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15. JAHRGANG 

----------------------------------------·--------------------------------------------
Der Balkanblock 

angesichts der Gefahr 
Der Ht."Tausgeber tlt!r ,Cum h ur i -

y et" Abg. Yunus N ~<l t , verölientliC'h
te .~ 21. J<. naohst henden Artikel, den 
w·r tm \\'ortlaut '' edergebcn. 

Um es richtig :zu 53"gen, d:esc Gefahr hat kei
~n dringenden Ch.arakter um von heute auf 
n1orgen \Virk.tich.kcit zu werden. Die Länder im 
Donauraun1 und der Bark.an werden s=ch mit a\1 
ihl"t!n Kräfte-n gegen e-:nen Druck oder irgend
einen Angriff verte'.digcn. Uebrigens hat 1 t a -
1 i e n offen erk1ärt. -und es verschiedentlich Ytie
derhoU, daß es sich, treu dem Antkominten1-
Pakt vollkommen einem russischert Angriff auf 
die Donau und den Balkan unbt·dingt en gegen
stellcn werde. Eine neue Front in d :esen Ge
genden kann für Deutschland wen··g verlockend 
sein, d'l'fln auf d '.ese \\'eise \vürde das Reich 
~ie Vorteile untergraben, die es sich ,,·enigstcns 
un Balkan gesichert hat. Obwohl sich noch ke'n 
B'ock auf dem Ba~kan gebildet hat, im juristi
SChe.n uOO vertragsmäßigen Sinn, so können 
\\~r doch schon jetzt ohne Zögern sagen, daß 
dieser Block in tatsäch~cher form besteht. 
Man kann \VCnigsttns an fo!gen~m nicht Z\\.·ei
lcin: 

Wenn irgendein Staat auf dem Balkan Oder 
im Donauraum angegriffen wif"d, und sich ge
zwun~n S:cht, sich nach einer äußerst heftigen 
Vert.cXhgung zurückzuriehcn, dann werden d'.e 
~treitkräfte dreses Lalldes nach ihrem Rückzug 
~n ein benachbartes Land nicht nach den G _ 
se-tzen der ~eutralit!H cnti ... -affnet \Verden e 
dern vie~leicht diie Kräfte des art<lere B' lkson-
sta 1 .. ß n a an

a es verg-ro ern, der seinerse"t d 
tet seine V rtekr s araut ,„·ar-
darl jetzt n:;ht m':;;rngde~u 1:~anis'..~ren. A1a.n 
der darin beste'1t d K m " 1ederholen, 
um sozus:ig.,n d~ ~ese räfte zu entwaffnen, 
nüge zu leOsten egeln der Neutralität Oe-
d. ' wie llJ'lan es in R „ . 

te aus Polen k uman:en für 
hat. . ommenden Streitkräfte getan 

Polen war eine dt!r U 
tigen Krie es u . rsachen ck.~ gegenwär-
Man hätt; ,.,.,.:d ~leichzeibg auch Teilnehmer. 
Konflikt mit di~c tuben können, daß der 
men Würde, aber :e anJ ~uch ~jn Ende neh
versucht werden .. Angn~e, die von jetzt an 
eines vortedacht kon~ten, hatten die BecieutuDg 
•ber mehr da en .nschlages. Niemar>d kann 
im Norden ran Z\\.·e1feln, daß ein Angriff, der 
Ruma , gegen Ungarn, Jugoslawien und 

n.en oder gegen d. d . ' 
ereignen wü . iese re1 Länder sich 
dthnt F.' rde, ."'eh auch auf den Süden aus
kan- ~e·:"o Angr.ff der. gegen ir~_endeincn Bai
jetzt onausta.at \ersucht \\'urde \Vird von 

an als Angriff ' 
betrachtlO! wc gegen . alle Balkanstaaten 
daß d' S . rden. Nichts ist natUdicher als 

ie tre1tk „f ' 
auf rlh.rem Ru ra te •. die gezY..-ungen s:nd, sich 
Wien zu ckzug in Rum~nien oder jugosla
naehbarte Schlagen, sich nicht in Gebieten be
Rückzug r . Staaten ergeben und daß dieser 

nicht als • K · . v.·erden k ene r;egshst betrachtet 
Balkan S a~n.' Auf diese Art würden also der 
bewoh c ntt fur Schritt \'On allen Balkan-

nem verteldigt. 
Das will auch be 

der Block den sagen, d~B auf diese Weise 
kanbewoh'n z_u bil~en bisher unter den Bal-

crn nicht gel . . . 
schnitt der Verv.·irk~ ungen :st, 1n einen Ab-
Tatsache eintret c~ung und der vollendeten 
t.r en \\·1rd So .. d B nrieg der ~ich im ,.., ' \\'lr z. . der 
d ' · •"Orden des Do. -

en Karpathen, mit d . na~_raumes_, 1n 
h1illion Mann abs . 1 en Abwehrkraften erner 

p1e en kann . . . 
geres Sch ·e1 b' t • ein viel großarti-
gelegene auws~~„ t" den1· ~nd auf die dahinter-

" 1~rs an s 1n1en · 1 . A1ass,e . v1e gewaltigerer 
. h. n stoßen. Kein Balkanland k.. t s.ic ts . onn e ange-

z„ einer solchen lebensnoh„·end; L 
ogern •- .. hl' h .gen age 

GI . • ~nn tatsac 1c wären Zo"ge d etchg··1 · . . , . rn un 
Ve u t.gke1t 1n dieser Hinsicht e-ine Art 
ter~t, sowohl gegenüber den nationalen In
Recht en Wie gegenüber den Interessen und 

Di.: des Balkans. . 
läß<ler Antv.•ort, die die Donau- und Balkan
genuge::;f '*n Angriff. erteilen würden, hätte 
halten Kraft, um d:ese Offensive fern zu 

Ull<J . . 
Desha'b . ~ ZL~m Scheitern zu verurteilen &.nu · · 
Möglichkeit ..,wir euch der Auffassung, daß die 
sehr schwach .n•r Offensive auf dem. Balkan 
ernsthaft übertSt: V1elleicht muß man sich noch 
gen, <laß • die Tatsache Rechenschaft able-

1n Ang . B Schwarze Meer r:lf gegen den alkan das 
könnte. Wir g zum Kriegschauplatz machen 
in unseren y ·"'1 '" unserer Freundsehaft und 

erpfiftht:z t 
Und sehr aufricht; Ilgen immer sehr erns 
n'.chts derartiges t~· Jedenfalls werct7n wir 
einem Kriegsschau 1 n, daß di~ Gebiete zu 

W· patz Werden 
ie soll man nun · 

Streitkräfte im Nordendas Ei.nt.reffen deutscher 
~en Sowjets besetzten Rumaniens in den von 
,:llS betrifft, so glau~n Gebieten erklaren? was 
~~h te Grund 11 Wir, daß der hauptsäch-
i~ot :cses neuen Abk d 
'< Wer><l'gkeit liegt. den Ei ommens in er 
•it~tn Run1än:en und Deu~e-nbahnverkehr Z\\.'1-

h· tn. F„ . bland zu reorgan1· 
"lest ur die Deutschen war es . d 

bah en Probl d. G eines er 
''<h"lransparte eme, iese •biete mit Eisen· 
~ti linter ru n. zu durchqueren SOiange sie 

t es d. SSJscher Besetzung befanden. So„ Frage betrifft, Italien Genugtuung 

Bulgarien wünscht Zusammenarbeit mit der Türkei Deutschland 
und die Balkankonferenz 

Morgen Abreise Saracoglus zur Belgrader Tagung -Treffen mit Kössciwanoff in Sofia 
Berlin, 29. Januar. 

Sofi.a. 27. JaJn. (A.A.) 

il
Die B u 1 g a r i s c h e A g e n tu r 

te t mit: 

Im LeitarUkd cl.r gestr.gen Abendz<1s
~be besc'häfogr •ich die bwlgarioohe 
b:;tun.g „S l o v o" mit den türkisch-
~ ga.nscll'en Bezi~hunge'fl. Das Blatt 

scnre1ibt: 
\\" clo ·" haben oftmals brobachtet, daß :wisc.\en 
r Türkei und Bul ... "'lrien allSg(!U'i.chne:te Vor· 

aUiSsetzungcn ni..:!-:t nur für cr.n E'.nvernchmen, .son ... 
dem auch "' - . ul . h d .. "-"- z 'lll" e-.ric a r1c t:9e Wl nutzuui.c u-
aam.lllCn.irbeit besteMn. 

~:e Zurückzil:."hung d~r Truppe!l von dei- ge
m.emsarue:n Grenze, sov.~ die w:<tderholten Be
kundWlg<a des tücklsch-bulgari.!chen Einverneh-
'1lens be · Sc . 1 der Anwesenheit Menemenci<>alus m 
de·fta St("l'en e'mn neuen Beweis dafür dar, daß 
f " r ~e.g Z\\.ischen Sof ia uni Ankara offen ist 
ur nu!:lic.1e v..r crke die er.ne \Vohltuende Rück· 

\\'irkung nicht nur ~f die beiden Staaten, oon
~..,, auf die all '.=eine politische Lage des Bal-

ns haben kennen. 

U Das Bhtt sp"idht ·dann von gewissen 
d n g e r e c ·h t i g k e i t e n d e r F r 1 e

e n s v e r t ä r g e und fährt fort: 

Das G~ ~ Atatürk.s m·t SC.:nu unerscbüttttll· 
cbtn T ~:.ha!t r~'"e um ru Pre'~ Ces Blu.t· 
Opfers e.:ner S".'"Oßen Zahl tapferer Söhne G:r Tür
k;:j <iic Pess,e' 1 d'~e:r Ung~rwbtg'kei.krn ab· 
'iCbütte!n, um aruf er~ R1LI1cn <b alten 0.sma.
n. c~ IC.::3erreh:hes cii:z.n neuai S~t euf:u. 
bauen, de. m!t Re<lh1 <l:z Jlewundttung dez 9""' 
%<l> Welt efo:d!rL 

A!>schließe:n1 schreibt die Zeitung: 

Wir !ind siche-r, daß der hervorragende tür

k :!die Journalist Alca Gilndilz. de Jleit einigen 
Tagen in ßu1gariC'n \\.'eilt, au1.:h sc1bst den Ein

druck mitrt.mmt, daß wir aufrichtitg diese so 
v.·tttvol'e Zusammena!'beit zw:.Schro der Türkei 
und BJ.!gar:cn v.·Un.o;chen und an deren Ver'1.-'rk
l:ichung arbeiten. Ebenso hoffen wir, daß d:."!" 
Pe"rsönl:che Fühlungnahme zwiu.chen türk!schcn 
vnd bulgarischen P+>rsönlichkeitm auc~ in der 
Zukunft anclaU"Zrt, um stets mehr die Seziehun~ 
gen der Ftt-und.schaft zwi5chen der Türkei un.i 
Bulga.r~n ins Licht zu rücken." 

Wasserw Sch M eg warzes Meer-Ostsee 
oskaue. M 1d 

Kanals z .J ungen z...Uol ·e ist der Bau einC3 
d·m Dn·~ur -er "ndmig dao; Bug und Pripe:t mit 
Angriff J Pr und dem Schwarzen Mt'er bereits in 
berei:s viJ~c:nunen. . Im Apri.l soll ehe Arbeit 
Oe! 1.:n:l ::,;ndet ' m. so d"ß es mög13ch ~t. 
~en..·C9 hstge sclnvere Frach~en auf ;tem Wa!'.
Vt"rfrac11~lc M~m \\.-estlic~n Weiß-Rußland zu 
MJ1e e:n ~- kt dem Ap~·il wird also zum ersteu 
s a am S ·h 1~ ter Wasserweg zv..·L-..chen 0 d e s -
tenh 3 f c Warzen Mcet" und Danzig und Go-

Karte t n an der o~!.'>e('" bestehen. ll.'"lSCre 
2 ~19l den Verlauf des \Vassen.vege•. 

zu geben, das gegen Rußtar>d mißtrauisch 
wer<.!ien kö t zw :t nn e, so kann dies nur ein Vorteil 

e. er Ordnu . 
Z\\•ei F\' ng sein, um mit einer Klappe 

o· iegen zu schlagen. 
Au~e~ ~eberlegungen stützen sich auf einen 
un<i ~ .u Bder ·'1öglichkeit, daß der Donauraum 

er alkan einem A 'ff tzt · \\'erden Ab ngr. ausgese sein 
sten lr~tüm:; es \väre doch einer der schlimm
und der Balk; z~. glauben, daß der Donauraum 

tzt · d Es n uberhaupt keiner Gefahr ausge
se .. 

51 ~ · besteht kein Z\veifel daß wenn 
e~ moghch \Värt> • eines dteser Länd;r na~h dem 
ander~. a~zugreifen und zu besetzen das neue 
1mpena.!JSt sehe Varib"I- · . . '. 

_ .... 1e nicht eine /\tnute lang 
zögern \\ urde, es zu tun. 

\Viederholen. wir nochmals: Die BaHranlän
der können einer SOichen Gcta.hr nur durch 
eine vollständige Zusammeß'1rbeit die Spitze 
bieten. 

Bukarest, 29. Januar. 

Zum rumänischen E r d ö 1- Ge n e -
r a l k o m m 1 s s a r wurde der Wirt
schaltssachvuständige N e d da • erner 
der Generalsekretäre des Wirtsohafts
mi:nisteriums und Leiter d~s n„mänischen 
Wirtschaftsinstituts ernannt. 

• 
Bukarest. 27. Jan. (A.A.) 

Stefani meldct: 
Gerüchtwei.9e verlautet, daß die rumänischen 

Petro1eum.-(i(-sellschaften mit französ;sc.h4m1, C9· 
llschem, amerikanl.schem. belgischem und ho'län 
diBCtem Kapital angekUndigt hatten, sie würc!cn 
sich weigern, d:e Machtbefugn.i&e des Erd ö 1-
9 e n c r a lkomm i ssariats flll-~t!'rkcnncn 

und sei~ Ent.scheidWlgen zur Ausführung :u 

brin-0cn. 
Das Gerücht 'JSl noch nicht bestä

t l g t, aber man glaubt, daß es auf Wahrl1eit be

ruht. 
Oie Vertreter cbestr Ge~Uschaftcn treten heu

te unter dem Vorsitz des VJirt.schaftsmini.ster An
gelesc:u zu einer außerordentlic.h<'n Beratung z.u ... 
~en. 

• 
Bukarest, 28. Jan. (A.A.) 

Der rumän!sche A1in;ster für nationale Wirt
schaft hat am Freitag mit den Vertre!ern der 
bedeutendsten Petroleum-Gesellschaften des 
Landes eine Besprechung abgehalten, wobei er 

den Charakter und die Ziele des Erdöl • G e n e · 
r a 1 k o m m i s s a r i a t s darlegte, das soeben 
geb:tdet wird, und dessen Tätigkeit sich auf 
a 1 le in Rumänien bestehenden Erdötgesell· 
scha~ten und -betriebe erstreckl 

Dtr Minister empfing ferner am Freitag auch 
~n b r i t i s c h e n Gesandten in Bukarest. 

Nach Informationen aus diplomatischen Krei· 
sen soll der rumänische Wirtschaftsminister 
den engrschen Gesandten über d:e Verpflich· 
tungen Rumäniens zur Erdöllieferung an das 
Ausland unterrichtet haben, der auch die Zu· 
slch~rung erhielt, daß k e i n Land eine E r . 
h ö h u n g der Lieferungskontingente über die 
in den Verträgen festgesetzten i\1engen ver -
langt habe. 

• 
Budapest, 28. Januar (AA) 

„P e s t er L 1 o y d" schreibt, daß der bul· 
garisch-jugo•lawische ewige Freundschaftspakt 
günst'ge Folgen n'cht nur für d'e be:den Län· 
der, sondern auch für die Lage auf dem Bai· 
kan haben werde. 

Bankett zu Ehren W eygands 
Ankara, 28. Januar. 

Der Chef des Generalstabes. Marschall 
Fevzi <;: a km a k , hat im Ankara-Kl11b 
zu Ehren von Genera.] W e y g a n d , 
dem Chef der französischen Levante
Armeen ein Frühstück g09ebe:n, an dem 

auch die bohen Beamten der französi
schen Botschaft, des V erreidigun9,;mini
steriums und hohe Generalstabsoffiziere 
teilnahmen. 

