und nicht die 
cllinesiischen. Diese bestehen nämlich darin, 
daß der Sieger den Gegner mit den Kopf auf 
den Boden legt, ihm beide Füße auf das Ge
sioht stellt und sein linkes Bein in die Höhe 
zieht. Diese etwas peinliche Stellung muß der 
Besiegte ertragen, bis sich <iie Beifallstürme 
der Masse gelegt haben, was unter Umständen 
1echt lange dauern kann. 

Gefrorener Schnaps 

Je'.!er Freund eines guten Tropfens weiß, daß 
Spirituosen gekühlt am besten schmecken und 
besonders gut bekommen. Die Ahkühlu:i.g zu 
Weit ZU treiben, w'..e es geJegient}ich g"3Chi~t, 

indem der Schnaps selbst beim stärksten Frost 
noch zum Fenster hinall.'5{1estellt Wird, ist aber 
gefährlich, besondus bei Spirituosen. die einen 
geringeren Prozentsatz Alkohol entbal4.?n, weil 
hier die Gefahr des Gefrierens besteht, wxl ge
frorener Schnaps sogar tödlich wirken kann. 
Dafür gibt ein Arzt aus se-Jner Prax.is ei,ne,i er· 
schüttern.den Beweis. Dieser Arzt belichtet von 
einem Ehepaar, daß sic.'i zum Wochenende in 

einer Oberharzer Jagdhütte aufhielt. Einmal ka
men di.e Eheleute bei grimmiger Kälte in die 
Hütte. wo nur mit vieler MUhe e:in Feuer an
gemacht werden konnte. Inzwischen stöberte der 
Mann eine Flasche Kakaolikör auf. Doch nach 
Beseitigung des Korks kam kein T röpchen her
au... Der Likör war gefroren. D.ie Flasche wur
de zeixhlagen. und genießerisch stecken sich 
Mann und Frau Stücke des Kakaoliköre:ises in 
den Muod. Ein brennender Sc.'ima-z auf der 
Zunge veranlaßte den Mann. das Stück sofort 
auszuspucken. währeßd es cle Frau in ihrer 
Ang..t herunterschluckte. Die Folge war ent
setzlicli. Die Be.1auern.swerte krümmte sich vor 
Sc.Junerz, und während sie wimmernd die Hand 

Istanbul. Freitag, 9. Febmar 1940 _, 

an den Magen preßte, verfärbte s:e sich uod 
brach zusammen. S:e starb. ehe der Eheßl<lllll 
ärztliche Hilfe herbeirufen konnte. \Vas war gt' 

schehen? Die überJroße Kälte des Likörs hat!'? 
der Frau d'e Magenwände so s<ark verbrann~ 
daß der Körper nic.'it mehr lebensfähig war. J)je 

richtige Temperatur d~s Schnapses Liegt bei 0 
Grad. Likör mit 19 Prozent Alkohol wird bei 10 
Grad Kälte fest, bei 30 Teilen kam. er scholl 
20 Grad vertragen. 

Deutsche und polnische 
Ueberdruckmarken 

Nachd<?m bereits mit dem 17. November &fY 

wohl der allgemeine Brief- wie Postkartenver· 
kehr von der Deutschen Post Osten aufgui()(ll• 
men wurde und gegenwärtig der Postscheckd;.enSt 
im Anlaufen rst. sind ab 1. Februar auclt illl 
Bereich des Generalgouvernements praktisch bd 
auf wenige Ausnahmen sämtliche Im Reich b<?• 
stehenden Postd:enste aufgenommen worden. „11Z 

Paket· un.'.I Päckchenbeförderu::ig. Wertpakete• 
Zeitungen, Postaufträge usw. Mit dem 1. Dezein· 
her sind die Hindenburg-Bmefmarken der J)eut• 

sc.'ien Reichspost mit dem Ueberdrock „Deut• 
sehe Post Osten'" als allein gültige Wertzelche!l 
im Bereich des Generalgouvernements erklärt 
WOl\1en. Im Laufe des 1. Februar werden au.cb 
die vorgefundenen großen Bestäßde an polni• 

schec Briefmarken mit dem Ueberdru<:k Gene· 
ralgouvemement'" at. gültige Wertzeichen" daM' 
be:i. !in den Verkehr kommen. 

Wochenrhythmus im 

amerikanischen Wetter1 

Den amcnikanischen Meteorologen ist eine 
inoorcssantc Feststellung gelungen: das Wetter 
in den USA wickelt sioh für d~ meisten Ge
getliden in einem Rhythmus von einer Woche 
ab. Wenn es also an einem Sonntag regnet, 
dann müßte es eigentlich auch am nächsten 
regnen. Nun ist dieser Zyklus nicht ganz ge
nau 7 Tage, sondern nur 6 Tage und 18 Stun· 
den. Infolgedessen verschiebt sich die Wetter· 
Jage im Laufe eines Monats um einen Tag. 
Man hat dieses Gesetz, das sich mit einer ei· 
gen.artjgen Regelmäßigkeit bewährt, im Laufe 
von 15 Jahren erkundet. Fehlschläge wurden 
kall1T1 festg"estellt. Man ist nun dabei, „Wetter· 
wochenkarten" für Ameridca auszuarbeiten. 
Wenn man die Wetteraussichten nioht ganz 
genau auf Stunde und Minute wissen wiU, 
kommt man mit der Wochenwetterkarte fn 
den USA bequem zurecht. 

Die g~e'.chen Warnungen und Mahnun&en 
en~hä't e·ne wen'.ge Wochen später verfaßte 
Denkschrift Studnickill, d:e er an die einfluß. 
re:chen Männer des Staates richtete. o:e 
äußere La~e Polens und d:e Notwend:gkeit 
e ner Verstand gung mit Deutschland sind in 
diesem Dokument nochmals mit stärkster Ein· 
d~'.ngt:chkeit darge'.egt. Prof. Studnicki nennt 
de Aulkünd 'gung des poln:schen N'.chtangr:ffs· 
pak:es l!urch H:tler, d:e eine Fol&e der engU· 
sehen Erk'.ärung und der po!nischen Antwort 
aui d:ese sei, ein. unbedingt drohendes Symp· 
lom. Polen, das s eh zum eng!ischen Lager be
kenne und zu e'.nem Kriege auf der Se'.te Eng
l~nds gegen Deutschland, werde wahrsche:n-
1.ch von Deulsch'and angegritlen werden. 
„Wenn man näml'ch Feinde an zwei Fronten 
hat, _J"qu'.diert man zuerst den Schwiicheren 
und im gegebenen Fall s'.nd wir der Schwii· 
chere" Für den von ihm befürchteten deutsch· 
po'.n"schen Kr:eg ze!chnet der Verfasser düstete 
Per~pekt'.ven, d"e in der Tat durch den späte. 
re~. Gang der Ere'gnisse voll und ganz be· 
statigt worden s:nd. Er warnt deshalb vor 

D'ese positive Würdigung der Tätigkeit des 
Reichsprotektors zeigt erneut, daß seine cm· 
sten Bemühungen um eine vernünftige und 

Auf eine weitere Frage versicherre But!Ur 
dem Abgeor~ten Knox gegaiübcr, daß die Re· 
g>erunJ dies bereits verwirklicht habe, da ~ 
s:ch um eine d r 1 n g e n d e Pr~ haodle. 

darum dl g ~ beruhen, veröffentlicht, und bitte 
Blatt ~ufz~~":hende Richtlistelluni In Du 

HocbachtungsvoD 
fez. Ravn, Kapitän der 

S. S. „Hafnla". 

Deutsches KW1StiJlas läßt sich biegen, schn<'Ulen, polieren. sch1ctkn und sligen. Diese &gen
.schaf~ mac~ das KW14L'iarzglas zu einem i<l<-a'en Werk..toff. Aus Ihm werden u. a. 
gläserne Musilcinstrumoote hergestellt. Musikinstrrnnente aus Kunst•las zeichnen !ich durch 
be-soodeze Reiilheit du Klanges aus. Der Werks•cff weist alle guten akustischen &gen-

achafte:i des Edelholzu auf. 

Mit 15 Jahren schon im Flugzeug 
Der Ko:lstrukteur der berühmten Messerschrnitt-Flugzeuge 

t A!s ,r:s iam 18. Dezember 1939 der Weltkrieg - den Steuerknüppel in dle Hand 
oe~tso.J.i:i Lufta.!>wei!ir gelang. den An. na..'im. Er gehör~ damals zu den sog~armten 
~;· ~ v~~ l~ 4 modernste:n eng ~::sehen „Rhöl'lllnd!anern", die, als noch kein Mensch 

IC' exs- e •• ngton-Bom!:>ern auf· die daran dachte, diesen Sport ernst zu neh!llUI. auf 
deucsa.l:e 'ord~eei~Jste zurückzuweisen den Hängen des Rhöngebirges den Segelf'ug be-
u:Jd mit der Vern:chtun9 von nicht ~- trieben. Messerschmitt machte so freiwillig und 
n:ger als 36 der angreifenden Masclii- von seinem eigenen Instinkt getrieben vor rund 
nen der britiscl:en Luftwaffe oedne emp- 2S Jahren jene Schule durch, aus der heute der 
f.md!tche N ederlaige be:zubringen, erihob 
sidh zug1eio.i die Frage nach di:m Grün
den für diete klare und in vieLer Hin
sicht aoud.i ü!>crrasohende Ueherlegen
helt ::kr dcutsohen LuftwaHe. Nach 
dci:n Zeugnis d..;r ct<rutsche:n Piloten ha
ben d.:e En3l 'nd-er s'ch tapfer geschla
gen , so 'iaß die unerschrockene Ka.mp
f•·rwe:!se •hrer Gegnt:r. von der dieser 
Kr ·• 9 erelts v:ele Bewe:'M! geMefert 
hat. nldht a 1ein auswhlaggebend für 
den ".rutsd1en Luftsieg g.cwesen sein 
kann. Nach dem Urteil, <las der Befe!hls
haber der deutschen Luftst~iitkräfte bei 
den genannten Operationen, Oberstleut
nant Sthumacher, vor der deutsdhe:n und 
ausl5ndisohai Presse über d::esen Kampf 
efb.:r gei!>cn hat, war es 1di<i bessere Qua
h 5t der von seinen Leutein geflogenen 
Masahinen, die die ktzte Ent.wheidung 
heI'beigefü.hrt ·hat. Und damit ist ~n der 
Gesobichte der MilltäI'Fllegerei ein Sieg 
des T y p s M e s s e r s c h m i t t 
über den Typ Vickers,WeHington fest
zustellen. 

