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15. JAHRGANG 

~---·---,--------------------------------~------------------------------------
Sieg durch die Waffen 

&·lin. 29. Febr. 
Zurn Besuch des amer:kan~ochen Un

te~t<Latssekretll.rs Sumner W e 11 e s wi_rd 

hon <ler deutschen Presse jetzt . das' bIB= 
,°"•ge Schweigen gebrochen. D•e b.she 
;~•.Zurückhaltung war offenbar von der 
!'Sicht bestmmt, der amerikanIBchen 
"'ti.ative mit aller gebotenen Loyahtat 
~nd Dhlkretion ::u begegnen. Obwohl 
9"'1z 9ewiß an den Ber .ner Besuch d~ 
•lllerikanischen Unters,-atssekretärs ke[' 
~ besonderen Erwartungen geknüJ dt 
"er<1en zei""'e man sich zurückhalten ' 
.,,„h · "· be-a rend von London airs dagegen 
st."'1rnte Tendenzen aufgerollt werden' 
die den Ver!.1uf der Informationsreise 
Von Sumner Welles präjttdizieren .~ol~~B 
!) So behauptet „Da'ly Telegraph • , 
~tschhand angeblicll mit Mu<So .n. 

~l>en Friedensplan aufgestellt habe. der 
S"' Errichtung e:ncs neuen polmschen 
p la.'ite,;, eine neue Selbstverwaltung des 

' 0 te:ktorats Böhmen trnd Mähren. sowie 
die Rückgabe der ehemabgen d~tschen 
~.0l<>nien und die Teilnahme an emer Ab
b "•tungskonferenz vol"lChe Gle:ch.zeitig 

eticht-et da.zu - offenbM offiziös ins~i· 
'.~rt - das Londoner B att, daß n.atur
Ldi ein solcher Plan für die All~erten 

ullannehmbar ISci. Gegenuber solchen 
·:Machensohaften„, wie man sich in Ber· 
hn ausdrückt, erteilt die deutsche Press~ 
~1 ne präzise Antwort. Sie weist darau 
•<in, daß das ganze deutsche Volk .. von 
delll vollen Sieg in diesem Kriege uber
l"11J! sei und ebenso. daß es ihn „n~r 
dureh den Einsatz seiner Waffen errei: 
tihen und nur cbdurdh bewahren kann. 

Englands Politik wird auch von der 
;·D e u t s c h e n d i p l o m a t i s c h - P ~: 
'tischen Korrespondenz• 

~elll Organ des Außenministeriums, be
llandett. und hier wird insbesondere die 

0 rde!)Wlg Chamberlains auf W1ederher
:::euung der Tschechoslowakei und Po
""IIS als der Versuch gedeutet. die in Va
Sililles von den Westmächten geschaffe
;ie Und ausgebaute B~stlon in der Ost· 
l>nke des Reiches wieder zu errichten. 

"Deutschland aber" - so fährt die offi
~ö.se Korrespondenz fort - „kann sich 

'1eden, Eintracht und Unbefangenheit 
~nter den Völkern nicht vorstelle_? .ohne 

t Beseitigung jener •. Zwmg-Uri uber
aU in der Welt, mit deren Verschwinden 
~•st die Freiiheit der Meere beginnt. und 

•oen Freigabe auch das Wii„dergut-
~a~hen oft jahrhundertealten Unrechts 
"<'<ieuten würde." 

Dieser Satz ist umso bedeutungsvoller. 
~· er die Auffassung vertritt, daß 
"""tschland nicht nur das ihm von der 
•ng·'ischen Politik zugedachte Zwing-Ud 
"•rweigert, sondern daß deren Beseiti
~Ung üheMll in der Welt für eine Kon
il<>lidierung des Friedens als Erfordernis 
•ng"'3ehen wird. Im übrigen empfiehlt 
~an in BerLn den Engländern. die i t a -

1•nisch e Presse aufmerksam zur 
leenntnis ru nehmen. in der sich. wie bei
llpielsweise im GJ o r n a l e d' I t a l i a·, t• ,, 
i.'.11• bemerkenswerte Antwort auf die Po
hQ!ilk englischer Blcitter befindet. Das 

•lhoffizielle römische Blatt schreibt. 
"llian müsse bestimmten Londoner Zei
t\ill<gen k1ar zu verstehen geben, daß gef"° halien gerichtete Drohungen zwan:ss
i\uf1g zu einer natürlichen Reaktion füh

:•n lllüssen, zur Verstärkung bereits be
tehender gemeinsa-n;er Abwehrmaßnah:en ohne Rücksicht auf Unterschiede 
tr Ausgangsstellungen„. 

