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Ein Schlag gegen Englands andelsflotte Jugoslawiens Haltung Falsche Prognosen 

Bcr'in, 29 Jan= 

A d R .... Churc'lr:'- '"gut sidh, 
us er ""y f lichk . . oh . 

ldaß di<: brit. c : Od ent "F" s1 L:n 
der 1 t•t Zelt \'1el mit 1kr rag o oe
schäf~ ·t ~i:,.t, wc ~ 3'.h Dm1tsd'.'1~n:I noch 

Tendenziöse Voraussagen von Havas über Belgrad 
Bclgt"'ld. 29. Jan. (A.A.) 

Deutsche Flieger versenken rd. 30.000 t in einem Angriffstag 
Belgrad, 29. Jan. (A.A. n. Havas) 

Berlin, 30. Januar· 

rt:dht g• mi!ität1-"'hen AngnH gegrn „um . . 
<lie W estm,ld--n~ vorgeigangcn se~. wie 

Stockh<.>hn. ~9. Jan. (AA) 

In den ersten fünf Kriegsmonesten hat ~ 
Sch\v~dlsche Handelsmarine Verluste 
erktten. dfc s:ch ouf 20 v H. üuer Gc'Jamtton-
cage belaufer„ 

• 
Oslo, 30. Januar. 

\!C dt!r Kälte entstanden ist und <lessen die 
b 

~en Behörden nicht Herr \\/erden können. 

Störungen 
bei der Churchill-Rede 

London, 29. Januar. 
ß · der Rede, die der erste Lord der Admira
ut ·n .\\anchcster gehalten hatte, kam es, wie 
tzi bekannt \vird, zu einigen Zwischenfällen. 
i, Churchill von den Opfern sprach, die dle 

Die Haltung J u 9 o s 1 a w i e n s bei 
der Balkankonferenz, die in Belgrad vom 
2. bis 4. Februar zusammentritt, dürfte 
folgende sein: 

D}C' 7.eitung •. Po 1.t t k a ~SChaftigt sich mit 

.l<r bcv. stehrndcn Ratstagull!' des Ba!~· 
des und meint da.::.u. daß auf di~r T"OUng die 
g=mte Balbnlagc ~ prult werdo. Mac -.de 
trachten, die Meinungswrsc'll<dcnhcitcn auf 
l rl<dlichcm W cge zu besciti • mn so da:u b«· 
ZJ~gen, ge'v sse ForderunGen .er Ba!· 
kan- und Do::iaulander ::u "' r t eo t g c 11. 

• 

man es doc<h erwartet un:I prophez:.it 
hatte. Mit Rcdht w'rd diese Frage !J"_
ra:le Girurdiill vorgclcgt. denn chs briti
sche Volk war >n >d..-n Jet.:ten Ja~ren an
!ängll'ch frid~l:c;h gesoru11w1 und wünsch. 
te eine Verstän i:gu-nig mit De.utsdh
la.nd. Das Wcttcootcn war n.clit popu
lär. CJliurohill aber war es. der durch sei
rua Re.den und Zeitungsartikel mehr als 
irgendein anJerer da:u beigetr213en hat, 
das englische Vo k Jc.riegswil!ig ~u ma
ch..:m. Das l\rgumcnt. m:.: dem es 1hm ge
lang. ldie Odfontlid1ke t zu ü~e-rrede!!, 
war immer das gleiche. Dootsch.1.and, so 
sagte er. wul1o im Osten nur deshalb 

Im Rahmen ihrer Aufklärungsflüge 
hat die d e u t s c h e L u f t w a f f e ge
stern an der englischen Küste b e w a f f • 
n e 1 e Hand e 1 s dampfe r und Vor-
1' ~ s t e n boote angegriffen. Trotz 
starkster feindlicher Gegenwirkung wur
den s i e b e n feindliche bewaffnete 
Handelsschiffe und zwei Vor
p 0 s t e n b o o t e versenkt. Ein feindli· 
ches Jagdf.ugzeug wurde dabei abge
•~hossen. Sämtliche eigenen Flugzeuge 
sind wohlbehalten zurückgekehrt. 

• 

Die n o r weg i s c h e n Schiffs ver 1 u -
s t e belaufen sich bis jetzt auf 35 Handels. 
da1npfer mit einer G es am t t o n nage von 

79.300 to. 

Zwei englische Deserteure 
Brlisse1, 30. Januar. 

In Belgien \.\·urden z w e i .c n ~ 1 i s c h e 
Des e r t e u r e festgc:1rmmen, die von 
Frankreich herilbergekommen \\·aren. Auch e ne 
Angehör'ge der „berühmten'' we1blich "n 
Hi 1 f s b r i g ade der Kön:gUchcn U1ftstre t
kräftl' mußte \\·egen fahnenf!ucht fe.stgcnom
men v.·erden. 

f ~.„nJ.cr bringen müßten, \\'Urde er durcfi 
ta tc Zurufe "\V e w an t P e a c e" („Wlr \VOl

en Frieden") unü.·rbroohcn. An anderen Stellen 
rd r RcJe machte sich die Zuhörersch...1ft durch 

'l.idächter und Pfeifen bemerkbar. 

Das beste Mittel zur Bewahrung der Neutra· 
lität der Balkanstaaten wäre dio Schaffung 
eines Blocks aller neutralen Balkan· 
s ta aten einschließlich B u 1 gar i e n s und 
tl n gar n s mit wechselseitiger Garantie und 
5ogar militärischem Beistand im Falle eines An· 
grilfs. Die Schaffung eines derartigen Blocks 
lst im Augenblick nicht möglich und wäre so· 
gar gefährlich. Sie ist nicht möglich wegen der 
revisionistischen Absichten Ungarns und Bul· 
gariens gegenüber Rumänien und Jugoslawien. 
Sie wäre gefährlich, denn Rumänien, Gr!echen
land und die Türkei sind me.hr oder weniger 
eng mit einer Gruppe der Kriegführenden ver
bunden, und ein Block mit Teilnahme dieser 
Länder könnte in Berlin und in Moskau als ge· 
gen diese beiden Staaten gerichtet empfunden 
werden. Demgegenüber sind die jugoslawischen 
Führer der Ansicht, daß der erste Zweck der 
Balkankonferenz im Wesentlichen die Weg· 
räumung der Hindernisse sein müsse, die sich 
einer interbalkanis<hen Annäherung entgegen
stellen. Andererseits müßten die Teilnehmer
staaten ihre strikte Neutralität gegenüber den 
Kriegführenden festlegen. Gleichwohl gesteht 
Belgrad der Türkei zu, daß sie, nachdem sie 
nicht nur im Balkan, sondern auch in Anato· 

Bud:tpeot. 29. Jan. (A.A.) 
Die ungarische Ze"tung . .l letfoi Ji,•g;el" mel

det ühcr die Konferen der }op ·sehen Oiploni.-,. 
tcn 10 ßudapt>St daß sie h~11d wurde, 1cdoc h 
nichts ilher ,·!Je be'h.andelttn Fr„gcn vr.'aute. Da.s 
Hlatt brmerkt, t"aß d..te pparusc..,e'l Oipiom..-_ cn 
n'Cit rogle--'l n ihre l.än.Xr :urückkehttn. in 

denen .sie ·rrt !llod, 80lldem Slc...h nach 
Bukart::at ~ werden. 

Zum 30. Januar 
Das deutsche Volk gedenkt heute des Man. 

nes, der vor s:ebcn Jahren am 30. Januar 1933 
das Steue:r des Reiches übernahm und die 
großdeutsche Einheit geschaffen hat. für den 

Nach Mitteilung de:s Amsterdamer 
Te 1 e g r a a f" befinden sich unter den 

versenkten Sch.:ffen ein englischer Damp
fer „M y r i am" von 1930 to, der Tank
dampfer „D an y b r e am'" mit 8959 t~! 
der Dampfer . .1 m per i a 1 M o n a r c h 
mit 583! to, der Dampfer .. W e 1 park" 
mit 4619 to, ein Feuerschiff sowie ein 
franzöStscher Dampfer. dessen Name 
noch nicht beikannt ist. Einige Schiffe 
eröffneten ein heftiges Geschützfeuer auf 
die deutschen Flugzeuge. 

• 

Beim brit:schen Expeditionskorps sind angeb. 
!:eh wegen der strengen Kälte de Urlaube e;n. 
gestellt worden. 

Oie wahre Ursache dürfte jedoch das heillose 
Durcheinander im Ei::;enbahnverkeltr sein, das 

Um das Bekanntwerden dieser Tatsachen in 
v.·e 'teren Kreisen zu verhindern, meldet der 
Londoner Rundfunk, „daß viele Tausende von 
Männern der Rede aufmerksam zugehört hät· 
fen und der Redner von Zeit zu 
Zeit durch Beifall unterbrochen wor-
den sei. Allerdings mußte der Rund· 
funk auch zugeben, daß die Rede gestört wur· 
de, und die Urheber der Störungen 
wurden vom Rundfunk als nS t r o l c h e" be

zeichnet. 

Neuer Protest in London 

• 
Be'grad, 29. Jan. (A.A.) 

Bel dem Eisenblhnunfall von Ruma 
wurde der jugo ... nv1sc:he Minister 
Z w et k o w i t s c h m G"9icht leicht 
ve"letzt, während der Fin.:inzm nister 
Schutey am linken Arm eine Verl'iet.:unlJ 
CI hielt. 

Besuch auf Rhodos 
Rhodos, 30. Januar. 

Di~ Re u t er - Agentur gibt den deut
schen Fl:egerangriff zu und bezeichnet 
rhn <l'

0

s den k ü h n s t e n An g r i ff. 
den die deutschen Flieger 
b I s h e r g e m a c h t h ä t t e n. Reuter 
meldet f<?rner, daß 8 Schiffe durch Funk· 
tpruch mitgeteilt hätten, daß sie von 
deutschen Flugzeugen ,,hart bedrängt" 
würden. 

Japan beharrt auf Freila ssung der Deutschen 
Tokio. 28. Januar (A.A.) 

Oie Domei - Agentur glaubt Z1l w.s. 
sen. daß Japan voraussichtl:ch e'ne 
r. e u e Pro t es t not e w<:gen des Zwi
schen!aJ.'es mit der ,.A sa m a Ma r u"' 

R.:chrtn im Hrnblick auf die Bestimmungen des 
Volk !"Techtcs. 

DJ.S Blatt st~llt fe.!tt: 
Nachdem die deutsche FJotte sich in neutralen 

f-IJfcn versteckt. "·aren d~ an Bord der „Asama 
''v1aru" festgtnommenm 21 Marine.sachverständi· 

llen und im i\\ittelmeergcbiet Interessen hat, ihr 
Abkommen mit England und Frankreich beibe· 
halten kann. Die übrigen reinen Balkanstaaten 
dürften jedoch nichl dem Beispiel der Türkei 
folgen. 

Marßchall d e B o n o und Luftmarschall B a J. 
b o besuchten am Sonntag die Insel Rhodos. 
DCJ' Gouverneur ze:gte die Anlagen und die 
im Gang befindlichen Arbeiten auf der strate
i:isch wichtigen Mittelmeer-Insel. 

Bestand d:eses großdeutschen Reiches für seine 
VÖlkkche Sicherung und soziale Gestaltung 
steht das deutsche Volk jetzt unter Adolf Hit· 
lers Führung im entschlos.<ensten Kampf gegen 
d0> europafeindliche Inselreich. 

reinen Tisch machen, um dam.n über 
England herzufallCJn. Sobald die Ost
probleme für Deutsdhland erldigt seien, 
werde es daher Enghr~~ blitizartig und 
brutal angreifen. Mit diesem :mmer wie
derholten Argument steig~xte er syste
matisch d;e Furcht der britis<!hen Oef
fc.ntlichkeit und erweckte ihre Bereit
schaft zu einem Kriege, .solange :noch 
Zeit ist. 

• 
London. 29. Jan. (A.A.) 

D;.. dcut>c:hl"'1 Fbgu-. die heute die Shct· 
land-lnse-Jn überflogen, ""·arfen Bomben von kler~ 
ni."ffi Kaliber ab. 

Nach den ersten Berichten sind ke.ine Schäden 
zu ver:cichnen. 

• 
London, 29. ).an. (A.A) 

D:e Alann.o;~ncn traten zv.ischen 9 und 10 
U~r 1~n den Stadten im Inneren Englands in Tä
tigkeit, doch bemerkte man kein fe:.ndliches Flug
zeug. Die Fl.ak:batteöcn schossen in der Richtun] 
des Tyne. Md.O meldet. daß in Yorkshire Be
obachter eine Anzahl von gcgn&..schM Flug
zeugen die Küste ü.berffüegen sahen. und auch 
der Donner eintt Exp~osian wurde vernommen. 

Andererseits ist am Strand ciner Küstenstadt 
heute früh eine Mine explodiert und verursachte 
eine Be:sch •. .Ugung dc.s Kais. Oie Fensterscheiben 
in mdirerm Häusern zersprangen. Bald darauf 
&ab man eine andere Mine ganz nahe der Küste 
treiben. 

• 
Amsterdam, 30. Januar. 

Der holländtsohe Dampfer "No r a" ist an der 
englisctien Südküste auf eine Mine gelaufen 
und mußte auf Strand gesetzt werden. 

• 
Paris, 30. Januar. 

Der unter kanadischer flagge fahrende Tank
dampfer 11 L i b b y" ist an der französischen 
Nordküste gestrandet. 

an England richten wird. . . 
Man nimin! llll, daß die J"l"I"'~ 1• '!'.'<' 

rung in ihrer neuen Note darauf hinweisen ~wird, 
daß das vorgehen der brit!schen ßehordcn 
einen illegalen Akt darstelle, und daß sie auf 
der Freilassung der verhafteten 21 deutschen 
Fahrgäste bestehen wird. 

Der japanische Außenminister Arita beriet in 
der vergangenen Nacht mit den hohen Beamten 
seines l\\inisteriums. Die Domei-Agentur mel
det dazu, daß di~ Feststellung gemacht wurde, 
die britische Regierung habe diesem Zwischen
fall keine große Bedeutung beigemessen und 
die Beziehungen zwischen England und Japan 
seien dadurch schwieriger geworden. 

• 
London. 29. Jan. (A.A.) 

o~r diplomatische Redakteur der „T im es 

erklärt: 
Vor Veröffentlichung ihrer Anhvort auf den 

japanischen Protest wegen .-i.er ,.Asama Maru" 

'\vümcht die britische Regierung das Ergebnis \n 
dieser Hiruicht in Tokio geführten Besprechun

~n zu kennen. 
Das Blatt bemerkt v.·eiter, daß ille ruhigf"n 

Bc.•prechu119"' in Tokio und London die be
sten Aussichten bieten. daß man zu einem Ab
kommen gelanJe. denn im Laufe der let:t(on Ta
ge des Streites waren die beiden Standpunkt~ 
hinsichtlic't der Grundsätze noch völlig ause-in.

andergehend. 
D:e Japaner sprachen vor allem von dem 

nationalen Prestige, die Engl.:inder von ihren 

, 

Heute muß jeder einsichtige Englän
der sich c!arüblör klar sein, daß Ch.ur
chill ein falscher Prophet war, ·denn die 
Üstpro!Jk'll1e s1nJ lür Deutschland seit 
En~e Septerrber erledigt. Statt des An
griffs auf Enghnd a!><r streckte ider 
Führer am 6. Oklober vor:gen Jahr~s 
nodh ~tinmal d'e Hand zur Versöhnung 
mit Eng'land aus. Es erfc03te kein An
griff. kein Bl'tzkrieg, wie rhn Ohurcfuill 
Jahrelang proiDczeit b::tte. Nunmehr 
rief Ohurdhil! in Mandhester aus. die 
Frage, weshal!> Deutscih.hn:I nicht ange-
9".:JF.,n 'habe, sei sdhwer zu beantworten. 
Er waRte selbstverstäidlioh nicht, die 
natr.r ·c. e Anl!wort zu g·ben. daß er sich 
~nn:i'<>inc-n Propliez ·brungen geirrt ihabe • 

l:hß ~r in der Verga.„g:nhe1t i,;.....;,,....,..,,;...:..:,_.....il;;,,,;-..,;;;,..:....:;.......li:...: ....... ..;...;;;_;:;,;, __ ..;;;,::.;;._.,,;_ _____ _. 
Deursd1land bewußt verleumdet h<abe, 
um e>nen Grund für den Krieg zu fin
den. Den Gipfel des Zynismus aber 

per ~apar.~ Passagierdampfer •. As am a 1\.1 a r u", von ~m herunter.;.:(' Englander 35 Sttm ·• 
tn \.Oo der ).'.tpa~hcn Küste entfernt, unter Bn.1ch des Volkerrechts., 21 Deutsche v~r~ftet unJ 

nach Hongkong versc!ileppt h.iben. 