Gleichzeitig darf tiner der ältesten Bahnbre
cher der Fliegerei einen stolzen Erfolg seiner 
(,ebensarbcit feiem: Der Fluguugkonstrukteur 
p r o f. \V i 11 Y M e s se r s c h m 1 t t. Obwohl 
~rst 41 Jahre alt, zählt er heure schon zu den 
Veteranen der Luftfahrt. Das kommt daher, 
daß er schon 111lt lS Tahrui - also vor dem Prof. Willy Messerschmitt 

gesamte fliegerische Nachwuchs Deutschlands 
hervorgeht. Er elgnere sich beim Segelflug ein 
technisches und aerodynamisches Wissen an, 
das Lhm später als Konstrukteur außerordenUJc11 
schneller Fluguuge zugute kommen sollte. 

Was er a!l besonderer Begabung f!ir diese 
Arbeit mitgebracht hat. geht daraus hervor, daß 
er als Siebzehnjähriger Im Jahre 1915 nach 
Zeichnungen seines zum KriegscHenst einberufe• 
neo Lehr~rs Hart.'t e!n fäigeJgesteuertes SegeJ.. 
fluguug baute, das sich bei einer Probe so
g !eich bewährte. Ein J abr später bauten Lehrer 
und Schüler d<e erste sogenannte Harth-Mcs
serschmitt-Maschlne. einen verspannten Hoch
decker mit offenem Stahlrumpf. an desen Spit· 
:i:e unter dem drehbaren Flügel da- Führer frei 
über der Mittelkufe saß. 
Nachd~m Mcsscrsr..hmitt dann sedne Seg.,lflie• 

gertätigkclt und sdne Konstruktionsversuc.1e a;ich 
während s,,.,,.s Studiums an der Technischen 
Hochschule !~ München von 1918 bis 1923 fo11· 
gesetzt hatl\.>, v.rurden weitere Kreise zum ttst<!'ll 
Male auf Jhn aufmerksa01. als er mit .,U,,,r neu
artigen Konstruktion Im Rhön-Segelflug-Wett
bewerb 1922 beachtliche Leistungen crZleltc und 
1923 m:t cinem gcsch'ossenoo Segelflug-..eug den 
Höhenrekord verb~rte. 

Sobald Messerschmitt das bgenieurdiplom be
saß, gründete er ~.ne elgcne. die MesseTscbmitt· 
Fluguugbau-Q:,sellschaft in AuJsburg, deren 
Programm der Bau leic..'iter Motorflugzeuge war 
Spätier lehnte das Unternehmen s.lch im Wege 
eines lnteressengem<.>lnschaftsvertrages an eile 
Bayrischen Flugz~werke 1n Augsbu;g an, bei 
den<n Messerschmltr heute als Chefkon
strukteur ußd Direktor der ausschla00tbende 
Mann ist. Im Laufe s Jahr%ehntcs hat er h;er 
an der praktischen Verwirklichung seines Kon
struktionsprinzip$ gearbeitet, das darauf aus ist. 
mit einem Mindestaufwand ein Höchstmaß von 
Gesc!iwindigkeit zu erlangen. D!e Luftkämpfe 
am 18. Dezember 1939 in der deutschen Bucht 
haben ge:z:.eiJt, daß es keine vertane Zeit gewc· 

sen ist. 

Chemie und Krebsdiagnose 
Neue Forschungsergebnisse 

BerLin, 7. Februar. zierte Ferme:ntmenge nic'.ht aussch1ieß-
Bekanntlich ist ibe:im Koob d.i .. lieh für Kroos eion sicheres Zeicihen. Sie 

zeitige Diagnose von ~ ~ fru'h- find-et sich auch bei manchen anderen 
Bedeu~ung für die H ·1 en e1dende.r S K 
alxr der Wudherun e1 ungsaussidht. Da törunge:n im örper. 

gsvorgang · Zeli1 Eine a n d e r e V eI'S.Uohsreilhe 
odrgani11s.mu_s, alsA weldhen sich d~': Kreb; scheint aussichtsreiichlor 2?ll sein. Wenn 

arste t, im nfangss!iadiu.m iiloch k . man einem gesunden Versudhstier. einer 
ßesthwerden zu maohen pflegt · em.e Maus, Zellen von Krebsgewebe eing1bt, 
d_e ~ese ~~~i.a.gnose eines d~rIB~!~:: so hat ihr Blutsemm .die Kro.ft diese 
rwtg~ en hrof e:~ .L der medi:z;inischen kranken Zellen zu vt:rnichben. Die 

•s~nsc ia t. ucu 'Ull'.Ir engen Ai1!>ei krebskranke Maus kann das nicht melhr. 
meinsuhaft, •dj,e sich gena.de auf <1 tsde- Eine Untersuchwrng 1dieses Saclwerhaßts 
biet der ZeHforsclhung zwische ttnM d~- hat enneiben, daß sich bei der kranken 

. d Oh . -·L n e t- "'' 
zin un . emi-e er~<UU. ist es nioht ver_ Miaus eime fettähnlidhe. Substtanz findkt, 
wunderfüdh, daß die Chemie i1h · die ofüenbar diese Vernicth•ung d-· ·dh •t d p bl d rersea'ts u ...,. 
s1 mi · ·em ro em er Früberk kra1nken Zellen verhitrudert. Gib'c man 

• J, v __ b b h""f Mnt-
ms 1uieis ~ ses esc a tigt ·hat. Bei dem nu•n dieser Mtaus o x y ·d i e r t e s 
Treffen der deutschen Chemiker da E r g o s t e r i n ein, so werdtm 
vor kurzem in Berlin stattfand, h.at P t die Krebszellen wieder vernichtet. Das 
H i n s b e r g • BerJi.n darüber s:~ · Ergositerin steht einerseits de:m Vitamin 
interessainte Ausführungen .nemrdht d· r D h d 

.. dh och k " 0 
• 1e naJ e, an· ererseits interessanterweise 

zwar wna st n eine abschließen. den chemischen Stofßctn, deren Aufibau 
den Erikenntnis.se bradhte:n, jCJdocli den krebserregenden Tecr<ilbkömmLingen 
Mögl<ldh&eiten der Krebsfoüthdiagnose verwarndt -ist. Die Erkenntnis der hier 
au.fzeoi·gtcn. Er gi"'g von der :heute all- vo11hand.enen letzten Zuoommenhänoge 
gemein anel1l<annten Tatsache aus, daß fehlt aber noch. 
der K r e •b s k e i n ie: d u r c h E 
l rn f e kt i o n e n t s t e ih e-n de 1.ch ine dritte Verauchsreiihe schließ. 
K r a n k lh e i t :ist, sondern eine d geh~ von cinmm H o r m o n 
S t o f f w e c lh s e 1 k r a 111 k ih e i t .e r H 1 r n a n h a n g d r ü s e aus. 
des Zerloriganismus. Gr:störter Stoff- ~ie hac festgestellt, daß da:s Blut Krebs
wechsel S<Jh.a.fft die Lebensbedingungen ranker eine Art A n t 1 ih o r m o n 
für ein abnorm1ns Wuclhern einzelner jj~en ein .. ba>timmt. Hormon mrner 
Zellen. Diese Krebszellien benehmen sich F 

5
\ entilalt. de~sen Wüikung beim 

dann wi.e ein St.aal im Stao.te. Es läßt m:~~~hli~eik.ann~ist, ~essen Aufgabe imh 
sidh nun festste&:n, daß bei beginnen- -00 f en rgamsmus aber noc 
dem Krebs gewisse Fermen'te in zu ge- ~~ liteß es~esteJJc Wleirden koonte. Eben-
rin:Jen Mengen Lm Bliut zu finden sind. Kich nacthweisen, daß das BI.ut-

J ' h · d · b · uf se;"Wl rebskraniker das Hormon de~ 
ec.ioc ist iJcise 1s ta( 10, ja 5% redu- ffirnanhanns d~· .J, K . J_,, kti" 

-11 • .... M.1e eim.·w:usen a • 

viert. ain dieser J\u,fgabe hindert, daß 
also auclh hier eine Art Anbt"hormon 
wirksam ist. 

Wenn auch keine 'dieser Versuclhsrei~ 
hiem e 'lldeuttge Ergebnisse gebracht hat. 
so betonte Prof. Hinsberig doch, daß 
die Ohemiie =f dem Wege sei. dem Arzt 
bei 1der Exikennnis des Krebses wertvolle 
Hilfe zu ieisten. 

Ein großer Fortschritt 
in der Zellforschung 

Professor Dr. Schöpf, der Leiter des Instituts 
für e>rgannsche Chemie der Technischen Hoch
sclmle Dannstadt, ist kürzlich durch die Ver· 
leihung der Emil-Fischer-Gedenkmünze ausge
zeichnet worden. Schöpf ist es gelungen, die 
synthetischen Vorgänge in der Pflanzenzelte 
zum ersten Mal im Laborator:um zu wiederho
len, Eine Reihe von sogenannten Alkaloid-Syn
thesen sind unter phys:ologi~ohen Bed:ngungen, 
wie sie im Pflanzenleben gegeben sind, durch· 
geführt worden. Diesen gelungenen Versuchen 
kommt eine eminente praktische Bedeutung 
zu. Es wird auf diese Weise die Ersetzung 
zahlreicher Heilmibtel, di-e bislang nur aus be
~timmtcn tropischen Pflanzen gewonnen wer
d n konnten, durch Laboratoriumsarbeit ennög· 
licht. Abgesehen von dem wissenschaftlichem 
Wert der Ermittlungen wird in der Zukunft der 
realen Auswertung große Bedeutung zuk001· 
men. 

R üh l: 
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WIRTSCHAFTLICHER TEIL 
' !_n R K EI 

Erdöl bei Adana 1 

y Naclt Pressemeldlmgen ist man bei 
f ersuchshobrungen auf Erdöl beim Dor
. e Ali Hoca 12 km von Adana entfernt, 
: einer Ti~fe von 450 m fündig gewor
h en.. Das bisherige Ergeb!11iS wird als 
..,offnungsvol. bezeichnet. Die Bohrungen 

erden fortgesetzt. 

Der Ertrag des Chrombergbanes 
bei Mugla 

. A11s dem Geb;ete des Vila}"'ts Mugla 
&nd iun vergangenen Jahre 54.418 T<>It
nen Chromerz ausgeführt worden. Dafur 
SOJ en 1.166.485 Tpf. ;n Devisen erz:;elt 
Wol'Clen sein. 

85 In der gleichen Zeit sind von dort_6.6 
Tonnen Schmirgd im We~ von ursge
"ani.t 23.196 Tpf. ausgeführt worden. 

Ausschreibungen 
S t a r t b a h n aus Beton. Kostenvoran~hla.~ 

233.077,96 Tpl. Einkaufskomm.JSS.on d"'5 Staats
~ret.anats für die Lufhvaffe beim Verte~1i 
tungsministerJum in Ankara. 24. Februar, 
Uhr. 