• 
Berlin, 1. März 

S Der amerikanische Unterstaatssekret~r 
U 111 n e r W e 11 e s trifft heute vonmt

la9 in B e rl i n ein. 

Die bedeutsame Rundfunkrede des türkischen Mmisterpräsidenten 

Keine Kriegsvorbere\tungen 
,, Keinerlei Bereitschaft der türkischen Politik, 
zum Spielball von Kombinatione zu werden '' 

Ankara, 29. Febr. {A.A.) 
Ministerpräsident D r. R e f i k S a y -

d a m hat am Donnerstag um 20 Uhr eine 
Rundfunkrede gehalten, in der er von der 
Inkraftsetzung des nationalen S c h u t z -
g e s e t z e s sprach, ferner von unbe· 
gründeten G e r ü c h t e n , zu denen die
ses Gesetz An aß gab, sowie von a u s -
1 ä n d i s c h e n Meldungen über die Tür
kei und -chlicßlich über den H a u s h a l t 
des Jahres 1940. 

r-Jngangs ze:igtc <ll'r .\t:n;sterpräsident den 
Geist des n>tionalcn Schutzg<setzes auf, d.'.ls 
zur Duwhführung von r>d b~en Maßnahmen 
gest'Uff('n \Vurde, um uriser Land sowohl vom 
\\vtschJf '"chen '"" ie auch vom Standpunkt der 
n"'tionalen Vcrteicrgung zu sichern. 

ln ~ Zus..1.mmenlung betonte der J\\ini
sterpräskknt, daß d'e Reg:erung nur im Falle 
unbedingter Notwend.gkoit zu solchen J\l..lßn3h
n1en greJfen '"'er.::fe. Damft dementierte er von 
auß.crt ko1nmende Gerüchte, daß die ln:kraftset
zung dieses G(.."Sf"l1.ft:; der Aiuftakt zur J\\obilisie· 
rung St!1, ebenso wie Gerüchte, di-e lfrn Lande 
E>clhst verbre:tet \\'11rden, daß die Reg~run.g 

;itscttlosgen sei, Jn den Krieg einzutreten. 
Dr SarcLa.n1 \\ies d:tra.uf h:n, daß keinerlei 

E.n~he1dung für die .\\ob~Jis:erung und für das 
Eint.e i n den Kr;.e.g geplant sei, und daß des 
nur w;:schehen könne, \venn es den n3tion.1!en 
Interessen und dem lle:Je des VaterJ311des ent
spreche. Auch würde e:ne solche Ents<:hcidung 
nur m:t Gellt"hmigung der Großen Nationalver
sammlulfg gefaßt werden. 

Die außenpohlische Lage 
Der M.ni.sterpräsident warnte die Na

tion vor tendenziösen Gerüchten und gi·ng 
dann zu ei1n-er Erläuterung der außen „ 
Pol i t i s c h e n Lage über, wozu er fol
gendes erklärte: 

In der letz:1:n Zeit sind im La:nde selbst 'Und 
ini Ausland einseitig e:ngeste'Jte Voraussagen 
über gewisse J\\ck1L1ngcn der Nachrichtenagen
turen und über dje mögliche Kriegsentwicklung 
'n Europa verbreitet worden, ebenso wie Ge
rüchte, d:e einen Zu53.mmenhang mit dem Lauf 
der gegen\värtigen Ereignisse und unbegründe
ten Und aufn."genden Nachrichten über die Er
eign'sse von i\lorgen herstellen wollen. So h•t 
man u. a. Hypothesen. und Beurtei1ungen auf
gestellt, indem man zahlreiche Ereignisse mjt 
unseren Bt!zfchungen zur benachbarten Sowjet
union in Vertindung ~bracht hat, und man hat 
aus den vorhin <larfelei'ten Gründen diA! tn-

kraftsetzung des natlionalen Schutzgesetzes al
len diesen Propag•nd.lnachrichten noch als 
Glied dieser Lügenkette eingefügt. 