• 

Die de-utschen Gesandten aus emer Rei
be südost•uropä'scher Länder sind in 
diesen Tagen gleichzeitig in Berlin ge
we.,.n. und zwar der Budapester Ge
sandte . v 6 n Erd m a n n s d o r f f , der 
Belg\ader Gesandte v o n H e e r e n , der 

Ankara, 28. Januar. Bukarester Gesandte Fa b r i c i u s, der 
Außenminister ~ükrü Sa r a c o ~ 1 u Athener Ge_o;andte P r i n z E r b a c h und 

wi"d am D ienstag aus Ankara abreisen der De-utsche Gesandte in Sofia, Fr h r. 
und am M1t11Woch in Istanbul eintrelfe:n, 'v o n R i c h t h o f e n. Soweit an diese 
von wo er noch am selben Tage nach Zusammenkunft in einem Teil der inter
Belgrad zur Teilnahme an. der. Ratsta- nab'onale'fl Presse besondere politische 
gung des Balkanbundes weiterfährt. Kombinaliotien geknüpft worden sind, 

• 
Nach Meldungen der Presse wird der 

türkische Außenminister sich eine'fl Tag 
m So f i a all!fhalten. um sich dort mit 
dem bulgarischen Ministerprä.sident!e:n 
und Auße'flmünis~er Kösseivano!f zu be
sprechen. 

Zugunfall Zwetkowitschs 
Belgrad, 29. Januar 

Wie llie Agentur A v a t a meklet, hat der 
Sonderz.ug des jugosla\vischen A\in;sterpräsi
<lenten Zwetko\vitsch bei Ruma im Banat einen 
Unfall erlitten. Im Sonderzug fuhren außer dem 
,\\ inis~rpräsidenten noch mehrere Kabinettsmit
glieder. Der Finanzm.tn:ster wurde 1e:cht ver: 
letzt, die übrigen Mm!Ster erlitten ke'ne V~
letzungen. 

Fracht· und Passagierschiffahrt Englands 
unter völliger Staatskontrolle 

dürften sie zweifellos unbegründet sein. 
Doot,chlands Stedung gegenüber diesen 
Ländern i'1 ohnehin genügend geklärt , 
sodaß schon aus die-.sem Grunde ein sol„ 
i::hes Diplomatentreffe11 jeden sensationel
len Charakters entbehren dürfte. Natür
lich wird man in Berlin die Entwicklung 
im Donau- und Balkanraum aufmerksam 
v~rfo]gßn, da gewiss dem Großdeutschen 
Reich •is. einer d'e•en Gcb'·eten unmittel
bar benachbarten Macht die Bewegun·gen 
auf dem pol:tischen und diplomatischen 
Kräftde'd des Südo tens gewiß niemals 
glo'chgüfoig sein können. Daher findet 
selbstverständl:ch d•e brvocs!ehende Ta
gung der Staaten des Balkanbundes. die 
am 2. Februar 'n Be!qrnd ben'nnen w'rd. 
das Interesse Deutsch'ards. Es ist an sich 
kaum anzun.ehmen. daß d ··• B.i grader 
Tagunq Anlaß zu der Anwesenheit der 
deu~schen Au• 1and"<liplomate11 in Berlin 
und spe~·„11 Gegenstand der Erörterun
.gen gewe"n ist. Der diplomatische Ver
treter des Re' ches in A n k a r a ist au
Berd~m an dem Berl'ner Diplomaten<>.mp
fan•g nicht bek,Llgt gewesen. 

Im Geqensatz zu seinen Krieg•gegnern 
enthiilt sich das D~ui.che Reich ieder 
Einmischunq in die Inneren Ange egen
heJ1ten der Balkanländer. von denen es Im 
Grunde genommen nichts anderes erwar
tet, als daß von ihnen die Linie s t r i k. 
t e r N e u t r a 11 t ä t s p o 1 i t i k ver
~olqt. wird und daß die Befriedung 
in diesem Raume s t a b i 1 i s i e r t bleibt. 
Deu.tschbnd wünscht, wie wiederholt ge
genuber der unmer wiederkehrenden Ge
rüchtemacherei aus westeuropäischen 
Hauptstädten betont worden ist, kei.ne:r
lei Ausweitung des Kri gsschaup"atzes. 

Ein Beweis für die Wirkung des deutschen U,..Boot,..und Minenkrieges 
London, 29: Januar. 

In England ist jetzt d'e gesamte Pass a. 
gierdampfer-flotte dem Marine· 
m f niste r i um unterste 11 t worden, 
nachdem schon vorher der gesamte Frachtraum 
beschlagnahmt worden ist. Wie der Londoner 
Rundfunk mitteilt, sind die Reeder gezwungen, 
nur d1e von der englischen Admfralität geneh
migten frachten zu befördern und die vorge· 
schriebenen Routen zu befahren. 

Es erbebt sich die frage, warum die Admira· 
lität derartige Maßnahmen ergreift, wenn nach 
Churchills Ausspruch die deutsche U·Boot-Ge· 
fahr so gut wie. beseitigt und auch die Abwehr 
gegeo die Minen bereits gefunden ist. Diese 
l\1aßnahrne dürfte demnach ein zuverlässlgerer 
Gradmesser für die Wirksamkeit des deut· 
sehen Handelskrieges sein als die zurückhalten· 
den .11\eldungen über englische Schiffsverluste. 

* 
Paris, 29. Januar 

In der französischen Presse werden neue Maß ... 
nahmen zur schnelleren E i n b ü r g er u n g der 
in Frankreich Jebe'.nden Ausländer angekündigt. 
Jeder Ausländer, der s:ch in Frankreich fü.n.f 
Jahre .aufg:eba.lten habe, werde ohne Sch\.\-ierlgkei· 
ten rillen französischen Paß erha!ten können. 
Dte P resse erwartet, daß jeder Ausländer, der 
unter diese ßest:.mmUngen. fällt, -..einen D:uik an 
Frankreich durch· die ·Annahme der französ1schen 
Nationalität abstatten werde. Die Einbürgerung 

hat selhstwrstäncilich auch ~ Binghederung in 

~ französische A"°"" zur Folge. 

Unzufriedenheit 
mit der Regierung Chamberlain 

Kopenhagen, 29. Januar. 
Mit der Inneren Lage Englands beschäft 'gt 

sich d1e dänische Zeitung 11N a t i o n a 1 Ti · 
d e n de" in einem Aufsatz ihres Londoner Ver· 
treters: Viele i\1aßuahmen der Reg'.erung 
Chamberlain lassen d:e furcht vor e'.ner dro· 
henden l n f 1 a t i o n erkennen. So werde der 
Bevölkerung dringend angeraten, den V er· 

In einem unserer letzten Artikel ha.bcn \vir 
<len Wunsch ausgesprochen, die Donau- und 
Ba\kanstaaten möchten vorläufig d:e s~ tren
nenden DiUercnzen regeln und \o,:ir hatten da· 
bei gesagt, man könnte auch gegenüber ge· 
\\'i.SSeO umstrittenen Gegenden ein Regtmc der 
Se:bstverwaltung anw~llden. Wir haben jetzt 
mit Bedauern erfahren, daß unsere Ueberlegung 
unsere rumänischen Freun<le verletzt hat. 

Beeilen \Vjr ·uns . daher, h:er zu betonen -, 
um die berechtigte Empfindlichkeit unserer 
Freunde zu beruh~gen -, daß in unserem 
\Vunsch nien1ats irgende:n Gc.!danke entha!ten 
\var, der die Abtretung von Gebieten eiuschloß. 
Unser Verschlag konnte nur SO\ve:t gchi.!'n, daß 
eine noc~ großzügigere und freiere Politik, die 
übri~ns gegen die ,\\inderheiten ~n Rumänien 
bereits ange,vandt \vird, auf kulturelh.-m Gebiet 
kommen möge. 

brau c h einzuschränken und zu de11 Kriegs· 
kos!en beizutragen. Andererseits erhebe dje 
Arbe1terpartei schwerste Vorwürfe gegen die 
R'l?gierung, daß die Kriegs 1 asten einseitig 
den Arbeiterschichten aufgebürdet würden. 

o:e ständigen Bemühungen, die Ausfuhr LU 

verstärken, Jassen erkennen, daß es für das 
land heiße: „Export:ere oder stirb." Alle Vor· 
teile des sinkenden Pfundes auf den Auslands
märkten würden jedoch durch die steigenden 
Erzeugungskosten und Löhne illusorisch wer
den. Damit trete die Schraube ohne Ende in 
Tätigkeit. 

• 
Paris, 29. Jan. 

Mit v..·ac:hs.endoem Devl.setlmangel in Frank· 
~ich W>d England rechnet dle Par.ser Zeitung 
,.Petit Journal„. Der Devisenvorrat .sei keine.5-
wegs Wlerspöpfl.ich, so meint das Blatt, denn !U-

k Waren, die außer!lalb Frank:rt.ichs und En:
laDds SO\.\'Tie deren Ko~onitn gekauft 'l.1.tt1m.. 

müssen mit Go!d und Devisen bt=a.hlt werden. 
Ferner reiche auch ~ vorhandene Tonnage der 
W-estmächte nicht aus, um den Bedarf zu dclt
kai. Unter ·diesen UmstJnden sei ~ k.atastro
pha Le Lage der französiscllen L a n d w i r t -
s c h a 1 t besond<rs beunru)>i9end. Das Land 
mü.sse bereits mlt dem Verlust von 3a6/o der ge· 
samten Zuckerernte rechnen. D~ la.nchvirt· 
schafclichen Betriebe hätter. in e:ioem Großteil 
des Landes biSter kaum ei:-n Fünftel der erfor
':ierlichen Au..v;aaten vorne~men können. 

0... Blatt lichtet dann Angriff• g'IJen W. Re
gierung Daladie-r und sagt, wenn die U.n.ent.
schlossenheit der französischen Behörden weiter 
andauere, so gehe man tatsächlich ciner 

0

! a n d
w i r t s c h a f t l ich e n Katastrophe ent-

Tokio revanchiert sich 
Britisches Handelsschiff 

Rom, 28. Jen. (A.A.) 

Der diplomatische Redakteur der S t e f an i • 
Agentur berichtet, daß ein japanisches Kriegs· 
sch'ff das britische Schiff 11Wingsang•• angehal
ten und an Bord eine elfstündige Untersuchung 
durchgeführt habe. 

Aus Schanghai wird gemeldet, daß die brili· 
sehen Seebehörden den Zwischenfall für sehr 
ernst ansehen und bei den japanischen Marine· 
behörden Protest einlegen werden. 

In London be(rachtet man diese Anhaltung 
als eine Vergeltungsmaßnahme für die von eng· 
lischen Kriegsschiffen kürzlich vorgenommene 
Anhattung und Verhaltung von deutschen fahr· 
güsten an Bord der japanischen Schiffe „Asama 
i\1aru" und „Tasuta Ataru1

'. 

• 
Ti<ntsin, 27. Jan. (A.A.) 

Das britische Konsulat -v.'lltde amtlich davon 

Wie kann man sich schließlich d;e Abtre
tung eines Gebietes z. B. in Transsilvanier. vor
stellen, \YO die ungarische t\1.indcrheit r.1nter der 
großen ,\\asse von Rumänen nur inse:n bildet! 

Wir ht:1b1::n sagen \\.·ot!~n. daß die ausgezeich
neten Absi:chten, von denen die großen Vater
landisfreunde erfüllt o;ind, von hohen menschli
ch•n Empfindungen, w:e es S. M. König Carol 
und die i\'\itgl:eder seiner Regierung sind, daß 
dtese Abs;chten, die bei aUen Gelegenheiten 
hervortreten, den Weg zu einem guten Ver
ständnis Z\l.·ischen den interessierten Balkan
~ta:Jtt:!'n öffnen mögen, angesichts der Alterna
ti,·e, zu leben oder zu sterben, und so die klei

nen Differenzen angesiOOts der großen Gefah
ren geregelt werden. 

Unsere rumänischen Freunde und alle Bal
kar>Staaten können der Treue und Redlichkeit 
der Türken sicher sein. 

von Japanern untersucht 
in KeMtnis gesetzt, daß ,;;. Blockade d<r fran
zösischen und engüchen Konz..ession in Ttents.in 
von heute an verschärft werde. Oie Kontrolle 

an den Sperren wi.rd strtnge:r als vorher sein 
und die Drahtwn:äunungen -v.•ef'den .spätesten, 
morgen wieder mit elektrischem Strom gel d s a en. 

• 
, . Hongkong, 28. Januar (A.A.) 

Die von englischen J\1arinesoldaten an Bord 
des japan'.schen Schiffes „A s am a r..1 3 r u" 
f~tgenommenen Deutschen sind in Hongkong 
eingetroffen, wo sie interniert wurden. 

• 
Tsingrau, 29. JanuaT 

Nach Abschluß de< Konferenz der 0 • u e n 
chinesisc~en R egiier1~ng in TSli.~u 
hat W a n g l s c h 1 n g w c i einen vorberoe-.itendcn 
Ausschuß Qt-bildet, c~r die bisher von der vor

läufigm Re.g..erung und der Nank:ng-Regtcrung 
erla.ssenm Bestimmungen zu überpr-üfen hat. 

Anmerkung der Schriftleitung: 

Zu dem Artikel von Yunus Nedi ist zu be· 
merken, daß am Sonnabend d:e Gerüchte über 
eine angebliche Zusammenziehung deutscher 
Truppen in Ostgalizien von dem Oberkorn· 
ma1!do. der deutschen Wehrmacht amtlich als 
~nr'.chhg bezeichnet wurden. Mit Recht wird 
ubrigens von Yunus Nadi gesagt, daß Deutsch· 
l~nd kein Interesse an einem kriegerischen Kon
fl ikt auf dem Balkan haben kann, weil es mit 
der Schaffung einer neuen militärischen front 
au<".h die Vorteile eines \Varenaustausches mit 
dem Balkan verlieren würde. Die in den letzten 
Wochen im Südosten betriebene Panikmache 
sucht nach einer Rechtfertigung für fnterventi· 
onen, um die Blockade gegen Deutschland zu 
verengen. Woher diese Gerüchte kommen ist 
deshalb auch ohne Churchills Reden .Ücht 
schwer zu erkennen. 

Die Teilnahme der Türkei an der Bal
kankonferenz dürfte allerdings für die 
dootsche Diplomatio ein Grund sein. Ver
lauf und Ergebnisse der Belgrader Ta
gung mit wachsendem Interesse zu be
obachten. 

Man wird vermutlich in Berlin nicht 
übersehen können, daß die Türkei zum 
Unterschied von den übrigen Balkanlän
dern in der internationalen Politik durch 
den Anschluß an das Koalitionssys.tem 
der Westmächte, der außerdem erst nach 
dem Krieqsausbruch erfolgte. eine expo
nierte Stellung bezogen hat. Einzelne tür
kische Pre-.estimmen, in denen im H in
blick auf die bevorstehende Balkankon
ferenz von einem Abwehrl:iock gegen 
eine angeblich drohende Aggression 
seitoos besti:mmter Mäcilib~ d'e Rede ist 
und in denen ein gewisser Argwohn ge~ 
genöber Deutschlaod und Rußland zum 
Ausdruck kommt, dürften fernerhin die 
Veranb„unq sein, gera"de di·e Rolle 'des 
türki~..:.hen Vertreters in Belgrad auf
merksam ru verfolgen. OffensichtLich ste
hen cüe Beziehungen Deutschlands zur 
Tür~ei auf e:ner anderen politischen E.he
ne aJ s d:·e zu den ü':irigen Bal1<.anstaaten 
der Beloqrader Konferenz. 

Das Blinken dient zur Befehlsüberm:ttlung 
und zur Verstän.:ligwig zv..'1schen den einul
nr-n F~rzeuge:n der Kriegsmarine. Oie 
U:uchtze.-chen s:nd auch am Tage auf große 
Entfernungen außerordentlich gut s.ichtbar. 
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Kriegsgefangene arbeiten angemessenen Kriegsgefangenenlohn etwa bei 
60% des Lohnes freier deutscher Arbeiter su
chen dürfen. Dabei wäre es aber sicherl ich un
zweckmäßig, jeden einzelnen Kriegsgefangenen 
etwa auf diesen oder einen ähnlichen Satz ab
solut festlegen zu wollen. Im Interesse einer 
mögl ichst hohen Produktivität der Kriegsge
fangenenarbeit kommt es darauf an, 1eden ein
zelnen Kriegsgefangenen so arbeitsfreudig wie 
mögl ich zu erhalten. 