Straßenbau. Kostenvoranschlag 30.? 
Tpf. Lastenheft 1,50 Tpf. \'erwaJ~g . e! 
Staatsbahnen in Ankara und lstanbu.-5.rke<:i. 
22. Februar 16 Uhr. . 

A\ a s c h j' 0 e n ö J und Schmierfcit im ver.in
sthlagten Wert von 4.344 Tpl. ,\\ii:tär-lntendU an
tur in lstanbuJ-Tophane. 13. Februar, 1~ hr. 

S p r e n g w a g e n (3 to). Kost.,,,·oransch!ag 
~ OOö Tpf. Stadtverw:.ltung von EJ,az1g. 28. Fe-

ruar, 15 Uhr. 31 S .. k 
Eisenfässer galvanis'.-erte, l tüc 

im ver<J.nschlagt<>n 'Wert v<>n 2.259,75 Tpf. 1. 
Betrieb9diroktion der Sta.arsbahnen m Haydar
P•~. 22. Februar, 14,30 Uhr. 

Sanitäre An 1 a gen und Baur~raturen. 
l<oatenvoranschlag 9.024,02 Tpf. Militar-lnten
<lontur in &l:me. 12. Februar, 10 Uhr. 

J u t e sä c k e , indische, 250.000 Stü.<k. Ak
kreditiv zugesichert. Einkaufskomm.'SS:on der 
Monopolverwaltung in Jstanbul-Kabat.l~. 12. 
Februar, 10 Uhr. 

JUGOSLAWIEN 

Gründung l<iner neuen 
Flußschiffahrts-Gesel · schaft 

Belgrnd, An!. Febr. 
In Belgrad Ist unter der Flnna „Srpsko-Du

havsko Brodarsko A. D." eine neue Flußschiff
lahrtsgesellschaft mit einem Kapital von t,2 
MiU:Onen Dinar (In 1.200 Aktien zu je 1.000 
Dinar) gegründet worden. Der Verwaltungsaus
SChuß hat dle Ermlichtigung erhallen, innerhalb 
von 2 Jahren das Kapital der Gesellschaft a 1 
4 Mill. Dln. zu erhöhen, d. h. noch weitere 2 8~0 
Aktien zu je 1000 Dinar auszugeben. · 

Einfuhr wichtiger Rohstoffe 
durch die „Prizad" 

D· . I Belgrad, Anf. Febr. 
„Pr/" ,prr':'i e~1<~rte Ausfuhrgesellschaft 
f hr zad • d.e s.ch bisher nur mlt der Aus
~ von Landesprodukten befaßte. wird 

Zuktrnft auf Grund ein-es Beschlusses t5 Koordina_tionsausschus.ses auch die 
s:,nfuhr w1:chtiger Rohstoffe überncltmen. 

wird d:e „Pri:11ad" sofort die Einfuhr 
Von Zinn und Reis aus ltialien besorgen. 

(s) 

• Verl•g Knotr .l Hirth, München 

b1e 6RiNSEN0t 
A\>\Sf<-€ 

Un Tatnchenblll'lcltt 
Dbu aan lnttrusanteste11 KllmlnlllaQ 

Utr Japanischen PolfHI „ ••• „„,.„ •••• , 
(15. Pori..tzung) 

lic.~on unsichtbaren Händen geschobtn. sch_1os.srn 
0. <lt• Wäiid• rings um di• be;don Mä'1Mr. 
rn~. Hausherr forderte lshlga auf, Platz zu neh· 

~h bui gekommen. um Erkund;gungen nach 
D„ . Ryutaro Chiba einzuz.lel>on", bogann d<r 
l "-~ktiv rlM Gespräch. „Kennen Sie ihn. Herr -ga,..7-
c.~ Z.lchon •inor Bew.._unJ in dom atolnn 

-cht 
„S:cti.r~ch. Er bat boi mir g<wo.~nt-. 
•letzt wohnt er nicht mthr bri Umen1" 
"~in. Vielmehr - tt !st verrn.st". 
"i~ ~rd al.so z.urückkommen7" 
„ th vermute ~„. 

a;:l&tba lhnon dtt „tzig• Aufocthalt d<s Herrn 
1 bokanntr' 

E: lchJtaro Ha"'lJawa sch„;.,;i rillige S.kunclen. 
..,~,mu.stort• d<n O;>t•kUv mit einem kühkon Bliclc 
un~tme:sStn~ Erstauneflj. 

S' • W11r<1<n Sk mir sagen. mo'.n „Horr, warum 
-e IO\che Fragen aa mich stellen? 
4.\'ga hatto ucoprünqlich di• Absicht gehabt, 

•ich als ein privater Bekannte-r des T o~ aus
~9'-ben. Er QJ.b de:n Plan auf. Dies ~·ar nicht 
t t Ma~. dtm man in vertraulicher Un1trhal
U11Q Informationen entlock~n konntr. 

„Ich bin Beamter <kr Kr.imina'polize:i '• sagte 
tr. ..Herr Ryutaro Ch.iba ist -. er '\\°:!rd ver
lh:ßt"' 

1 _ Dt; Mann tm brauntn Kimono zeigte maßvol
-e V trwunderoog. 

._„V•rmißt! - In dOT Tat ... auch ich bin in 
'-X>tp.e um sein lan:t:s Ausbleiben.. -

„&, hattro ihn schon zu.rüc.kerv.'artet?'" 
. .AJJ.rdinqs, er war Anfang Mm nach d.m 

Norden ge-fahren, wn Gt-kkr zu ka.s.o;l,ttn und 
"1ollte dann wieder hitt~rlc.om.men. F.i..1Cn ge
t\auen T"rmm hat eT nicht genannt. doci.1 woll
te er höchsterus vierzrhn Tage b~ihea". 

lsbiga überleQte. Die Dar!litellung Haseogawas 
klang ganz wahr<chdn~ch. Past zu „,.V,rschein· 
lieh. Sie konntf' für dl"fl Fall ftnt-r Erkundigoog 
lio "°"'"" :rurechtge!<ljt ~. 

,,In wekhtt Verbindung stthen Sie mJt &rm 
~a7" fragte u 'Wtittt .. ,lst er ~ Ge.schhlt.s
frt-und von !inen ?„ 

.. E.r ist mit meiot:r Schwtster Yuraka verlobt. 
\\ionn er rurüclckommt. soll d:• HocbUit ~e
f~ttt werden". 
"P..,t hätto 1"11g.' >ich zu eiMm Ausruf d<r 
""borraschung Jn:u,.;ß.., !.usen. 

Die Ahnung K.ikus! Eine Heirat. 

8 
„Habm Si• „lt dtt Abr.i.. Herrn Oiiba. 

l1efe von &hm erhaltni?„ • 
„Ne1o - ich W<Aß nicht .inmal. wo „ sich 

ll\llhal~ Somt ~tk Ich sc!ion „lbst an Ihn ge-

' 

GRIECHENLAND 

Günstige Entwicklung 

des Handels mit Deutschland 

Atihen, Anf. Febr. 
Während die griechischen Wirt.sohafbs

kreose bis heute vergeblich auf die ange
kündigten engllsch-französi.sohen Käafe 
gegen Bardevisen gewartet haben, hat 
sich der deutseh-griechische Handeb-ver
kehr set der Jahreswende aufs neue 
merklich belebt. Häute, Fe:fil.e, Harze, Oe
le. Gerbstoffe, Därme, Rosinen usw. wur
den von Deutschland gekauft. 

Das deutsch-griechische Clearing hat 
eine NormaliS:enmg erfahren. Der zu Be
ginn des Krieges bestehende deutsche 
Rückstand auf dem Verrechnungskonto 
ist durch größere deutsche Lieferungen 
a1hgeideckt worden. 

Allgemein wird die Zukunft des Han
delsverkehrs zuversichtilich beurtei1t. 

Die Schiffsverluste 
an der englischen Küste 

Athen, Anf. Februar 
Der Schiffsverkehr m. Ha·fen Piräus 

ist infolge der eng ischen Blockade über 
die Hallte gesunken. In den übr1gen Hä
fen wie Saloniki usw. erreichte der Rück
gang 70% im Vergleich zur Vorkriegs
zeit. 

Die gdechische Handelsmarine, die mit 
zu den am meisten betroffenen Handels
~arinen der Neutralen gehört. hat in den 
bisher•'l)en Kriegsmonaten rund 55.000 
Tonnen Schiffsr>aum an der englischen 
Küste verloren. D:e griechischen Reeder 
haben ibereits Ihren Verlust an Schiffs
raum durch Ankäufe amerikanischer, nor
wegischer und ander~ Schiffe wieder 
welt9exnacht. 

Da ;edoch Englland die Einnahmen der 
gnecltischen Handelsflotte in England 
blockiert, beabsichtigen die griechischen 
Reeder. lhre Londoner Büros zu
schließen, um nach Newyork überzusie
deln. Sie wollen ill1 Zulmnft die Basis des 
gr:echischen Schiffsverkehrs in Dollars 
und nicht mehr in engl.ischen Pfunden 
festsetzen. 

Da die Charterung einzelner Schiffe 
wegen der Weigerung der griechischen 
Mannschaften. Fahrten nach England zu 
unternechmen, große Schw~ri9keiten 
macht, b ... bsichtigt England, monadich 
griecrusclten Schoffsraum zu milt:ten. Die 
Verhandlungen sind noch im Gange. 

Zitronenernte: 47 Mill. Stück 

Athen, Anf. Febr. 
Nach halbamtlichen Feststecllungen er

gibt d'e letzte Zitronenernte in Grieclten-
1.and rd. 47 MiJiJionen Stück. Davon dür1f
ten etwa 5 MiH. Stück für die Ausfuhr 
frei~egeben werden, und zwar haupt• 
säohkh aus Achaia, Messenien und Po
ros. 

schrirbt-n. Me=ne Sch'C\~ter ist VttStäodlicher· 
wei•e bounruhigt . . . Dtt Termin fil: dio Hoch. 
ztit ist fc·stqesetzt ... „ 

lshiga ~e8 keinen B~ck von den hoc.hmütig•n 
Ge.icht 1hm g"1j0nübtt. & war nichts abllUle><n. 
Wiie t'infa~h und se-lbstvtrständllch alle stine 
Fragen ~'eh erl~digttnl Wie sdl~ll und sicher 
d:e Antworttn an jmen Punkt führtm, wo es 
nicht weüttging. Hn-r Oi!ba ist ~~ist. ohoe 
doe AclttMt zu h.ioterlassen und bb Mute nicht 
wiedttgekommcn . . Wir wissen Dichts von 
ihm ..•. Vtrschwunc!en, ausgitlöscht ... 