' die h dazu be>timmt """1 u n m • n « h· 
lich~n Unterse~boot - Krieg gegen 
eile Neutralen wie auch ge-gcn die Alliiicrten vor
z.ubtteit'en oder durchzuführen. nachdem s?e so 
e'J;g nach Deutscfllani zurückberufen 'WOl'ckn 

waren, 
Andcrcrsei.ts meint d.le ,,Times". es sei sehr 

natürlich. daß die JaJ""er durch den Zwischen
fall auf'Jf'bracht sekn. der sich so nahe ihrer 
Küste ereignet ~abe. 

• 
Allßl('rkung der Schriftleitung: 

D:c „Ti m es" hat sehr humori.~scM Einfälle. 
N.1chdrm England den „m~lichsten aller 
KriCQt". nämlich den Hungerkrieg gegen Frauen 
Wld K;ndtr M~ibt. vrorin e.s }a von den Kon
~mtrationsl'.l~em im Burenkrieg her eimQe' &~ 
fahrung€'n bJt, ist es noch empört, wenn der ~t 
Aw.hunqerung bedrohte G..~ .sich zur We.rr 
~t::t. F~1ands Ger.ehre! von der ,.unmcnsch~
cht:n KriegführunJ" des jeweiligen Gegners ut 
zu bekannt, als daß es noch von jemand geglauht 
Würde, der selbst ernst ~e:n werden '"'111. 

200 Tote 
Tokio, 29. Jan. (A.A.) 

Aus Tokio wird ein schweres Eisenbahn„ 
u n g l ü c k gemeldet, da\ sich am 29. Januar um 
7 U1ir früh e:reiqrn:te. Nach dm ersten Me:Jdun„ 
~n sollen 200 Menschen verbrannt sein. Et„ 
'Wil 100 Personen siod mehr oder ~·mi9'r schwer 
verletzt. Die Entgleisung eines \.Vaggons verur
sachte den Bruch eines Treibstoffreservoirs, das 
in Flamm.eo geriet und das Feuer auf die :ter
trümmerk'll Wagzn v..-e:iterverbreitete. 

• 
Newyork, 29. Januar. 

Nach Berichten des amerikanischen Schatz.· 
amtes haben d;e Engländer in den ersten zwei 
Kriegsmonaten über 73 J\\illionen Dollar ihrer 
Guthaben in Anterika verkauft. Das sind etwa 
10~'< aller englischen Guthaben in Amerika. 

• 
Brüssel, 29. Januar (A.A.) 

lin Hinblick auf eine bevorstehende Anfrage 
\\·egen der „humanitären Hilfe Belgiens für 
Finnland11 nimmt man an, daß der belgische 
Außenmirtlster s p a a k bei dieser Gelegenheit 
sicherlich auch einen umfassenden Bericht über 
die Stellung Belgiens gegenüber Finnland er
statten wird. 

Englands Blockadebemühungen 
im Südosten 

London, 29. Januar (A.A.) 
Der diplomatische Redakteur der „T i m e s11 

ist in der Lage, gewisse Einzelheiten über das 
soeben abgeschlossene e n g 1 i s c h · g r 1 e c h i· 
s c h e Abkommen zu berichten, das, wie er 
sagt, einen Erfolg der Alliierten im 
Wirtschaftskriege darstelle. Alle Einzelheiten 
des Abkommens werden wegen des K r i e g s · 
zu s la n d es nicht bekanntgegeben. Doch er
scheint es, daß sich die beiden Länder auf eine 
Regelung der alten griechlscherr 
Sc h u 1 d auf der Basis von 43<:'. geeinigt ha· 
ben. Diese Regelung soll dem englisch·griechi· 
sehen Handel eine beträchtliche Entwicklungs· 
möglichkeit geben. England wird eine größere 
Zahl griechischer Erz.eugnisse ankaufen, darun· 
ter auch Tabak, die sonst nach Deutschland 
geliefert werden könnten. „Times0 erklärt, daß 
das Abkommen die Wirtschaftsfront der Alliier
ten im Südosten von Europa erheblich verstär· 
ke und eine Ergänzung des Abkonunens mit der 
Türkei darstelle. 

Bukarest, 29. Januar. 

Die rumänische Regierung hat die Errich· 
tung eines V e r so r g u n g s m in i s t c r i u ms 
beschlo~sen. Dieses l\\inisterium soll die gleich
mäßige und genügende BeUeierung des rumäni
schen i\\arktcs sicherstellen, a~r auch die un· 
geregelte Prebbildung verhindern. Voraus, icht
lich wird diesem i\\inisterium auch das Erdöl
ko1nmissariat und das Kon1missariat für die 
Schwerindustrie und Textilindustrie unterstellt. 

• rur noch staatlicher Tee! 
London, 30. Januar. 

Seit gestern abend gibt es nur einen einligen 

Importeur von Tee in England, nämlich die 

Regierung selb•t. ferner wird der Butter. 
v erb rau c h in England sehr erheblich einge„ 

schränkt. Dafür, so heißt es, werden der A\ar

garine die Vitamine A und ß hinzugefügt, um 

sie nahrhafter zu machen. 

Nochmals Dementi um Galizien 
Tass prangert französische Lügenmeldungen an 

Moskau, 29. Jan. (A.A.) 
Die Ta s s · Agentur teilt mit: 

Die französische Ha v a s - Agentur, die stets 
ihre Hand zu verleumderischen Erfindungen g e
g e n die Sowjetunion bietet, verbreitet 
schon seit einigen Tagen eine neue derartige 
Verleumdung hinsichtlich der Sowjetunion. 

Havas behauptet immer wieder, daß in O s t -
g a 1 i zj e n, das heißt in der We$liichcn Sow
jetukraine außer Sowjettruppen auch deutsche 
Truppen wären, die- „die Eisenbahnlinien über
wachen" in diesem G~iet, und daß die Stärke 
dieser deutschen Truppen sich von „500 l\\ann 
bis 25 Divisionen" belaufe. 

Ung<>.ichtet dieser frechen Um•erschämtheit 
und dem offenkundig lügenhaften Charakter 
dieser Meldung hält es die Agentur Tass auf 
Ermächtigung der verantwortlichen Stellen in· 

dessen doch für not\\·endig, die e Havas-A\el
dung zu dementiP1en und erklärt, daß es auf 
de:m Gebiet der \Vestukraine lieinen fremden 
Offizier oder Soldaten gibt o<kr gegeben hat, 
umsoy.·c-nigcr, als die gut nachbarlichen Bezie
hungen zwi~chen der Soy.:jctunion und Deutsch· 
land die Möglichkeit des Aufenthaltes irgend· 
\\·elcher Truppen des einen Teiles auf den1 Ge
biet dc!l anderen Teiles ausschließen. 

• 
.\loskau, l9. Jan. (A.A.) 

Die Tass-tJ\genh1r Vl.'roh tlicht nc ,\\1ttei· 
1ung, in der e5 heißt. die Agentur sei von den 
zu~tänd1tcn Stellen zu Jer f rt ung ennJch
tigt, die „\\ektw1f!en z.u deml'nt;crcn, daß ,,au
ßer den Sowjettruppen'' noch deu ehe rf"'.'Up
pen in Ostgalirzien, d. h. in der Soy,·jet-\Vest
ukra'ine \\'ären, um die E~.00.hnen zu kon
trollierC'Tl. steLlt es \dar, wenn . ·~=ner M.anche-

t cl höh· er •n ~ 
s erre e nisch erklärte. Hitler •habe 
dti:luroh. cl.1ß er England Ilticht angegrif
fen habe. semne 'beste Ohance verlore:n. 

-------- ------ -----------------------------------------------------------• Es gibt, so erklärt die Ta;..<, auf dem Gebiet 

Es ist kein Wur;der daß Churdhlll bei 
dieser Re-de. wie der Berichterstatter dl:.r 
„Gaizetta de PopoJo" schremt. wieder
holt von Zwiscihenrufen wie wi·r wol· 
1 d F'd" " en 1 en rre ~. und „W;, haben ge-
~g vom Kr 9 unterbrochen worden 
ist. D'e Gesch.icht.e der verga,n,genen Jaih
re lhat klar bewiesen. ·daß ein Angriff 
auf England niemals in den Absidhten 
de~ !deutschen Polit.ik lag, d::.nn n<emals 
"Wäre d:e Geleger1hcit clalür besser gewe
sen als Ende September vorigen Jaih
tes. Die englische Oeffentlichkeit muß 
Sich also von Chu.rch:ill und seinen Ge-

sinnungsgenossen betrogen fiihlem und 
m.d uß si_ch ~unrmdhr dJarüibl1µ klar we"den, 
aß sie 1n diesem Krieig nicht durdh 

\.i"ucsche Angriffsdrohung sondern durdh 
den Vernichtungswillen ·der britischen 
Krieg~par~ei v-erstrJ-okt worden ist. 

Uebe.r dem Ausgang -des Krieges war 
Ohu~c!hnll "-eniger prahlerjsoh a'ls 
gewohnlich. Man könne :nic'ht sagen. 
welchen v~.rlauf der Krieg ne!hmetn wu
de und er wolle nicht .ubertrieben opti
mistisCh sein. Er oohe keinen Grund, 
warwn die Minengefahr, die sehr ernst 
sei un\d viele Opfer verlange, nid!t 
wiliksatm behoben we"cLen solle. Mau 
er.innert sich, daß sdhon .kurz nadh Be-

ginn de.s Minenkrieges, vor vielen Mo
naten, die britische Admiralität ecklärte. 
sie :befände sidh bereits im Besitz der 
Geigeinmittel. um diese Gefaihr zu n.eutro· 
}isieI1rro. 

Ohuro!Ull hfüebe sidh ):iiesmal. die 
Neutralen wiJe in seiner letzten Reck fo, 
Englan·d zu reklamieren, er ·gab ta1ber 
g<>nz offen zu, ·daß England für die Auf
redhtarihialtung der Seeherrschaft kampfe 
also für die Machtpolil!'k, die es hm gc• 
stacbc,te. ·den nm1tralen HancLel zu ztrstö· 
ren und auf 1die Neutralen eimn Druck 
-auszuüben. 

Mit welcher GlekhgülUgkeit siah Eng
land dabei über die Proteste neutrabur 

Staaten 'hinwegs„tzr. ergibt sich wieder
um aus clN englischen .Antwort auf den 
fap.:inisohen Protest wegen ider Ve~haf
tung deutsdher SeieJeute an B01:\:l der 
„Asama Maru ". England lehnt darin die 
Freibssung der Deutsahen rundweg "1b. 
Der Umstand, daß Ohurchill die Neutra
len nicht wietder beleidigue ~ <iaß 
Chamberlafa angeikündigt hat. er werde 
seinerseits eine Rede über dilei Stellung 
<der Neuralen halten, wa<hrsdheinlich in 
der Absicht, den üh'l~n Eindruck der 
Chturdhil~de zu verwisohen, wil'd nie
mand darüber •himvtegtäUS<lh<lll, daß die 
Bemlihungen Englands um die Neutraren 
und die Brutsohlossenheit, sie nötligenfalls 

unb~r brutalem Druck zu seuen. sioh nicht 
ve"mindert lhahem. Oie Empörung. die in 
Rumänien über Iden Versuch Englands 
herrscht, über ,c!Je-n Kopf der rumänischen 
Regierung !hinweg, iiber die Produkte 
<les Landes ru verfügen, ist im Sce-igen 
begriffen. In der spanischen Pr~sse wird 
im Zusammenhang !damit betont, ruc 
Miasdhenschaften Englands in Ru m ä -
n i e ,n bestätigen. daß England n 
Wirklichkeit nur für seine e:genem In
teressen ai!beite und daß die Foeiheit 
d.,, Neutralen ihm unwi<:!hU.9 sei. Sie 
wü "den sofort ernstlieh bedroht. wenn 
sie es ablehnte:n. siah Englands Interes
sen zu eigen o:u madhen, 

der Westukraine keinen fremden Sokt.:iten oder 
Offizier. 

• 
Berlin, 30. Januar. 

Die englisch·franzö'ilschen Behauptungen 
über die Anwesenheit deutscher Trup· 
p e n in Russisch· 0 s t g a 1 i z i e n, die be· 
reits in eindeutiger Form dementiert wurden, 
\Verden neuerlidt in veränderter form wieder 
verbreitet Havas meldet, es seien zwar keine 
regulären deutschen Truppen in diesem Gebiet, 
wohl aber schwarze Milizen oder Totenkopf· 
Verbände. Von zuständiger deutscher Seite 
wird erklärt, daß sich in dem fraglichen Gebiet 
auch keinerlei SS-formationen befinden. 

_ __._ 
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,, leb bin ein überbezahlter Hochstapler'' 
Ernsthafte Selbstbetrachtnn gen eines jungen Mannes 

In dem Buche „Meanwhile" ( „Einst
weikn") von H. G. W e l l s läßt der 
Verfasser seinen Helden, einen jungen 
Mann a·us den ersten Kreisen Londons, 
ernsthafte Betrach·tungen anstellen über 
die Lebensweise:, die Denkart und die 
leitenden Motive der oberen Gesell
schaftsschicht Londons. Er selbst ist als 
reicher Besitzer von Ko'hlenbe:rgwerke:n 
stark interessiert an dem Konflikt 1926, 
der zwischen den Minenarbeitern einer
seits und den Minenbesitzern anderseits 
ausgebrochen i'St und zu einem StreiJc ru 
führen scheint und auch führt, bei dem 
die Sympathien des jungen Mannes auf 
seiten der um ihre Lebe:nsnotwendigkei· 
ten kämpfenden Ar.(:eiterschaft sind -
während die Klasse der Besitzer nicht 
gewillt ist. ihre großen Einkünfte ver
mi~dert zu sehen. Philip Rykinds - so 
heißt der junge Kritiker - berichtet 
über die in London gewonnenen Ein
drücke in ausführlichen Briefen an seine 
in einer prächtigen Villa an der Riviera 
weJende Frau, die darauf gedrungen 
hatte, daß er den Ursachen dieser Zu
stände in ihrem Va tet1 an de nachspüren 
müsse. Er schre1't: 

.„Es hängt ein Gefühl in der Luft, daß es 
nut England bergab geht. Ich meine n:cht, daß 
ein Zusammenbruch bevor:;teht, sondern daß 
~ industriell und finanz.iell uberholt und in 
cen Schatten gestellt wird. Zur Zeit befindet 
es ~ich in einem rt ativen, wenn nicht abso
luten Rückgang. Ich sage Dir, was in einer 
Menge dieser Leute innerlich vorgeht - aus 
Onkel Lord Roberts Aeußerungen geht es im 
Grunde ganz deutlich hervor' Sie glauben, daß 
Rückgang und schwere Zeiten bevorstehen, 
und sie meinen, daß die Arbe:ter die Last auf 
s:ch nehmen müssen. Weil sie sonst uns selbst 
zufällt! 