Was \'erdienen die Kriegsgefangenen in Deutschland 
und wie werden sie behandelt? 

Wir entnehmen der Zeitschrift „Der 
deutsche Volkswirt" folgenden Artikel 
über den Anbeitseinsatz der Kriegsge
fangenen in Deutschland, den wir in ge
kürzter Form wiedergeben. 

Die Ausnutzung der AI'beitskraft von 
Kriegsgefangenen ist in der Geschichte 
der Völker ein überliefertes Recht des 
Siegers. Die vö?kerrechtLiche Grundlage 
für die Kri<e:gsgefangenenallbeLt bildet ge
genwärtJj.g diie LandkrLegsoJ:'dnung von 
1907, eI'g~zt durch das Genfer Abkom
men über die BeharnUung der Krieg~ 
gefangenen vom 27. August 1929, das 
am 19. Juni 1931 in Kraft trat. 

Das Genfer Abkommen dehnte die Be
stimmungen, ·die auf Grund der Haager 
Verträge von 1907 mir für d!e Gefange
nen des Landkrreges galten, auch auf die 
Gefan~ des Seekrieges und des 
Luftkrieges aus. Es zog dabei die Folge
rung aus den W ekkriegserfahrungen und 
stI'ebte danach, den Kriegsgefangenen 
auf beiden Seiten der jeweiligen Front 
eine menschliche und faire Behandhmg 
zu sichern. In bezug auf Nahrung, Un
terkunft und Klcidung sind sie der eige
nen Truppe gl'eichz;ustellen. 

Schon die Laindkriegsordnung von 
1907 sah vor, daß Kriegsgefangene, mit 
Ausnahme der Offiziere, ruaclt ihI'emi 
Dienstgrad und nach .ihren Fähigkeiten 
als A.rbeiter Verwendung finden sotten. 
Doch durften die Alibe:iten nicht über
mäßig sein und in keinen Beziehungen 
zu den Krieg:;uDternehmungen srehen. 
Nach aHgemeiinier Ausleg'llng sollte da
mit gesagt weroen, daß Kn.egsgefange
ne zu solchen Ai<beiten nicht heran'l}'e
zogen werden düi<fen, die zu den kriege
rischen Handlungen i·m Kampfgeihiet in 
unmittelbarer Beziehung stehen. Endncli 
sah der Artikel 6 der Landkriegsordnun9 
vor, daß der VeI'clienst der Kriegsgefan· 
genen zur V ei<besserung ihrer Lage ver
wendet und der verb'eibende Ueber
schuß nach Abzug der Unterhaltun9sko
sten ihnen bei der Freilassung ausgezahlt 
W<e:rden sollte. Diese Bestimimun9en sind 
Ll'llch heute noch in Kralt. Es besteht da
bei bei allen gesitteren Völkern Ueher
einstimmung darin, daß eine regelmäßige 
Heranziehung 2lllr produ:ktiven Arbeit im 
lnteres!'e der Kriegsgefangenen selbst 
liegt. 

Die Erfahrungen des Weltkriegs 
Während des Weltkrieges waren in Deutsch

land rund 2).1 Mill. feindliche Kriegsgefangene 
untergebracht, die in über 750.000 Arbeitsstel
len das Reichsgebiet überlagerten. Sie waren 
in der Laoowirtschaft, im Bergbau und in 
zahlreichen lndustl'iebetrieben tätig. Die Erfah
rungen, die mit ihnen gern.acht wurden, waren 
natürlicherweise je nach Nationalität und per
sönlichem Charakter des Gefangenen verschie
aen. Im ganzen kann aber ohne Be.denken fest
gestellt werden, daß ihre Arbeitsleistung -
aus naheliegenden und verständlichen Gründen 
- derjenigen der deutschen Arbeitskräfte Oei 
weitem nicht entsprach. Im Ruhrbergbau sank 
scliließlich die Arbeitsleistung der Kriegsgefan
genen bis etwa auf d ie Hälfte der Leistung cles 
deutschen Bergmanns ab. In Denkschriften, die 
im Jahre 1915 der Verein der Industriellen des 
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By Jove, konnte man tt leichter haben? 
Konnte es eiinem bequnntt gemacht werckn als 
in diesem . anrüch\gen Tamano~ wo jeder dar
auf angewiesen war, .'.laß eine menschenf~ 
liehe Po'izel alle beiden A~en zud<ückte? Er 
hatte steh erkundigt: Nicht ein u1:i~ von den 
Hausehen. ~ so gastlich dem Vorübergehenden 
geöffnet waren, hatte eine or~che Kon
ze"' ·on. Nochmal, - konnte man es beq~r 
baben? 

Man hatte es in der Hand, oanz Tamanoi 
da> Brotkorb so hocli zu hä~n W\e man nur 
wolltie.Schließungen, Vttbote, Geld.straren, Ver
~"""· Verhöre.. . Mister Cupp war be
reit.. eir.e Ki.ste scliottUchen Whisky g~ die 
oniinä.rste Pu\le Rei:.schnaps :zu wctten, daß 
a~f diese We~ dem Gedächtnis ein:.ger Leute 
die l.rt jener Nacht absolut nichts ~n ha. 
ben wollben.. se~r schnell aufgeholfen würde. 

Oie$ alles W1d noch manches andere hatte 
tt dem Inspektor Hldekichi auseinanckrguect. 
Der hatte 51ch <i'e Vorschläge llllt seinen un
durchsichtigen Lächeln und vielen läcl!erliche..-i 
V~lll19'n angehört 

„Vielen Dank, Mister Cuppy, daß Sie meine 
ta~ O!v-en für würdig eraclun, die WU:s
heit lh- Rates :ru vernehmen . .. „ 

llod geschehen war nichts. Gar niohts. 
Der hochnäsige Bursche hatte es nicht eiomal 

für dtt Mühe wert erachtet. ihm mitzuteilen, 
"'.a.s tt l1"9en Mlin wohliiberlegtes Programm 
einzuwen•len hatte .. Gegen das Programm eines 
St~ Cuppy, M1t:Jlied dt!" berühmtie.sten Po
llie10rganisaton der Weltl Hatte man i:.'in da= 
aus OldEngland herüberkommen !.aßen. damit 
jOOer Schwachkopf seioe wohlüberlegten Rat
schläge mit einem überheblichen Grinsen ab
tun konnte? 

Es war ja nicht das erstemal. daß ihm dtt
~cs passierte, Oft Wld oft hatte er innerbch 
gttast ü!J:er die uodurchdringhclM Wand des Lä· 
chelns, die man um ihn gezogen hatte. Manch
mal kam e:r slc.'1 vor wie ei"1e Maus in der 
Falle. Nie em offelle$ Wort, ~ Sie ehrliche 
Auseinandmetzung ...• Gewiß, Mbter Guppy ... 
vielen D.uüt. M~tu Cuppy . , • · - was ge· 
schalt wuß- die Götter. 

Dte.mial Wilrv.le u die NichtachtuDg, mit der 
ein Herr Hi<kkich! Ihn :zu behandeln waglle. 
nicht .stillschweigend hinnehmen. 

Mi!ttt Stanley Cuwy ließ sich bei Inspektor 
Hkklaich• melden. 

• 
.Ich werde mlch vlilclclich schäuen. Mi.ter 

Cuppy %U empfangen.· - Inspektor Hldeklchl 
rückte nervös an seinem unbt~en Stehler~· 
wenn Cl irgend möglidl vew~ wärt. bätt.e 

Regierungsbezirks Köln sowlie die Verbände 
der Saar.industrie an ehe zuständigen Heeres
behörden richteten, wird die Minderleistung der 
Kriegsgefangenen durchschnittlich mit 40% '.ill

gegeben. Das lag nicht nur daran, daß die 
Kriegsgefangenen vielfach an das deutsche Ar; 
beitstempo nicht gewöhnt waren, sondern die 
Minderleistung war besonders bei den pofüisch 
aktiveren Kriegsgefangenen englischer und 
französischer Herkunft auf den bewußten Wil
len zurüokz.uführen, ihre Arbeitskraft nur :<o 
weit wie 11numgänglich notwendig zur Verfü
gung zu stellen, ja, in zaillreichen Fällen -
unter Einflüssen aus der Heimat - sie Lieber 
zu Sabotageakten zu verwenden als zur pro
duktiven Arbeit ... 

Man darf damit rechnen, daß bei dem gegen
wärtigen und künftigen Einsatz der Kriegsge
fangenen die Erfahrungen we'tgehend mitspre
chen, die während des Weltkrieges in reich
lichstem Ma~ gemacht worden sind. Das gilt 
vor allen Dingen für die Bemessung ihrer Ent
lohnung. Diese muß zwei Bedmgungen erfül
len: sie muß gerecht sein, d. h. jede private 
Ausbeutung der Arbeitskraft des Kriegsgefan
genen ausschließen. Und sie muß angemessen 
sein, d. h. in einem vernünftigen Verhältnis zur 
Arbeitsleistung stehen. Geht man von den Er
fahrungen des Weltkrieges aus, wird man den 

Von entscheidender Bedeutung ist es, daß die 
notwend,ge Arbeitsdisziplin aufrechterhalten 
bleibt. In diesem Punkt ist während des Welt
krieges nicht immer glückl ich operiert worden. 
Vielfach wurde d ie Ritterlichkeit, die der deut
sche Soldat dem überwundenen Gegner gegen
uber in einem besonderen Maße empfindet, 
übersteigert und dadurch sowohl dem Unter
nehmer als auch den örtl ichen Führern der 
Arbeitskommandos die Disziplinierung d.?r 
Kriegsgefangenen bei der Arbeit erschwert. 

Man muß sich von Anbeginn darüber klar sein, 
daß der Arbeitseinsatz von Kriegsge-
fangenen in der Wirtschaft d is.ziphnar 
zu gewissen unvermeidlichen Konsequenzen 
führt die aber in keiner Weise im Gegensatz 
zur h\enschlichkeit und Gerechtigkeit bei der 
Behandlung von gutwilligen Kriegsgefai'.gen~n 
zu stehen brauchen. Für die Lösung der 10 die
sem Zusammenhang auftauchenden Probleme 
erscheint das deutsche Volk in einem beson
deren Maß geeignet, da die Respektierung rle~ 
ehrenhaften Soldaten auch jm Kriegsgefange
nen seinem e~genen W ese.n voll en tspric.h t. 

32 Jahre verheiratet - und 
doch nicht verheiratet! 
Der Bauer W. in Bresegard bei Rostok be

nötigte eine Heiratsurkunde und mußte, als er 
s:ch diese besorgen wollte, feststellen, daß der 
Standesbeamte bei der Trauung vor 32 Jahren 
die Urkunde nicht unterschrieben hatte. Der 
Beamte war inzwischen gesto1'ben, Die standes.. 
amtliche Trauung mußte nun wiederholt wer
den : nach 32 Jahren erschien das Paar noch 
einmal mit seinen damaligen Trauzeugen vor 
dem Standesamt. 

Schätze auf dem 
Meeresgrund 

Angesichts der Tatsache, daß Japan große 
Mengen von Eisenschrott aus dem Ausland ein
führen und fiir deren Bezahlungen Devisen frei
machen muß, werden in jeder Richtung An
strengungen gemacht, um den Bedarf an Alt
eisen und Schrott aus anderen Quellen zu dek
ken. - Der Sachverständige einer Tokioter 
Schiffshebegesellschaft, S. Matsuzakl, der im 

~.uftr~g ~iner F:irma Untersuchungen fo den 
süd~lun~sischen Gewässern angestellt hat, konn
te m einem abschließenden Bericht feststellen, 
daß der Meeresgrund in der Nähe der Küste 
Südchinas bucbstäbiich mit Schiffswracks besät 

ist. Matsuzaki hatte ursprünglich lediglich den 
Auitrag, ·die Lage eines vor fünfzehn Jahren ge
sunkenen japanischen 6000-Tonners festzustel
len ll'!ld durch Taucher die Möglichkeit einer 
Hebung und Wiederverwendung erkunden zu 
lassen; bei der Suebe nach dem Wrack stieß 
er eben auf das „Eisensohatzhaus" von uner
meßlicflem Wert. Nur ein ganz kleiner Teil der 
Schiffstrummer ist von den Seeräubern der ln
seJ Hainan abgetra.gen und nutzbar gemacflt 
wonden; Matsuz.akrl rechnet damit, daß 60 v. H. 
der Wracia; zu heben sind; z. T. dürften sie 
wieder im Seeverkehr Verwendu"&" finden kön
nen, zum andern Teil könnten sie Stahl und 
anderes überaus wertvolles J\uteria.I liefern. -
Ein Plan zur Hebung und Nutzbarmachung der 
gesunkenen Schiffe befindet sich in Ausarbei
tung. Da d:e japanischen Taucher bekanntlich 
überragende Leistungen vollbringen und beson
ders auf das Auffinden und Heben von Wracks 
eingestellt sind, dürfte ein bedeutender Erfolg 
nicht ausble"ben. 

Fünf Geschwister 426 Jahre 
alt 
Von den ehemals 12 Geschwistem der altein

gesessenen Sigmaringer Familie Baur leben 
heute noch fünf: Ziimmermeister Otto Baur, der 
im Februar sein 93. Lebensjahr vollendet, die 
Schwester Antonie Baur, die demnächst ihren 
90. Geburtstag feiert, Metzgermeister Baur und 
Hauptkassenkassierer 1. R. Fiidelis Baur sind S6 
bezw. 84 Jahre alt. Eine weitere Schwester Ka
roline Baur zählt 73 Jahre. Sie z.ählen zusam
men 426 Jahre unid 1!1'freuen sich alle nooh ver
hältnismäßig guter Gesundheit. Ihr Durch
schnittsalter erreoh.net sich auf über 85 Jahre. 

Wie tief kann ein U •Boot 
tauchen? 
Mit der Taucherkugel! hat man die Grenze 

von 900 Meter Tiefe überschreiten können. Aber 
das U-Boot liegt bekanntlich freiscnwebenicl im 
Wasser, hängt nicht an einem DMhtseil und 
muß sich aus eigener Kralit fortbewegen. Im
mer tiefer hat man die u.Boote hinunterge
scnickt, um - teils zu kriegerischen Zwecken, 
teils im Sinne der Forschu"&" - neue Tauchre
'Sultate zu erlangen. Die Italiener, die schon in 
Bezug auf Taiucherausrüstungen sehr große Er
folge für sich buchen konnten, versichern zur
zeit, sie hätten einen neuen U•Boot~Rekord auf
gestellt. Das italien:sdhe U-Boot „Bagnoligno" 
ist auf 104 Meter Tiefe ninuntergegangen. Die
se Tauchversuche wurden bei Taranto vor Si
zilien vorgenommen. 

Photos und Filmt für das Jahr 
2940 

Alle Länder ai·beiten im Hamburge1· Tropen-Institut 

Aus Anlaß der in die5em Jahre stattfindenden 
2600-jahnfeier der Gründung des japanischen 
Reiches beabsichtigt der japalllisohe Photogra
pltieverba.nd eine Anmßl Filme und 2600 Pho
toaufnahmen in einem hermetisdh verschlosse
nen und luftleer gemachten Gefäß zu vergraben 
mit der Bestimmung, daß der Behälter nach 
1000 Jahren - im Jahre 2940 - geöffnet wird. 
Die Photos - Aufnanmen mit der deutschen 
Leica - werden Bil~r vom heutigen Japan, 
vom Leben der Bevölkerung und von den Be
ziehungen zum Ausland zeigen. Ein weiterer 
luftleerer Behälter mit Photois soll berei~ in 
hundert Jahren geöffnet werden. 