Nun mußte er sich also erheben. sich höfllc.hst 
btd•nken für die gütige Auslounft , .. Es ~ab 
Ja nichts mclir z:u fragf:n ... 

Doch - d;....., Schwesttt, c!le Verlobte Chl
basl 

,,Könnte ich noch e:nige Worte mit Präuledn 
YUl'aka sprecMn7"' fragtt tt. 

.. Gi"rn . . . ich wttde sie selbst holen . • . "' 
Während H•„gawa draußen war, sah lshlga 

~:rh in Mm Ra11m um. Offenbar war u da.s 
ZWmtt ~s Hamhenn. 

In der Ecke ern Altar mit den Ahnentafeln. 
In d{"r e:r'lib Ouerv.·aod ein Bild. eine Landschaft, 
davor eine VG.Se: m!t einem Blütenzwdq. Der 
unverm~'lche Hlbachi, das Bttken mit den 
glü..'lrnden Holzkohlen. über dem man s)ch die 
Hände wännt_ Sonst:igr Möbel gab ~s nicht. 

· E'n.k;Je V~ und Gefäße au.s PorRllan stan· 
tlen noch au! einem Wandh~tt - erlesene 
Stücke in Formen von edler Schlichtheit und mit 
herrlid>.en Farbtönen. Modelle aus der Werk
statt eints Meis~ers. e~ntS PorzellvikUrut'lers. Ha--
SCiJClWa war wohl seihst der Künstler. Ishiga 
Jntte an seinen langm. fed.nnervigen Händen 
Spuren von Toc entdeckt, und ganz hd.nten im 
Garten stand ein niedriOtJ Gfl:iä.ude, das sehr 
wohl eine Werkstatt sein konnte. Vermutlich 
hatte CT Hasegawa bei der Arbeit cestört. -

Präuki-:t Hasl"'Qawa mochte etwa dreißig Jahre 
alt x·n. Sie war sympat'tisch und wohlerzogen. 
Schv.~•gsa.'11 und e-insiJbig, \\.'ie es sich für eine 
Pri'u in Gegenwart von Männern schickt. Auf 
Ishlgas Fra;wn ant\\.'Ortete s:e kurz und klar. Sie 
vcni"t mit ktinem Wort, daß ihr daran gelegen 
,,„ar. etwas von Mm zu erfahren, was d:e Po
lizei über das Schicksal ihre$ Verlobten wußte. 
Doch lshiga glaub~ auf dem Grunde ihrer Au· 
gm ~ne st~, angstvol!e Fra.ge zu lesen. 

,,D;e Pamilio d„ Herrn Oiiba iSt in Sorg< um 
ihn··. sagte er. „&:ne Tochter hat sich an uns 
~wandt und uns {]ebeten, o:nch seinem Aufent
halt iu forsdlen. Sie hat seit Wochen nichts von 
ihrem Vater giehört". 

Mit Absicht sprach Cf' von cfuba als einem 
Lebfndm. Wenn die Hasega~ etwas von sei· 
nem Tod v."Ußten. würden sie s.ich vielleicht 
durch 1rvendeine Bemorkung verraten. Unwillkür
lich pfl<gt man ja von <inom Menschen, dto 
man tot v.-eiß, in a:ideren Worren z.u sprechen. 

ßd der Erwähnung von Chibas Tochter hat
ten lchit.'UO Ha.1t03wa und seine Schv.-e:stu über~ 
r~te Mitne:D gezieigt. Sie sc:bi.entn :rum ttsten ... 
mal etwas von dieser Tocht.n zu hören. Ryuta
ro O.iha hatte ~ wohl nicht eilig gehabt, seinen 
künftigen Verwandten voo der nach Shimbashl 
verkauften K4ltu iu erzählen. 

lshiga hatte eL~n Einfall. „Würden Sie gie„ 

statten, daß Prl!ulein Kilou Chiba Ihnen in den 
nachsten Ta0tn eiflen Besuch mac.'it7 Es wird 
Ihr liebttlicl> tioe ~Wiii Jdn, lllch mlt 

• 

Die natürliche Grundlage der 
deutschen Wirtschaftsbeziehungen zum Südosten 

Die „F in a n c i a 1 N e w s" nahmen 
dieser Tage noch einmal zu der Unter
hausrede des Ministers für den Wirt
schaftskrieg, C r o s s , Stellung. Sie sei in 
ihrem Ton zu selbstzufrieden gewesen, 
schreibt das Börsenblatt, und der Mini
ster habe zu wenig über das gesagt, was 
sein Ministerium bis jetzt zn tun versäumt 
hätte. Vor allem habe das Ministerium 
für die wirtschaftliche Kriegsführung bis
her sehr wenig in S ü d o s t e u r o p a er
reicht. Man könne aus rumänischen und 
anderen Wirtschaftskreisen zahlreiche 
Klagen über das Fehlen eines tatsächli
chen britischen Interesses an der südost
europäischen Wirtschaft hören; ebenso 
bewiesen die Außenbande!sziEEern der 
Balkanstaaten eindeutig, daß England 
einen äußerst geringen Anteil an deren 
Außenhandel habe. 

Diese k.oit:.sclten Feststellungen zu der 
überhebl:chen Rede des britischen Blok
kade:minisbers sind keineswegs neu. Im 
Südostraum ist es schon 9eit JaJr,ren kem 
Ge!heimnis mehr, daß England wegen 
des Fehlens natür'icher Voraussetzunge-n 
nicht in der Lage sein kann, nutzbrin
gende Wirtschaf~iehungen mit diesen 
Ländern zu unterhalten. Wenn sich diese 
Erkenntnis seit Kriegoo'l!Sbruch noch be
deutend verstärkt hat. dann liegt das vor 
allem an der Tatsache, daß England 
ei11erseits - infolge semes Sch<lfsraum
mangels und seiner Devisenknappheit -
teiiweise nur noch unter Schwierigkeiten 
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seine norualen Ankäufe iJn den Ba'kan
ländern taugen konnte, und andererseits 
wegen des gewaltiige_n Rückgangs_ der 
LelstungsfähigkeR seiner Ausfuh1'mdu
strre zahlreiche Einfuhrbedürfnisse der 
Südostländer nicht mehr befried:igen 
konnte. 

Deutlicher als je zuvor haben gerade 
die Kriegsmonate gezeigt, daß die Wirt
schaft der Südostländer von Natur aus 
in engster Verbindung zum großdeut
schen Markt steht, daß Deutschland 
nach wie vor in der Lage ist, die Er
zeugnisse des Südostens aufzunelunen, 
und daß die ungeschwächte Leistungs· 
Eähigkeit der deutschen Industrie allen 
Anforderungen der südosteuropäischen 
Wirtschaft zu entsprechen vermag. Trotz 
aller von der britischen Presse bei Sir 
Ronald Cross vorgebrachten Wünsche 
und Forderungen wird es diesem und 
seinem Ministerium nicht möglich scin, 
diese natürichen Wirtschaftsbeziehungen 
Deutschlands zu stören. 

,Die Wirtschaft des Balkanraumes 
' „ auf Deutschland angewiesen 

Eine spanische Feststellung 

Die M@drider Presse beschäftigt sich 
eingehend mit der d<Outscoh<:n Wirt:'.cha~ts
pol'tik ;n Rumänien und m der Turkei'. 

Der Außenpolitiker des „Alcazar" schreibt 
zu diesem Thema u. a.1 London und Paris 
müßten feststellen, daß die Balkanländer, die 
früher größtenteils von der Freimaurerei nahe· 
•tehenden Staatsmännern regiert worden seien, 
nun unerwartet elgefle Wege gehen. 

Die Balkanländer seien jetzt nicht mehr wil
lige Gelolgsstaaten der Westmächte ohne ei
gene Initiative. Vielmehr entfernten sie sich zu· 
sehends von den w"'5tlichen Demokratien und 
n!lherten sich Deutschland an. 

D!ese Entwicklung sei durchaus logisch und 
entspreche den Bedürfnissen dieser Länder. 
Die Wirtschaft des Balkanraumes sei unbedingt 

ttDER NAHE OSTEN" 
die einzige über den 
ganzen Vorderen Orient 
ausführlich berichtende 
Wir tscha f tszei tschri ft 

auf Deutschland angewiesen, während die An
lehnung an die Westmachte den natürlichen 
Gegebenheiten widerspreche. Die Westmächte 
5eien außerstande, geeignete Wirtschaftspartner 
des Balkans zu sein. Daher hätten sie den Län. 
dern auch einzig und allein militärische Bei· 
standspakte angeboten. In diesen ernsten Stun
den, so schließt das Blatt, beherzigten die Bal
kanstaaten die kürzlich erteilte Lehre, die deut
lich gezeigt habe, was militärische Beistands
pakte tatsächlich wert sind, wenn Hunderte von 
Kilometern dazwischen liegen. 

SYRIEN 

Unterdrückung 
der Nationalwirtschaft 

Beirut, Anf. Febr. 
Der i:n diesen Tagen verstorbene frü

here französische Oberkommissar von 
Syrien, Graf de Martel, hat im Laufe 
seiner Täb>Jkeit die Reichtümer Syriens 
lranzösiischen Monopalgeseillschaften aus.. 
geliefert. So mußten z. B. >m Auftrag 
einer einfhißreichen Abgeordnetengruppe 
des französisdien Pa.rlaments, der Martel 
seinen Oberkommissarposten in Beirut 
verdankte, die gesamten Tabakfabriken 
in Syrien-Libanon zugunsten der Errich
tung einer französischen Tabakmonopol
geselilschaft sdhließen. HWlderte kleiner 
Existenzen und Tausende von Arbei,tern 
wurden di>duroh brotlos. 

Dk Seidenzucht wurde unterdrückt, 
und die Maulbeerbäume wurden abge
schlagen, weil die französisc!te Seiden
mdustrie ihre Produkte nach Syrien
Llbanon verkaufen wolite. 

Mit brutaler Hand ging Frankreich 
bez;w. sein Vertreter Martel daraII1, die 
Durchführung des franco-syrischen Ver
trages. der Syrien die Unabhängigkeit 
versprach, und den Frankreich bereits 
paraphiert hatte, immer wieder hinaus:ru
schiehen und durch Nichtratifizienmg 
unerfüllt zu lassen, b;s dann der Nach
folger Marte\s, der jetzige Oberkommis
sar Puaux, die Verfassung des unglück
lichen Syrien überhaupt zerschJ:ug. 