Wir müssen der Tatsache ins Gesicht sehen, 
daß England eine gewisse Einbuße seiner 
Weltherrschaft erlitten hat. Wir waren der 
Chef unter den Ländern im neunzehnten Jahr
hundert - möglicherweise wird es im zwan
zigsten keinen Chef mehr geben unter den 
l.än.dern. Oder es kann Amerika sein. Wir 
w e r d e n e s a b e r n i c h t s e i n. Das ha
ben, behaupte ich, fast schon sämtfiche Leute 
erkannt, die die gegenwärtige Regierung 
stützen; die Wohlhabenden und Gesicherten, 
ebenso d:e R·nanz- und Geschäftsleute. Und es 
n.mmt zwei Ausdrucksformen an, je nachdem 
intel"gente Gemeinheit oder unintelligente 
Vorurteile in ihnen die Oberhand haben. 

Intelligente Gemeinheit 

E r s t e K 1 a s s e . Die intelligenten und 
dabei geme:nen Reichen Großbritann:ens möch
ten den größten Teil der Vera~mung, cEe duroh 
unsere abnehmende Bedeutung in der Welt 
hervorgerufen werden muß, auf die Al'beiter 
abschieben. S'e wollen eine Senkung der Löhne 
und gleichze:tig eine Beschneidung der sozialen 
FürSorge und der Volkserziehung. Auf diese 
Weise wären sie imstande, noch für eine gute 
Weile so wie jetzt zu leben und sogar einige 
ihrer Investierungen im Auslande wieder her
einzubekommen. Um diese Rechnung möglich 
zu machen, müßten wir einfach schlechtere und 
e'endcre Durchschnittsengländer züchten und 
drillen. 

Verlag Knorr & Hirth, München 

lln T•lsmchenberlcllt 
llber den lnl•ressmntesten Krlmln11f1U 

dar l•P•nlschen Polizei 
•Olll WALT•a &lllT 

( 6. Fortntzung) 

P'o:zll.~h w~ Ms.er Cuppy die Lust zu 1.1· 
Wn wi«!er vergangen, Er hatte einen Blick 
auf H:deklchits Ges.!cht geworfen. Vet\1ammt, 
w~nn man nur w'Jß . was run~er die.ser hoch
~uti.gen Fratze vorging. wenn man es nur ein 
ei=ges Mal wüßre ... 

. ~r enl!chled '1ch w!e:!er für die ironischen 
Tone. Ne:n, also daran, daß die Beamten mit 
allem Fleiß unter den Hau.sehen von Taman 1 
henungelcrochen se:en, habe er nie gezwe!fe~. 
gewiß n-cht. abe-r bei 11.1~ in Europa t.\ li t 
mir natürlich lern, U!1$C,-., Methode;- e'twa ~r 
be-sser zu halten. nur als ßeo<piel so:tusa-en „ _ 
also in Europa habe man M noch and M 
tho1en. Die engl~'ie Polizei se.i ~·tii lichere .che-

t .. h · · , ·~ r ni t 
so uc ttg wie ".ie japanische (rede ich nicht 
schon ebe?so schon. w: ihr ge!ben Heucltler?) 
und c'esha b lao;se SJe s·ch a~ch ab und zu von 
der .. Oe ffentlichkctt helfen.Und von der Prrsse 
natürlich. von den Zeitungen. Schon mal etwas 
von. der Maat d~r. Presse gehört, M~ter Hide
k1ch1? (Wahrschein11ch nicht wartet lieber auf 
:~1tunQen beim Blumenbetrachten, der gut.e 

Inspektor ~ideloich.i beugte sich interessiert 
vor Oelfen:lkhkeit. . . Zeitungen . . . darüber 
hatte u mit dem Jungen ls.higa schon einen 
Disput gehabt. 

„\V enn S:e die Liebenswtirdigkeoit hätten Mi· 
ster Cuppy. mich darüber :tu bele!iren? Es ~de 
mich sehr 111tere.ssieren .. ," 

Mister Cuppy war so liebenswürdig. Er er
··hJ>e breit und ausführlich von dem Pr.nzip 
~r Verbrecherbekäm~fung durch Aufklärung 
nd PubFkum.smitarbeit. von der Unterstützung 

u eh p ~e Rnn1Iunk, Fi.W . . . ~ine Stimme 
dU:hn r _ .J 'seine Arme beschr'.eben weite ßo.. 
dro. te ~ 

gen. s· eine Be.sdirclbung des Toten ver-
„La.ssen .e Sie ein~ Be'ohnung aus -

ofrent!khen, setz:e" iter kommen als mit aller 
damit werden Ste we 

1
• 

Schnüff~l.,; Ihrer Beamten. Widerstand~aft war 
H.'dekic.'ii n:ckte. Seine iJun die Stunme der 

erlahm_t. Eine Stimme iI1 . wollte prot.e
Tra::lit:on. ~ Stimrm? NippotlS• Aber ::lie !eile 
stieren. Es war nicht Shukun · · · d nnernden 
Stimme wurde übertönt voo dem 0 

Organ des großen weißen Mann"'- . weißen 
Sie waren schwer zu ertragen. cLi~ und 

Barbaren mit ihren schkchten Manieren . 
Ihrem unharmonischen Wegen aber tl glll9 
eine tätiqe, lebeMbejahende i-alt von iHllnen 
all!, eine Sicherheit des Wollens und <ks an
delru. .ier man slch xhwer entzie~ konnte. 
Hiclckich hatte dies nie st:lr\ter empfunden als 
~utt. 

Aber diese Klasse hat nicht die .Majorität. 
Sie ist Baldwin und Co's geme:ne linke Hand. 
Die Rechte, die wucht.gere und klobigere, ist 
fähig, ehrl;cher zu sein, weil sie dümmer ist. 
Laß uns zu ihr übergehen. 

Unintellige:nte Vorurteile 

Zweite K 1 a s s e . Die unintelligenten 
Reichen in Großbritann:en. D'e Majorität. Auch 
sie kommen allmählich zu der unliebsamen Er
kenntnis, daß die Bedeutung Großbritann'.ens 
ir. der Welt zurückgeht. Sie kam von heute 
auf morgen, als es mit dem Kohlengeschäft 
flauer auszusehen begann. - Dies ist die 
Sorte, die die einfachsten Tatsachen abstreitet, 
wenn sie ihnen unangenehm sind. Die Vorstel
lung ist ihnen zu schrecklich, folglich bleibt s.ie 
ihnen ein Fremdkörper. 1 h r 1 m per i u m ist 
in Gefahr ! Ihr Ansehen und ihre Privile
gien im Schwinden! Ihre Gönnergeste der gan
zen übrigen Welt gegenüber untermimert! Sie 
liegen nachts wach und hören das Imperium 
- ihr Imperium, den n der Arbeiter 
hatte darin niemals eine anstän
dige Lebens möglich k e i t ! - in dien 
Fugen krachen. S.e sehen China steht auf, 
lnd:en steht auf, Rußland kümmert sich n'cht 
einen Dreck um s:e - und die Amerikaner 
wenden immer hochnäsiger. AuS:ändische In
vestierungen gesunken, ke:ne Möglichkeit, sie 
\\ · ederz.ubekommen ! 

Diese Leute hier um mich herum, das rel· 
ehe Toryvolk, die Kerls in den Klubs, die 
Männer und Frauen in den Logen und Orche· 
sterfauteuils, Restaurants und Nachtlokalen, 
die Ascotleute und die edlen Jazztänzer küm· 
mern sich überhaupt nicht um Recht oder Un· 
recht der Bergarbeiter und der Trade Unions 
und um fa:r p'ay und was anständige Hand
lungswe:se unter den Menschen ist. Dam:t haJ. 
ten s:e s:ch n:cht auf. Sie haben Größeres im 
Kopf, näml:ch d:ese Einbuße ihres Kred;ts als 
Klasse, ihren Verlust an moralischer Macht, 
das ständige Schwinden ihrer Weltführerschaft 

In Finanz und Industrie, die Einsicht, daß 
Neueres und Größeres in der Welt heraufdäm· 
mert. Sie träumen davon, daß, wenn jetzt, wo 
sie noch leidlich kräftig sind, eine tüchtige 
Rauferei irgendwelcher Art zustande käme, 
dann letzten Endes all dieser schleichende 
Blöcls:nn abgetan und erledigt wäre. Dieser 
Blödsinn würde in dem Aufruhr untergehen, 
meinen sie, und schließlich würden sie sich 
wieder obenauf finden, stark und zuversicht· 
lieh, für jeden die Entscheidung treffend, uni· 
versell respektiert, Amerika auf den alten 
Platz verwiesen, die ganze Welt wieder „Habt 
Acht" vor ihnen stehend. 

Meiner Ueberzeugung nach JSt das der 
W ins t o n - Bu!lnce-Gemütszustand. 

Ich füßle mich grausig überflüssig. loh ha
be zweiundzwanzigtausend Pfund im Jahr zu 
verzehren. Ich bin ein übePbezahlter Hochsta~
ler. Keiner kennt mich. Ich habe keine Auton
tät. Leute wie wir müßten etwas leisten!" 

-o-

Die Teuerung und die 
englischen Arbeitsinvaliden 

Amsterdam, 28. Januar. 

In einem kurzen Artikel sc.'ineidet der „D a i. -
1 y H c r a 1 d" erneut die Frage an, was die 
britische Regierung für die im Betrieb veTletzten 
Llnd arbeitsunl~n Arbeiter tun wolle. dle 
heute von ihrer kärglidK!n Unterstüt:zunJ leben 
müßten und durch die Teuerung schwerer be
troffen worden seien als irgend jemand anders. 
Die Antwort hkrauf laute. so stellt das Bla.tt 
resigr>:.!rt lest: „Nichts". Der Unterstaatssekretär 
cm Innenministerium habe erklärt, daß die Re~ 
gittung „d.e Lage beobachte". Das sei gut una 
schön Aber während di.e Regierung ihre Beob· 

· .. d. A beHsinvalidcn achtung lartsl.'tze, versänken te r . 
der Industrie zwangs!auFig immer tiefer lß Ar-

. 1·· ·hre Renten mut und Venweillung, da sie ur i 
. k f k··nnten als frü'.1er. ietzt viel weruger au eo o • 

Die Noten-Sehre: ibmaschine! 

Mit d:e~r Nototyp-Ma.sch.:ne schreibt der Komponist neben„ dem Flügel seine neUA?Sc~~ 
positionen nieder. - Reclits: Ein Klav'e=.w:ug aus „Carmen . der mit der NSchototyh schine 
ma.schme geschrieben Ist, die es ennöglicbt, M usikstucke ebmso gut mit der rei ma 

oieden:uschreiben. v.•.e jeder Geschäftsmann seine Briefe. 

Er gab nadt. Er entschloß sich, nach einem 
Willen :r:u handeln, der nicht der seine war. 
E~s. daß außerlhalb seiner selbst laJ, das er 
als feindlich empfand, hatte Macht über d+hn 
qewonnen. Die Sorgen der vergangenen W <>
ch<.-ti. die LMt der Verantwortung, dle Miß· 
hill'gung seiner Vorgesetzten hatten ihn zer
mürbt. 

Mi•t"1' Cuppy verließ den Raum als S:e:er. 
C>e Wand des Lächelns war durchbrochen. Er 
würce cb.für sorgen, daß die Lücke nicht mehr 
gesch!oo;sen wurde. Die:er Tamanoi-Mord war 
der Hc-~I mittels dessen er sich aus seiner ab· 
'öritlqen Beraterstellung in d~s Zentrum der Er
~'gnisse !leschwungen !iatte. Er war entschlossen. 
s'ch ni::ht wieder an c!cn Rand schieben :r:u 
lassen. 

Es hätte Seines Entsch!usses nicht bedurft. 
Denn Mister Stan'ey Cuppy war bereits erlaßt 
von d<>m Wo.rbel. der unsichtbar um d!e Schlucht 
von Ti!rnnno1 kreiste der Mensch~n und Schick
sale durdieiflanderschleuderte nach seinem Be· 
lieben . 

Mlster Cuppy tanzte an den Fä.1en. die er 
lest in der Hand zu llaben glaubte. 

• 
Zwei Tage darauf erschien in den Z<-'t<mgen 

Tokios die Beschreibung eines M•nnes dessen 
Kopf und Körper in dem Vorort Tamanoi auf
gefunden worden waren. Ein besonderes Merk
mal war eine besondere Defo:m:erung tles Ge
bis.<;es. 

\V,,,. kannte den Mann? Wer k.'.lllnte se:ne 
Mörder? 

. Für Angaben, die znr Ergreifuig der Täter 
führten, war eine Belohnung von dreitausend 
Yen au.")esetzt. 

Ein Ta J v...-ging, noch ein"1', e'n dritter -
niemand meldete sich. N'emand vermißte den 
Mann. dessen schauerliches Bi'd auf dem Gang 
im Präsidiurr. hing. 

Kein Sohn, keine Gattin, kein Vater fragte 
nach ihm. Ein toter Mann - keine Spur auf 
Erden zeugte von seü1em Wandeln. 

Der Ruf der Presse war oogehört ver:1allt. 

Die grinsende Maske 

Die Gmza strahlt im Licht. Es erg;_eßt s'ch 
aus den beiden DoppelreL'1en birnenförm'ger ßo.. 
genlampen, es stürzt in fJ:b!gen Kaskaden von 
~~ hohen H<ilJ;"'rwänden herab auf d:e Bürger
steige, es schhngt sich in leuchtenden Neon
röhren vielfarbig über die Fas.o;adea, es sprüht 
und zuckt, llommt auf und verlisd1t - bis hin
auf in den Hiinnnel Tokios wird es geschleu
dert von den Dac:lSCheinwerfern der großen 
Restaurants. 

Die G!nza ist erwacht. Die Ginza - der 
Broadway Tolcios. 

Straßenbahnen kllngeln über die Straße, Autos 
huschen voc~i, Omnibusse rattern, aus den 
Schächten donnert die UnterJru~'fuahn ... 

Die !lammenden Hä~r. der brausende Ver
kehr - und die Menschen. Ern rauschender, 
drängeoder, endl05er Strom. Mensch an Mensch, 
Kopf an Kopf. 

Japan marschiert - über die Ginza. Auf der 
Straße des Lichtes. des OptimismlU und der Le
bensfreude Ins Uebermorgen. 

Die Gin:a ist die modernste Straße der Welt. 
Sie Ist dl.e Straße eintt Zeit. ehe ooch ol.cat litt, 

~onckm wird. Sie ist Newyork, Paris. Berlin, 
Tokio in einem d' aJ 

Sie ist die Straße des ~cstensKin'. di'aka~es und 
les - Hochhäuser. Neonlicht, op 
Dachgärten - ist der Westen. . l"eb 

$'e ist die Stra~ des Ostens. denn sie 1 t 
nicht t:lie Hast. M 1 · 

Man läßt sich Zeit auf der Ginza. an. a-
chelt man plaudert man pr001eniert. Man dTängt 
·eh 'n1 ht tst nlcht man hat es nocht 

SI c . man so , H ke"t Gelas 
eili\l. Auf cJ.,n Ges•chtern Ost eirer i • . -
senheit. fröhlic!le Würde. Japan marschiert 
und vergißt nicht sein Lächeln. b B"'d 

Heoi ter die Mienen. heiter das unte " · 
H=liche farblqe Kimono•, KunstweMrk:d ~us 
sclun<!ichelncler Seid<>. umhül'en zarte c n
restalten ~liehe Füßchen in hölumen Getas 
klappern' den freur.~l'chen Takt . . · Und g~icn 
daneben, Ann in Ann mit der schillernden lu
me des Ostens die .. Moga" - das !iypcnnodeme 
Japanische American-Girl. Sportmantel und fla
che Gummiabsätze., Herremchn1tt und Aktenta· 
sehe ..• 

Europa dringt vor. Fast ganz beherrscht .es 
schon die Herrcnmode. Der Konfektion!<anzug. ist 
Trumpf, Eleganz von der Stange : · Selbst über 
den wenigen malerischen Männerkimonos thront 
mei•t schon der plumpe Fi'zhut. . 
Ges~n. heute, marqen - alles trlf~ s·ch auf 

der Ginza. Ein Kostümfest der GeneratiOllC11 
Po-schritt Ist die Parole. .. 