~ links: Ei.ne Assistentin bei deT Arbe it in der Insekten-Abteilung d<?S Tierhau.'leS. - Mitte: Die Forsch~nisse des . Ham
burger T n-l!1.9tlitut.s werden durch den m ikro-kinemato; raphischen Apparat m Bilde ~estg<>ha!tcn. - Oben rechts: eine laoaneitn am 
Mikrosk ropein dtt For.scb1U1gsabteilung 00s Instituts. - Unten links: !'atient('n werden Im Kranken'iaus des Hambur,,.,. Tropen
lnsti ~~t. _ Un~ rechts: Blick i:n den Hörsaal des Le~r-lnstituts. Her Werden denStudierenden alkr Länder die von dem 

ll1ts Tropen-Institut gewonnenen Erkenntrusse W1d Erfahrun3 en vermittelt. 

er !lieh entschuldigen lassen. Es war leider nic:ht 
möglic'1, denn dieser sonderbare Englän.-le:r ver
stand ja ~ls. was man Ulm zu verstehen ge
ben wollte. Nun würde er zu wissen verlangen. 
warum ~ von ihm empfohlenen Maßrtahmen ge
gen Tamano~ nicht ergriffen worden waren. W.e 
sollte man es ihm erklären? Sekun 

Dtt Inspektor wurde von Sekunde ru -
de unrultl3tt. Es war doch unmöglich, dies;em 
großen Wrißen Mann mit der brül!en.-te.:I SCllD
me einfach zu erklären, daß sein Progrruru;; 
barer Unsinn sei . Daß es völlig nutzlos .. Ulll 

dem Ansehen der Pol!.:e! schädlich sein wurde. 
schukll~ und ahnungslose M~ zu drang-
salieren. . chen7 

W ie sollte man es ihm begreiflich ma 
Man hätte ihm ja sagen müssen. ~ eo1r"a: 
Tamanal und seinen freundlichen kleinen 
eine ganz fa&he Vastelloog hatre - so f~. 
daß der dümmste Hilfspol.Lzist laut lachen wu~ e, 
wenn er es erführe. N· 

So et:w<u konnte man doch nicht 53-0en. ie 
wiirde n, Hidekic!U. seine Enie'1ung so weit 
veroessen. daß e:r einen Mann von der Bedeu.~ 
tt111g Miste.. Cuppys offen der Un"'issenhei 
zieh. T fel llberall 

Sonderbar, daß die weißen eu llten die 
da! Schlechte vermuteten. W'>M}rtl ~ sein? 
kleinen Mädchen von Tamanol denn se be „ _ 

Warum sollten sie gar einen Mör%
9

st 9:
stigen - wo sie doch schon vor ·chtr Mann 
storhen wären. wenn ein solchent.seuh 
ihre Matten betreten hätte? . Präsi· 

Die Tür flOJ auf. ~ur em . Mann . im Zimmer 
dium vennochte mit soviel Geräusch j'. der 
zu betreten: Stanley Cuppy. der En~reibti . .Cl 

Befriedigt sah er, ":'1e au.f ~ hoben Gut 
ein ?aM Blätter sich UD ~ Er ~rde 
der Auftritt. Energ'..sch. 
es ihnen zeigen. z 

Befrl cligt konstatierte er da.< unmerkliche u-
c k '-'d-•-ichis Weil - gut so. aammem:uc en ~ · 

Wa~ nur. kommt noch ganz anders. , . 1 Der Stuhl krachte unter dem rücksichts OS 

'edet'fallenden Gewicht. °" W '-~ mit der besprochenen Razzia m 
as a""' -'-- F !atzte TamanOi gew?rden sei?. Oie gruuo: rage P 

heraus wje ein Faust=üag. . 'nd lhnn 
Gewiß. Mister Cuppy - W'1.r SI " e 

" ,__,_,__r für den weisen Rat - -. . 
sehr QalllUX> H t d;,, Rauia 

,N nsens - dankbar . . . a 
·~funden oder nJcht?" (Jetzt heißt es a;it

~~rten Herr Hidekichi., lange genug ha.bt ilir 
~re Affenlcomöd:e mit mir aufgef~!) . 

„Es wer noch nicht möglich . . . ~1cherlich wa-
wir nicht fä.'tlg, die Kostbarkeit Ihres Rates 

~~ :zu erfassen ... " (V ersteht denn d~ Eng
länder immer noch nicht, daß ich ihm die 
Schande ttsparen will?) . . 

Der Stuhl flog zurück. Mister Guppys Zähne 
bissen auf das MW1c!stück du Pfeife, daß es 
knirschte. Unter seinen Schritten drölmten die 
Dielen. 

Oh man ihn für einen verdammten Narren 
halte? Ob man glaube, e~n Popanz aus ihm 
machen w können? 

Die Stimme sc.'lwoll zum Gebrüll Fz starrte 
auf Hidekich1 nieder mit dem Ausdruck einer 
Bulldogge, die im nächsten AUQCnblkk zu
springen wiTd. 

Er lief mit Riesenschritten In dem ltlelnen 
~ auf wid ab er fuchtelte mit den Armen. 
u hitb dle P-.ist ~ dell Tildi- E.r "1hrW di.e 

ganu aufgespeiwrte Wut aus sich heraus. 
Endl!ch! Das war frischer Wind, Wind aus 
der HeJimat - Old England, Scotla.id Yard) 
Endlich wieder ei.'."°al krä~~ge, männliche Worte 
iwls· hen den Zähnen spuren, Blut un,i Hölle 
(der Kerl verstand slo.'1er nicht einmal soviel 
englisch. egal) einen Augenblick sah er das 
Kinn und die Boxe:.nase ~s. Serg.l'anten ) eff 
HLgg.s vor Sich - mußte herrlich sem, letzt ei
nenKerl mit guten Fäusten ge::enüber zu haben 
_ _ qleichviel, war auch so schoo gut 

Es fiel M1.ster Cuppy kawn auf, daß der 
kleine Moon in dtm großen Schreibtischsessel 
beharrlich schwieg. Er sa' ihn weit unter sic.'i 
_ ein jämmerliches, zaghaftes Häufchen M h 
stwrun lau~t es dem Don!!A?r des Riesen ensc • 

Hidekichi sah etwas anderes. · · · 
Einen Menschen.. der das bemitleidenswerte 

Schauspiel bict<>t, die H!'rrschaft über S:ch sdbst 
verloren zu !laben. Herumzulaufen, mit den Ar
m<'n um sich zu <chlagen, seine Stimme laut zu 
erheben - unfaßbar) Ein Mann, eJn Abge
~andtcr eines fremden Volkes - der sein Ge
sicht v~rliertl 

HJdekich! lächelt<e nicht mehr. De MUh 
seine Verachtung. und seinen Wi<iel"\\ill e. 
verbergen, ließ ihn alt ood müde aU.:h;' 
\Venn der we'iße Teufel doch endlich ehe~ 
wollte. g 

Mister Guppy dachte noc.'i lange nicht daran 
zu gehen. Er hatte dem Duckmä~r enclllch 
gesagt, was CT von Ihm dachte, gründlich hatte 
.., es ihm gesa1t, so, das war erled;gt UJli 

konnte man weiterreden. Bb Jove, 1'r .n ~ 
__ L · 1 Sch . di wu1ne 
n~· 1emma wung m eS<? Mottenbude 
bringen. 

„Weil. ~pektor". - er s~tzte skh, die Bein<> 
ragten W<.'>t m.• .Zunmer, eme Hand trommelte 
auf der Schreibtlschpaltte, d:e andere ba. lte 
läss!g herab - „say, .. Inspektor, wenn ichm~lr 
die Frage erlauben durfte. ~at die Polizei ei
gentlich schon e!runal daran gedacht. daß man 
ir~ etw;is .tun kö~te, um den . Mord aufzu
kl.irenl Vielleicht ware es gan: interessant zu 
wissen, wer den Mann geköpft hatl •• 

„Es ßst sehr freundlich, daß Sie .lh~ Inter
esse un.erer schlechten Arbeit zuwenden .. . 
M_eine Be~mten . haben nach Spuren gesucht. 
leider ist„ ihr Eifer wohl nicht groß genug ge• 
wescn ... 

Cuppys brrutes Gelächter schnitt ihm da.s 
Wort ab. „Nicht genug Eifer? - Aber doch. 
Mister H•-lekichi - - Wld mit w„lchem Eifer 
sind die braven Jun; ens aiuf. dem Bauch unter 
di.e Hiluser gekrochen, herrlicli. großartig _ 
hahaha - - wie <te Sch":eine haben sie _ 
Verzei.1.ung, so etwas s~t man hier wohl nicht 
- aber wirklich, ausgesehen haben die Boys 
- die ganzen Lehm~roben •hatren sie an den 
Kleidern Wld im Gesicht, hahaha . . " 

(Foruet%1.mg folgt) 

nAil quiet on the Home Front ••• " 
Kleinigkeiten aus dem englischen Alltag 

I. Krieg gegen Lord Haw-Haw gestellt, wälltre:nid man zu glie;dlie.r Zeit 
Dieser Krieg ist vom Standpunkt &s sdharfe Krmk .a:n iden spraohlichen Un

Neuigkeiten-Berichterstatters „a poor arcen mainchleT Spredher des B.B.C. übt. 
show". Es gibt so wemi~e Nadhrich'~n Wie aber kommt ·das Edelprodukt von 
von der Sorte, .die der selige Mr.I:I.amns- Christoh.urch Col1ege oder Magd.akn's 
wort:h, ckr spätere Lor·d. Norllili.cliiffe dazu. in eiill!em deutschen Sende.raum 
ein Mann der sein PU1blikum kannte - aufzutreten? Wilde Phantasien ranken 
so schätzte: „Wre.rnn ein Hund einiern sioh um itlm: iDer unglüaklidhe Peer 
Mann beißt. dann ist 1das •ke~ne Neuig- steht, so s.a.gt man, mit seinem HeI11I1elliin
keic aber wenn ein Marui emen Hund mainte1 angetan vor dem Mikrophon, 

b ß' !" zi1tternd. ialber dod1 hellllÜ1ht, sein<er Stim· ei t - fuis iis news 
Ebenso k'lein ist einstweHern die Za1tl me einen festen Klang zu •geben, denn 

der Persönliohkeitern, die '3i1l die E.inibil- hinter 1hm ist •die Ge1Stapo-Pistol.e Hiimm-
1 d d lers iausgereckt, falls er einmal aius de.r dungslu-aft der ~itung esen en un ra- R ll 

diohörenden Mensdhheit appel!Lert. Ei- 0 e faJIJen sollte. Es ist aber 1k.a= die 

Plä .L- beleg · Romantik all~:i<n oder die vocl>Hdliohe nen der oberen „tze avcr c m "- _ M d rvu.sspraohe, die ihm ciruen so großen 
England 7JWeifeUos ein ann. en nie- Zuspruch versdhafift. 25% des engli· 
ma111d gesehen ihiat: Es ist Lord Haw- dh R 
Haw. Dieser Aristokrat, den ma.n. ver- s oen undfunkpublikums Jiören, nach 

geblich in Burke's Peerage suchen wür- eigener Sc:ihätizung des B.B.C., täglich 
db k cJi Haw-Haw's Seui.drungen oan, also eine er

de, ist beikanntlich der Run .u:n spre er staunnc:ih große .Arn~hJ . Leitende Kreise 
der ie1nglischen Naohriohten im Ha.mhur- d ib 
ger Sender. Der En.gtlä·nder legt ia be- es ritischlen lniformationsmi111'isteriums 
sonder>en Wert auf guce 1und wdhlerizo- sind 'C!avon wenig erba1ut, denn der Ein
gene Ausspreche. Der Professor in n.uß, den er ~uJ die öffentliche Meimmg 
Shaw's Pygmal.ion, der nidht nur Stand K'mmt, scheint nicht gerin·g izu seri'll. 
und Herhl!llft eines jeden Menschen so- la•gend stellte FeldmiarschaU Lord Mil· 
fort an der Aussprache oertkennt. sondern ne neuliioh vor •der Putblic Schools Cadet 
sogar den Wohnort oder das Londoner Association fest, daß Haiw-Haw zwar 
Stadtvierteil benennen kann. isc nur die sehr interessant wäre aber einen un-

li . t· g.aublichen Sohadrn a~richtete, über rlen 
mäßige Uebertreilbung einer ngws 1• s dh cLa 
seihen Fertigkeit. Churchill wäre nioht er k

1
la · s englische Voik nur 11.icht im 

sefüst, wenn er nidht seine erlogene .Aus;; . ren wäre. Dailum hat mian Haiw-Haw 
spraohe häcte. Worte wie „Montevideo J~z.t de<n Krieg edclärt! Tägli&i zur be· 
oder „Graf Spee" werden von ihm IUJllhe- stimmten Stunde, nachdem sein wohltö-

oh W neindes Ür<gan verstummt ist soll iihm 
kümmetrt englisdh arusgespro en. etnn von · ' 
er .aber gar das Wort „nazis" in . den S ahinerrn ian Debattieren begabten 
M d di sch kten ?I'e er geantwortet werden. & der 

un nimmt, so stellen 1 ·e er reo eigentümlichen Beschaffenheit der 
Zuhörer da.bei ein so bösartiges Sohnar- n:e c!M"c'h 
ren fest, daß Herrn Ghurchil1\'l Getfülhle ob~ · 1

Wen Natur ist es nur fraglich. 
ganz offensichtlich wel'den. leoi ~r iiderpart Haw-Haw's auf das 

9 ° e Interesse toßen wird wie er 
Lord Haw-Haiw aber verdankt seine del~ ~instwei)en hat die Diskussion 

Popularitäc niclit xum geringsten seinem ahöh r Jedenfal}s nur seine Zugkraft 
veritabl<en Oxford-Akzent. Seine Aus- er t und bew1e1;en. wie schiwer es 
spraohe ist klassisch, wird eiinmüti9 fest· heuth de~ denglisohen Propagandisten ge-

„••••••••••••••••••••••••••••••••-. ma~ . t wir · ihr Volk bei dler Stange der 
offlZleHen Meintllllg .zu ·halten. 
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II. Warum geben die englischen KüM 
keine Butter? 

Im Zuge. der Evaku•ieriun.g ist d:i.e eng· 
lisohe &amtein_sahaft aufs Land gezogen, 
bewaEfntt, Wst ~e strtnge Vorschrifc 
was, nur mit eiiicm Nadlthltsteok, dcl1o 

Pragt die jüngste 
Millionenstadt 

Fünftgrößte Stadt im 
Großdeutschen Reich 

Prag Ende Janull"· 
' . d~ 

Zu Ende des Jahres 1939 hatte Prag 111 
1 

Einwohnerzahl d ie Höhe von 1.021.~ !1el 
reicht. Damit wurde Prag ·m großdeutsC r,ei 
Raum die fünftgrößte Stadt (Berlin - "~1 

Hamburg - München - Prag). In der 
wicklung 1Jur Millionenstadt hatte Prag ~ 
Verlaufe eines Jah~nderts ein oft recht .

1 
gerndes Tempo, es blieb in dieser HiiJ!il~~ 
jahrzehntelang weit hinter den deutschen St ~· 
ten gleichen Ranges, wie etwa Stuttgart, 11~ 
nover, Dusseldorf, zurück. Erst in den Jetz .~ 
20 Jahren holte Prag das versäumte nach. \ 
allem stieg die Bewohnerzahl durch die 1' , 
reichen 5ngemeindungen von Vororten 11'

1 

1918. 

Die Entwicklung Klein-Prags 

Prag zählte 1850 nicht ganz 125.000 Einw 0~ 
ner. 1857 annähernd 153.000 und 1866, als 113 :II 
der Scblacht beli Königsgrätz die Preußen 113~ 
Prag kamen, hatte es die Einwohnerzahl v 
173.000 erreicht. In den nächsten 15 Ja~~ 
stieg Prag auf 190.000 Einwohner und ~1.)1-
dann bei der Jahrhundertwende, wie die z~ 
Jung vom 1. September 1900 e!'gab, bei 223. tf 
Einwdhner. Die kommeniden 10 Jahre bracht iO 
Prag nur eine geringe Zuwanderung, denll. 
den Jahren von 1900 bis 1910 stieg die f)ll" 
wohnen..ahl in jedem Jahr nur um etwas ubl' 
l.000. Zu Beginn 1911 hatte Prag 235.00o (!.:' 

wohner. Das war natürlich immer das ~ 
nannte „Klein-Prag", das aus acht „Viertel~. 
bestand, nämlich aus : Altstadt, Neustadt, J(lfl;. 
seite, Hrarlschin, Josefsstadt, Vyschehrad, 11 · 
leschowitz-Bubna und Liben. Zu die'Öeli' 
„Klein-Prag" müS1Sen daher noch die dJJTl;il! 
selbständfgen 11 Vorstädte gezählt werden, ~ 
zusammen 384.000 Einwohner hatten, sod' 
also Prag 1910 zusammen mit seinen 11 yol' 
städten 616.631 Einwohner hatte. 