Sonderausgaben 

deutscher Zeitungen 

Angesidhts des nwe.rdings in starkem 
Ausbau begriffenen de:ut:sch-rusSJschen 
Hande'is haben sieb eini:ge deutsche Zei
tungen entschlossen, in Sonderbeilagen 
auf d;e große Entwickrungsfähigkeit die
ser Wirtschaftsbeziehungen und inson
derheit auf den Be>trag hinzuweisen, den 
Dootschland für den Aufbau der russi
schen Wirtsdhaft zu leisten ;mstande ist. 

Oie ,,D eu tsc h e Berg we rkszei • 
tu n g" h.at dieser Tage nvei aufeinanderfol
.gende Ausgaben mit Beilagen ausgestattet, die 
in deutscher und russischer Sprache mehrere 
Aufsätze enthält, in denen da-s oben erwähnte 
Thema behandelt wird. 

Der Stuttgarter „N S - Ku r i er" widmet ei
ne Beilage unter dem Motto „Der Osten suollt 
- Württemberg bietet an" demselben Fragen
komi>lex und bietet einen übersichtlich geglie
derten Firmen- und Ue!eranten-Nachweis. 

Der in Prag erscheinende „N e u e Ta g" hat 
im Rahmen ejner 64 Seiten starken Wirtschafts
b<>lage ebenfalls die deutsch-russischen Wirt
schaftsbeziebungen berücksioht'gt und - was 
an dfcser Stelle besonders interessieren dürfte 
- die Wirtsohaftsmaßnahmen der europäischen 
Südostländer s<iit Kriegsbeginn zum Gegen
stand eines besonderen Aulsatz"'5 gemacht. 

BULGARIEN 

Die Kohlenproduktion 
von Pernik 

Sofia, Anf. Fe!hruar. 
Nach f:iner Erklärung des Leiters der 

staatlichen Bergbaubetriebe in Pern>k 
sind dort im vergangenen Jahre 1.662.28'1 
Tonnen Sreinkohle gefördert worden ge
gen 1.538.233 Tonnen im Vorjahre. DJe 
Stelgerung beträgt 8,1 %. 

Der Absatz der Kohlen gestaltete sich 
tm Letzten Jahre durchaus vortef.haft. 

1 RAN 

Neuregelung des Verkaufs von Devisen 
für Teppiche und Tragantgummi 

Teheran, Anf. Februar. 
Der Milllisterrat hat kürzlich auf Vor

schlag des Fi\llanzministers eine Verord
nung erlassen, die sioh auf den Verkauf 
wlcher Devc.en bezieht, die bei der Aus
fuhr von Teppichen und Tragantgummi 
anfallen. 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

Zwischen A r gen t in i e n und B ras lt ie n 
wurde ein neuer Handelsvertrag abgeschlossen. 
Die wichtigsten argentinischen Ausfuhrprodukte 
wie Weizen, f\e'.sch und Früchte erhalten be
sondere Zollvergünstigungen, ebenso dle bra
silianische Ausfuhr von Kaffee, Kakao und Ver
bamate. Gemischte Kommissionen in Buenos 
Alres und Rio de Janeiro werden dle reibungs
lose Abwicklung überwachen. 

Der Autarkie·AuS1Chuß deT i t a 1 i e n 1 -
s c h e n Regierung hat eine Reihe von Be
schlüssen gefaßt, die sich auf den Ausbau dec 
Steinkohlen- und Braunkohlenlör
d er u n g, besonders in Sardinien, sowie auf 
die Steigerung der Schwefelproduktion bezie· 
hen, Von 1932 bis 1937 hat sich dle italienisclte 
Steinkohlenförderung von 207.000 auf 868.000 t 
und die Braunkohlenförderung von 307.000 t 
auf mehr als 1 MilL t erhöht. 

Die lettländische staatliche „Taba
k a" A„G„ In deren Händen sich das Handels
monopol für inländischen Tabak befindet, wird 
auf Grund einer Verordnung des Landwirt
schaftsministeriums im Jahre 1940 von den Ta
bakbauern Letflands 120 to Tabak ankaufen. 

Die Leipziger Frühjabrsmesse 
wird im Zeichen deT Förderung des deutschen 
Exports nach dem neutralen Auslande stehen. 
Nach einer Bekanntmachung aus Leipzig wer
den die dem Auslandsgeschält dienenden Aus
kunft~tellen im „J\lessedienst" zusammenge
faßt sein. 35 amtliche, halbamtliche und kaul
m5.nn:sche Beratungsstellen werden den aus
ländischen Besuchern zur Verfügung stehen. 
Devisen- und Zollvorschriften, Kontingente und 
dergleichen werden den Interessenten In allen 
Handelssprachen erläutert w..-den. 

Frnm~ ihres Vaters ausiusp~chen. Und da. 
sie ohnedies bald zu Ihrer Pami!ie gehören 
wird" ... 

Verzweiflungskampf auf dem Wrack Durdhe:irnmder zu beseitigen, während 
die herumwiPbelade Ga Hel uns zu er
SC!h!a,111:m drohte und die Drähte ·ck.r bei
den Backsta.gen, jede mit einem Ao!it
zehn-Zentimeter-Blodk am Ende, be
stänod'g durch die Luft pfiffen und sioh 
mit unglaublicher Schnelligkerit um den 
Ma•t herum- und wieder lo•wanden. Sie 
biklecen irtlne Gefahr für un•er Leben, 
bis es uns gelang, sie zu !assen und zu 
sldh.ern. Immer von J11C111em mußten wi..r 
aufentern. wn Endecn freizumaohen und 
von den Blöcken störende Lappen '''"g
zunehmen. Wir mußten sogar zur Piek 
der hin ui>d her pendelnd "111 Ga1ffel hin
aufklettern - eine kitzlige Arbeit, die 
Pettr übernahm -. weil es sich als not
\V<m:lig erwies. die PiekfalLblöcke dort 
khr zu bekommen. ehie wir die Gaffel 
h~runcerfieren konnten. 

Herr Ji.a.w.jawa verbeugte sich %UStimmend. 

• Von E r l i n g T a m b s 

Durcb das matk Pap1tr des ""1stors brac.i ge- Der .CruiSing Club of Am.rlca" hatte oine 
dampft dtt erSte Lichtschein des be„innenden Jachtwettfahrt über dtn Atlantik nach Norw~n 
Tages. Efntt dtr Am.ad<>,, der Ho!.:läden, die au.sge!\Chriebec. Der ~~ Seeman:1 und 
nachts vor die durchsichligen Winde geschoben Scchhnltst<IJ.r Erling Tambs, der 111 ~t.schland 
werden stand halb offen. s on durch !9e'ln fröhlidies Buch „Hoc.1ze1tsrei.W 

Kiku' San richte-lt sich auf und rieb den leicht , _ aht-r wie:!" bekannt i5t, meldete sich mit der 
schmet"unden Nacken. Die harte Nackenstütze alt~.n „Sandefiord"' zum Wettbewerb - ein au.s
aus Hol:i, auf det" sie während der Nacht ge- Of' .ientcs Schiff der N~wegischen Lebensret„ 
ruht 1!latte, war kein bequemes Kopfkissen. Sie tun959<'sellschaft gegen d1e schndttigsten Oz:ean
war noch nicht gaiu <hran gewöhnt. Es war r<nnjachten. Aber füling Tambs hat!< Pech. lln
ja noch nicht }ange her, daß sie ein kkines terw~ nach Amerika be:f~"I ihn mitten auf„ de( 
Schulmädcht'n gewesen war mit zwei langen ~eltme-er Unheil„ bei dem die „Sand~ftord au 
Zöpfen statt eir>tr komplizierten Frisur die e'n Ha~r zugroode-~ wäre. Die Regatta 
selbst währaxi des Schlafes frei h de; Luft h..<ttlt SC-'ion mehrere Ta-e beqonnen. als er unbe'r 
schv.·eben mußte. No,.....ke\mg und mH der Flaqqe auf H:ilb.'!:toc.k 

K.iku hatte nicht gut geschla~n. Der Gedanke Lm Hafen einlief: er harte e!nen seintt &:>rdka„ 
an daa Bevorstetwnde hatte ~ auch in ihren me~df':n VM"loren. Und als Krönung der bltterM 
Träumen :tlcht verlas.sec. Irome des Sch;c.Jcsals wurde ihm d«e Kunde .zu„ 

Hnite war der Tag, an dem ste das Haus des te'I. .-iaß dtc \Vettfahrt qar Tl'!cht gestiegen wäre, 
Jch'taro Ha..egawa betret'e:n würde Das Haus. hatte '2' die .. Sandefjord" nicht ~mel~t. E.'I: war 
In dem ihr Vattt das letttemal vor. Y"!nem Tode die tr.otte Nennung · . · Er i-ncJ Tambs ~ldttt 
gesehen worden war. Kiku zog fröstelcid die seif'ttl htän~!!.tiqenden '\Vettlauf mit tkr Stt k" 
wat~rte Decke wn ihre Schulbern. dem Hl'1"Q':"rtodt- i':'.I e-:nem a11ßerordentlt~h ": 

Es mußte noch früh sein. Das monotone Tak- Sf"ln:"en. Ruch'. ~ Kreuzfahrten .des Grau~n.o; en~· 
tak des Feuerwächters, der se"ine beid~ Höl;i. legt N1 F. A. Brockhal•S, ~p:ig). W-.r 
ch<-n klappttnd zusammenschk19, zwo Z.ic:Mn, men dem Such einen Atschnitt. 
daß er auf der Hut ,.;, drang von drauß.n her- Die .$andefjord" l>litlb f!oct! Unsere 

oinE.u, Hahn kräht. lauL Nun ertönte In de< Per· Verrwciflungskämpfe mit Pützen und 
ne auo.~ das H""" und ci., melodlscm Ruf eines Pumpe sernkten tatsädhlich den Wasser• 
Tofu·Mannes. der selnen Bohnenkäse anprlies. stand, trotz ·der Seen, die ·h:im und wie ... 

Oie vctrautro, 1""1Jldlichoa Gerä=h• du der durch das offeno Vorluk herein.den• 
erwachervfen TageJ gaben Klku ein Gefühl des W b la äßitger 
Gebor-•nselns. Wä"""nd rog der strmge Dult nercen. ir egannen nun, p nm d 
der Holzkohlen durch das Haus. zu arh•riten. Wenn wir das Boot un. 