Verhältnis zu Rußland 
unverändert 

In unseren Beziehungen zu der Sowjetunion 
ist in den letzten sechs Monaten keine Aende· 
rung eingetreten. Wir leben in einer Zeit, in dtr 
jeder seine Absichten geheim hält. In einer sol
chen Zeit kann keiner für den anderen zu viel 
Versicherungen abgeben, außer für sich selbst. 
Aber ich will es mutig sagen: Wir haben kel· 
11eslalls Neigung zu irgendwelcher Aktion 
gegen die Sowjetunion, und übri· 
gens verlangt das niemand von uns. Wird die 
Sowjetunion eine derartige direkte Aktion ge
gen uns unternehmen? Kein Beweis liegt dafür 
vor, daß eine solche Möglichkeit gegenwärtig 
vermutet werden könnte. Sie sehen also, daß 
die Gerüchte, nach denen zwischen den Sowjets 
und uns ein Zwischenfall entstehe, die in letz
ter Zeit einen großen Umfang angenommen ha· 
ben, unbegründet und tendenziös sind. 

Unsere Ueberzeugung ist, daß diese Gerüch. 
te, die auf irgendeine Weise verbreitet wurden, 
aus dem Wunsch heraus, die Meinungen zu be· 
einflussen, sehr schwer den Weg und den Wi
derhall finden, den man berechnet hat, sowe;t 
sie die Politik der Tütkei berühren." 

Klare Verpflichtungen 
Der Ministerpräsident betonte dann, 

daß die türkische PoHtik keine Winkel
züge kf"'"n .... tmd "'~"° keine ge,l--ek:J: ~ 
oder dunkien Seiten. 

„Unsere Verpflichtungen sind klar", so sagte 
der l\.\inislerpräsident, "unsere Abs:chten und 
unsere Ziele sind festgelegt. Wir haben unseren 
„Sichcrhe:tsraum" durch unsere allbekannten 
Bündnisverträg~ abgesteckt. Wir haben ollen 
gesagt und gezeigt, wann bei uns eine 
Atmosphäre der Unsicherheit entstehen kann. 
Unsere Position außerhalb des Krieges beruht 
auf der natiooalen Unverletzbarkelt. Sie zeigt 
jetzt und wird auch in Zukunft keinerlei Bereit· 
schaff zeigen, zu einem Spielball von Kombina
tionen zu werdeftt in welcher form diese auch 
sein mögen. Wir beobachten mit einem tiefen 
Bedauern die Kriege, die die Welt verwüsten. 
Es hieße ernste und gefährliche Ereignisse zu 
leichtfertig beurteilen, wenn man aus der jewei· 
tigen Entwicklung der Kriege für unsere Tür· 
kei Beteiligungsmöglichkeiten herauslolgerl. 

„Dennoch", i-0 fuhr der Ministerpräsident 

!, t, „kann uns die Klarheit, die Aulrichti&ktlt 
u J die Treue unserer Politik nicht daran hin· 
~ m un.sere Pflicht zu tun und die Maßnahmen 
z1. :rgreifen, die wir für unsere eigene Si.cher
t.1 .t für geeignet halten. Niemand soll daran 
• eile!n. Wir haben übrigens die Ueberzeu· 
g'>:ng, daß wir bei der Erfüllung dieser Pflichten 
n nts anderes tun, als die eben von mir darge-
1< te Politik zu bestätigen. 

Venn ich djcse Wahrheiten, die Sie übrigens 
al"J kennen, so schloß der Minlsterpräsident, 
IJu,en nochmals als Chef der Regierung wie· 
derhole, so deshalb, um Ihnen die Aufgabe zu 
erleichtern, d:ese Wahrheiten mit den Aleldun· 
g„1 zu vergleichen, die in den letzten T~gen 
am meisten im Sehwange waren. und sich über 
di se auszusprechen. 