Groß-Prag wird gegründet 

Am 1. Januar 1922 wullden aus d:esefl 11 

Vorstädten und dem sogenannten „Klein pr:t/ 
das heutige ·n 19 Be2!irke eingeteilte „aro8' 
Prag" gegründet, das bei seinem Entstcher. 
676.663 Bewohner zählte. Im Jahre 1928 ha'.~ 
Prag d;e DreiviertelmiHion erreicht und IY' 

dann 2 Jahre später auf 850.000 angewach~ß! 
1935 hatte Prag 900.000 Einwohner. Aber er5 
Ende 1939 wurde unter dem Protektorat e11j· 
lieh die Million erreicht, nach der sich dit 
Tsohechen schon so lange sehnten, um Pt.1f 
mit unter den europäischen Millionenstädte0 

aufzählen zu können. Unter den vier größtetl 
deutschen Städten (Berlin - Wien - 1-!afll' 
burg - München) hatte Prag in den 1euteO 
20 Jahren den größten BevölkerungszuwacJI~ 
Wien blieb in der gleichen Zeit fast auf sciol1 

Einwohnerzahl stehen, nicht anders war rP 
währenddessen mit Berlin, da für beide Städtt 
schon seit Jahren der Zuzug !ungehalten w~r· 
de. Hamburg und München entwickelten s;cll 
in den letzten 20 Jahren normal. Den groß.tel' 
Bevölkerungszuwachs unter den deutschel' 
Städten hatte Düsseldorf. 

Das Protektorat zählte zu Beginn die:'eS 
Janres 7.147.000 Einwohner, das heißt, geJl3~ 
jeder 7. Mensch der Länder Böhmen und M!i~' 
ren wohnt in Prag. 

das Gepäck sollte erst später nachß<.oJll' 
men. Nun wird man also seihen ob de' 
berüohtigte „red rape" der tBÜroknlti.' 
vom grünen Teppidh der Natur eine ft1' 

schere Färbung all'Ilehmen wiC1d. Einst' 
weilen hört man alleDdings bloß SchirTI!'' 
fen, und da von der guten Laune de5 

beamteten Tt>iJs der Menschheit seh' 
via! für das W ohThefinden des übrig~ 
Teils a.bhängt, so geJhc man wenig et' 
freulichen Zeiten entgegen. 

Für den Städter birgt das Land nicht 
weniger Ueberrasdhungen als für deJI 
unveil'dor.benen B~wdhner ländliicJile! 
Triiften, der a·uf den zahblosen GängeJI 
eines Untergrundbahnhofs sein Ziel i~ 
erreichen sucht und sich plöazlich in ei' 
ner vidle1<ihc aiudli interessanten, aber J'' 
denfalls nicht in der gewiilllscihten Ge' 
gend beiin~t. Der Beamte also siebt 
si~h j~it amstatt vom Publikum vC!lf 
llindvtcli umgeiben. Kühe gi'bt es all 
dem Lande, sehr viele sogar. so schreibt 
ein Evakuierter an den Daily Telegrap11· 
aber keine Butter! Woher kommt uJ1° 
wo bleibt siie? Ja, si<e kommt .bezw. sit 
.kam aus Neusee1a1nd, ·FinnLaind, Pole11· 
Holland und Dä111ema11k, und aus dieseJI 
Gebieten komm·c sie nun eben z. T. ga' 
n1<:1ht meilir, z. T. wegen Mangels Gll 
Sdhiffsra.um nur nodh in besc'hränkte1'1 
Ausmaß. Daran können die 1britis~eJI 
KUhe bei aller nationalen Pfl:iohterfülluJ!g 
<l(uc'h nicht viel ändern, 7Jllmail ihr PtO' 
·dukt ganz überwiegend :r:ur Deckung 
deis Frischmilchbedarfs heram9 eizogell 
wird. Di·e dhneihin besdhridenen FreudeJl 
dies iwi•nterlidhen Landlebens werden a1' 
so weiterlh.in durch das Dllit 4 Un~.JI 
wöohen~liclh nicht kilbi re:ichlich bemeS' 
sene Butterquantwm garniert bleibe11' 
Zwar gibt es jetzt auch „national but' 
t.er". für 1die der Tl3l9'e-schrorust dt;. 
„Daily Telegraph" d~n Namen „nutter 
voI'gesclhlagen ihat - docih Jeider. le·' 
der es wrerden niclht mehr als 4 Unzcll· 

<Fortaetzung !liehe Seite 4) 

Sa'hihi Vt Ne$riYQt Müdürü: A.Muuffd 
Toydemir. lnhahtr und vuantwortlichet 

Sobriftleiter. Hauptsc.hri1tleiter Vt'• 

Eduard Schaefer. - Druck und Ve:rla!l 
,, Universum", Gesellschaft für Druc.k.erel' 

betrieb, Bcy~lu, Galib Dede Cadd. ~· 



Istanbul, Montag, 29. Ianuar 19.tO 
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11 D d r Gro- von emer et:wavgen etr\l"""""nste ung. 
Ben aN am 3. Januar 1940 von ~mmene Am Ende eines jeden Finanzjahres ha
Unid a ationalversammlung an~:tsanzei- ben die Besitzer cler bezeichneten Unter
ger . Tll .. :o. Januar ds. Js. 

1 ~eht eine Ver- nehmun9en den drei Ministerien eine Er
schä'~ro fentLchte Gesetz K trolle über klärung einzureichen in der die Jahres
sämt:hng der staatLched,, ~:r. die ganz produktion an WaH~n und Munition so
oder t .~ P':'vaten Betn Herstellung von wie die Zahl der im Tagesdurchschnitt 
WaH ei weise mit der ti n irgendwel- beschäftigten Arbeiter und die Durch
che ~ und Krr~und.0 Welche Be- schnittsziffe:r der ausgezahlten Löhne und tr...b., rt besch'.'lügt •:mu"9en dieses Gehälter anzugeben sind. 
G,,set: u~i:.i~ die . ~om Ministerrat ie- . F.erner haben sie dem Verteidigungs
des Jah - J · wi bestimmt. Der Staind- mmisterium in möglichst kurzer Zeit die 
Ort n.: •m F bu~r sowie ihrer Lager Art und Menge der eingegiangenen AuI
UnQ y e~ / "u en wird vom Verteidi- träge sowie die Namen und Anschriften 
9ungsmer .a·tu sste C:m Ein,·ernehmen mit der Kunden bekanntzugeben. Das Ver-

mis eriu.m d dem Wirt t 'd U 
dern Inne:nm · ·ste-riorn un - ei 19un9sministerium te~lt d.em nter ... 
scliaftsini!liist;~;'um festgelegt._ • nehmer innerhalb von 15 Tagen .seinen 

Abgoesehen von den ~nsti9en gesetz- B~chluß über die Annahme oder Ver
liehen Bestimmungen sind die Besitzer weigerung des Auftrages an. Wenn eine 
Von Betrid>en der bezdieic-hneten. Artt ver- solche Entschmdun9 nicht innerha'.b der 
pfi~chtet, dem Verte-1 gungsmmis enum angegebenen Frist mitgeteilt wiro, kann 
S<>Wie dem Innen- und dem Wortschafts- der Auftra9 angenommen werden. 
ministerium d;e Namen und sonstigen Die Ausfu.hr von Waffen und Kriegs-
Personalien der Gründer und Geldgeber, munition aHer Art kann auf Beschluß des 
die Höhe de-s Betriebskapitals, die Be- Ministerrats verbotien werden. Verluste, 
Zeichnungen der einzelnen hergeste]Iten die das Unternehmen dadurch erleidet, 
ode-r bcrzust1tllenden Artikel. die Hochst- daß ein bereits angenommener Auftrag 
Ziffer der Jahre!;produkbon und die vor- aus diesem Grunde nicht ausgeführt wer• 
handenen Vorrate bekanntzugeben .. Be- den kann, weroen von der Staatskasse 
reits vorhandene Betriebe h3'!>en dieser ersetzt. 

Vorschrift inn"erhalb_ von dra Monaten Zuwiderhand.kmgen gegen die Bes!lm
nach der Veroffe:ntlichung _des Gesetz_es mungen des neuen Gesetzes werden mit 
nachzukommen. Jede Veranderung .1m Gefängnis- bzw. Geldstra.fen /bedroht. 
Betriebe i.st den gen.1nnten Mrn'IS>tenoo Außerdem lmnn die Sc!hließung der be
im vorhinein mitzuteren. Dasselbe gilt treffenden Betriebe v'"fügt werden. 

1 • ... Ausschreibungen 
B a u a r b e it e n. Kosten\'• •ranschlag Tpf. B e n z i n 40 000 Liter. Büro der Großen 

11.403,25. Lastenheft 5 Tpf. Muhtar des Dones Nationalver.;..'.,mm.lung in Ankara. 2. Februar, 
Küllük bei Miläs. 26. Februar, 15 Uhr. 15 Uhr. 

B a u . eines E n t w li> • e r u n g s k a n a 1 s H e i 1 m i tt e 1 und Bedarfsartikel für das 
bei Man..,_ KostenvontnSChlag 191,11.4,57 Tpf. BezirksJtrankenha in llll!1it Kostenvoranschlag 
Lastenheft 9,56 Tpf. Wasserbau-Abteilung dei 1 23~ 10 T . us · -

5 
F b r 15 

Afnisteriums fUr Oefft.."nttiche Arbeiten. l ~•. Fe- Uhr.• pf. V11ayet KocaeN. · e rua • 

bruar, 15 Uhr EI e kt · A · - K anken-0 e n e r a t o r mit D!esebnotor. Kos~envoran- ha r 1 s c h e nlagen in einem r , 
schlag 11.0UO Tpl. Verwaltung der Staa!sbah- ti US ... KD<it<nvoranschlag 28.337,n Tpf. Direk
nen in Ankara und llaydarpa~. 11. März, 1530 Fob für die Oeffentlichen Arbeiten m Elaz1g. 12. 
Uhr ' e ruar. 

ie 1 t • t an gen, 1.600.0QO Stück. Militär- 2 E 1 e kt r i s c h e .. Anlagen. KostenvoranS<Ohlag 
Intendantur in Istanbul-Tophane. 2. Februar F;,:9,25 Tpf. M11ttar-Intendantur m Kaysen. 5. 
15 Uhr. ' ruar, 15 Uhr. . „ 

Benzin, !SO() Kannen. Landwirtschaftsdirek- Lade - und Löscharbeiten . in große-
tion in Istanbul. 2. Februar, 14 Uhr. rem Umfang. Generaldirektion für clie Verwal-

W e c h • e l s 1roman1 a g e. StadtverwaJ- ~un, der staatHchen Häfen, Zweigstelle Izimr. 
tung von Ta1'1US. Nähere Angaben Milen · ebruar 

~!lsätzl~che Bestimmungen 
uber die Au fuhrlizenzen 

Das Handelsmirustierium hat n~ 
stunmungen übe d ' L· Be-
A fuh r ie uenzen für die 

U:S · r e•lassen. 
Die bereits ·· 

d gegrundeten oder noch zu ""'n· 
enden Exportve · · ~·" 

1 retn1gungen werden ennächt"gt t:i Rahmen der ihnen von der Außenhandel~~ 
ung des Hnndelsministe<iums erteilten Voll. 

macht';" Lizenzen lür dle Ausfuhr von landwtrt. 
schafthchen Oder gewerblichen En.e . 
zu rt '! ugn1ssen 

e e1 en, soweit es sich um Produkt h 
delt, für deren Ausluhr eine solche Liz..':.z :: 
lorderlich ist. Die Firma, dle eine solche Lizenz 
zu erhalten wünsch~ hat an dle Vereinigung 
ei- entspre<:henden Antrag zu stellen ln dem 
eile Firmenbezeichnung, die Nummer 'des Ex· 
P<>rt~ur·Zertilikats, Angaben über dle Art, 
Qualität, Menge und Wert der Ausfuhrware 
ferner über den Ver!adehalen, den Bestim'. 
mungsort und das Verbrauchsland weiter dle 
Anschrift des Kfiuf<rs und Anga~ über dle 
Art und Bedingungen der Lieferung und ße. 
lah!ung enUuilten sein müssen. 

( Die Lizenzen werden in zwei Exemplaren 
„A" un. d ,.811

) ausgestellt. Die Ausfertigung 
,,Au w d de 

ir m Antragsteller zur Verfügung ge. 
~III, Wlihrend die Ausfertigung „B" dem im 

. trag angegebenen Ausfuhrzollamt zugeleitet W1r<1. 

. Eine Kopie der Lizenz wird in Fonn eines 
eingeschriebenen Briefes innerhalb von 48 Stun
den nach der Ausfertigung an die Außenhan. 
de~leilung des Handolsministeriums ge. 
SCh1ckt. Eine weitere Kopie gebt zu den Akten 
der Ausfuhrvereinigung. 

Baumwoll-Saatgut 
Das Landwirtschafllsministtt;um set:zt 

seine Bemühungen um die Züchtung von 
Baumwolle bester Qualität fort. Außer 
den Stationen bei Adana, Nazilli und Es
ki~tlir, wo die VerOOlung der Baumwoll
sorten durchgeführt wird, hat das ~w
sterium vor einiger Zeit aruch in Mal atya 
ein Ve-chs -UJ>d Verecilungsinstitut er
öffnet. 

An cke Baumwollprod1.1zenten ben Ada
na und in den übrigen südlichen Provin
zen wurden t .079.403 kg Baumwollsaat 
der Cleveland~Sorte, 1.028.144 kg Akala 
und <>ußerdem 700.011 kg -einheimische 
Sorte, >nsgesamt also etwa 3.000 Tonnen 
Baum Wo)'o;aa tgut verteilt. 

Der größte Teil dieser Saaten wurden 
d11reh die zu diesem Zwecke aus Europa 
bezogenen Selektoren gereinigt. Außer
dem WUrden 200 Saatmaschinen an di'e 
Landwirte verte;Jt. Diese Baumwollsaat
maschinen ermöglichen größte Zeiter
sparnisse bei der Aiussaat der Baumwolk. 

Die Regierung hat auch aus Amerika 
Saatgut kommen lassen. das ror Saatge
w~g auf den staatlichen Gütern in 
grouem Maßstaibe verwendet wird. 

. Im. Gebiet um Ada.na weroen gegen
w~rti•g im Zusammenhang mit den Be
v;,assel'Wlgsarbeite:n die landwirtschaftli
c en technischen Grundlagen für die 
ZWectkmäß!9ste Bewässerung der Baum
wollpflanzungen lJeschaHen. 

J 
pJe Ernte der Türkei an Baumwolle im 

b
a re 1939 wird ntit rd. 60.000 t ange:ge
en 

Versagen der britischen Wirtschafts-Kriegführung 
in Südosteuropa 
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1
n der "Pinancial New1° vom 22. 1. dung zum 
~O Wird zu der letzten Rede des britischen Deutsch! großdeutschen Markt steht, und daß 

Wirtschaftskrie .. ters Cr~· . U 1 h D and nach wie vor in der Lage Ist, dle '· .. gsm1rus v.:>.> 1m n er aus 11:.rzeugnisse .. 
er,Jart, daß dl • 'h em Ton lbstz 1r· d ß des Sudostens aufzunehmen, und ,._ ese in ir zu se u "" a dagege d' .. . - . 
""

0 
gewe••n 1 d daß der •t· · t k •t n 1e ungeschwachte Le1stungsfah1g· n· „ .- se un n 1rus er zu we· e1 der d ts . 

ig uber das g~gt •habe was sein Ministeri· en -~ chen Industrie allen Anlorderun· 
Um bis jetzt z 1 .. ' t h„tte V allem g der Slldosteuropäischen Wirtschaft zu ent· 
habe u un versaum a . or sprechen vermag 
Kr· gf das Ministerium für die wirtschaffliche Wie aus ein...: A f •• . d R ä i 

ie uhrung b. her • . s-d t ""'" u saw. m em „ um n • 
pa ..,.eicht "' sehr wenig m u ,?"_euro· s c b e n Wirts c h a 11 s spie g e !" hervor· 
und anc1ere'n ~ man könn~e aus rumantSChen g~ht, Wird sich vor allem die rumänische Land· 
gen übe rlschaftskreisen zahlreiche Kta. w1rtschatt immer hr der V rt .

1 
be 

6
, dl 

r das fehl . . briti me o et e wu Lt e 
•<hen Interesses en 01 nes tatsächliche~. · ihr aus dem engen wirtschafflichen Zusammen· 

„Tlrilac:le Poet" 

JUGOSLAWIEN 

Kohlen- und Kokseinfuhr 

aus Deutschland 
Belgrad, Mitte Jan. 