Schilfgras, Erdbeere und Morgenlied sc..'"Jbefen unser Leben retten wollten. durften w~r 
noch. lhco eHenbeinfac~n<'n Ges'chter hobon nicht bloß darauf bedacht sein, daß wir 
l>'ch gelblich w von dem Weiß der Laken. f!oct bkehen. Wir befanden uns in einem 

Um den Mund der schlafenden &'t.ilfgras t 
sp)el~ ein Lächeln. Sie.herlieh träumte sie vO'l Teil des Weltnnee-1'1215. wo wir • mOOO e
ih,..,,, Ni-San. d<m Her..enslreund. Den ganzen lang keinem Sohiff begegnen modhten. 
Tag tT:ähke sie von ihm - Student war er, Unsefle Vorrätt und unser Trinkwasser 
jung tu\.-l~nn und so verliebt ... Ach nein, konnten zu Ende .gehen, wenn '\Vir über ... 
di• kk-!11<11 Geishas !:eben nicht die R.ichcn und c -upt nodh Tr>'nkwasser hehalbclll hat.· 
dle Mä.chlligetl - ihre zartesten Gefühle sehen- {lliJo W 
ken sie denen. d;., arm und schutzbtdürfög sind. cen. was wir bis jetzt nicht wußten. u: 

Auc.'i Küru wollte einen Ni-San ~. wenn mußten versudhen. von h1e:r weg in Ge ... 
sie erst eL'le mchtioge Geisha war. Schon jetrt „enden w .gelangen, wo SChififsverkehr 
träumte sie manchmal davon - und sond.erbar, u ·'-
immer hatte er das Gos!cht und &e warme S>im- hie.rrsohte; wir, mußten segew1. 
me des HerTn hh.iga · · · U dh des hhiga San _ ein h<ller Schein ging über Ki- Eine vorläufj,ge nller&'J ung 
kus verschlal•nes Gesichtclien. Sie würde ihn Boots war nicht ermutigend. Das Deck 
seh<n - nach.'>er. noch bevor s.ie nach Kanla war ·kaihlgefogt worden; Rettiungsbooc. 
hinausfuhr. Er wollte ihr noch oiruoal genau N;idh~haus Wlld Kompaß, versdhiiedene 
sagen, wie .:.. sidi lm HaU>e l:iasegawa verhal- Segel und ein großer Tetl des Geisdhirrs 
ten solle. 

& WOlr ein• schwere Aufgab<, die in Kanda waren W10!f9espiilt wotlden. Das Steoor
auf sie \\.artet.e. Und sie war doch nur eine bordlaternenbrett war ve.r~hv.runde:n . 
dumme klei"" Ha1bge.lsha - - aber das durlre Die Reling war derart zerschlagen, daß 
natürlii.ch auch rueman.-:l erfahren. ck S 

lshiJa San hatte gesagt, daß .,. jetzt sdne we-nig melhr als die na ten tüt'Zen ver-
ganu Hoffnung auf ihre Ge.chicklichkoit ..,„.,, blieben. De.r Backhordalnlker fcltlte samt 
mu...e. einem Teil des Scltandecks. Mir fiel auf 

K;ku war stolz. daß Herr lshiga ><>V.iel Ver- <iinmal ein, dlaß irgend etwas hart gegen 
trauen "" ihr hatte. meine Brust gebumst war, während idt 

(l'ertM!nQI l<>l&f) tief unten in den aufgewiilh.lten Wassern 

schwebte. l&r war fesc da'Von überzeuHt. 
daß das ;ener Anker gewesen war. Er 
haotte mir !<in, zwei Rippen gehrodhe-n. 

Das AlJbrschlimmste war fr<Hich der 
Zustand der Takelage. Das BesJmbaikel. 
werk war verlorengegangen, und der 
sdhwere Großmast, der ein Stück über 
dem Deck aibgebrodiem war, wuchtete 
wie unklug zwisc:hen losen Stagen her
um und drohte, jede Minute über Bord 
zu gehen. 

Die StooerbordwanbEttt waren teilwei
se gebroohen, die Rüsteisen waren alle 
verbogen, und das Fockstiag - das eill1· 
z;ge Stag, das das Takelwerk naoh vorn 
stützte - hatte so vieJ Sohaclen genom
men und derarc nachgegeben. daß ich 
emstlich b'1Zwe;felte. ob uns~re Bemü
hungen, vom Takeilwerk zu retten, was 
übrigge!hlieban war, noch Zweck ootten. 

Unterdes.sein 6anden wir ein:ge sch·we
re Ei>den und lasehten die Wanten so 
an den M„st, daß sie auf beiden Seiten 
g1eiah stleof soanden; so nahmen wir die 
Lose aius ·den Stagen und sicherten den 
Knliippol. Als wir fertig waren. befanden 
sidh die oberen Jungfern k<ium ein Me
ter vom Deck ah. Es W13T ei'!l kümmerli
cher Erfolg, aber els Notmaßnahme da• 
Beste, was wir tun konnten. 

Nun na·hmen wir die Gaffel •herunter, 
die ha!Owegs den Mast hinauf in der 
Luft herumwitibelce und dem wackligen 
Take:IW1<ll'lk fürchterliohe Scliläge ver
setzte. Da sidh die Klau losgerissen hat. 
tlei, war niohts da, ;hrem wi1clen Herum
fuhnwexlken Einlhialt zu geb.ieten, als das 
Adhterliek des zerfetzten Großsegels. 
Es sah erst aus wie ein unmögLlches 
Beginnen. Oben ibüdebelll 21e,rfranste En 
den und versdhJungene Drähte, die mit 
Leinwandstreifen und Fetzen von Ka
belgarn verheddert waren, ein wirres 
Knäuel, das k1arzukri~gen schon bei Ta
geslicht und sdhönem Werter überaus 

Und die ganze Ze:iot über torkeltie das 
Boot in einer sich wie toll! gebärdenden 
See herum. währmd Brecher ständig 
über das un.gesd!Wt!ce Deck fegten, wo 
uns nioht eiinmal ,..;ne Handleine davor 
bcwahre-n konnte, daß wir über Bord 
rursd1tem. 

Wir sdhafften es endlich; aber es war 
ei'?l schliimmer Kampf ge\V(sen, un.d wir 
waren alle recht ecledigt, als die Gaffel 
.1n Deck bg, sioher ~stgezurrt. Aber 
darum hatten wir noch keine Ru:he. Un
tr.:r Deck schien alles wrdorben; Kojen
zeug, Kleid<:r, Vorräte. Karten und per
sönliche H„bst:Hgkeiten sohwabbelcen i!l 
einem halben Meter rostfarbigen Was
sers über Böd1m. die mit Glas- und Ge
schirrsehe.Wen übersät waren. Uns um· 
hüllte stookfi:nslle're Namt -. die Lam
pen waren versohwunden, alJe unsere 
Streidhlhölzer naß. In dem wüsten 
Durcheinander unten konncen wir nicht 
einmal Sdhuhe findiettt, mit ·denen wir 
unsere bloßen Füße vor den zahllosen 
Glasscherben sdhütt<m konnten, in de
nen wir ·herumwateren. Da fiel mir auf 
e:inmal eine Streiclilllolzschachtcl ein, d;e 

(!'ort11etzung siehe Seite 4) 

knifflig gewesen wäre. Aber die Nadht • 
war dwtkel. und das Ta1kelwerk sauste Salribi ve Ne§riyat Müdürü: A. MuzaHer 
beständig in mädhtigen Pendelschlägen Toydemir. lmhaber und verantwortlicher 
und tollen Stößen herum und kam auf Schriftleiter. - H001ptschri!tleiter: Dr. 
(Wmal mit einem unerwarteten Ruck 
zum Ste!hen. Unser Leben in der einen Eduard Seh.~efer. - Druck und V erlag 
Hand halbend, arbeibcten wir fi.eberhaft „Universum • Gesellschaft für Druckerei
mit der andern IWld mühten iuns ab, das betrieb, Beyoglu, Gailib Dooe Cadd. 59. 



l „ T 1 r i 1 1 c i • P o 1 t• Istanbul, Freitar, 9. Februar 1940 

Aus Istanbul Da:; Echo des Justizmordes von Birmingham 100 Mann waren n6tfg ! Verzweülungskampf 
auf dem Wrack Vom Deutschen Generalkonsulat Große Erregung im Freistaat und in den USA Die Haussuchung bei der Sowjethandelsvertretung in Paris 

Am Sonnabend, den 10. Februar 1940, Newyork, 8. febr. (A.A.) 
findet um 20,30 Uhr im Großen Saal Zum Protest gegen d!e H'.nr'.chtung der bei· 
des Generalkonsulats ein den fre:he:tskämpfer der IRA haben Mitgl:eder 

Vortrag über die Marine der irischen republ'.kan:schen Organ:sat'on auf 
von Herrn Konteradmiral v 0 n d e r dem irischen Pavillon der Newyorker We laus· 
M a r w i t z statt, zu dem die deut- stellung d:e ir;sche flagge auf Halbmast ge
sehen Vol.ksgenossen und V ol.ksgenoe- setzt. 
sinnen hiermit eingeladen werden. Ein Redner, der Kampforganisation verurtell-
Aus der deutschen Kolonie te vor mehreren hundert Zuschauern, d:e in das 

Am kommenden Sonntag, den 11. A~sstellungsgelände gekommen waren, d'.e Ur-
Februar, teilsvoUstreckung und künct:gte an, daß d·e IRA 

Eintopf essen 
In der Teutonia. Beginn 19 Uhr. 

nunmehr eine neue Phase ihrer Tätigke:t be· 
glruten werde. 

• 
London, 8. Pebr. (A.A.) 

N e u e r S t a d t k o m m a nd a n t Der Freistaat Irland hat gestern wegen der 
Der nooe Platzikommanda·nt iJl1 Istalll- Hinrichtung der beiden Irischen Fro:.heitskämpfer 

bul. General Isru3k Avni A k d a g, Bames und Richards Trauer angelegt. D:e bei· 
hat gestern se~:i·en Posten übernommen. dm Verurteilten waren gestern früh in Blrming-
0 F ham hingerichtet wordei. 

i e 1 e i s c 1h z u s t e l I tll n g Sportlic..~ Wettkämpfe wurden abgesagt. Ki-
Die Scac!tverwa1tun•g hatte kiürzliCh ei- nos und Theater bleiben ae.schlossen. Bei der 

ne Aussdhrei!>u.ng erlassen, die sidh auf Hafenverwaltung von c 0 r k wurde die Plagge 
d ie Ue~e.rnal\me del'l Flwchtra'I!sportes 
von d•en Soh.hohthöfen z:u ·den Fleischern auf Halbmast ~tzt. l: Die Meldt1t19en über die Hinrichtung wurden 
•:t:og. Es hatte sidh jedoch am Zu- in Dublin mit großer Empörung aufgenomml!':l. 

sdhlaigstage kein Interessent gemeldet. so In der ganzen Stadt herrscht eine .sehr ge.spa.nn· 
daß die Sb3ldtverwalbung den Te=in bis te Atmosphäre. 
Juni verlängert hac. Das mangelnde In- • 
te11;:sse an der Aussdhreibung dürfte da-
rauf zuriüdkzufülhren sein, daß als Be- London, 8. Febr. (A.A.) 
dingun!l für die Uebl=irnai'hme des Trnl!llS- . T~sende Einwohner von C~rk ~ersammelten 
portes eine monatliche Gddlleistung von sich 1m. Laufe . der ~acht, um für ~1e ~lenruhe 
5.000 Pfund festgesetzt war, die der be- ~r beiden hmgenchteten Fre;.he1tskampfer zu 
treffende Ueibernelhmer an dte Stadtver- beten. 
waltung .aibwfüilu1N1 hätte. Auf der Hauptstraße der Stadt wurde vor 
S p o r t p ) a t z M 0 d a dem Nat:onaklenkmal zur Erinnerurtg an d;e 

Am kommenden Sonntag findet v 0 r _ frischen Patrioten eine Kundgebung veranstal
a u s s i c h t 1 i c h das Rückspi.el gegen tet. 
d :e deuts<::he Schule statt. Eine end g ü 1- In einer der zahlreichen abgegebenen Erklä-

be den E:ntr"tt von Peter Bames und James 
Maccorrr,'.ck in die, Re:hen der ir:schen Solda
ten al:er Generat:onen, d'e für Irland gestorben 
s"nd. Ihre Namen werden a!s d'.e von he!den
müt:gen Patr:oten in Ehren geha'.ten werden." 