Aber am Abrn:l. wenn die Nebel de_r Dam1ne
rung üb~r die b'auen DJcher herunterstnken, olf. 
net siö die Straße der Zukunft dem Japan von 
oestern. 

De Händltt kommen . 
Zelt steht an Zelt, B1..-l+e an Bude. Der Broad-

way Tokios macht Platz. W d .. · 
Al'es kann man hier kaufen. un ertähge 

Amulette, Gipsbüsten von Beethoven und Gell\' 
ral Araki. urpende Gr.ll!en. edel ~formte V as<?n 
und Postkarten der beliebtesten F1.mstars. 

• 
' Inspektor H:dekichi leß sich tre<ben inmitten 
der gemäch!,ich strömenden Flut. Er war auf dem 
Nachh.,usew"!l und seine Gedanken wa:en nicht 
lro!l. o.....,. mißglückte Versuch, durch e>nen ,Ap
p~ll an tlie Oeffentlichkeit Licht in ~ Rdtse! 
von T amanoi zu brinqen, lastete a~f i:irn. 

Manche Anzekhen sprachen dafur, daß. man 
an höherer Stelle sein Vor·ehen nicht billi~te. 
Ja, wenn ein Erfolg die Maßnahme nachträglich 
gerechtfttt'gt hätte . . . 

Vor einem Stand mit herrlich gearbeit.eten 
Stoffpuppen blieb er eine Wei'e st~en. Er be
trachtete lange d'lS mit unbesc:.'u-7iblicher Sorg
falt gearbe.itete Gewand eines re1tcn<!a1 Samu
rai, der grimmig unter seinem wi.QZ.!gen Helm 
hervorschaute. 

Als er weitergehen wollte. .stockte sein Fuß. 
Er hob vor Erstaunen beide Hät>de. 

Wenige Schritte von ihm entfernt .stand ein 
Ma!Vl, der vor sich ein Tablett ~· ~uf dem 
Tablett stan.-l eine Gipsmaske. an männl.1cher 
Kopf. Der Mann stand am Rande des vorüber
llutenden Menschenstroms, an einer etwas vor
"P!"ingenclen Ecke, so daß jeder ihn Ulld seine 
Gipsmaske sehen mußte. 

O.,r Mann "'ir fshiga. 

Wie denkt der Cypriote? 
Amsterdam, 28. Januar. 

Die „News Cbronicle" 
·1eröffentlicht die Steilungruuhme e:inies 
Cyprioten, in der es heißt: 

„fst 'es mir gestattet, anläßlich der Nachricht, 
daß Truppen aus Cypern mit dem englischen 
Exp;?ditionskorps zusammen kämpfen, fol~endes 
zu bemerken? Cypern befindet sich seit 1931 
unter einer Dikt:aturh<!rrschalt. Der Gouverneur 
herrscht ootgegen dem Willen des Volkes durch 
Verordnung. Die Polizei hat das Recht, einen 
jeden, der ,,.in einer der öffentlichen S•cberheit 
'ichädlic..'ien W~se handelt", ru vcrhafren. in 
Halt zu halten und ins Gefängnis zu werfen. 
Alle· politischen Parteien sind für ungese!Wch 
erklärt, und der Presse ist eine Kritik oder eine 
Anzweillung behördlicher Maßnahmen verboten. 
Gewerkschaften sind nur mit ausdrücklicher Ge
nehmigung ~r Behöcden gestattet; diese wird in 
der Mehrzahl der Fälle niemals gegeben". 

Presseklagen über die Ahnungslosigkeit 
Noch immer keine Vorstellung von den „drückenden Opfern", 

die bevorstehen 
Berlin, 28. Januar 

Die jüngste Rede des Schatzkanzlers hat die 
Sorgen der englischen Oeflentlichkeit über eine 
bevorstehende Inflation keineswegs behoben. 
In einer Zuschrift an die „Times" wird darauf 
hingewiesen, daß während des Weltkrieges die 
Preise in England bis zum Ende des Jahres 
1917 jährlich nur um 27 v. H. gestiegen seien. 
In den vier Monaten dieses Krieges seien sie 
jedoch bereits um 24,5 v. H. gestiegen. Die 
„T im es" kritisiert in ihrem Kommentar zu 
der Rede die Behauptung Simons, daß die Re
gierung „alles nur mögliche" getan habe, um 
Preissteigerungen zu verhindern. Das Gegen· 
teil sei der fall. Die Kontrollbehörden haben 
sogar in einzelnen Fällen ihre Vollmacht zur 
Beschlagnahme dazu ausgenutzt, Rohstoffe zu 

einem sehr viel höheren Preis wieder zu vet~ 
kaufen. Die Regierung habe nicht genügetl 
get11n, Preissteigerungen zu vermelden; es gei)e 
Leute, die den Vorwand, daß die Kosten il" 
gende:nes Bedarfsgutes um einen Pfennig ge· 
stiegen sind, dazu benutzen, einen Extra" 
schilling zu gewinnen. 

Ein neutrales Urteil 

Auch „D a i 1 y T e 1 e g r a p h" spricht von 
Symptomen, die ein inflationshaftes Steigen 
der Preise erkennen lassen. Wenn es der Re· 
gierung nicht gelinge, die Ausgaben für Vet· 
brauchsgüter drastisch zu verringern, daflll 
würden d:e Pre:se sehr schnell steigen müssen. 
M>daß sich England unversehens in einer In· 
flation befinden werde. Wenn aber die 111· 
Ilation erst einmal ernste Ausmaße angenOf!I· 
men hat und die gesamte öffentl:che und pri· 
vate Wirtschaft aus dem Gleise geworfen ist. 
wird der Kriegserfolg stark in Frage gesteUt 
sein. 

Der „D a i 1 y H e r a 1 d" nimmt ebenfa!IS 
in einem Leitartikel zu den Preissteigerungell 
das Wort und erklärt, am Beispiel der Vet· 
teuerung von Zucker um 50 v. H. könne matl 
nachwe:sen, daß d'.e hohe steuerliche Belastung 
hierfür ausschlaggebend sei. Das Blatt verlangt, 
daß im neuen Haushaltsjahr alle Steuern auf 
Lebensmitteln reduziert werden sollen. Eill 
wirklich frommer Wunsch! Jedenfalls werde!I 
die Engländer im nächsten Haushaltsjahr vet· 
gebens auf Steuer- und Preisermäßigunge11 
warten. N!cht nur John Simon, sondern auclt 
die deutschen Gegenmaßnahmen im Handels· 
kriege werden dafür sorgen, daß die Briten 
an den Preisen für die Lebensmittel den Krieg 
spüren, den sie angezettelt haben. 

Die „Basler Nationalzeitung" über den polnischen Feldzug 
Beirliin, 28. Januar. 

Von neutraler Sei·te liegt ein Urteil 
ü1ber den polni:sdhen Feldzug vor, das ei· 
ne 1be:nr.erkenswerte Revision der bisher 
so oft vertmtenen Anschauung bedeutet, 
da.ß Polen von einer überlegenen de.ut
sdhen Udbe1.1m1aaht endrückt worden se:i. 
Der eihemaliige Warschauer Kornespon
dent der „ B a s l e r N a t i o • 
n a 1 z e i t u n g" veröHenfücht eine 
Artikelrefhie. über 1den Zusammenbf.luch 
des polnischen Staates, den er in War· 
scliau uonmittebbar miterlebte. 

Besonders aulschlußrei6 für die HaltunJ des 
polnischen Generalstabschefs ist nach dem 
schweizer:sohen Journalisten die Erklärung, mit 
ckr der hohe po'nische Offiz.ier dem Chef der 
britischen Mil:tärmission die operative Führung 
des bevo"Steh<:nden Krieges erläutert habe: „Wir 
glauben an ein neues Wun<kr an der Wt>ichsel". 
Dieses Wunder an der Wekhsel, so fä..'irt der 

Korrespondent fort, se; im deutsch-polni..schen 
Kriege ausgebli:cboo. Aber wer die ersten Phasen 
dieses K~ges ntiterlcbt hat und skh späteT von 
zahlreichen polnischen Soldaten ihre Fronterleb
nisse sch.i!dern ließ, der ist geneigt anzunehmen, 
daß die für das Schicksal Polens verantwortli
chen Männer tatsächlich an ein Wunder g1aub
ten ilnd daß S:e um dieses W u.nclerglaubens 
willen t'.verseits selbst die primitivsten Erforder
nisse <kr militärischen Vorbereitung Polens aus
ser Acht ließen. Polen ist - das kann und muß 
mit aller W ahrhc;t festgestellt werden l.il 

diesem Krieg unterlegen, nicht w.-1 es einer 
Uebermacht gegenüberstand, son~m deshalb, 
weiil es unvorbereitet, manJelhaft g~rüstet, wehr
los gegen die wichtigsten Wallen des modernen 
Krieges m den Krieg eintrat. In Polen hat sich 
in dem kurzen Zeitraum eines Kr:egsmonats al· 
!es gerächt, was fünf Jahre lang versäumt und 
gesündigt worden war, gesündigt vor allem auf 
innen- und außenpoli.ti.schem sow;e aui militär:
schem Geb<et!" 

Quaeker„Organisation in Polen 

Die Zeit sei gekommen, so schreibt die 
„ Y o r k s h i r e P o s t" in ihrem Leitartikel. 
um zur ganzen britischen Nation offen über 
die Anstrengungen zu sprechen, die England 
in diesem Kriege wird machen müssen. Die 
meisten Leute glaubten, daß die Hauptsorgen 
Englands die Versenkung seiner Schiffe sein 
werde. Kleinere Rationen und weniger Muße, 
so stellt das Blatt fest, würden von der engU· 
sehen Bevölkerung nur als traurige Notwen· 
digkeit hingenommen werden. Wenn es abe< 
sein müsse, so werde man sich darein fügen. 
Wenige Engländer aber, so heißt es weiter, 
wüßten wahrscheinlich, w i e w e i t g e h e n d 
und w i e d r ü c k e n d die O p f e r sein 
würden, die ihnen auf wirtschaftlichem Gebiet 
bevorstehen. In den Anfangsstadien des 
Krieges hätten sich die meisten Engländer, 
die in wirtschaftlichen Dingen nicht bewandert 
sind, nicht genügend die tiefe und zerstörende 
Wirkung d'.eses Krieges auf alle Hilfsquellen 
der Nation vergegenwärtigt. Das Blatt gibt 
dann seinen Lesern einen düsteren Ausblick 
auf die bevor.!tehenden Steuer- und Preis· 
erhöhungen und schließt damit, daß jedes 
Mitglied der britischen Gemeinschaft es voll 
und ganz einsehen müsse, daß in Kriegszeiten 
der Lebensstandard herabgesetzt wird. 

Berlin, 28. Jaanuar. 
Der Generalgouverneur für die besetzten 

POinischen Gebiete hat in Berlin eine Abord· 
nung der Quaeker-Organisation empfangen, 
die vom Amerikanischen Roten Kreuz mit der 
Verteilung von Lebensmitteln in besetzten 
P<>lnischen Gebieten beauftragt ist. Der Gene
ralgouverneur hat, wie das Presseamt des Ge· 
neralgouverneurs mitteilt, den Bericht der 
Quaeker-Abordnung über die beabsichtigte 
Durchführung von Hilfsmaßnahmen entgegen
genommen und ihr seinen Dank dafür ausge
sprochen, daß sie der Bevölkerung der polni
schen Gebiete in ihrer von den Polen selbst 
verschuldeten Notlage zu helfen beabsichtige. 
Der Generalgouverneur hat einem Vertreter 
der Quaeker-Organisation die erbetene Zulas
sung nach Krakau genehmigt und gle:chze:tig 
erklärt, daß den Quaekem die zur Durchiüh· 
ru~g ihrer Aufgabe erforderliche Bewegungs· 
fre,heit in den besetzten Gebieten ermöglicht 
werden wird. Die Quaeker haben ihrerseits 
dem Generalgouverneur ihren Dank für seine 
bereitwillige Haltung ausgesprochen und von 
der Zulassungserlaubnis Gebrauch gemacht, in· 

dem sie die Entsendung des ersten Beauftrag
ten für die kommende Woche ankündigten. 
Die Quaeker haben anläßlich ihrer Vorsprache 
beim Generalgouverneur in Berlin insbesonde
re auch zum Ausdruck gebracht, daß sie, von 
der Gewissenhaftigkeit der deutschen Beamten 
überzeugt, ihre Hilfeleistung mit Unterstützung 
der deutschen Behörden aufbauen wollten. Mit 
d:eser Mitteilung des Presseamtes werden von 
amtlicher Stelle ausländische Behauptungen 
widerlegt, nach denen man in Deutschland 
nicht geneigt sei, Vertretern des Amerikani
schen Roten Kreuzes die Erlaubnis zum Besuch 
des besetzten polnischen Gebietes zu geben, 
da man die dort herrschenden Zustände aus· 
ländischen Besuchern verbergen wolle. 

In diesem Zusammenhange t weiter zu er
wähnen, daß der Generalgouverneur eine 
Spende des Pa p s t es für bedürftige polni
sche Katholiken unter amtlicher Mitwirkung 
der Behörden des Genera'gouvernements ver
teilen läßt. Die hierzu erforderlichen Ausfüh
rungsbestimmungen sind bereits an die Di
strikte ausgegeben worden. 

Wie der „Te 1 e g r a a f" aus London mel· 
det, bereiten sich 50 Londoner Wollfirmen 
darauf vor, ihren Betrieb zu schließen, da sie 
infolge des Wollkontrollplans nichts mehr zu 
tun haben werden. Der Wollhandel der City 
fürchtet ganz allgemein, daß er zum Tode 
verurteilt ist. Die Wo 11 b ö r s e hat ihre Tore 
bereits g e s c h 1 o s s e n und verschiedene 
Firmen haben schon jetzt keine Umsätze mehr 
getätigt. 

stark gewölbte und versclmörkelt.e 
Werkstücke eignet es sich nicht. 

Und wieder ein neuer Rohstoff 
. Jahrtausende1all.lg hia•ben die Mensclhen 

h:nen PHug. der IÜlber Zeiten un·d Räume 
„ nweg in Gesta1t und Alllwem1dung fast 
u~eirall g·Leiah war, mit ei·gen1er H:l!lld 
•h.i'll ter mensclJJicluer oder tierischer Zug
~aft her über den Boden gefü°hf.lt, der 
ihr Brot 'r.ra.gem sollte. Da ~am im 19. 
Ja'hrhui:dert von Europa jener Eiinsdhnitt. 
den wir einmal alis den tiefsten in der 
Gesoh•ichte der Me:nschhei·t erkennen 
wie.rden: die modeme Teclh.nik. Sie 
brachte dein DallllpfpHug. der die Fe+ld
besJt~lun.g von G1.1un-d aus verändere. 

ai rtausendelang ging der Sämann 
s?.'mbol!sdhe Gesta•lt, wber das Feld und 
sate mit Weitstreuender Hand das Korn 
in den Bodein eiin. Die moderne Tedhrti+k 
ers:tzc scine Ar.ibeit ·durch die Dni11ma· 
sclh~e. Ma.n muß sidh diese radilk.alle 
Veran.derung uralter Lebensg1c:1wohnhe:i
ten. idie zuun festesten Besta111de 
meIIBchlichen Lebens gehören und +un· 
erschütterlidi zu sein scheimen, in ilhrer 
vdlle:n Tra.gwie+i ce vor Augen halten. um 
g~~z ziu versteh~n. was für oe+ine grund· 
sturz~n~e Umwalziung di.e Te:dhnik i:m 
menso~hchen Dasein tatsäohliah bewh'•kt 
hat. Di~e Umwälzung ist viel größer als 
irge~d eim andere, die der Me!!lSoh aus 
unm1ttetb~~ Entsohtuß durch Krieg 
oder p~litisdhe Maclitmittel 1herbeifüh· 
ren kallln. 