Wegen der großen Kälte und der 
Verkehrsschwierigkeiten ist in den mei
sten Gegenden ein großer Kohl'.enmangel 
eingetreten. Darunter leiden in erst~r 
Linie die Eisenbahnen. der Sch;.ffsver
kehr und die Fabrikbetriebe. Da nach 
dem unlän9st abgeschlossenen Wirt
schaftsabkommen Deutschland die Liefe
rung größerer Mengen Kohle und Koks 
übernommen hat, die jedoch we9en Ver
eisung der Flußwege und wegen Wag
gonmangels bisher nicht erfolgen konnte, 
hat die Direktor der Staatsbahnen be
schlossen, mit eigenen Waggons "' 
Dootischland Kohle und Koks zu über-
nehmen. (s) 

22 neue Straßenbahnwagen für Belgrad 
Belgraid, Mittie Januar 

Die Stadtverwaltung von Belgrad hat 
die Anschaffung von 22 neuen Srraßen
b;rh .wagen beschlossen. Hiervon sind 
6-7 W ·agen in ltallien lbestiellt worden, al
lerdings unter der Bedingung, daß die 
Lieferung sofort zu e.t'folgen habe. Da je
doch kein italienisches Unternehmen in 
der Lage ist. diese Bedingun9 zu erfüllen, 
\\'uM.e zwischen den jnteressierren ita-
lienischen Fabriken um! der StadtverwaL
tun9 von Genua vereinbart, daß dle: 
Stadt Genua 6 der von ihr bei einer 
italienischen Fabrik bestcllten und dieser 
Tage zu lliefornden Straßenbahnwagen 
abtreten oo!Je. 

Die üboigen 15 Straßenbahnwagen 
wiro die Stadt Belgrad J>qi inländischen 
Unternehmen bestellen. 

Neue Bestimmungen 
über Besteuerung von Auslandsfirmen 

Belgrad, Mitte Jan. 
Mit dem J. Januar 1910 sind in Jugo

slawien neue Steuervorschriften in Kraft 
getreten, die den Zweck haben, den grö
ßeren Bedürfnissen des Staates geredht 
zu werden und die besitz:enden Klassen 
stärker zu belasten. Dar Rinanzminister 
Dr. Sutej hat auch der Presse gegenüber 
offen eoklärt, daß er nicht die Absicht ge
habt habe, das Kapital zu schützen. 

Für das Ausland sind dabei die Be
stimmungen von Interesse, die sich auf 
die wirtschaftliche Tätigkeit fremdländi
scher Firmen in Jugos'awien beziehen. 

Bisher schon hat es in Jugoslawien fremde 
firmen gegeben, die dort Niederlassungen auf. 
gemacht und protokolliert hatten und deshalb 
so besteuert worden sind wie dle heimischen 
Unternehmungen. Andere haben dies unterlall. 
sen; sie haben Geschäfte nur durch Handelsrei
sende abgeschlossen, sich mit heimischen, ka· 
pitatarmen firmen assoziiert, oder sonst ir· 
gendwie ihre Anonymität bewahrt, wobei sie 
natürlich bei der Steuerbemessung viel besser 
abgeschnitten haben. Dies soll jetzt, soweit 
möglich, abgestellt werden; jede fremde Firma, 
die in Jugoslawien verdient, soll auch die ent. 
sprechenden Lasten tragen. Zu diesem Zwecke 
ist - wie slch die „Berliner Börsenzeitung aus 
Agram berichten läßt - in der jugoslawischen 
Steuergesetzgebung der Begrifl des „Ge· 
schäftsinventars11 aufgetaucht. 

Es wird angenommen, daß alle Finnen, dle in 
Jugoslawien ein Geschäftsinventar besitzen, ih· 
re Tätigkeit auf das Königreich Jugoslawien 
ausgedehnt haben. Als Geschäftsinventar be· 
trachtet man außer dem ordentlichen Sitz der 
Verwaltung sämtllche Filialen, Fabriken und 
Werkstätten, Ein· und Verkaufsstätten, Mega. 
zlne und andere Geschäftslokale sowie ständige 
Vertretungen. Ferner gehören in diese Katego· 
rie aUe fremden Firmen, die an irgend einer 
heimischen Unternehmung mit Kapital, (Je. 
schäftsanteilen, Gewinnbeteiligungen von min· 
destens 50% beteiUgt sind oder die ein jugo· 
slawisches Unternehmen wenigstens zu 50"/o 
mit Waren versorgen. Schließlich wird ang~· 

nommen, daß auch jene ihren Wirkungskreis 
auf Jugoslawien aausgedebnt haben, dle Waren 
durch Handelsreisende verkaufen. 

Diese Maßnahme beideuret also an slch 
keine Steuererhöhung, jedoch die Heran
ziehung einer großen Anzahl von frem
den Firmen zur Steruerleistung, die bisher 
die,;er zu entgehen versbanden haben. 

Erhöhte Kup!uproduktion 

der Bergwttke von Bor 
Belgrad, Mitte Januar. 

Im laufe des Jahres 1939 ..-zeugten die Berg. 
werke von Bor insgesamt 41.657 Tonnen Roh· 
kupfer, d. h. um 336 Tonnen weniger als Im 
Jahre 1938 (41.993 Tonnen). 

Die Erzeugung von Elektrolytkupfer belief 
sich Im Jahre 1939 In den Bergwerken von Bor 
auf 12.461 Tonnen, d. h. auf mehr als 1.000 
Tonnen monatlich (wie in der Verordnung über 
die. Erzeugung von ElekttoJyt.Kupfer vorgese. 
hen gewesen war). Ab Mal 1939 betru11 die 
Produktion von Elektrolyt.Kupfer ständig über 
t.000 Tonnen monatlich; Im Dezember erreich· 
te sie 1.159 Tonnen. 

Jugoslawisch-Bulgarische 

Handelskammer 
Belgrad, Mitte Januar 

Der jugoslawlsche Minister für Handel 
und Industrie hat clie Gründung einer 
J ugoslawlsch-Bif garischen Handelskam
mer in Belgrad genehmigt. 
SYRIEN 

Starker zusäulicher Militärbedarf 
Beirut, Mitte Januar. 

Syrien und Llbanon als lran'Zösische 
Heerlager haben beute einen sba.!lken Zu
satzbedarf in Einfuhrwaren aller Art. 

In diesem Zusammenhang ist eine An
frage: der XV. Wirtschaftsregion Frank
reichs· inreressant. In ihr wen:len Preise 
franko Marseille oder cif Beirut angefor
dert für J 0.000 kg Schoko~de, 50.000 
Wolldecken, dann für Konserven, Leder, 
eltltrisc-he Taschenlampen, Batterien 
und Militärstoffe. 

Wie die französischen Ausfuh•firmen 
diesem Bedarf geredht weroen solk:n, ist 
nicht abzusehen, denn im Mutterlande 
seihst he•rscht gegenwärtig ein starker 
Mangel an diesen Erzeugnissen. 

Ausweis der Zentralbank der Türkischen Republik 
vom 19. Januar 1940 

AKTIVA1 
KASSE: 

Gold: kg fein 16.178,782 
Banknoten • • • , • 
Hartgeki • . • • • • 

KORRESPONUeNTEN IM INLAND: 

Torkpfund • • . . • . • • • , • , 
KORRESPONDENTEN IM AUSLAND: 

Golci kg ft1'1 10.012,340 
Golddtvi>tn • ' • • • • ' ' ' 
Andere D<vlotn- und Clearlugochuldhor 

SCHATZANWEISUNGEN: 
zur Deckung du Baiiknott:a • • 
Liblg. d. Staatskau. gcm. Ar~ M 

EPPEKTEN: 
Handt!.owtchael • 1 • 1 • 

WERTPAPIERE: 
G.genwert d. No1enumlauls (N<nnwert) 
Preie , , • • • • • • • • • ' 

VORSCHUSSE: 
an dto Pis!cu.. ku1'%frlotlg 
auf Gold und Devi1tn 
aul Obligatlooen 

AKTIONARE: 
VERSO!IEDENES: 

z """"1DeD . ..... 

22.756.751,06 
16.982.822,-
1.713.057 73 -----

271.619.02 

li.083.156,90 
11812.8i 

10.688.568,61 -----
l 58.7i8.'63.-
17.987. l 78,------

21i.623.270,32 -----
50.613.888.96 
8.392.596,60 -----
7.239.000,-

12.715.76 
7.808.722.------

PASSIVA: 

41.452.630,79 

271.619.02 

24783.538.35 

!i0.761.385.-

21-t.623.270,32 

59.006.i85.56 

I5.060.i37.76 

4.500.000.-
17.180.503.-19 

517.639.870.29 

1 
Noch kein Vertrag in Aussicht! 

Dänemarks Verhandlungen mit England ziehen sich in 
die Länge 

Aus Kopenhagen wird gemeldet, daß entge
gen verschiedenen Vor.aussagen der Abschluß 
der bnitiseh-<länischen Wirtschaftsverhand ungen 
sich weiterhin um einige Wochen \·erzögere, 
und daß von britischer Seite ständig erhebliche 
Schwierigkeiten bei den Verhandlungen ge
macht würden. Vor allem .scheine England in
fo ge seinf.."'f sctnvierigen Finanz- und De\'isen
lage ähnlich wie bei Schweden auf die Einfüh
rung eines besonderen Vel"lrechnungsverkehrs 
mit der Schaffung eines sogenanni<.'1! Spezial
plundS zu drängen. 

Diese .Alekfung ist ein \veiterer Beweis für 
We Haltlosigkeit der von Sir Ronald Cross im 
englischen Unt..rhaus auigeste!Jten Behauptung, 
daß England ntit vierzehn Staaten in erfolg
reich verlau.fenden \Virtsohaftsverhandlungen 
stehe. Fast mit allen diesen vierzehn Staatoo 
dauern die Verhandlungen bereits J\lonate, otine 
daß ein Absch<uß in AuS9icht steht. 

Nach den nunmehr vorliegenden Zilfem <!es 
dänischen Warenumsatzes mjt dem Auslande 

d.Jni~che Ausfuhr nach England um nkht we
niger als 35 .'\.\ill. Kronen gefallen. Der starke 
Ausfuhrrückgang geht vor allem auf d;e Ver
minderung des Exportes von Butter, Eiern und 
Zucker zurück, Erzeugnisse, die England seit 
Kriegsausbruch mehr und mehr aus den Domi
nien zu beziehen versucht. 

Richtungsänderung 

im belgischen Außenhandel 
lm Dezember haben d1e belgischen B~üge 

aus Deutschland nur noch die Höhe von 137 
Mill. franken erreicht, nachdem sie sich im 
November noch auf 195 Mill. Franken gestellt 
hatten. H:erln kommt die Unterbrechung der 
deutsohen Kohlenlieferungen an Belgien zum 
Ausdruck, d~ auf GegenSätzlichke-iten zurück
ging, die dadurch entstanden, daß die Belgier 
rhre Stahlau~;,fuhr nach England geg-enüber der 
friedenszeit eh\'a verdreif:ichten, \\'ährend ~ie 
nach Deutschland beträchtlich geringere Men
gen lieferten. E.ine Bereinigung der Stroittragcn 

Unsere nächsten direkten 
Sammelwagen nach DeutschJand 

werden gegen Anfang und Mitte Februar abgefe1tigt 
Wir bitten um Anmeldung der beizuladenden Güter. 

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

Telefon: 40090 - Telegramm-Adresoe: Transport. 

im Jahre 1939 zeigt sich, daß im Handetsver
kehr mit Deutschland ein bedeutender Auf
schwung erfolgt ist. Die Einfuhr aus Deutsch
land i'St um 71 J\\illionen, die Austuhr nach 
Deutschland ;st um 64 Millionen Kronen gestie
gen. Deutschlands Anteil an der dänischen Ge
samteinfuhr beträgt jetzt 27"/o, an der Gesamt
ausfuhr 23%. Maßgebend für die Steigerung 
der Einfuhr aus Deutsohland waren die ver
mehrten Bezüge von Eisen und Eisenwaren, von 
Textilien, Farbstoffen und Chemikalien . 

Jm Gegensatz zu dieser Entwicklung ist die 

scheint allerdings in d1:n Berelch des · h1ög!i. 
chen getreten zu sein. Die deutschen Koh:en
liefcrungen haben, \\'enn auch nicht in dem 
früheren Umfange, wieder Qegonnen. l'Tl 
ubrigen ist bemerkenswert, daß im Dezem~cr 
d.e belgische Ausfuhr nach Deutschland von 
127 auf 152 M'll. Franken gestiegen ist und 
damit den Rückschlag seit Kriegsbeginn w:eder 
aufgeholt hat. Infolge der Transportsch\\leri~
keiten ist der belgische Handel mit England 
und den Ueberseegeb;eten stark zurückge
gangen. 

-- -- -

Krieg und Weltwirtschaft · 

Steig.ende Pre·ise in Schweden 

Wie stark sich d~ durch den Krieg d~r 

Westmächte becflngten soh•\\.·ierigen Verhält
nisse auch auf das neutrale Schweden auswir
ken, beweist das erheblich gestiegene Preis
niveau. Der Totalindex beträgt jetzt 159 ge
genüber 153 im November und 150 im Oktober. 
Gegenüber Anfang des vorigen Jahres er!(ibt 
sich eine Preissteigerung von 25 Prozent, die 
bei einzelnen Waren noch größer ist, so na
mentlich bei den Preisen für Schmieröl und 
Brennstoffe. Der Pre;sinclex von Kohle !St von 
254 auf 314 gestiegen. Diese Erscheinungen 
\\-')rken sich naturgemäß auch auf den Lohn
mark! aus. Für Sta..ts- und Kommunalbeamte 
some für Art>eiter sind bereits gleiteride Löhne 
eingeführt worden, die sich nach dem Preis
index richten. 

Aucil an anderen Ersohe.inungen zeigen sich 
die Knieg:swirkungen auf das neutrale Schwe· 
den. So ist beispielsweise der Verkauf von 
Wein und Spirituosen °"heblich ge>unken. Der 
Mangel an Brennmatierial hat genau so wie i:i 
Dänemark dazu geführt, daß in fust allen 
Mietshäusern der großen Stadte ntu noch em
bis zwermal in der Woche Warm\vasser gelie
fert wird und die Schulen zunächst auf vier· 
uhn Tage ,geschlossen wuroen. 

Entscheidung 
durch den Wirtschaftskrieg? 

st<„·rs, der in seiner Rede die für ·hn günsHgcn 
Umstände besonders hervorgefloben. die un
günstigen aber nur gestreift habe. 

Futtermittelknappheit 

zwingt zu Abschlachtungen 

In den englischen Landwimchaftskrei,;en 
mehren sich die Klagen übe-r den enormln 
Futtermittelmangel, der die Bauern bercits zu 
beträchtlichen Abschlachtungen ihres Viehs ge
zwungen hat. In der Tat ist England seit J:ihr-
1ehnten ·n seiner Futtermittelversorgung f:ist 
völlig vom Ausland abhängig, und die durch 
Jahnchnte hindurch im Inland vernachlässigte 
futtergetreidcerzeugung- in kurzer Frist ent· 
scheidend steigern, \\ie England jetzt erfahren 
muß. 

In der Futtermittelelnfuhr \var England bisher 
uberwicgend auf Rußland (Gerste), Argeo•i
n~n, Australien, Irak und die Vere-inigten Staa
ten ange,,·Pescn. Der englische .ßedarf an Aus
landsmais schv.:ankte in normalen Zeiten zwi
schen 3 und 3,7 Millionen Tonnen jährlich. Die 
Gersteneinführ zwischen 800.000 und l .Wll. 
Tonnen. Der derzeit;~ starke Tonnagemangel 
Englands hat d;ese Einfuhren derartig ge 
schmälert, daß England jetzt bereits gezwun
gen ist, seine Viehbestände, die, bezogen 1uf 
die landwirtschaftliche Nutzfläche und auf d:e 
Bevö~ken.ingsz.ah:, mit Ausnahme von SchJfen 
geringer al~ in Deutschland sind, zu vermin
dern. 0.:idurch wird die Versorgung Englands 
mit viehwirtschafttichen Erzeugnissen und 
Schlachtvieh ernstlich gefährdet. 

Weizenpreise 

unter Gestehungskosten 

Der Me:bourner KorrespondL'T!t der „F'. 
nancial Times" '\'eist auf ernste Sch\vier.g
keiten hin, die sich bei der Unterbringung der 
australischen \Veizenernte ergeben werden. 