Moskau, 8. febr. (A.A.) 
0'.e Agentur Ta ss te'.lt mit: 
Am 5. Februar um 9,30 Uhr drangen 100 

Pe:sonen in Zivakle:dung in dle Büros der 
sow;etruss:schen Handelsvertretung in Par:s etn. 
Dem d'.ensttuenden Beamten in der Handels-

Oleichzeit:g wurden ähnl"che Durchsuchungen 
in den Büros des „Intourist" und In einer frü
heren sowjetruss:schen Schule durchgeführt. 
Da!Ul wurden d:e M.:tarbe:ter wieder freigelas· 
sen. 

• Londoo. S. Febr. (A.A.) vertretung wurde mitgeteilt, daß d;eses ganze 
Aufgebot gemacht worden se~ um auf Anord
nung de.s Polizeipräfekten e:ne Haussuchung 
durchzuführen. D:e Polizeibeamten unterbra· 
chen d'.e Telefonle:tung und drangen dann in 
den Arbe:tsraum und dle Büros des Handels
vertreters ein, wo sie trotz seines Protestes 

• 
Der sowjetrussische Botschafter In Paris, Su· 

ritz, der von der Durchsuchung benachrichtigt 
wurde, entsandte sofort zwei Beamte an den 
Sitz der Handelsvertretung, d:e von den PoU
zeibearnten sofortiges V erlassen der Büros und 
Rückgabe der beschlagnahmten Dokumente for
derten. Da die Polizei sich weigerte, dieser 
Forderung nachzukommen, protestierte der Bot. 
schafter noch am gle'.chen Tag um 17 Uhr bei 
der französischen Regierung gegen die Polizei· 
aktion der Behörden, wobei er auf einer Auf
hebung der Durchsuchung und der Rückgabe 
aUer beschlagnahmten Dokumente an we Han
delsvertretung bestand. 

Poüelpatroue''len und Detekt've machten in 
de r gestrigen Nacht verstärkten Dienst, um alle 
Auss:hrci.:-it."lgen vonseiten der lrl.schen Republi
kaner zu verhinckrn. 

• 
London, 8. Pebr. (A.A.) eine Durchsuchung vornahmen. Diese Durchsu· 

chung war begleitet von einer Beschlagnahme 
Auf einer w e r f t erei90ete sich eine üh<?rau.s von Dokumenten und dem Aufbrechen von 

hehlge Ex P 10 s 0 n, nachdem eiL Brand aus- Schränken und Safes. Die M:tarbeiter der Han
IJ('bro::hen ... w Zwei Feuerwehrleute wurden de'svertretung, die in den Dienst kamen, wur· 
verletzt. . den festgenommen und unter Polizeibedeckung 

Detekti~ nalunen gestern in London et."len nach Hause gebracht, wo ebenfalls Durchsu· 
Iren fest. und die Poliuibeamten, die sich mit chungen vorgenommen wurden. 
der UntersuclrJng über die Tätigkeit der IRA be

fassen, legen dieser V er!iaft.ing eine besondere 

ßedeutunJ bei. 

Amerikanischer Besuch 
im Gouvernement Polen 

Berlin, 7. Februar 

Im Krakau trafen die Beauftragten des ame
rikan:schen Roten Kreuzes und der Quaeker
veref.niguog Nicholson und Gamb~ e ein. S:e 
wurden dort von Vertretern der deutschen Be
hörden und Beauftragten des d•eutschen Roten 
Kreuzes empfangen. Bin Besuch beim General
gouverneur Reichsminister Dr. Frank gab die 
Gelegenheit zu einer eingehenden Unterhaltung 
über die beabs:chtigte Hillsakt:on, die nach der 
Erklärung de:i Generalgouverneurs von den 
d~utsohen Behörden die weitestgehende Unter

Kommt Nichtangriffspakt Budapest--Belgrad? 
Belgrad, 9. febr. (A.A.) ments und wegen der unzu'ängLichen Aus-

• Di~ jugoslaw_ische Regierung soll in Ueber· r ü s tu n g der nach Europa gesandten k a n a -
emst.mmung mit den anderen Regierungen des d i s c h e n S o 1 d a t e n. 
Balkanbundes, so heißt es nach Meldungen aus • 
Budapest, die Absicht haben, der ungarischen London, 8. Fe'br. (A.A.) 
Regierung ein Sonderabkommen über einen Die britisc:Ote Regierung wil'CI, wie verlautet, 
Nichtangriffspakt und Mlnderheitenschutz vorzu- sehr t1trenge M.aßnahmen ergreifen, um die 
schlagen. V e r g e u d u n g von L e b e n s m i t t e 1 n Zill 

• ve~hißdern. Es wird als ein Vergehen angese-
Buk.are.st, 7. Pebr. (A.A.) hen werden, Tieren Lebensmittel zu geben, dce 

Die rumänische Agentur teilt mit: noch von den Menschen veraehrt werden kön-
Außer den kurzen Mitteilungen, die der rumä· nen. 

ni.sche Außerun.ini.ster G a f e n c u in seiner Ei· • 
l!<'n.sc.iaft als Ge.schäft.sfühttnder Präsident des Brüssel, 8. Febr. (A.A.) 
Balkanbundes verschiedenen Telegraphenagentu- Ein großer Brand brach in einem Bergw"Crk-

(Portaettung von Seite 3) 

idh im eine wassen:iid!i.te Blcchi:i.iidhse !f; 
Nm und a~ einem si&:l: ren Platz v~rs~~ 
hatte. Eine alte Gewohnlh.eit die 1 

schon auf .der .. Teddy" stets g~:übt b3; 
te. D ie k!am uns jeczt gut z,usbatten. ~~' 
fand <l :e Streidh:hölzer. Sie wal"en trV" 
ken. Wir fanden Kerzen und •}J3tte11 
bd'd darauf ein Licht. 

In diesem Auigenblick ibracf.t E:nar zO' 

Sh'!•mm:m; er war Z:u erscfuöpft und hat~ 
zuviel füut verloren. In der Dunkeli!Jcß 
zuvor ~atte keiner von uns geselhen. dJ3 f 
iih.m von e iiller tiefen Schmarre im J<o~ 
das Blut am Leilbe heruntl::rströmte, 1.l • 
er hatte nicbts gesagt. Nun, vidJe1c~t 
hätten wir scm.;bso nicht viel für ilhn tt1ß 
können, un·d au<ih jetzt konnten wir iht:l 
nic•ht selhr he!lfen. Die Arzneikiste W3"

1 

durchnäßt, das Venbandzeug durC:. 
• tf'( 

schmutzig~s W ·aisser verdonben. vv 1. 

t i g e M ittel un.g wird rn unserer m 0 r _ N!'lgen heißt es: 
g i g e n A u s g a b e ersdi.einen. „ Wir begrüßen mit Begeisterung und Hinga· ~tützung finden wird. 

ren gemacht hat, hat er während der Belgrader sto!len des belgischen Minengebietes von Char
Konlerenz keinerlei Interview gegeben. Die ihm leroi durch Uel>erhitzung eines Elektromotors 
von sew;ssen Zeitungen zugeschriebenen Inter- aus. 25 Menschen kamen ums Leben, sämt!iche 
v<ews sind deshalb nicht autorisiert . durch Ersticken. Diese neue Katastrophe hat 

gossen etwas Jod in die Wunde ull'' 
legten fün au! die am wenigsten überfl'1l' 
tete Koje. Dann gi•n•ge.n wir daran. dJS 
Wasser auszusc1iöpfen, um an deß 
Wasserkran zu geliangen; wir hoffteß 
Jabei se1mlkhst. daß unser FrischwB5' 
s-:r nicbt verdotben worden watr. V/il 
kamClll nur langsam vom Fleck. Jetzt: 
wo die s<ih1limmste Anspannu111J vol."htl 
war, fanden wir, daß kl:iner von o!)S 
nooh viel wert war. Böse zug.ericlltel· 
wie wir waren , humpeken und b~rJtece!l 
wi.r alle, und keiner von 'llJ1lS konntl 
m:l!i.r a!is einen einzi•gen ibrauchba!1Jll 
Arm vorweisen. Nur hatten wir es biS' 
lang nidht so gespürt. Aber wir scbiUfte' 
ten weiter, ibis di•e Pu:mpe anz-eigte, c1i3ß 
das Boot lenz war, und dankren Gott 
als wir fanden. daß unser Süßwiassl' 
nia.it ge:litten hatnei. 

Aus Ankara 
Aus der deutschen Kolonie 

Die deutschen Volksgen<*lm in An
kara versammeln sich am kommenden 
Sonnabend, den 10. Februar um 20 Uhr 
zum E i n t o p f e s s e n in den 
Räumen der Konsulataahteilun11 der 
Deutschen Botschaft. 

Anschließend L i c h t b i 1 d e r • 
Vortrag. 

Sendungen 
in arabischer und iranischer Sprache 
In 1 r a n i 1 c h e r Sprache wird über d:-.! 

Kurzwellenstatlo11 DJB, 19,74 m, In der Zeil 
von 19,00 bis 19,20 Uhr gesendet. 