Die. g.an~e Jugendzeit der Teahnik 
stand im Zeiohen der +einen großen Auf
gabe: Verbesserung der physi,kali· 
seihen Aribetrsmt<: thoden, Ausnutzung bis· 
her unerkann~r meohanisdher Energi·e:n. 
Noch gatb es Ja kein StoFfprobLem Die 
Bodensdhäbze d~r Erde sdhienen 'uner
sdhöpflich zu sem. Lediglich eine k ·· fti
ge Ersahöprung der bekannten Ko~'len
vo11komtmen wurde gelegient!lidh befürch
tet. 

Wemm demgegenüber !heute das Rdh· 
stoffproMem in den Mittelpunkt +der Ar
beitsa.u~gai?en >dier. teohn+isohen Forschung 
gerückt !!St, so hegt das nur zu einem 
Te:iJ daran, ·daß große Volkswirttsdhaof
ten wider ail1es El'IWartein lheu~ in wiah
'cigen Ro'hstoffen tatsäohlicth kmpp ge
JWorden siind - nicht 21ulebt dank der 
höchst unglüdkJidhiern VerteHuOJg des 
Vot-Oiandenen. FreH~oh war Not noch 
immer der stä11kste A11nefa: zur Auffin
dung neuer Wege, für ahzllihelfe.n - es 
ist also allein schon dlalher verständlich, 
daß g~r.aide die dmicsohte Wwtscliaft im 

Laufe der J.etizten Jaihre e.ne Anzahl ne"U• Igraf finret in der Buch.binderei als 
er, syntthetiooher Rdhstoffe von auße:ror· h.eirvorra.gr:indes Bi•nrbindem.a.terial V er
dentlic.her Bedeutung hervorgeb11adht 'hat. wendung auoh zur kunstgerechten 
lnd+essen wird man dodh seihr beachdm Wjcj1er'hersre1lung zerschlissener alter 
müssen, ·daß all+e diese neuen Stoffe Pergamentbände. Darüber ihiin.aus aber 
nidht allein Kinder der Not sim•d, sondern kann es - unvergleiahU.dth vuril billig•z,r 
etbenso des in fast zwangsläufi.ger Ent- als natür1ic·hes Pergament und fast un
wicklung entstandenen W unsohes. es in verwüstlic•h - au oh für große Flächen 
der modernen Techn~k nidht bei der Er- vef.'l'\vendet we11den; zur Furnieru•ng von 
sdhließung ntzuer Arbeitsenergien he- Möbeln. als prarkti·scher Tisohplattenbe:
wenden ZiU lassen, sondern .ar..1ch Scoffe lag. als besonders wideratandsfälhiger 
zur Vr<11.1Bü·g•ung zu haben, die gegenwber Be~ugsstoff für Koffor u+n.d Gd1äuse, 
dem natürlichen Bodensc'hätzen ver.ibes- audh für Tropenkoffer, urp als Wand
se:rte und veränderte Eügensclhaften ibe- bek~e6c1Ung, vor a•llem im Kahinen- und 
sitzen - ein den besonderen, früher Kojenhau. 
niciht gekannten Erfordernissen der Seine besondere Rolle spiidt lgraf ;e-
Teahnik entspredhen·des Ma·cerial. Es doch, seines leichten Gewichts wegen, 
kiann demn.aoh als siah.e'I'. ·g1<hen, daß ei- bei der lnnenaussttattung von Flugzeu
ne kiünfHge Lösung des W eqt...Rohstoff- gen. Die FLugz.euge der Deutschen 
problems diese neuen Stoffe unter atei- Lufthansa sind fast alle mit lgraf ausg~ ... 
nen Umständen wi•eder verschtwinden klelder, ebenso Zeppelin.Luftschiffe. 
lassen wird, weil s~e niclht „Ersacz", Auch im it:alienischen Flugzeugbau w.i.r.icl 
sondern 1unentbeihrlidhe Ergänz.ung sind Lgraf ge:rm verwan;:lt. Man nimmt es des 

"eiteren für elegante Eisenbahnwagen. 
Ein hEtmerkenswertes Beispiel dieser So ließ +der M 'atharaidschaih von Indore 

Art ist „1 g r a f", das eine Berliner Fir- sai·nen in Deutschland qebau11m Saloo
ma a,uf den Ma1.1kt b1.1ingt. Man dürfte wagen nüt Igr.a.f auskleiden. 
es mit gtlcem Redht als s y n • -o-
t 1h 1e t i s c ai e s P e r g a m e n t be- Handbuch 
zeidlme:n, a+ber es ist ein besonderer 
Stc:lff mit besonderen Eigensc•haften, die der Zeitungswissenschaft 
über die des natürlicohen Pe11gamencs In einem Leipziger Verlage ist soeben 
hinausgieihen. ein „Ha n d b u c h d er Z e i tu n g s. 

Natürlidhes Pergament ist tierischr.s• w i s s e n s c h a f t" erschienen. Das 
G ~b · d F d V b '- We.rik. mit dem Deutschland seine wis-ew... e, m •es.sen asem un i riJ..,n 
bestimmte Eiweißstoffe (Glutine und senschafüiche und kukurelle Publikati
Kera~ne). eiingelager'c sind. lgraf dage- onstättigkeit fortsetzt, ist vom Präsidenten 
gen ist ein besonders :zäher Faserro'h- des deutschen Zeitungswissenschaftli
stoff. also +elin pfl.anzltdhle.s Gewebe, das, chen Verbandes, Geheimrat Heide, 
in e1Hlosen Baihnen in einen Ke! ;e) ein- herausgegeben woriden. Das Werk wird 
gefalhren, unter Druck- und Wäl'meei.n- drei Lexikonbände umfassen. Es steClt 
wirkung mit den g!eicihe:n Eiweißstoffen eine Gemeinschaftsaf.1beit von Männern 
Imprägniert wurde. Igrof ist rwie natürili- der Pressepraxis und der Zeittungswi.Y 
ch+es Pergaiment von lhorn.arciger Be:- senschaft dar und br.iingt in Gestalt von 
schiaHenihei•t, kratz-, stoß- und saheuer- alphabetisch geordneten Aufsätzen Bei
fest und fast vcilikommi>n unbrennibar. träge zu allen aktuellen und geschichtl+i
UiE1beirdies läßt es ich .ß abwaschen chen Fraogen des Pressewesens, und zwar 
und bei der Vera11beitung heizen, polie- sowohl des In- wi.e des Ausßndes. 
ren, wachsen. hesdhreilben, bemalen, be-
drucken, vergolklen, prägen 1usw. Gleich 
dem naitürLiclten Perg+ament nimmc lograf 
mit der Zeit ei·ne schöne Patina an. Es 
wird in v~e.r Stärkie'll und voLlkomimen 
faribecht in vielen Fa11ben ge1iefert. Bei 
der Vera.r'beiitimg wteic'h und g'e.sahunei· 
dig, gCJ1111innt es nadh dem Aibbinl:len sei
ne na·cürlioh.e Härtt Z'Wiick. Nur für 

Sahlhi ~ Ne~ri~t Müdürü: A.Muzaffa! 
Toydemir. Inhaber und verantwortlicher 

Schriftleiter. Hauptschriftlei~r Dr. 
Eduard Sc:hader. - Druck und V erlag 
,, Universum". Gesellschaft für Druckttei~ 

betdcb, Bc):<>Olu, Galib Oedt Ca.dd. S9. 
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Verhc:t der Baumwollausfuhr nach Jugoslawien? 
. Der .. Jugos!a . h K . .. berichtet treten, da dle türkischen zuständigen Beho"rden 
1n sei W1sc e ur1er ts . 
folg ner Ausgab., v 25. Januar 19-40 den En cheid getroffen haben, die Baumwoll· 

f enderrnaßen. om ausfuhr aus der Türkei solle völlig ve<boten 
rnit ~ Okt~, t 93g wurde bekanntgegeben, daß "'."den. Es ist nlcht ausgeschlossen, daß von 
ge d er '.ur~ei ein Uebereinkommen in der Fra· dieser Maßnahme auch die Lieferungen jener 
sten er Liqu1d'.erung der Clearingspitze zu G~n- Baumwo~Jmengen, d..-en Gegenwert von den 
Jahre Jugoslawiens, die s:ch während zweier jugoslawischen Importeuren bereits im Oktober 
erz· auf 17-20 Millionen Dinar belauleTI hatte, und November 1939 bezahlt wurde betrollen 
ko~~ worden seL Auf Q.rund d"ese-5 Uebere:n- w~den. falls die Türkei die Ausfuhr der be
Ba ens sollte die Türkei nach Jugoslawien rerts. bezahlten Baumwollmengen nicht nach
rln;iwolJe im Werte der jugoslawis.chen Clea· trlglich genehmigen sollte, würden d:e betref· 
P<>rteOrderung liefern. Die jugosla~''c~en Im- !enden Importeure nicht nur keine Baumwolle 
Woll ure begannen daher in d..- T_urkei Baum· ~halten, sondern auch längere Ze:t auf die Zu· 
d e zu kauten, obwohl die J>retse dort be· ruckerstattung der von ihnen gezahlten Sum· 
te:utO!ld höher als auf den anderen w:ettml!rk· men warten müssen, da die von ihnen geleis!e· 
steJ waren. Die Bezahlung der in der Tu~.,; be- ten Zahlungen zur Liquidierung- d..- Guthaben 

lten Baurnwolle erlotgte im atlgeme.nen im jugoslawischer Exporteure verwend t den 
voraus. Auf diese we:"' ..-möglichten die ju- sind. e wor 
iOslawischen Importeure den jugoslawischen 
~P<>rteuren, endlich, d. h. nach 2-3 jährigem 

•rten, ihre Guthaben für nach der Turko; 
\·erkaufte Waren zu realisieren. 

In d:eser ganzen Angelegenheit ist jedoch 
letzt eine völlig unerwartete Wendung ehige. 

Geschäfte 
mit Böhmen un<l Mähren 

E Nach einer Mitteiiung des Prager 
XJ>ort-lnstituts können im Rahmen des 

ehernaLgen türkisch - tschechoslowaki
schen Vertrages Geschäfte bis Mai 19'10 
"hgeschlossen werden. Es bietet sich 5-0 

au~h die Möglichkeit, in di~r Zeit eine 
~eihe von Rohstoffen (ooweit sie den al
erdings zahlreichen Ausfuhrverboten 

lllcht unterliegen bzw. ooweit der türki
sch• Exporteur die Ausfuhrbewilligung 
i{langen kann) nach dem Protektorat 

0 hm,·n und Mähren zu C.efern. 

Ausschreibungen 
Ba u de> Stadion.• in Dolmabah~e. Kost<n

voranso11:ag 755.51!~,03 Tp/_ Lastenheft 25 Tpf. 
Sportbchor<lc JO l::>tanbul."l'aksim 14 ,\\ar.t 
15 Uhr. . . ' 

Reparatur des Operation.ssaa:s im La
~arett 111. H.:iydarpa~. Kostenvoranschlag 
~-508,95 l pi. A\11.tar-lntendantur in J>1anbul
r1nd1kh. 12. Februar, 10,30 Uhr. 

Bau eines Verwaltungsgebäudes in Bat 
Ko•tenvoranschL1g 2H.l 17,91 -1 pt. Lastenh~ 
1,40 1 pf. Monopulverwa:tu11g in Istanbul Kab 
ta~. 12. ~ebruar, 15 Uhr · a-

B au einer üe1tdarmerH!schuJe K 
anschlag 23.nO,H9 -1 pi. Direktion. für ostenvor
fen 1chcn Arbeucn 10 Yoi.gad :\t d.1e Oef

R e p a r a t u r des Postam · · .tte februar. 
Kostenvoransch:ag 8_171 02 /';5 in Beyoglu. 
tung '" Istanbul 14 f"eb P · PostvLTwal-

. Ba u eJicr KÜch~ i~ Kiar, .1 ~.30 Uhr. 
$1~li. Kostenvoranschlag 2 oogcr;rankenhaus in 

b
heitsduektion in lstanbui~Ca;.5~ 1 pf. Gesund-

ru_ar. .a.oglu. 14. Fe-
~ e n s. t e r Und T ü r . . 

Schule in Sivas. K . e n_ fur die Cumhuriyet
!Pf. Direktion für dosten,oransohlag 7 _59!J.12 
in Sivas M1.tte F b ie Üelfent11chen Arbltiten 

S · e ruar. 
traßenbau (1 

ZWiischen Ba d nstandsetzungsarbeiten) 
h n irma und Erdek) K •nsc lag 10.436 93 T 1 . · ostenvor-

5. Februar, 16 Uhr. P · V1layet Bahkesir. 
Ba u von Lufts h tzk 

hausern Haseki u cd u ollem in den Kranken-

d" A~~ muß die Tatsache erwlhnt werden, daß 
~e ürlc.en die Preise ihrer Baumwolle in sol· 

~O em Maße erhöht haben, daß ihre Ware um 
den% teurer ist als d"e beste Baumwolle aul 

anderen Wellrnlrkten. 

BULGA RIEN 

Verarbeitung 

russischer Baumwolle 

In S . Sofia, Mitte Januar 
d . ofia hat eine Konferenz statbgefun-

en .. in der die Frage der Verarbeitung 
sowietrussischer Baumwolle in den bul-

1ar;schen Textillahriken erörtert wurde. 

~! dieser Konferenz wurde auch be
sfcb ossen, Vertreter bulgamcher Textt-
a riken h M nac oskau :ru näheren Be-

sprechungen zu entsenden. In den Krei

sen der bulgarischen Textilindustrie hofft 
man du eh V ' r ereinbarungen über ent-
sprechend 
die Bes : '."ssische Rohstofflieferungen 

.. chaftigung für '10.000 Aobeiter zu 
ermoglichen. 

~R I ECH E N L AN D 
A bschluß 

der Londoner V erhandlungen 

D· Abhen, Ende Jamua.r 
. Lie vom g-rieChi.schen F>nanzmiatister 
10 

or.Hon gefülhrten V>etha:ndlungen sol
len zum Absdh!uß ge'langt sein, ohne daß 
1edoch übor den Inhalt der Vereinbarun

gen etwas Bestimmtes bekanncgegelben 
iworden wäre. 

RUMÄNIEN 

Keine Erschöpfung 
der rumänischen Oel ... Vorräte 

1.700 Waggons täglich 

Bukarest, Ende Jan. 
Der Direktor des .,Moniteur du Petro

le Roumain", Mihail Pizanty, Mitglied 
des Petroleum-Instituts, belaßt sich in 
län9ert>n Au<lührungen mit dem 9egen
wärtigen Stand und den Aussichten der 
rumänischen Petroleumindustrie, die an
gesichts des deutsch-rumänischen Wirt
schaftsvertrages und des kurz vor Weih
nachten in Bukarest beschlossenen, der 
Föroemng des beiderseitigen Warenver
kehrs dienenden neuen festen Verrech
rwngsverhäi" tnisses zwischen Reichsmark 
und Leu von besonderem Interesse sind. 