Wirtschaft h- an der südosteuropa1schen geben mit Deutschland erwachsen. Das im 
handelszlfler:r~':;. e~nso wie auch. die ~ußen. Mä~ .vergangenen Jahres getroffene deutsch· 
Wiesen, daß Engl lkanstaalen eindeutig be· rumWtische Wirtschaltsabkonunen wird in der 
gen Anteil an der::dA~~r einen äußerst gerin· genannte_n Zeitschrift als Ausgangspunkt einer 

KAPITAL: Tpf. Tpf. 

!5.000.000,

!0.217. !3-t,25 

IDie Sohilderung der angeblich erfolgreichen 
briiischen Wirtsohaftskniegsführung gegen 
Deulsohland, die Sir Ronald Cross vor einigen 
Tagen im englischen Unterhaus gegeben hat, 
steht in bemerkenswertem Gegensatz w den 
Ausführungen der „Yorkshire Post", daß nach 
der Rede von Sir Ronald Croos kein AnlaS 
zum Jubel bestelle. Zwor versuche die bri
tische Marine, die dcut:sohen Ein- und Aus· 
fuhren auf dem Se:imveg zu unterbinden, aber 
Deut-schland >erlüge heute im Vergleich zum 
Weltknieg über \"iele größere Hilfsquellen, die 
es auf dem Landweg erreichen könne. CrOS3 
h~be selbst zugeben müssen, daß Deutschland 
heute technisch stärker sei als ,vährend des 
Weltknieges; und Jahre der Vorbereitung 
hätten das doolsohe Volk zu einer gewaltigen 
militärischen und wirtschaftlichen Maschine zu
sammen-geeohmiedet. Im Gegensatz zu Eng
Ia nd ließen die deutschen Gesetze für dM 
Schiebertum keinen Raum und Detitschl'1nd 
tiabe drast:isohe Maßnahm~ ergriffen, um eine 
lntlation zu venneiden. In England dürfe man 
nicht erwart..n, daß der Wirtschaftskrieg allein 
eine Entscheidung bningen werde. 

Man schätze, so schreibt der Berichter
statter, die gesamte Weizenernte Australiens 
auf etwa 179 M.illionen Scheffel (Bushels), das 
seien 10 M.illionen Scheffel mehr als d;e durch
schniMliche Ernte in den letzten 10 Jahren und 
25 Millionen Scheffel mehr als die Ernte von 
1938-39. Für den eigenen Verbrauoh benötige 
Australien ungefilhr 55 A\illionen Scheffc..I. Oer 
Preis, der kürzlich für einen Scheffel australi
schen Weizens fob australischer Hafen gez.ahit 
worden sei, belaufe sich auf etwa 311 Shilling 
und liege bereits unter den Produktionskostefl. 
Zwar neflme England e7nen Teil des Weizen
überschusses Australien ab, doch liege das Prn
blem in den großen Entfernungen Z\\.-ische-n 
Großbritannien und AustraHen, zumal jetzt 
nicht genügend Sch ·ttsraum vorhanden se.i. 

Diese kritischen fest.ttnhandel habe. neuen Wirtschaftlichen Aera Rumäniens bezeich· 
<les britischen Blockad el!ungen zu der Rede neL Es ermögliche vor allem den rumäni•chen 
Wegs neu 1 s··dost Cffilnisters sind keines· Bauern, sich mehr als bisher der Intensivierung 

· m u raum ist · ah ihrer Wirtsch 
•en kein Geheimnis mehr d es schon se;t J · a.tt zu widmen. Der deutsche Im· 
des Fehl t·· !'ehe v' aß England wegen porteur habe ihnen dabei schon in den letzten ens na ur 1 r ora"•·-tz . ehr b · · 
In der La . k ~ ungen nicht J en "' zu Olnem gewissen Orade die Mög· 
*ChaH.L_„ge sein 8'.'n,. nutzbringende Wirt· lichkelt geboten, durch verstärkten Anbau öJ. 
t '"""21ehungen mit dlesen lä ha!U r Pflan · . 
°'halte . . ndern zu un· ge zen seine Einkommensverhältnlsse 

""SIJru n, eine Erkemllrus, die •ich seit Kriegs. wesentlich zu verbessern. So konnte beispiel•· 
&Ich ,'~ noch bedeutend verschärft haL da weise für 1939 aus dem erweiterten Anbau von 
ltlange~gte, daß. England d.urch Schiffsraum. Sojabohnen ein auf 100 Mm. Lei veranschlag· 
Scbw1 . und. Devisenknappheit nur noch unter ter zusätzlicher Erlös der rumänischen Land· 
l!lllka~ke1ten seine normalen Ankäufe in den wirtschaft erzielt werden, der sich in den kom· 

O...tu dem tätigen kann. menden Jahren zugunsten der rumänischen 
~gs <her als Jemab zuvor haben gerade die Landwirt.schalt noch PIU erheblich steigern 
Sliclo.t~onate gezeig~ daß die Wirtschaft der Jassen werde. 

. .._or von Natur a111 lD engst• Vlrt)lD. 

ROCKLAGEN: 
Gtwlilwl!cht und ...&rord. 
Sooderrüdtlagt . • • • 

BANKNOTEN: 
im Verkehr • • • . • • • • 
Zablg. d. Staa!skasae gtm. Art. 6-5 • • 

Rest , , • • • • • • • • • • 
Zu.säuUcht goldgtdt<:kte Banknoten . . 
Durch Handelswtchsel gtdtclcte ru.sätzl. Auag 

EINLAGEN IN TURKPFUND: 

DEVISENVERPPLICHTUNGEN: 
Golddevi>en • ' ' • • ' 
Andut Devisen- und Clearingglllubigtr 

\<ERSOilEDENES: 

Zu•MJ1men • , • , • , , , , , 1 

Vorocbilsae euI Gold 111 &rren uad ~ 
D:lllooD- HI! 1. Juli !lila • • • • 

i.217.13-1,25 
6.000.000.------

158.7i8.S63,-
17.987.I78,-

1-tÖ.16i :iS.--
17.000.ooo.

!i0.000.00Q.------
2.866.11 

45.380.123,66 -----

297.761.385.-

36.181.58-!,77 

i5.382.989,77 

113.096.776,50 

s!i63987o.29 

Aehnlich bemer1ct der ,„~1anchester Guardian", 
auf dem großen europäischen Kontinent gebe 
es llllr die französische Grenze, die für Deutsch
land gesperrt sei. Es sei im höchstem Maße 
zweifelhaft, ob dieser Krieg durch den wirt
schaftlichen Druck allein gewonnen werd'" 
könnte. 

Auch dle „Financial News" übt Kritik an 
din Auslührunieo de11 Wirtschaftskriegsmini-

\Venn dieser Krieg lange dauere, so urteilt 
der Korrespondent schließlich, werde Austr1-
~ien gez\\·ungen sein, seinen uberschüssigen 
Weizen se:'bst unt~r Verlust auf irgend einem 
A1arkt der Welt zu verkaufen, \VO es ihn nur 
eben absetzen könne, wie zum Beispiel auf den 
J\liirkton des Grien~. 

' 
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Aus Istanbul „Die Zeit arbeitet gegen die Alliierten" Kurzmeldungen ,,Ein Wunder der Organisation'' 
Paris, 29. Januar. 

Ab r e i s e von Mit der außerordentlich günst:gen Versor-
G e h e i m r a t Dr. T o e p k e gungslage Deutschlands, die das Blatt auch zu-
Am gestngen Sonnta•gabend verließ geben muß, befaßt s:ch der „P et i t Paris i -

Generalkon~ul Dr. T o e p k 1e mit oom e n" Frankreich müsse s:ch vor dem Trugsch!uß 
Oric-ntexpreß Istanbul. um mit seiner hüten, so meint das Blatt, daß die Zeit für die 
Familie nach Deutschland ::-urüohu·ke:h- Alliierten arbe:te. Die Lage sei für Deutsch
ren. Am Bahnhof hatcen sich zathlreiohe land in der letzten Ze;t leichter geworden, und 
Mitglieder der deutschen Kolonie ein~> Deutsch'and könnte sich auch m;t Brennstoi· 
funden. die Dr. Toepke herzliohe Ab- fen reichJ:ch eindecken, während die Westmäch· 
schiE1dsworte mit auf den Weg gaben. te dabei auf Schwierigkeiten stoßen. 

• • 
Dr. Toepke hat uns geibeten. seinen Berlin, 28. Januar. 

besondert<n Dank nocih .allem denen zu Das Oberkommando der Wehrmacht gibt be-
übermitteln, die sich an den ihm über- kannt, daß an der Westfront keine besonde· 
reichten Erinnerungsga~en beceiligt ha- ren Ereignisse zu verzeichnen sind. 
ben. und denen persönlich zu dz.lllken er 
keine Geleigenhi<it mcihr hatte. Seekrieg 

Madr:d, 28. Januar. 

Aus der deutschen Kolonie Die Geretteten des französ:schen Fracht
dampfers „T o ur n y" (2769 to), der am D:ens

Am morgigen Dienstag um 20,30 Uhr tag von einem Unterseeboot an der span:schen 
begeht die deutsche Kolonie lstanbuls im Küste durch Torpedoschuß versenkt worden 
Botschaftsgebäude in Ayazpa~a in fei- war, haben erklärt, daß auch ein weiteres iran
erlicher Weise den Jahrestag der Macht- zös:sches Schiff die ,,A 1 s a c i e n" (3819 to) 
übernahme Adolf Hitlers. zur gleichen Zeit torpedlert wurde, daß sie je-

Der Deutsche Generalkonsul bittet die doch nicht wüßten, was aus der Besatzung die· 
deutschen Volksgenossen und V olksge- ses Dampfers geworden Ist. 
nossinnen um vollzähliges Erscheinen. 

T ü r k i s c 'h e r S eh i f f s r a u m 
für die Alliierten 

• 
Anmerkung der Schriftleitung: Wie der deut-

sche Rundfunk mitteilte, sind diese beiden fran. 

zösischen Sch:lfe von einem deutschen Unter
seeboot aus einem Geleitzug herausgeschossen 
worden. 

• 
London, 27. Jan. (A.A.) 

De<" Kapitän und 11 Angchör'-9e der Besat
zung .ies schw.'<iischen Dampfers „S o n ja" &irul 
!<'.stem nac.'i fünitäg'ger Fahrt ;.., e:incm Ret
~gsboot in einem irischen Hafen 1;e!andet. 

13 we:tere Besatzungsmitglieder. d:e oin ande
res Boot genommen hatten. v.'erd-.m noch ver
mißt. 

• 
Amsterdam, 27. Jan. (A.A.) 

Der ~o'.ländi.sche Tankdampfer „M am ur a „ 
(8.200 to) ist be; den Downs auf cloe Mine ge
stoßen. 

Ungeachtet der Exp'osion sank der Tanker 
nicht. sondern versuchte. Dl.it eigener Kraft die 
Downs zu erreichai. 

• 
Stockholm. 27. )Jan. (A.A.) 

Von dem Dampfer „Sylvia", der Hu'J am 

9. Januar verlassen hat, um nach Göreborg zu 
fahren, fehlt jede Nachricht. Man fürchtet, daß 
der D:unpfer wrunglückt ist. & hatte 20 Mann 
Besatzung an Bord. 

• 
Riga, 27. Januar (A.A.) 

Der lettische Ueberseedampfer „E ver e m e" 
(4434 to) ist in der Nordsee durch Torpedle
rung untergegangen. 

Die Besatazung wurde gerettet. 

Vor dem außenpolitischen Ausschuß des un
gariSohen Parlaments wird Graf C .s a k Y am 
30. Januar einen Bericht über diie intematonak 
Lage ersta tllen. 

• 
In Cj,!ler M:tteilung des Oberkommandos der 

deutschen Wehrmacht vom Samstag vorn»ttag 
wird die Anwesenheit deut.scher Truppen in Ga-
lizien dementim. 

Madrid, 29. Januar 

Zu der nurumehr .a6geschlos:senen Um
s i 'e d lu n g da Volks:ieucsohen aus 
Galiziein UilJd Wo.lhyn ien sdhreilbt di·e 
Madrider Zeiung .JA B C" einen 'länge
ren . Aufsatz, ·der mit der Bemerkung 
schließt, I1eu·tsch„and könne stolz darauf 
sein, d.i'e größ~ Völ'.<erwanderung der 
neueren Geschidh~e wähn<ind eines Krie-

• iges um seine Existenz 1durdh'9efüihrt zu 
Eine u.ngurische Abordnung ist am Samstag 'haben. Der deucsche Organisabionsgeist 

nachmittag in Sofia eingetroffen, um dort Ver- hiaibe hier ein waihres Wimder vollbrac!ht. 
hancllungen für den Abschluß eines Luftfahrtab-
kommens zwischen Bulgarien und Ungarn zu Kopenhagen, 28. Januar (A.A.) 

uöffnen. Die zwischen Deutschland und Finnland be· 
• gonnenen Besprechungen wurden mit einer 

Aus einer Interpellation im schweizerischen Verlängerung des C 1 e a r i n g a b k o m m e n s 
Bundesrat geht hervor. daß di.e sdiwe;zellischen zwischen ~ beiden Ländern abgeschlossen, 
T e r r i t 0 r i a 1 t r u p p e n gegenwärtig fast wie „Berlingske Tldende" in einem Telegramm 
sämtlich b e u r 1 a u b t sind. aus Berlin meldet. 

• Der Abschluß dieses Abkommens, so bemerkt 
Am 27. Januar wurde um 7,10 lDtr in Non~- die Zeitung, beweist, daß Deutschland und 

palästina und besooders in Ha~a ein 2 Sek~- Finnland weiterhin normale Beziehungen auf· 
den dauerndes Erdbeben verspurt. Schaden !St recht erhalten und bestätigt, was das Reich zu 
durch di~s Erdbeben r.icht entstarulen. Es ist wiederholten Malen erklllrt hat, daß es nämlich 
das erste seit 10 Ja.'111tn 4n Palästina verzekb. 
nere Bebe11 • 

außerhalb des f:nnisch-russ:schen Konflikts blel· 
ben wolle. 

Rom, 27. Jan. (A A.) 

Die Stefan:~Agentur meldet aus Berlin: 
. ·ft In einer dzr letzten Ausgaben der Zeitsclut 

„D e u t s c h c J u s t i z" .....-eist der deutseht 
Staatssekretär für Justiz dara'J.f hin, daß die Be
stimmungen der Verordnung über ,ias Verb01 

des Abhöroos ausland:scher Rundfunksendung~it 

auch für die in Deutschland ansässigen AusJ.iJl• 
der gelten. Die vorgesew~ Strafen sind sehr 
streng und gehen bis zur Todesstrafe. 

Mantev'deo, 28. Jan. (A.A.) 

Die Re g i e r u n g v o n U r u g u a y bat di~ 

Internierung der in Uruguay verb!.:.ebenen Besat· 
=ungsmitglieder des „G r a f Spe e " verfügt. Zll 
Beginn der Woche wird der lnnm.m.inister dit 
E'..U='heiten der Internierung festlegen, do'e et'."-„ 
JO Offu.ziere und Unteroffiziere betrifft, eile ~o 
Land geblieben s'nd.. sowie v;e,. Seeleure die all 

der Sprengung teilgenommen haben, durch die d<r 
„Graf Spee" zerstört wurde, und die dann späte!' 

auf der „Tacoma" an;ehalten won14!'11 waren. 
Diese Seeleute lind verletzt u.a.d in Krank"11' 

hauspflege. 

• 
Der Antrag Hertzogs im südafrikanischen Par

lament, „daß jetzt der Augenblic.k gekommen 
sei um den KrieJ.srustand mit Deutschland zu 

„All quiet on the Home Front ••• " 
(Schluß von Seite 2) 

be~den •, wurde vom Parlament der Südairi- Ill. Das Geschäh blüht • 
kan:.schen Union mit 81 g~ 59 Sllilnmen aibge. 
khnt. W ie verlautet, ist man von englisc'her 

und französischer Seüe an die türkischen 
Reeder herangetreten, um für Mittel
meerfahrten Schiffsraum zu chartern. 