>er M n.sterpräsident kündigte dann an, daß 
d~r Ges.etz~ntwurf für das Ha\IS
h .1 i t s ja h r l 9 4 0 heule im Büro der Gro
ß<·n Nationalversammlung abgeg<ben worden 
scJ. Der .~inisterpräsident iiberJi.eß es dann dem 
f-if1i.'.lnzmi.nister, \veitgehcnde Einzelheiten über 
dcc .n<-uen Haushalt mfüruf.,;len und beschränk
te ich nur auf Hervorhebung einiger Punkte. 

Er erklärte tl. a„ daß durch die grolle 
Wc.tkrise in den Zolleinnahmen und anderen 
damit zusammenhängenden Steuern ein Minder
ein,:;:i.ng von 40 ,\\iUionen xu verzeichnen sei, 
während die außerordentlichen Maßnahmen, die 
nia:1 seit mehr als einem Jahr für die Verteidi
Cung des Y.iterlandes durchführe, nooh längst 
nk„t beendet seien. Er betonte weiter, Opfer 
1 5tt ß sich als notwenct;g heraus~ellt und 
~r 11aushalt sei nur ausgegtichen worden durch 
strenge Sparmaßnahmen und durch einige neue 
Steuern von provoljsorisohem Cha.r.l.kter. 

Der Ministerpräs.dent sagte weiter, daß die 
Kredite der nallionalen Verteidigung aul insge
samt 150 Millionen Pfund erhöht worden sir>d. 

'Viederaufbau 
des Erdbebengebietes 

Dann sagte Refik Sayd.'.lm weiter, der W i e -
deraufbau des Erdbebengebietes 
sei bei der Ausarbeitung des Haush:Utes in Er
w3gung gezogen worlCien und es eeOet1 . k~ 
Eillschränkungen durchgeführt worden, die ein 

Hiooerrus für dts Wohl des Va~landes dar
stellen könnten. 

„Ich bin s'cher", so srhloß der Mlnisre<pr1isi
dent, „daß jeder Staatsbürger seine Pflicht er
fUl:en wird un<i <lieses Opfer bringen "'ird, für 
den Ruhm und das Wohl einer v<>ßen und ai
cheren Türkei." 

Der neue türkische Staatshaushalt 
Ankam, 29. Febr. (A.A.) 

Im Büro der Großen Nationalversamm· 
lung ist der Haushaltsplan des Staates 
für das Finanzjaihr 1940 ei""9ebMdht 
wo~d„n. Finanzm'.nister Fuad Agnali ihJJ<t 
der Anatohchen Nachridht.•nagentur da
zu na~hste:hende Erläuterungen übe=it
tdt: 

Der H.,ushalt für 1940 ist an dem durch dM 
Statut festgeset:~n Tagt" im Büro der GNV ein

gebracht worden. Es ist nur natürlich, wenn man 
in uJl.S("rtm Haushalt auch die Auswirkungen der 
V crmindCJ'TUilg der normalen Einnahmen und ~ 
Fehlbetr59t> sieht, die durdi dJe finanrie:llen La
strn entstanden sind, die alle Länder gezwunge· 
nennaße-n infol!Je des Krie~s und der Störung 
C:cr \Virtschaftsordnung auf sich nehmen muß· 

ten. 

\\"enn man einerseits den fest""esterten Minde:r
(~„g an Zoligebührtn und Umsatzsteu.em so· 
v.•te an Verbrauchs.steuern, der s!ch sdiätru.~ 
weise auf 40 M!'il.ioncn PfWld beläuft und an„ 
dcrcrse1ts die La.c;tcn in Betracht zieht, die sich 
aus den für l.IIl'\ notv.·C'ndigerwcise zur ~s-
vC'rt-.'"idlgung erv.·ach.wndPn Vorsichtsmaßnahmen 
ergeben. ao zdgt s;o.', d;., BedoulmlJ der Schwi<
r'.g!<clt<n :ur Skhttung <tes Glcichgewkhtes im 
i-laushak.. um die außrrgewöhnlic~ Ausgaben. 
leisten zu konnen, dn voller Klarheit. 