Alihaif Pizanty behandelt vor allem den schon 
seit e'.niger Zeit bekannten Rückgang der ru
mAnischen Petroleumproduktion, entkräftet aber 
die an diese Erscheinung geknüpften übertr"e· 
benen Belürchtungen. Die Verminderung d..
Produktion ist, wie der rumänische Fachmann 
darlegt, darauf zurückzuführen, daß die Boh· 
rungen nach neuen Vorkommen nicht in dem 
erlorder!lchen Umlang durchgeführt werden 
konnten. Solche Vorkommen in ausgedehnteren 
Gebieten s:nd aber vorhanden, und es bedarf 
nur der entsprechenden Arbeiten und der hierzu 
notwendigen Jnvestitionen, um Rumänien wie
der ein größeres "Petroleum-Potential" zu si
chern. 

Zur Zeit beträgt die Petroleumproduktion Ru
mäniens 1.700 Waggons täglich. Die Verarbe;. 
tung der Rohstolfe zu Petroleumprodukten v..-. 

ÄGYPTEN 

D ie Kohlenversorgung der Industrie 

Kairo. Ende Jan. 
Auf VeranlaSSW11J des Handels- und 

Industrieministeriums so Jen die ägypti
schen lndustrielbetriebe jetzt mit Kohlen 
aus den Vorräten der Staatseisenbahnen 
beliefert werden. 

Wie das Ministerium hierzu ausführt, 
sind ihm von zahlreichen Industriellen 
Klagen über die geg·enwärtigen Schwie
rigkeiten iOJ der Kohlenversorgung zuge
gangen, da eine beträchtliche Prei-sve:r
teuerung eingetreten ist und die Kohlen
einfuhr ständig abnimmt. 

Der Industrieverband schätzt die be
nötigte Menge :rur Zeit auf 17.000 t, die 
a:us den Vorräten der Staatseisenbahnen 
zur Verfügung gest~ lt werden. D;e 
Staatseisenbahnen hatten während der 
Septemberkrise 1938 ein Lager von 
100.000 t angelegt, von dem jetzt noch 
ungefähr 80.000 t vorhanden sind. 

sch1edener Art in den rumänischen Raffinerien 
ist schon recht bedeutend und diese Raffinerien 
sind in beständiger Alodemis:erung begriffen. 
In neuen Raffinerien sind Cracking-Einrichtun
gen vorhanden. Im Bau befindlich sind Poly
merisations· und HydrogenisierungsanJagen für 
Crackinggas. 

Zu dem auf 38.359.900 Tonnen ge
schätzten Petroleum-Gesamtvet'bra1Uch 
Europas im Jahre 1938 hat Rumänien 1,i 
Prozent beigetragen (Rußland '17,8 Pro
zent, Polen 1 Prozent) während die rest
lichen 36,7 Prozent ws den Vereinigten 
Staaten, Mexiko, Venezuela, Iran, Irak 
und ei•ni>gen anderen Ländern eingeführt 
wuroen. 

Die bedeutendste Petroleumausfohr 
hatte Rumänien nach Deutschland; im er
sten Halbjahr 1939 betrug sie 2.231.091 
Tonnen oder 30.5 Prozent der Gesamt
produktion. Es folgten Eng'and mit 15,7 
Prozent. Italien mit 14.8 Prozent und 
Frankreich mit 7.5 Prozent. 

Die Frühjahrs-A ussaa t 
Bukarest, Mitte Januar. 

Für die Frühjahrsaussaat h<>t das 
Lanclwiotsc.haltsministeri<Ullll jetzt einen 
Kredit von 70 Mill. Lei bereitgestellt. 
Auf der Dringlichkeitsliste für die Früh
jahrsaussat stehen in erster Linie Matis 
und Oelsaaten. 

IRAN 

Ausbeutung der Bodenschätze 

Teheran, Ende Jan. 

Der iranische Ministerrat hat eine vom 
M;nisterium für lndustnie und Bergbau 
ausgea·rbeitete Veroronung über die Aus
beutrung der irenischen Bodenschätze im 
Grubenbe"!Jbau erlassen. Die Verord
OJung umfaßt '18 Artikel, die Einzdheit:ettl 
ilber Jie Aufatellung von Plänen, Be
stimmungen ilber die Art der Anlage von 
Bmnnen. Stollen, Bewetterung, Beleuch
tung und dergleichen, ent1halten. Zweck 
der Veroronung ist es. unter Beobach
tung ,{]er Sicherheitsmaßnahmen das 
Maximum an Mi:neralausbeute sic.herw
stellen. Jeder Grubenunternehmer ist ge
halten, dem Bergbauministerium einen 
ausführlichen Jahresberioht über die Tä
tigkeit einzureichen. Außerdem werden 
w„i~ehende Kontrollreohte für das Berg· 
baum.inisteoium k.stge:legt. 

SChlag 14.15-189 n T <(rrahpa~. Kostenvoran
Stiindiger Au~chuß P · Lastenheft 0,71 Tpf. 
Istanbul 12 F b der Stadtverwaltung von 

B a u · . · e ruar, 15 Uhr. 1880 1940 
beton in emer Schiffsanlegestelle aus Eisen
l"pf. Lost~~kiria~1. Kostenvoranschlag 350.000 
des Verteide 1 !7,.~0 Tpf. Einkaufskommission 
2. Februar 1 :guUnhgsministeriwns in Ankara. 

B ' r. 
au eines Sch Voranschl uppens ~n Ankara. Kosten-

Einkautsk~g 59.450,90 Tpf. Lastenheft 2,98 Tpf. 
r1unis i mmiss1on des Verteid:gungsmlniste
. \V 01 ~ Ankara. 12. Februar, t t Uhr. 
un vera e n e H a n d s c h u h e ' 5.000 Paar 
kaufsko:c.hlagten Wert von 1.950 Tpf. Ein
in Anka m!SS:on ~es Verteid.gungsministeriums 
IO Uhr ra, Abteilung Flugwafre. 1. Februar 

60 Jahre erfolgreichen Forschens und Schaffens 
auf den Gebieten der elektrischen fernm~ldetechnik. 

\V . • 
SC_h!a~t~~ \v k e n • 2.000 Stück im veran
f1!1Ssion d ert von . 16.800 Tpf_ Einkaufskom
lung Lufi: ff Verteidigungsministeriums, Abtei-

_L a 51 k a e. 8. Februar, 11 Uhr. 
re1nigun ~.a f t w a g e n für den StraBen
\Vert vgn ienst, 2 Stück im \"era.nsch!agten 
l>llJir. 9 F g-900 Tpf. Stadtverwaltung von 

Phot e ruar, 17 Uhr. 
veransc 0 bedarfsartikel 9 Lose im 
heft t,;;agten Wert von 3.sOo Tpf. Lasten
<liitungsrniTpf. Einkaufskommiosion des Vertei-
2. Februarn1Stenums, Abtltilung Flugwaffe. z i n k _. 11 Uhr. 
0,22 l"pf '" Biöck_en, 4~ t zum Preise von 
lieeresw.;.iciro Kilo. Einkaufskommjssjon der 
14 Uhr. tatten in Ankara. t. Februar, 

Ankaraer Börse 
29. Jitnuar 

WECHSELKURSE 

Schluß Berlin (I Eröff. 
London (:x>P~eichsmark) -·-

PNewyork (tOO ·DSterling) 5.24 
•ris (tOO F 0 Har) 130.19 „-.1 ranca) 2 9 t 

Q"'" and (IOO Lire)" . !I 

-.--.--.--.--. .\ enf ( 100 Franken) . . 6 67> 
Brnsterdam (100 Ou!d. . 29 2022 -·-
.\t~ssel (100 Beiga) en) 69 i">S75 -.-
So!i~n ((110000 Drachmen) : 22.11 -.-
Pra Lewa) . 0 97 -.-
/,\ ~ (IQ() Kronen) · · 1.r,57;, -.-
\1/a nd 000 Peseta) · -·-
Bu~:Chau (100 Zloty) IS.43.> -.-
ßukaPest (100 Pengö) 28425 -.-
!!'1g;:3t ((1100 ~ei) . : o ~l -.-
~o~0h 00 Dmar) . . · -.--
'lo<kh~rna (IOO Yen). . 8g~~25 -.-
/,\Oskau1(1 (100 Kronen) 3!<1.!W -.-

00 Rubel) . _. -.-
1>1 - -.-

"'hte l>~otenkurse werdnt nicht lllebr 
luf die lt vorstehenden Kur„ beziehe vor!llfent· 
her nJcb':'~~elsübllc~en Wechsel und ~e~:~ :'. 

ur das Einwechseln von D--· 
UCUUUIOlen, 

~ ANTEILSCHEINE 
~1 SCJ.iULDVERSCHREIBUNGEN 

St,,.._~ 1975 -.-

---- 0 19H - .-

Das vielseitige Fabrikationsprogramm 

der Firma umfasst u. a. 

Rundfunksender jeder Grösse und Leistung 

Gleichwellenanlagen 

Geräte und Anlagen fUr Luftfahrtnachrichtendienst und Flugsicherung 

Fahrbare und tragbare Funkstationen fUr militärische Verwendung 

Funkstationen und Übertragungsanlagen tur Schiffe jeder Art 

Ortsfeste und bewegliche Stationen tur Polizeifunknetze 

Bildfunk· und Fernschreiberanlagen 

Einrichtungen fOr Hochfrequenztelefonie auf Leitungen 

Mikrofon· Verstärker- und Lautsprecheranlagen 

Zahlreiche Aufträge von Behörden des In- und 
Auslandes beweisen die Güte der Lorenz-Erzeugnisse 

C. Lorenz Aktiengesellsch,_ft 
Berlin-Tempelhof 
Vertretung fUr die Türkei: 

E. Kreuzer, Istanbul, Postfach 2292 

J UG O SLAWIEN 

Die Rohstoff ... V erso1 gung der Metallindustrie 
Belgrad, Mitte Jan. 

Dieser Tage land in Anwesenheit des 
Regierungskommissars für Erze und Me
talle, eines Delegierten des Ministeriums 
für Handel und Industrie, eines Vertr•
ters der Inspektion für Landesverteidi
gung. von Vertretern der Wirtschafts
kammern und zahlreicher Delegierter au.< 
a) en Teilen Jugoslawiens eine Landes
konferenz der Metallindustrie statt. Den 
Vorsitz dieser Konferenz führte der Prä
sklent des Verbandes der Metiallindu
strie, der In seiner Eröfloongsanspraohe 
auf die schwierige Lage hinwies, in der 
sich augenhlicklich die Eisen und Met.> 11 
verarbeitende Industrie befindet. Dann 
ergriff der Generalsekretär des Veoban
des <Lls Worit und schi·lderte in einem 
ausfüh~·;chen Referat die Verhältnisse, 
unter denen <foe jugoslawische Metallin
dustrie augenblickli"h arbeitet. Dabei 
wies er besonders auf die Schwieri9keiten 
hin, denen diese Industrie bei der Ver
SOt'IJUng mit Roheisen und Alteisen be
gegnet. ln diesem Bericht wiro besonders 
betont, daß der Verband rechtzeitig die 
Regierung ersucht habe, der Metallindu
strie eine ZlUsätzLche Einf.uhr von Roh
eisen aus solchen Ländern zu ermögli
chen, welche die AusFuhr nicht verboten 
haben. und ru diesem Zwecke den Ein
fuhmf! auf Roheisen und Altei·sen abzu
schaffen und der jugoslawischen Indu
strie die dazu nötigen Devi6"l1 rur V er
fügung zu stellen. Da jedoch in dieser 
Frage keine endgültige Enbscheidung ge
tro6fen wurde. sahen sich zahlreiche Un
temehmen der Metallindustrie gezwun
gen. ihre Tätigkeit einzuschränken, und 
viele Unternehmen weroen sogar vor
aussichtlich ihren Betrieb völlig einsteil.
len müssen. 

Im Laufe der Konferenz wuroe festge
stellt, daß die Hütte von Varesch in die
sem Ja!hre kein RoheiSen für den Bedarf 
der Privatindustrie wird liefern können, 

Rückgang .des Seeverkehrs 

Belgrad, Ende Januar 
Aus den Angaben über den Se,._ 

ve~kehr im November 1939 ist ein wei
terer Rückgang ersichtlich. Der Seever
kelh.r 'betrug m dem genannten Monat 
1.084.000 t gegenüber l.3'12.000 t im No
vember 1938. 

Die Entwicklung des Seeverkehrs se-it 
August war !cf gende (in 1.000 Tonnen): 

1938 1939 
August 2.219 2.146 
Sept.ember 1.991 1.231 
Oktober 1.576 1.087 
November 1.342 1.084 

(s) 

Rohöl aus dem Ausland 

Belgrad. Ende Januar 
Die VerhandlllJlgen bezüglich der Ein

fuhr von Rohöl aus den V e r e i n i g • 
t e n S t a a t e n sind erld gr>eich been
det. Es sind bereits größere Mengen ge
kauft und verschilft worden. Man er
wartet, daß diese Ladung in der zweiten 
Februarhälfte in den jugoslawischen Hä
fen eintre:Hen wird. Die erste Ladung be
trägt 8.000 Tonnen Rohöl.. 

Ferner werden in der nächsten Zeit 
auch alUS 1 ta 1 i e n 20.000 Tonnen Roh
öl und Benzin eingeführt werden. D e 
Hälfte wird im Verrechnungswege und 
die H älfte mit freien DeV'i:sen bezahlt 
werden. Im Zusammenhang damit hat 
der Devisenausschuß der Nationalbank 
die Importeur<': bereits aufgefordert, d:e 
G esuche um die Ert.eilung der Einfuhr
bewilligungen sofort einz.ur<":ichen. 

O ie Einfuhr von Rohöl aus Ru m ä _ 
n i e n hat sich seit der Aufhebung des 
Verrec!rnungsverkehrs zwischen den bei
den Landern bedeutend vermindert. 

(s) 

Einfuhr von Baumwollgespinsten 
aus I talien 

. .. Belgrad, Ende Januar 
Da.s Mru-lander •. lstituto Cottoniere"" 

hat das Kontingent für die Ausfuhr von 
Baumwollgespinsten nach Jugoslawien 
im ersten Vierteljahr 19'10 auf 17 Milhlo
nen Lire festigesetzt. Die Preise sind um 
.rund 1001'/o höher als um Vorjahr. {s) 

D ie Preiskenru:iffer 

Belgrad, Ende Jan. 
d" Napch. Angaben Jer Nationalbank ist 

1e . rerSkennztffer im De:zemhe.r weiter 
9estiegen. Seit November stieg sie um 
i,7 v. H seit August >Um 18 3 H D· 
P . . n___ ' V. • Je 

.. reise: :rm LJ'eZelllher v. J. waren unge ... 
fahr auf der Höhe der Prei•- . ,...__ _ 
beT 1930. ~ Jm '-"=em 

Se:it August 1939 sti~en die Preise 
der Pflruizen-Erzeugnisse um 19,8 v. H., 
der Viehprod1Ukte um 22.0 v. H. der 
Mmeralprodukte um 13,i v. H. und der 
~n<histrie-Erreugnisse um 16.9 v. H. Die 

""""" der Ausfuhrwaren haben sich um 
23.8. und der Einfuhrwaren um 2'1,6 v. H. 
erhoht. Di-e Großhandelspreise sind um 
18,3 und die Kleinhandelspreise um 12,8 
v. H. gestiegen. (s) 

Weinausfuhr 1939 

Belgrad, Ende Januar 
Im vergangenen Jahre wunlen aus 

Ju9oslawien 1.565.5'13 Liter Wein nach 
Deutschland, 20.87'1 Liter nach dem 
P rotektorat Böhmen-Mähren, 4.922 Lit..-r 
nach Polen und 891 Liter nach Hol and 
4\ISjc:fülu-t. (•) 

da ihre gesamte Produktion zur Deckung 
des Bedarfs der eigenen Gi„ßereien in Va
resch und für den gesteigerten Bedarf 
des Eisenwerkes in Zenica benötigt wer
den wird. Das Eisenwerk von Zenica ist 
bereits für die kommenden 6 Monate mi't 
Aufträgen de.rart überhät>lt, daß es Tag 
und Nacht w1ro arbeil!en müssen. Die 
von der Gießerei in Varesch eingegange
nen Lielerung,verpllichrungen sind eben
falls sehr groß; unter anderem muß diese 
Gießerei 300 Waggons Wasserleirungs
rohre für die Belgrader Sta.c!tverwaltung 
liefern. 