• bei der belgischen Bevölkerung tiefen Eindruck 

A16 fünar aus se!iner Betäubun•g ~ 
sich kam, !Cletterte er aus sdner KOJe 
und fra.3te etwas klemlaut, W\35 <lenll 
eigentlicl!i. los sei. Wir sa3t1:111 es ~!:·m .u•nd BL,iapest, 8. Pcbr. (A.A.) 

Nach Meld1lll9en, die der Budapester Zeitung 
. .Magyarorszag" zugekommoo s:nd, sollen in 
Zentralrußland in der Nähe von Samara drei 
große P e t r o 1 e u m 1 a g e r entdeckt worden 
sein. c!de m ihrer Bedeutung denen von Baku ver· 
gie:chbar .sind. 

Der Bralld 
Romford, bei 
l>thuppen und 
nic.htete, wiro 
rückgeführt. 

• 
London, 9. Febru.ar. 

auf dem englischen Flugplatz 
dem ein Großfeuer Flugzeug
zahlreiche neue Flugzeuge ver
auf änen Sabotageakt zu-

• 
Montreal, 8. Febr. 

hervorgerufen. 

• rieten n'i1m. er sollbe sioh wieder lhinLe' 
Rom, 9. Februar g•en. „Und ~hr?" .fragte er. „loh ihät'.' 

Der Oberste ltalieni.sche VerteidigutJgsaus.schuß lfiUOh 1hdfon so.'len". ldh erwi·derce, ·w1' 

hielt gestern unter dem Vormtz des Duce seine WTÜI'cen 11ms bald alle sch '1~.fen legeill· 
17. Jahrest:agwi.g. wenn wi•r den F•ußbcden gro!> reilllgefe-91 

Colin Ross wieder in Deutschland und iihm "1'nem Kopfverband angekg.! 
häHen. „Genügt denn e:in Korik nic-ht7 

Der in der ganzen Welt bekannt.e deut='ie lädhe!lte er sdhwadh. „Er würde i1mmer• 
Reiseschriftstel1er Colin Ross ist über Japan und hi·n veii!"iindern, daß •die Sägespäne he!' 
Rußland wieder nach Deut.schl.md zurückgekehrt. aiuskommen" . Ja. Einar versuo.ite, l\l'lls 

Colin Ross, der als ein Pioricr des großen wieder ,Mut z.u machen. a1:ich jetzt noeh· 
Rc'..sekulturfilms gelten kann, war nach dem Ein wadki- .rer Kerl. unser. Einar' wenll 
Einmarsch im Sudetenland zu eL"lCr Weltreise u auch ao'.s Koch nidht viel taugte. 
über Amerika aufgebrochen. lp Amerika hatte 
er, so erzählte er vor Pres.severtret\!rn, zum er· Die Ki:cnerad·en legten sich a111f de111 
sten Mal Gelegenheit. in größerem Rahmen nass•en .Fußbo::!en in ·der Kajüte n;ede!• 
Vo:trä ~e über das neue Deutschland zu ha.lter>, 0 wobri er b'.s San Francisco in allen wichtigeren der nooh der befüag1ichste Platz an Bor 

In a r ab 1 scher Sprache (Hocharabisch) 
über die KurzweUenstatlonen DZO 19,53 m und 
DXB 31,22 m in der Zeit von 18,30 bis 19,20 
Uhr. ferner über d'.e Stationen D JP 25,31 m unil 
DXB 31,22 in der Zeit von 19,45 bis 20,40 Uhr. 
Schreßlich über d·e Statlon D JP auf 25,31 m 
In der Zeit von 21,25 b:s 21,45 Uhr. 

(Alle Zeitangaben in Jstanbuler Zeit), 

Mä el' e'"ltt BaukompM1e marschieren na::h vo:n. vo:b=i an d"n Beto11f~ a " 1en cer Bunker, an 
Höckl?m und Drahthin<lem·s•en en:hnq. um m t Spitzh 0 cke und Spaten un Vorfrld des Wcst

wal:es Vcrte•:tgungs.s '.e llungen ~u bauen. 

In Kanada hat der W a h i kam p f begon
nen. Der kanadische M:nmerpräsident LUJd der 
Verte:digungsmfaister mußten bei Wahlver
sammlungen d•:e Unzufriedenheit der kanadi
schen Bevö'..kerung m<tanhören. Der Regiierung 
wurden Vorwürfe gemacht wegen der unge
setzlichen Auflösung des kanadischen Paria-

Städten sprach. Er begab sich darauf nach dem war. Dann sen•kte sich ~llllie <mf das Oll' 

Femen Osben, wo er slc..1, vom Kriegsausbruch g1üdklid!:i.e St~'iH hernieder, wäihrend ioh 
überrascht, unter denkbar größten Schw:el'ligkei· eine ·unruiMg·e Nacht 1hi-ndurch .meine 
ten vor den Engländern retten konnte und dann sorgenvoße Wadhe gi~g. 
über Japan u.nd Moskau zurückkehrte. 

~ li e s, was eine Hausfrau 
für K CCHE 
und 1 AU SH ALT 

braucht, gibt u im 

l'..W..,r. ll..ut~tr Buar" ve;r. 11167 
t..tJklll Cadd. llof 

Städtisches 
Schauspielhaus 

T ...... 

\ u!k1 Mo11tac1 tl1licb Ilm 30.30 Ubt: 

0 KADIN Sc-... „ 3 Aktea 

Städtisches 
Lustspidhaus 

lltlldlJ c.ddal 

Au8ef Dlenstap tlcDcb - •.39 U11r 

„Unser Soma" 

D ie Maskotte 

von Yusuf Sururi 

----------1\ 
Aachener 

und 

Münchener 
f euer· \' ersicherungs· Oes. 

Direktion für die Türkei: 

Dr. Hans Weidem&nn 
Ahen Müruh Han, Galeta 

Kilttk~iler Nr. 21. Postfach 1230 
Telefon 10137. 

Kottenfrele Beratun1 und Auskunft ________ „ 
„DER NAHE OSTEN" i 

die alle 11 Tage erscheinende 

Wirtschaftsausgahe ", der „Tür· 

kischen Post" bietet umrassen

du Material übu die Türkei 

und d ie benachbarten Länder. 

Ein1elnum mer: 0.50 Tpl. 

~„Tu o~or'i~· F:ir 1 l ah r 10 ToF.. 

NORDLLOYD--REISEBURO 

Hans Walter Feustel der 
Firma 

F ahracheine _ fiir alle Land-, See- und Luftreisen unter Berüclc1 
- aichtigung aller Ermäßigungen, - ----

Oalatakal 45 - Telefon 41178 - Telecrauune ,,Allter" 

Pers e rt e p pi c h.-H aus 
Kass im Zade l s mail u. lbrahim Hoyi 

Istanbul, Mahmut Pa~a. Ahud Efendi Han 2·3-i . Tel. 22433-2Ji08 

Deutsche 

Büroschreibmaschinen 
aea. Modett ~mpyon, 2 Jahre Garantie. 

Nehme alte Muchlne In Z.hluna. 

AD LE R · Repara t urwerk s titt e 

JOSEF SCHREIERt 
Oalata, Voyvoda. Venl Caml HMWnJ 101L. 9 

Karak6y. 

DEUTS CHE BA K 
... FILIALE ISTANBUL . 

HAUPTSITZ: KÜTÜPHANE CADDESI 42-44 - BÜRO GALA TA: MINERVA H AN 

Reine, fette, ungemischte, 
ungekochte oder pasteurisierte 

Milch 
Frische Tagesbutter 

aus pasteurisierter Sahne 
Täglich fr ischer Topfen 

Lieferung ins Haus 

RUS PA ZA R I 
Europa-P assa ge :: Tel. 41048 

•• „„„„ .... „„ ........ „„ 
1 & 1 Hemden und Pyjamas f 
1 In groaaer Auswahl 1 
1 fertig und nach Maß 1 
1 zu gDnatlgenPrelaen 1 
' bei 1 
! BATISTA DELCONTE f 
1 BeyoGlu, Tunnel, SofyahSok. 20 l 1 Ecke Curnel Sok. ! 
„ ..... „ ........ „ ..... „ 

Kleine~· AD.zeigen 

2 Z immer-W olmung 

mit Bad i'Il Beyoglu möbliert aibz:ugeiben 
N älheres Budhlhand~un.g K.aJ.is. ( 965) 

Zwei bis vie r möblierte Z imiMr 
mit Bad und Küdhe zu vel"mieten. Nähe
res ~i~li-Osmainbey, OsmaJl'llb.ey sokagi 

1 
Nr. 63. Zu ibesi<lh:cJge:n von 4_,9 Ubr. 

(963) 

'Kirchen · und "·Vereine 
1 ~ , 

Deutsche Bvangeli1che 
Kirche 

Am kolilllI1enden Sonntag, 
Februar, vormittags um 10,30 
·cesd.:J.:inst in der Deutschen 

seihen Kirdhe. Die Gemeinde 

H<ih daw eingeladen. 

den 1 t. 
Ubr Got• 

Evan1gell' 

wind ne~' 

Am Sonntag nachmit!la'9 Zusamme'fl' 

kU"nft du berufstätigen Frauen und jun' 
gen Mädchen im PEarrhaus. Schwestet 
Margarethe lädt iherzlioh dia.zu ein. 

Jeut1chsprecheade 

katholische Gemeinde 

Am 11. Februar, 1. Fastie:nson•ntag, iSt 
in der St. Georgsikirche 6 und 7 U hr hl· 
Miusse, 8 und 9,30 Uhr •deutsc'he SiniJ' 

messe mit Predigt, 18,30 Uhr F~teinaJl' 
dacht. 

Jeden Flti1il•g ist um 18,30 Uhr KreU:%' 
weg. jeid.en Sams!iag 18.30 Ulhr 1iturgi' 
sdhe Anspnachie und kireihl. Abe:ndigebtet· 

Singsclhaft 

Am heutigen Freita•g, cli:in 9. Februia!• 

'lingen in der Aula. Beginn ~9 Uhr. 

Perserteppich-Haus 
K usim Zade lsrnail u. lbrabim Hoyt 

bwlbaL t.tu.., P-
A.bad 1Ualdl Hall 2. J.f,,. T d.I 2MJJ..ZHOI 

........................... „ ..... „ ____ __ 
vom 3. bis einschließlich 
11. März 1940 

Mu1terme1se 
vom 3. bis 8. Mirz 

A lle A111kllofte erteilt da1 

LEIPZIGER MESSAMT 

LEIPZIG / Deutschland 

od er 

Große technische 

und Baumesse vom 

3. bis 11. März 

1940 

Ermäßigung 
auf den d eutschen 

Reichsbahnstnclcen 

FA. ING. H. ZECKSER, Istanbul - Gal a ta , A hen Mnni h Ha si 
Td.s 40 163 - P. J(. 1076 
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