Amerikaner in Schweden werden gewarnt • 
Dioe Kältewelle lhac auc'h die en1glisdhe 

lnsd nicht versdhont. Sieht man die il11 
Für den verstorbenen Senator Borah ist der Felle gehül1ten Beiwohner der besseren 

nach dei- Anp11ed19ung urud dem Vet• 
bnaJuoh von Patentmedizin, so wäre d3~ 
britische Vo}k tn einem bedauerLichell 
Masse von N ervenersohü tter.imgen heliJI)' 
gesucht. Die größten lnsr:rate in ·der 
.,Ti•mes" 'Und den anderen Zei·bunge:l 
weiidion nidht von den Untformsohnei• 
derm gestellt. nidht von den W arenihätJ' 
sern und nioht einmal von dem geimein· 
nüflz~gen Verba·nd zur Hebung ,des Bier• 
konsums, der sidh, nach sl:inen me1v 
schenfreundlichen Absichten zu scihJies· 
sen, wohl nur .rein zufäl1ig des Na·me115 

Guiiness bedient. Nein, in de11 viercd• 
s:1itigen Inseraten werden die Nervetl' 
Märkungsmittel angepriesen. „Wie ge• 
winnen SUe Ihren Nervenkri1e.g?", „Wa• 
mm wohlen Sie unter dem Kriegsdl"l.I'~ 
zusaimmenbreohen?", „Nehmoo Sie do<'~ 

Für d!e Tonne Sehiffsm.rum w1ro 15 
bis 16 Sh11linge geboren. Die ·Brennstoff
kosten übernimmt der Auftraggeiber, 
während di•e Reeder lediglidh dite Heuer 
der Mannschaft ziu bez.ahloen 1haben. Die 
R1.Jeder haben sidh an die Hafendirek
tion gewandt. un•d um Genehmigoog zum 
Abschluß von Verträgen ersucht. 

Der Dampfer „Burhaniye" ist bereits 
von dein Franzosien geoharterc worden. 

Weitere Erdstöße 

Nach Meldungen der Anatolisohen 
Agentur wurde in Tokat am 28. Januar 
um 1.55 Uhr ei•n ziemlich heftiges Be
ben verspürt. das 5 Sekunden dauerte. 

E:n heftiges Er::!1::.. ben von kurzer 
Dauer wurde um 1,55 Uhr in Fatza am 
gleichen T1age wa·hrgenommen. Die er
sdhreckte Bevölkerung verbrachte die 
Nacht unter freiem Himmel. Schäden 
smd indessen nicht eingetreten. Dieses 
En::!'.:i: ~en war dM stärks'te seit der letz
ten Erdbebenkat.atrophe. 

Um Mitternadht des gleichen Tages 
wurde in Giresun ein Erdbeiben von 2 
S~kunden Dauer verspürt. Schäden sind 
nicht w verzeic~nen. 

In $ark.ikarahisar wurden am Vortag 
um 20.40 und um 22.58 Uhr zwe.i lieiohl:'>! 
Erdstöße wahrgenommen. 

Aus Dbkilli wird gemeL:kt, d13ß dort 
g:ii ich falls um 22 Uhr ein leichtes Be-

Im beliebten 

Stockholm, 27. Jan. (A.A.) 
Ueber das Rundschreiben der ameri~ 

kanischen Gesa'll<ltschaft in Stockhohn an 
die in Schweden wohnenden Amerikaner, 
um si·e Z!Um Verfas·en des Landes aufau
fordern, werdoo fo}gende Feststellungen 
gemacht: 

Den Amerikanern wird angeraten, aus Ge
scMfts- oder anderen Gründen ihre Rückkehr 
in dle Heimat nkht zu verzögern, denn es ist 
möglich, daß in einigen Monaten die Verbin· 
dungen mit den Vereinigten Staaten weniger 
leicht sein werden. 

• 
Helsinki, 29. Jan. 

Der Krieg hat for F in n 1 an d eJ>e scharfe 
K o n t r o 11 e de r De v i s e n sowie der Ein· 
und Ausfuhr mit sich gebracht Die Reg:ierung 

ben verspürt wurde. das jedoch keine 
Schädein amrichtete. 

Am 26. Januar wurden um 23,10 Ulhr 
in Tra.bzon 3 Erdstöße verspürt, von de
nen der eine zieim1ich heftig. ·die beiden 
anderen leiohoer waren. 

In Tire!bolu wurden am 26. Wld a.m 
27. Januar 1n der Nacht E!'dstöße von 
zwei Sekunden Dauer wal~rngenommen. 
Sohäden sind nicht eingetretien. 

Die Sammlungen im ganzen Lande für 
die Opfer der Erdi:,ebmkz1'..astrophe er
brachten bis zum Abend des 26. Januar 
dein Betrag von 2.129.782,25 Pfund. 

Restaurant 

NOVOTNI 
die gute Unterhaltung 

FIKRIYE HOTCHKISS LEUSSI YUNKA 
His Master's Voice 
Primadonna 

mondäne 
Sängerin 

Ständig neue Auswahl 
v n Silberwaren 

fü„ Geschrnkzwec~e, 
für den T 1 S C H 
od~r für den SALON 

Frühem .Deu!JC!itr Bai:ar · gegr. 1867 
btikW Cadd. 3Ji 

Städtisches 

Lustspielhaus 
tstlklAI Caddesl 

Außer Dienstags täglich um 20,30 U1lr 
„Kur:z: und Bündig" 

• 
Montag, den 5. Februar 1940 

Uraufführung des Stadttheaters 

„PENBERSOKAK NR. 46" 

von M. F e r i d u n 

Der Gesamt rlös ist f!ir die von der 

Erdbeben-Ka~astrophe Betroffenen be

stimmt. 

bezaubernde 
Diseuse 

Stlmmun&S· 
Bariton 

NEUESTE 
MOD ELLE 

BESTE 
QUALITÄT 

GttNST I GSTE 
PREISE 

finden Sie nur bei 

J. 1 t k in 

1 

.PEINE DAMEN- u. HERREN-SCHNEIDEREI 
• DAS HAUS, DAS JEDEN ANZIEHT" 

Beye>glu, lstiklal Caddesi 40S, Tel. 40450 
(gegenüber Photo-Sport) 

Keine Fili al e! 

Kediye peynir 
(Käse für dil Katz) 

mit .iozo Dalmas 

Sbadtviertel so einiherwanddn, kalll!l 
hat ein Fahrverbot für Privatautos erlassen. Ein repubHkanische Sen a t.o r Ny e in den außen- man ian <l!a15 lbe11iifhimte Seilbstgespräch 
nroße:r Teil der Lastkraftwagen ist auf Holzgas- politischen Ausschuß eingetreten. Nye ist wie ·des Eisbären erinnlert wevden: „Feines 
.., d v B~rah ein Vonkä.rnpfer der isoliationistischeii W 
bctnieb umgestellt worden und kann so en er- v etter für einen, der da•nac!h angeizo-
kehr weiter fühttn. Finnland ist in Le~nsmit- Politik. • gen ist!" •gruinzte ier, als er aiu1f d.em E i1>e 
t.e!n und Stapelwaren zu 85% Selbstversorger. her1.l!msch1i·tterte. Man rülhmt den Eng• 

• Der er9te Jahrestag der Befreiung Bar c e- !ändern miit Reaht <He Gaibe naclh, .bei 
• Helsinki, 28. Januar (A.A.) 1 0 n a s dmoh die Truppen des Generalissimus allen noch so großen gesel1schaftLiohen 

Eine Anzahl von wegen gewöhnlicher Ver- Franco wurde jetzt in der Stadt gefeiert. Es U111d sozi•at1:'11 Gegensäbzen einen Aus
brechen verurteilter Finnländer hat .an den Prä- fand eine gro~e Parade. statt, an der die Trup- •gleich wenn auoh n.idht zu finden, so 
sidenten der finnischen Republik ein Amnestie- pen der Garmso.n, die 1.ungen Falangisten und <loch .bn der VorsbfillWlg zu erleben. 
ansuchen gerichtet, um sich durch Dienstlei· die Arbeitersynrlikate teLlnahmen. Wenn die Debübantinnoo ·der hei Hof 
stuogen an der Front zu rehabilitieren. Der vorgestellten Gescllsdhiaift in i\hren 'ceu-
Präsident hat dem Ansuchen der Häftlinge Die Beisetzung Mottas ren Torl.eitten zium Knrix vor dem Kö-
stattgegeben. Bern, 26. Januar (A.A.) rugspaiar fahren - ocönnen diie zahl· 

Einige d ieser Leute haben nun Dank~rie_fe an Die Schweiz bereitete am Freitag VOrmitl!a losen kJeiinen Mäddh~ aius den Ge- Nobodies nützlidhe Nerven-NaLi.rung! 
(die AJ.J.i.tteracion stammt vom Verf.asserlf 
- so ähnlich sdhiailt es dem Leser atJ 
jeder zwei!lrn Seite entgegen. 

ihn gerichtet, in denen sie ihre Befriedigung dem verschiedenen Präsitlenten des Bwidesrat g sdhäftein und Fahl'iken ungeihindiEtrt ZU• 
daru"'--r ausdrücken, etw.as für das Vaterland · · dru ks 11 es, seh~n. U"·d s1·e •un dies m1t einem für "" Mo t t a • eine ein c vo e Bestattungsleier. ~ „ c 

tun z:u können. F..we ungeheure Menschenmenge aus allen Teilen den Festländer scets von ineiuem über-

B d t des Landes stand dichtgedrängt zu beiden Seiten rasoheniden Maingel an Neidgefühl. 
Neue Devisenkurse in u apes des WeJeS, den der Trauerzug na'.1rn. Wann &r Ailbeitslose [m kaltirm Wiinter 

Budapest. 28. Jan. (A.A.) d.i B den 1b.,....e'Lzten AngeJhöri>gen der oberen Die Schulen, e üros und die Läden hatten -.-
Die ungarische Nation.albank hat den Kurs des während dieser Zeit geschlossen. Stände sieiht, so mag er sich mit dem 

Dol'ar und anderer ausländischer Devisen er- Geda,nken trösten, .daß 1der iand·ere 
V k . Der Bischof von Basel, Mgr Strag zeleb . h ßl h f · maß;gt und fast auf das Niveau der or r egs- 1 · · nerte nächstens audh ganz sd •eiu ic neren 

z~•t zurückneführt. Die bis zum 26. Januar fesl- umgeben von aLen schweizerischen Bischöfen ein w1rd: dafür sorgt nämliclt dne nationale 
~ ~ T k fe'.cr liches Totenamt. 

1 gelegten Kurse bleiben ledigl:ch für ransa • . . Binridhtung des K131mins. 
tionen in Kraft. di" vor dem 27. Januar be· Nach dem ~ttesdienst hielt der Präsident der Nicht von dieser Art Bekleidung soll 
wirkt wurden. Eidgenossensc .a t eme Trauerrede, in der er hier aibetr die Rede sein, sondern von 

Dlese Maßnahme kann 1n Bez:ehung mit den den Toten feiert.e, der m.itqearbettet habe, um dem Nervenkosbiim, mit dem der mit 
deutsch-ungarischen Wirtschaft.ssverhandlungen. :Jen Bund der Volker zu ~il'leT .Wirklichkeit wer- Glück9gütiern wan.iiger Gesegnete mei-
gebracht .....-erden. so schrc'bt der „P e s t • r den zu lassen, und ~r dießezidi.ungen zwischen stenteils besser ausgerüstet = sem 

d w der s.±iweiz und Italien henl:clier zu gestalten pflegt, was di&sunal rridht nur auf die L 1 o y d '', die auf eine VerstärkunJ e~ . aren• ""' 
austausc.'i.es zwchen beiden Ländern hiru:c~en. vermochte. Engliänc:Ler zutrifft. Ginge man a1lerdings 

Es ist ja .nun se!hr bedauerlich, we11° 
Verdunkelung, Fli1e9'ara.Lrm und die a•ll' 
deren rune11freulichen Beq']ei'tersc·heinu!l' 
gen des Krioeges so aiuf den Gemüts' 
zustand des Normalengländers einw1r 
kl<n. Aber eigenclich ist es dooh ull' 
sdhön, daraus 1€lin Geschäft zu madholld; 
audh wen:n es sidh mit mensdhenfreun 
lichein Absiahten verhiüllt. Einsohläfe· 
rungs- oder E11munterungsmitte:l pflegcll 
doch nicht hnge vorzuihalben, und we"". 
es sic'h ·diesmal audh um einen Nel."VcJl 
krieg handelt - 1nüc Patentmed izirl;~ 
wird ihn England sidherlidh ni·dht ge 
winnen! 

,,--------------------------, 
Zeit ist Geld 

• k"" nnen Sie - ohne außer Wasser und Fe Mit einem Würfel zu 5 Portionen o Z . uerung 
b "T Innerhalb der kurzen et! von 15 Minuten für Irgend etwas anderes zu eno 1gen - ff h 

15 Ku~ eine nahrhafte und schmackhafte Suppe au .sc en. 

t t d nainhaltesten Restauratlonsbetrleben finden SI Sogar In unseren bekann es en un e 
nicht immer eine .so vorzüglich schmeckeni:te Suppe. 

~ „ .... 
~ ··-

NORDLWYD.-REISEBüRO 

Hans Walter Feustel der 
firma 

-----~·----- ----------~-----
Fahrscheine fiir alle Land-, See- und Luftreisen unter Berück' 

-- sichtigung aller Ermäßigungen. 

Oalatakal 45 - Telefon 41178 - Telegramme „Alster" 

- ---- ---- - ----

Auf alle Pelzarbeiten erhalten Sie 

25% Ennäßigung 

Alman Kürk AttAlyesi 
DE UTSC H E KURSCHNER, WERKSTATTB 

,. KARL HAUFE 

Sie werden sich überzeugen, daß unsere Gemüsewürfel für Sup~n, deren große Vor 

teile und Nutzen unbestritten bleiben, ihre Vorzüglichkeit und Frische jahrelang be-

halten. 
Versäumen Sie nicht, die Oernüsesupp:m ·Würfel der 

CAPA MARKA 
(Anker-Marke) 

aus Linsen, Erbsen, Kichererbsen und anderen Hülsenfrüchten in Ihrer Speisekammer 
;rorrätlg zu halten. 

Lebensmittel· Vorrat ist ein erspartes Vermögen. Besonders in Zellen der Not und 
der Knappheit wird ihr Wert umso größer. 

Nicht nur den Familien, sondern auch llen Reisenden und Sportsleuten geben diese 
Würfel die Möglichkeit, sich jederzeit u11d überall mit warmem Essen zu versorgen. In 
allen Lebensmittelgeschäften ist ein Würfel zu 50 g für 9 Kuru{ und ein Würfel zu 100 g 
für 1!i Kuru~ erhältlich. 

Be~ikta~: c;APA MARKA Gegründet: 191S 

~----------------...----------J 
!lJ.elne Anzeigen 
Türkischen und fran:z:ösischen 

Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. 
Anfragen unter 6291 an die Geschäfts-
stelle dieae.s Bla tte.s ( 6291 ) 

DIE KLEINE ANZEIGE 
In du „Tfirldachen Poet" hilft Ihnen 
auf billigstt und bequeme Wdae, 
wenn Sie Hauspel'llOnal suchen, lbtt 
Wohnung wechedn wollen, Sprach
anturicht nehmen oder irgend wd
che ~rau~ k)llfa 
oder amtamc:hen wollen. 

BEYOGLU, tSTIKLAL CADDESI NO. 288 
TELEFON 4280 

Vom Ministerium 
für Oeffentliche Arbeiten : 

Vor der am Sonnabend, den 2. 3. 1940, um 11 Uhr in der Geschäftsstelle derMaterialie~· 
' A t ~· Direktion im Gebäude des Ministeriums für Ocffentliche Arbeiten in nkara z.usammentre e 

'1 den Materialien-Ausschreibungskommission St•ll dlie Lieferung von 22 Morse-Telegraphenapp3' 

raten mit Bandrollen cif Haydarpa~a im veranschlagten Wert von insgesamt 6.600 Türkpfund 

lauf dem Wege des geschlossenen Umschlages vergeben werden . 

Das Lastenheft und die sonstigen Unterittgen können gebührenfrei von der MateriaJie~· 
Direktion bezogen werden. 

Die vorläuMge • · cherheit beträgt 495 Tpf. .
1 

Die Interessenten haben ihr Angebotsschreiben zusammen mit der vorläufigen Sicher~ei 
Und den im Lastenheft angegebenen Dokurne11 ten am gleichen Tage bis 10 Uhr gegen E!llP' 

fanir.;bescheiniguRg bei der Kommission einzureichen. (146)(338) - - -
P e rse rt e p pi c h.-H aus 

Kass im Zade lsm ail u. lbr ahi m Hoyi 
1i 
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