Was das g-ewalzte Eisen anbelan9t. so 
betonte d

0

7r Generaldirektor der .. J ugo
stahl-AG .. daß dies der einzige Artikel 
sei, der in der Zeit von August 1939 b:s 
1. Januar 19'10 nicht im Preis gestiegen 
sei. Auch augenblickLch habe der Preis 
des gewalzten füsens eine Erhöhun9 um 
nur 0.'15 Di.nar pro kg erfahren, obwohl 
die al •gemeinen Unkosten der Walz
werke um über· 1 Dinar pro kg gestiegen 
sind. 

Da die Gefahr besteht, daß - abge
sehen von den Unternehmen, die ü'·er 
eigene Hochöfen verfügen - die private 
Metallindustrie bereits im kommenden 
F•ühja-hr nicht mehr in der Lage sein 
"'.ird, sch mit den nötigen Mengen Roh
eisen zu versorgen, wurde ein engerer 
Ausschuß für die VerSOr1Jung mit Roh
eisen gewählt. 

Einer der Konferenz-Teilnehmer mach
te erneut den Vorschlag, eine Zentrale 
für Alteisen zu chaffen. welche die Ei
senwerke unu '"'1eßereien mit Alteisen 
versorgen würde. Es sol" bei dem Ver
band der Metallindustrie ein Zentralbüro, 
das auf kommerzieller Basis, aber ohne 
Gewinn arbeiten würde. gegründet wer
den, so daß das Alteisen zu den Ankaufs
preisen zuzüglich der Regi>espesen ge'ie
fert werden konne. Dieser Vorschlag 
wurde einstimmig angenommen. 

SO\VJET-UNTON 

Regelmäßige Flugverbindung 
Alma Ata-Urumtschi-Chami 

A\oskau, Ende Januar 
Wie die Moskauer Presse offiziell mitteilt, 

\VUrde die regu1äre Luftverbindung zwischen 
Alma Ata (westsowjet'sch-Kasagstan-Chami 
(Nordweslch'na) über Urumtschi-Sinkiang 
nunmehr erölfnet. Der Flugverkehr wurde 
durch e'.ne gemischte sowjetisch-ch:nes:sche 
Luftfahrtgesellschaft organis"ert, d"e den Na
men „C h a m i a t a" trägt und deren Partner 
die sowjetrussische „Aerohot" und das chine
sische Alin'sterium für Verkehrswesen sind. 

Dem Ftu2 für d"e Lin:e Alma A!a-Urumtschl 
bis Charni kommt insofern besondere Bedeu
tung zu,. als damit d:e gegenwärtige Haupt
stadt Ch1nas, T s c h u n g k l n g, eine direkte 
Luflverb:ndung mit Moskau erhält. Von Chami 
bis Alma Ata setzt die neue Lin'e der russ:sch
chines:schen uChamatau·Gesel'schaft ein, und 
\"Ou Alma Ata-Moskau besteht bere"ts e"ne 
regelmäß"ge luftl!n:e der „Aerof'ot", die im 
Sommer sogar täglich benogen wird. 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

D"e 1 i tau i sehe Ausfuhr erre:chte im 
Jahre 1939 203 Al:lt. Li!, d:e E i n f u h r 169 4 
Mill. Lit. Im Vergle"ch zum Jahre 1938 :st de 
Ausfuhr um 30 M"ll L:t und die E"nfuhr um 
54,3 M:ll. Li! zurückgegangen Der Rückgang 
ist auf die AuswJ-kungen des Kr:eges zurück
zuführen. 

Wie verlautet, bi'det das Genera'gouveme· 
ment Po 1 e n jeb.t ein ein h e i tJ ich es 
Z o 1 lg e b i e t mit eigener Zollhoheit. Der Ein· 
luhnoll wird nach den Sätzen des früheren pol· 
nischen E'nfuhrzolltarifs erhoben. Die ZoUgren· 
ze ist gleichzeitig Devisengrenze. Für die Wa· 
ren aus dem Deutschen Reich werden die im 
Wirtschaftsvertrag Deutschlands mit der ehe
maligen Rep!!blik Pofen vom l. Juli 1938 ver
einbarten Vertragszollsätze angewendet. 

Zur Fortsetzung der im vergangenen Jahr be
gonnenen und für die S c h w e i z b:sher wenig 
befriedigend verlaufenen Wirtschaftsverhand· 
Jungen mit E n g l a n d ist die schweizerische 
Delegation wied..- in London eingetrollen. 

Um den Mangel der Landwirtschaft an Ar
beitskräften zu lindem, ist auf Beireiben des 
d e u t s c h e n Ernährungsministeriums und der 
berufl:chen Organlsatlon der Landwirte, des 
„Reichsnährstandes", die genossenschaftliche 
Nutzung von Land m a s c h i n e n großzügig 
ausgebaut worden. Mehr als 50.000 Maschinen 
all..- Art werden von Organisationen benutzt 
die den rechtlichen Charakter von besondere~ 
Genos_senschaJten tragen. Daneben gibt es 
zahlreiche Spar. und Darlehenskassen, sowie 
auch Warengenossenschaften die außerhalb 
ih'."s. eigentlichen Betätlgun,gsgebietes ihren 
Mitgliedern landwirtschaftliche Maschinen zur 
Verfügung stellen. 

Die Niederlande, die seit Jahren rege!. 
mii.ßig auf der Internationalen Le"pziger Messe 
vertreten sind werden sich, wie das Leipziger 
Meßamt mitteilt, auch an der bevorstehenden 
Le'pziger Frübjahrsmesse (3. bis 8. Miirz 1940) 
beteiligen. 

Die s 1 o w a k 1 s c h e Eisenbahnverwaltung 
hat d:eser Tage aul zwei we:teren Grenzvot· 
bindungslin'.en nach U n g a r n (Altsohl-lpofy
sag und Poltar-Rimaszombat) den Verkehr 
aufiienommea. 



•:.--------------------~ 
„ T 6 r i 1 a c 5 e P • a t• Istanbul, Dienstag, 30.-Ja~ 

Aus Istanbul 
Vortrag über das anatolische 

Erdbe ·ben 

Gestern abend h :ei' t der Professor für 
Geologie an der Istanbu.Jer Universität, 
H a m i d N a f i z P a m i r , im großen 
Saal der Universität e.nen sehr inter
essanten Vortrag über Erdbeben im all
gemeinen und über die Katastrophe in 
Anatolien im besonderen. Unter de.n 
zahlreichen Zuhörern sah man auch den 
Rektor der Universität Cemil Bilsel so
wie zahlreiche Professoren. 

stürzte. Schäden si.1:1 indes moht einge- Englische Arbeiter erkennen die 
treten. • wahren Kriegsgründe 

Gb'e:hfa.fü am 28. Januar wurde '.•n Er
ba.a ein sd'.u heft;ges Beben von 5 Se
kunden Daiuer am Morgen versp:.irt. 
Mensdheri'e'Jen sind n ;cht :z:u b :11<'1a
gen. auch Sdhäden wur:!en nr&it me.ir 
angeridhtec. 

• 
Aus Ineqöf >Vter:!en tl11: i Erdsitöß:!! ge

mEj:iet, l::E~ um 13.30 Uhr beg:annen. 
Zur gleidh<>n Zeit wurden in Ordu 

w „ederum zwei E!lcil>eiben wahrgenom
men. 

• 
In dl'Jll let:z:ten 24 Stunden wurden in 

Aaniasya 4mal E11d:stöße verspürt. Schä
den s:·nd nioht eingecreten. 

In 1der Nacht zum 28 Januar erfo!9ne 
11 Gümü~hane t::.n leichil:ies E!ldbe.ben, das 
p:doch kei·nen weiteren Schaden an
ri<:lhtete. 

London, 30. Jan. 

Daß sich die wirklichen Gründe des 
von Eng!'and begonnenen Krieges schon 
in we: ~eren Bevö!kerungskreiS'en Eng
lan<ls herumsprechen, bezeugt eine Zu
schre ft. d '.·e „Daily Herald" veröffentlicht. 
D JJrin heißt es , Chambe1 ai·n und S'r Sa
muel Hoare hätten wi·eder1iolt erklärt, 
daß Engla·nd nur in den Krieg eintreten 
werde. wenn seine Lebens:nteressen be
droht werden. 

Der Vortragende erörterte Erdhel>n· 
kata• trophen vom wissenschaftlichen 
Standpunkt aus uad erläuterte eindrucks
voll d:e verschiedenen Ursachen, die :z.u 
derartigen Katastrophen führen. Er 
sch:oß die mit lebhaftem Beifall bedank
ten Ausführungen mit der Zu·sicherung. 
daß die türkische Nation in kurzer Zeit----------------

D iese Regierung. so schrebt der Ein
sender, ist jedoch nur der Vollzugsaus
schuß der imperi1alt'sbischen und finanziel
len Interessen sowie der Interessen der 
Großindustrie. Allein im Untel'haus sä
ßen 700 verschiedene Genera ·direkteren. 
Zur Verteid:gung der kapitalistischen 
und imperialistischen Interessen sei die
ser Krieg unternommen worden und 
nicht. um dem internationalen Recht Ge1-
tung zu verschatffen. d :e Schäden beseitigt hahen werde, und 

aus den Ruinen neue kraftvolle S;edlun
gen emporb ühen würden. 

Die Erdstöße 

·dauern an 

Aus I2lllir meklet die Anato!·isdhe 
Agencur, daß 1am 27. Januar um 22.30 
Uhr in Dik:i:li ein Erdbeben von 4 Se
ku:•:!.:·n Dzuer versplirt wurde. Ein wi<ti
tleres Beben von mH( er Stä11ke trat ei
ne 1halbe Stunde nachher auf. Schäden 
sind n;dht entstanden. 

Am glei&11'Jll Tage wurde in Niksar 
e:n leic!.icer Erdstoß verspürt un.d ta1gs 
c!iamuf, am 28. Janoor, ein :z:iem~:ah ih~f-

Englisches Rekrutierungsbüro 
in Pa1is 

Paris, 30. Januar. 
In Par:S ist jetzt ein englisches Rekrut i e -

r u n g s b ü r o eingerichtet worden, das der 
englischen Botschaft untersellt ist. In ganz 
Frankre:ch sol'en derartige Rekrutierungsstellen 
eingerichtet weroen, um die in Frankreich an
sässigen Englän<ler z.u erfassen. 

Flugzeugabsturz 
London, 29. Januar (A.A.) 

Aus Exeter wird der A b s t u r z e'.nes e n g -
1 i s c h e n M i 1 i t ä r fl u g z e u g e s gemeldet, 
das dabei d'.e Dächer zweier Häuser schwer be
schädigte. Der Pilot konnte sich durch FaU
schinn·Absprung retten. 

Bunter Abend in Ankara 
„Die Se'.bstkritik hat viel für sich. 
Gesetzt den fall ich tadle mich. 
So hab' ich erstens den Gewinn, 
Daß ich so hübsch bescheiden b:n, 
Und zweitens sohnapp ich diesen s:ssen 
Vorweg den anderen Kritküsscn." 

Aus der deutschen Kolonie so denkt wahrschelnllch mit Wilhelm Busch 

arten, so weit d'.e deutsche Zunge klingt, ka· 
men zu Wort. Und wie haben wir uns bemüht, 
den Berliner „Herrn Ober", das Mecklenburg er 
Platt des Jochen Päsel, die Weaner Witz' und 
gar d:e steirischen Liebeslieder zu verstehen. 
l>ann eilten polternd bayrische Bauern auf die 
Bühne, die Ziehharmonika spielte einen Ländler 
auf, und schon geht e:n echter Schuhplattler an. 
Zwei gemütliche Schwaben halten bei einer 
Flasche Zwetschkenschnaps am Postschalter 
ein Schwätzchen, und gar der Tünnes, der 
kommt mit dem „Dam'nrädchn von der Jret" 
angefahren. 

A h t . D' t 20 30 Uhr der Leiter des kleinen Orchesters, das sich un· m eu 1gen 1ens ag um , . f 
b ht d . d t h K 1 · 1 t bul · ter den Deutschen in Ankara zusammenge un· ege 1e eu sc e o orue s an s 1lll • . 
Bot haft b'" de · A · f · den bat, in dem guten Willen, uns m grauen 

1. shc wsge. aud IDJ h ytaazpad~a MalD hetl· Stunden durch seine Kunst in eine bessere 
er 1c u eise en a res g er c - .. 
U„,__ h Ad 1f tt•tl We:t zu entrücken. Das Standehen von Heykens, ucrna .me o 1 ers. . 

Der Deutsc'·e Generalkonsul bittet di(! Walzer von Strauß, e.n Saxophonsolo und an-
deutsc' en V ol'·snenossen und Volksge· dere he:tere Stücke stehe?. auf dem. Repert~:re, 
nossinnen wn vollzähliges Erscheinen. und doch denkt unser D.r.gent, se.bst Me.ster 

auf fünf Instrumenten: „Musik wird oft n'.cht 

Aber d'.e Sachsen, die sind ganz gefährlich. 
Die z1ehen gar über die deutsche Vertretung 
her, daß an dem ganzen Stab der Botschaft 
kein gutes Haar ble:bt .•. , aber - wie gesagt 
- die se·bstkrit:k: „EJisohnappen gilt nicht!" 
Was sollten sonst die drei hübschen Mädchen 
sagen, die mit Ernst und Hingebung ihren 
rhythm1schen Tanz vorgeführt haben, um hin
terher durch einen dicken Mann mit Ballonbu
sen und Nofretete-Frisur Im gleichen Laban
Tanzkleid ganz schmählich veräppelt zu wer
den . 

t:!g'es Be'.Jen, chs 10 Seikun::bn dauerte U'' l fünf Minuti··n vor 12 Ut!ir e :n!>e'tzte. 
Z\\"ei Erdstöße, von denen der eine: 

z:iemliC'h heftig war, wurden in Ordu allD 
28. Januär a~ds wia.hI"9enommen, ein 
vmiterer folgte tags darauf um 5 Uhr 
früh. Schäden sm:i Iliicht :z:u verzeichinen. 

• 
Aus lsj)<lrta wir:! geme!det, \:iaß aim 

29. Jan'1lar zwei Erdstöße dort venspürt 
W1Ur:!en. Der erst!:· erfdgte um 3 U'.u 
früh der zwtJ te um 14.15 U'.lr. Der 
:z:wette Stoß w r den.1rt heftig, daS dn 
Bevöhl<erung e{li.g!>t a•u.s dien Häusern 

_!\.lelne Altzeigen 
Reiseschreibmaschine 

für deutsche Schrift, gut erhalten, zu kau

fen gesucht. Angebote mit Preisangaben 

und Marke unter Nr. 940 an die Ge
schäftsstelle des Blattes. (940) 

Türkischen ond französiechen 
Sprachunterricht erteilt 
Anfragen unter 6291 an 
stel~ diese~ Blatte• 

Sprachlehrer 
die Geschäfts 

(6291) 

Kediye peynir 
(Käse für di< Katz) 

mit Zozo Dalmu 

„„ .... „ .... „„„„„„„„ 
1 1 1 Hemden und Pyjamas 1 
1 In groaser Au11wahl 1 
1 fertig und nach Maß 1 
1 zu günstigen Preisen 1 
1 b•I 1 

i BATlSTA DELCONTE 1 
1 BeyoGiu, Tunnel, SofyahSok. 20 1 1 Ecke Curnal Sok. 1 
„„„„-„„ ...... „ .... „J 

schön empfunden, weil s:e stets mit Geräusch 
verbunden". Wie wäre es also, wenn wir d'.e 
Geräusche in Lachen verwandelten, die Musik 
mit Scherzen, Tanz und Schwänken umrankten, 
und zu einem „Bunten" Abend eln'.Wen? 

Gtorre:ch wie der Gedanke war auch die 
Ausführung. N:e hat man In Ankara so v:el ge· 
Jacht, Ist in so herzl:cher Fröhl:chkeit zusam· 
mengesessen, w:e am letzten Sonnabend. D:e 
M:twlrkenden und d:e Reg·e, d'.e Hand~anger 

h:nter <!er Bühne ,der Wirt und d:e Zuschauer, 
vom Botschafter bls zum kleinsten Schuljungen 
wurden von der ausgelassenen Stmmung er
faßt, denn in lustiger Fo!ge zogen Bi!<'.er aus 
dem deutschen Volks'.eben vorüber. Alle Mund· 

Das war nun freilich Galgenhumor, denn der 
Tänzer war einer unserer liebsten Kameraden, 
der h·ermit von uns Absch'ed nahm, um in d:e 
He'.mat zurückzukehren. Mit e"ner Sammlung für 
das WHW hat man dem Sche'.denden eine Ab
sch:edsfreudc gemacht. 

STICKSTOFF-SYNDIKAT, e m b. H. UERLIN 
ACHTCNG 

Landwirte, Gärtner , 

Blumenzüchter ! ·~ 
Waa tut Ihr für Buren Boden7 

Ihr UeiJ, Jm, also sorgt auch für ihn, gebet ihm die Möglichkeit, 
die Saat, die er erhält, gut z.u ernähren! 

Z u c k e r r il b e n wollen Nitrophoeka 

T a b a k will Ammoniak oder HarnatoH (.E'loranld) 

Baumwolle 

Haaelnüaae 

will Nitrophoeka 

wollen Ammoniak 

G a r t e n p f l an z c,n , wie Gemüse aller Art, Salate, alle Blumen 
wollen Nitrophoeka oder Floranid 

Im Weinberg 

Obstbäume 

verwendet Nitrophoska, ihr erhaltet einen größeren 
Rosinenertragl 

aller Art, wie Apfelsinen, Aepfel, Birnen, Peigeu 
wolkn Ammoniak oder Nitrophoeka 

0 11 v c n b i u m e wollen Ammoniak. 
Für aW!gesprochen saure Böden ist die Anwendung von 

K a 1 k a a 1 p e t e r l G. ganz besonders zu empfehlen. 

Wir wollen Euch helfen und raten. 
wendet Euch um weitere Auskunft ani 

Istanbul: „TüRKANIL" Sabri Atayolu ve ~s1„ 
Galata, Voyvoda caddesi, Minerva Han. 2. Stock. 

PCMUI Ku1usw t11ta11bul ll S7. 

lz.mir: MAX UNZ 

Trabz.on und Samson: HOCHSTRASSER & Cie. 

Adana, Mersin a.nd Tanuai 

RAStH ZADE BtRADELBR, Adana. 

Aber achtet Immer auf unsere Schatzmarke 

Deutsche 

Büroschreibmaschinen 

für den Kaufmann 

neu. Modell $ampyon. 2 Jahre Garantie. 

aehr wichtige• Material tlber alle 
Wirtschaft.fragen der Tilrkei und 
benachbarten U!.nder butet in zu
aam:rnenf assen.<Ur Form die Wirl
achaftilzeitach:rif& Nehme alte Maschine In Zahlung. 

ADLER. Repar1turwerkstltte 

JOSEF SCHREIERt 
Oal1ta, Voyvoda, Ytnl Caml Hamantl IOk. 9 

Karaldly. 

Der Nahe Osten 
Bncheint alle H Tage -

Jahreebezug 10 Tpf. 
Binulnummcr SO K11r111 

Der neue Generalkonsul des Reiches in Istanbul Auslandswissenschaftliche •tjl 
Fakultät der Berliner Univers1~ 

Der neue Generaikonsul des Deu'c
schen Reidh·es in lstarubul, Gehizimrat 
F. S e i l e r , der in diesen T.agein sei·n 
Amt übernommen hat, i·st in den Län
dern des Na·hen Ostens kei•n Unbi::kan:n
ter. 

Gehe~mrot Seiler .begwnn nach seiner 
Ausb:•}:lung als Jurist und Orientalist im 
där.z 1913 ib<ti id1zm da1ma'ligen ·kaiserli
c~en Genera1k001t9uht i'll Konstantionopel 
seine Tät'•g;keit als Vi.ziekonsul UtI11ter Ge
neraL.lconsiul M e r t e n s . 

Der We!tkriegsausbnich überraschte ilin auf 
Urlaub an Rußland, von wo er dann dm Sep
tember 1914 als Konsulatsverweser nach Basra 
versetzt wurde. Seine w"'itere Laufbahn führte 
ihn als Vizekonsul nach Bagdad. Am 1. März 
1915 trat er als Kriegsfreiwilliger in & dC'Ut
sche Armee ein und wurde der Afganistan-Ex
pedition zuJeteilt. Hierbei geriet er tin englische 
Gefangenschaft. in der er 1916 sechs Monate 
verbringen mußre. Es gel~ ;_'im. aus dieser Ge
fangenschaft zu ent~liehcn. und er übernahm 
dann ein Kommando in Kurdistan. Im Jahre 1917 
wurde er als Offizier .iem Stab Falkenhayn bei 
der Palästina-Armee zugetcilt. 1918 reklamiert 
und als Konsulatsverweser nach MossuJ gesandt. 
Nach ßee:ruligu09 des Weltkrieges wurde CT auf 
i:fer Insel Prinkipo im Pebru.rr 1919 interniert. 
Nach seiner Freilasung war Generalkonsul Seiler 
im Jahre 1919 als Orientreferent im Auswärti-
9"11 Amt tätig. Darauf folgte wiederum ~ Zeit 
der Tätigk;e;t W1 dip'omatischen Außendienst, und 

zwar von 1920 bis 1925 als Gesanrltsdiaftsrat 
in K 0 w n 0 und von 1926 bis 1928 als Konsul 
in Z a g r e b. Voo 1929 bis l 9J4 leistete Gene
ralkonsul Seiler als VortraJender Legationsrat 
im Auswärtigen Amt Dienst. Sein letztes Ar
beitsfeld vor seiner jetzigen Tätigkeit in Istanbul 
befand sich in S Y r i c n, wo er sait dem JaJhre 
1935 b<s zum Ausbruch des heutigen Krieges die 
Interessen des Deutschen Re!c!ies in Beirut in 
ammer größer werdendem Ausmaß vertrat. 

Genera1konsul Seiler wiar, wie 1e·r un
se·rer Zeitu.ng geg,enüber eriklärte, sclhon 
immer ein großer Freund der Türkei. Er 
wur:ie :,m Jat!ire 1915 in Isfo11han mit der 
W c.ihrnethmung dlc.r türkischen 1konsu1ari-

sahen Interessen betraut, un:i er •benutzte 
seinen ersten Urla'lllb 1935 in Seirut da~ 
zu, um zur Kur nach Y a 1 o v a zu 
geihen. Gehe.tmrat Seiler freut stldh, wie 
er •hervol'hob, beso111.•ders darüber, ietzt 
GeJegenlh•e.it zu 1heiben, persönlich idie 
Fortsch1itt1:; kennenozi~ernein, 1d'.·e die mo
derne Türkei i·n den 'letztoo Jaihrzehnten 
gemacht lhac. 

Durch """"n Erlaß des Reich.smin5.ers rP' 
hat die Berliner Universität eme bede~" 
Konzentrierung ihrer aus~'Ul<!swiss~ 
Stuwen e~halten. Mit dem am 15. Jan~ 
gi:nnenden nrocn Trimester wird d 'e z,a.!i 
Fakultäten durch ei.ne neue „A u s 1 an• 

w tl s s e n s c h a f t li c h e Fa k u 1 t 5 ,·, 
Za'il der v.~ssenschaft.1:-hen Ins tut~ J ,rcli 
„D e u t s c h e a u s 1 n n d s w i ssen s c f1 1 

1 i c h e 1 n s t i t u t"' vermehrt. L1 diese } 
neuen Einrichtungen gehen .,.U,erncits & 
landsho:hschulc an der Uruv~rsitilt Berlin _.,t 
dlc 'm Jahre 1936 aus dem schon 1878 9"t" · 
.·ktcn „Seminar für or.icntaltsche Sprache!\ .,. 
vorgeg<rn~n war, andererseits cli-e 1920 ~ 
dete, 1937 neu konstituierte „Hochsc!Jll.'<:.,!lf 
Politik". Damit tist elne Entw;cklung 
sd1 lossen worden, die ZWläc:hst emen 111tt 
Charakter lut, msofCTn u d'e Idee ckr gt 
vom Dritten Reich mu gefordC""tcn „uni 
Jirerarum" über Loslös.mgstendcnzcn _,·~11 

die anderet"S0its nach außen bedeutsam tsf..; 
~ofem sie mitten im Kriege den Willen ~ 
lands ui9t, künftig die Vermittlung del" ~ 
rus des Auslands an sein"' größten Un·\I 
:u Mm wissenschaftlichen J-laur 
g e b i e t zu machen. f 

Le<hr- t:nd Forschungsthemen der nei:Cfl 
kultät sind die politschen, wirtschaftliche!\ 
kulturellen Ausl.Jndsbe=-iehWlgen des RetclJS. 
neben das Gegenwartsl<"ben frcw.1er Völker • 
Staaoon. In d;.= Ra.'unen gehörm ~ 
Außenpobtik und .ihre Rechts:rundlagen, A 
wlrtschaftskunde, Koloo:ialpolitik und Kolcf.' 
geschichte, politische Geographie u'"ld ~ 
Volkstumskunde und Volksg..-uppcnfragcn, st:b 
lieh Staats- llll<I Kulturph:losophie. Jlli 

Die Deutsche Botschaft gibt bekannt: 

W;e an anderen Fakultäten kann das SttY 
an der „Auslan. 0.swissenschaftlich n F.11<'.il 
als Haupt· oder Ncben.•tudium betricJ>e."l 
mit der Doktor p r ü f u n g abgeschl<JP 
werden. Bin Institut für Sprach<'Tl und ~ 
scherwesen ist angegliedert, d.1s der PraidS 
Erlemu119 fremder Sprachen d.cnt. Das ~ 
sehe ausla<ldswisscnschaftliche Institut ,_,.! 

nimmt die Bestände der bisherigen Au.st"". 
hochschule Wld dC<T Hochschule für Pol11'-~ 
besitzt damit line über 100 000 Bände /. 
fassend\? S p e % i a l b ü c h e r e i und eiil 
chiv. das schon über 45 000 Mappen 
Pakulillt und Institut zusammen sollen ztJ/Ji; 
auch eine Brücke von Forschung u.'"!d i) 
zum unmittelbaren praktischen Leben sd,!.1 

Die deutschen Volkszugehörigen, die im Zusammenhang mit der Eingliederung der 0 s t· 
geb i et e In das Deutsche Reich die deutsche Staatsangehörigkeit erworben haben, sollen 
zum Zwecke der Feststellung Ihrer deutschen Staatsangehörigkeit erfaßt werden. In Frage 
Werfür kommen solche deutschen Volkszugehörigen, die 

1) bis zum 1. 9. 1939 dte Danziger Staatsangehörigkeit besessen haben oder 
2) bis zum 26. 10. 1939 p o 1n1 s c h e Staatsangehörigkeit besessen und an d:esem Zeit

punkt zu den Bewohnern des Großdeutschen Reiches einschl:eßlich der eingegliederten 
ostgebiete gehört haben oder 

Sendungen 

3) nach Verlust der polnischen Staatsangebörl&keit bis zum 26. 10. 1939 s t a a t e n 1 o s 
waren und an d1esem Zeitpunkt zu den Bewohnern des Großdeutschen Reichs ein
schließlich der eingegliederten Ostgebiete gehört haben. 

in arabischer und iranischer Spracb'!i 
In 1 r a n i s c h e r Sprache wird über 

Kurzwellenstation DJB, 19,74 m, In der 'fJ 
von 19,00 bis 19,20 Uhr gesendet. # 

In a r ab i s c h er Sprache (Hocharab 
über die Kurzwellenstationen DZG 19,53 fll :; 

DXB 31,22 m in der Zeit von 18,30 bis '; 
Uhr. ferner über die Stationen D JP 25,31 fll 

DXB 31,22 in der Zeit von 19,45 bis 20,40 l 
Schl:eß:ich über die Station D JP auf 25,31 

in der Zeit von 21,25 bis 21,45 Uhr. 

Soweit die obenbenannten Personen am 1. Dezember 1939 ihren Wohnsitz im Auslande 
hatten, erfolgt ilve Erfassung durch die deutschen Auslandsbehörden. 

Diejenigen in der Türkei wohnhaften deutschen Volkszugehörigen, auf die d:e obenge
nannten Vorausset~ungen zutreffen, werden deshalb ersucht, s:ch umgehend bei der für ihren 
derze:tlgen Wohns,tz zus t ä n d 1 gen deutschen Auslandsvertretung in der Türkei zu melden. 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
Bett-Tücher 
Bettdecken 
Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken •· Strümpfe 

Wischtücher und 
Küchentücher 

bei 

Z . . 
AaE~ZARl~!1 S 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 
TBLEPON: i078i 

Versand nach dem Inland 
Verlangen Sie Preisliste! 

Ankara, den 19. Januar 1940. (Alle Zeitangaben in Istanbuler Zeit). 

Um den 7.-10. Februar Abrollung 

1 Sammelwaggon nach Köln 
1 Sammelwaggon nach Wien 

sämtlich mit promptem Anschluß nach allen deutschen Pliltzcn 
und nach dem Protektorat 

Güterannahme durch Hans Walter Feustel 
Galatakai 45 - Telefon 44848 

Pers e rt e p pi c h-H aus 
Kassim Zade 1smail u. lbrahim Hoyi 

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

Vom Ministerium 
für Oeffentliche Arbeiten: 

Uh . d . !ier 
Vor der am Sonnabend, den 2. 3. 1940, um 11 r in er Geschäftsstelle der.'\\atena 

Direktion im Gebäude des Ministeriums filr Ocffentliche Arbeiten in Ankara iusammentrctr 

den Materialien-Ausschreibungskommission S<•ll die Lieferung von 22 Morse-Telegraphen3P~ 
raten mit Bandrollen cif Haydarpa~ im veranschlagten Wert von insgesamt 6.600 Türkpf~~ 
auf dem Wege des geschlossenen Umschlages vergeben werden. 

Städtisches 
Schauspielhaus 

1 Das Lastenheft und die sonstigen Unteriagen können gebührenfrei von der Materiali' 

Tepeba..., 

0 KADIN 
Schauspiel In 3 Akten 

DEUT 

Direktion bezogen werden. 
Die vorläufige Sicherheit beträgt 495 Tp!. ~ 
Die Interessenten haben ihr Angebotsschreiben zusammen mit der vorläufigen Sichern 

und den im Lastenheft angegebenen Dokume·1ten am 

fangsbescheinigung bei der Kommission einzureichen. 

„~( 
gleichen Tage bis 10 Uhr gegen i;; 

( 146)(338) 

c BANK 
FILIALE ISTANBUL 

HAUPTSITZ: KÜTÜPHANE CADDESI 42-44 - BÜRO GALATA: MINERVA HAN 