D.wk der Bemühungen der Regierung, die von 
der in diesen heiklen Augenh,~cken notw~en 
Wachsamkdt erfüllt Ist und dec erforderlichen 
Mut hat. haben v.'ir unseren normalen Haushalt 
U1 Höhe von rd. 262.312.000 Pfund mlt einer Er· 
~iöhwig um 1.250.000 Pfund 9"!J<Jlüber dem Vor
jahreshaush.ilt bd aufMch~gcr Ausgegli~it 
aufstellen könnffi. 

Nachstcliood w<rd"1 di< allgemeinen Richtlinien 
des Haushalts aufg~zeiJt, nach denen man sich 
von jetzt an zu richten hat: 

t. Herabsetzung von 100/o bei den 

Zlvllaus{Jabe11. 
2. Der bei den Zollgebühren und lmport:stou· 

em eingetret:ene M:=x:!ett:rtrag wird zum Ttil 
durch eine Ernöhung anderer E.4nnahmequellen 
ausgegkhe.n, und zum Teil zurd1 eine Er „ 
h öh un g der Einkommen-, Um sa t % „, 
Verbrauchs- und Alkoholoetränke„ 
s t e u er n , d~ einm Ertrag von 28 Millionen 
Pfund bmgm worden, 

3. Die außerordentlicl>en Ausgaben für eire 
Landesverteidigung im Hinbli.ck auf d!e 
lntemationale po'itisehe Laoe und für den E l • 
senbahn- und Straßenbau, die 100 Mil
lionen Pfund ausmachen, sind bei der Aufstellung 
des Programmes für die au&rordentlichen Kr«l.lte 
berüclulchtigt. Diese Ausgaben werden durch 
V o r s c h ü s s e und Darle.ien gedeckt die wir 
bei der Zentralbank ge~ das Go 1 d im W <rt< 

von 15 MiJl;onen Pfu.-.d Sterling aulnehm<n. das 
um durdi die mit der englischen und fran
% ö s i s c h e n Regierung geschlossene.n Abk o m.-. 
m e n iJesichert :ist. 

Ich hoffe. daß dioser Haushalt der sich auf 
die Arbdts- und Produktionskraft des türkiscllon 
Staatsbürgers itüt:t, dessen Opferbereitschaft und 
Hingabe allgemein bekannte. vorheJTSchende E.i
gen.s.c.'iaften des türkischen Volk.es .sind, mit vol· 
i<m Erfolg zur Durchführung kommen wird.·· 

• 
Im Nachstehenden geben wir den 

Haushaltsplan wieder, und zwar nach den 
einzelnen Ausgabenposten gegliedert. 
Zi>m Vergleidh haben wir die Zahlen des 
vorjährigen Haushaltlsplanes daneben ge
setzt. 

1939-40 
Gr. National\·ersam.rnlung 4.431.860 
Staatspräsident 429.360 
Obersrer Rechnungshof 747.581 
Ministerpräsidium 1.300.000 
Staatsrat 3~5.000 
Genera'direlction f. St.üistik 242.000 
Meteorologisches Institut 660.000 
Kultusbehörd• 625.540 
Fin>nzministerium 22.299.266 
AUgem. Staatsschulden 49.739.599 

1940-41 
4.435.484 

420.360 
750.448 

1.172.120 
322.212 
454.920 
605.400 
6M518 

20.069.340 
67.239.599 

Grundbuch und Kataster 1.757.000 
Ministerrum für Zölle un<i 

Mo11<>pole 5.515.000 
Jnnennti1>isterium 5.201.000 
Presse-Oeneraldirelction 188.000 
Generaldirektion für das 

Sicherheitswesen 7.400.000 
Qendannene t 1.013.000 
Auileimin'5terium 3.561.000 
Minis!. 1. Ges1mdheitsp!lege 

un<i Volkswohlfahrt 8.471.000 
Justizministerium 10.005.270 
Unt.errichtsministeiium 16.164.400 
Minis!. f. Oeffenlliohe 

Arbeiten 
Wirtschaftsminjsterrium 
Verkehrsministerium 
Handelsministerium 
L:md\Ylirt:schaflsm;nist. 
Verteidigungi;mQnist. •) 

8.143.530 
1.206.072 

1.4$1.135 
1.667.800 
7.330.000 

91.129.000 

1.659.463 

5.347.425 
4.849.824 

169.200 

7.437.310 
12.179.000 
3.604.900 

8.135.424 
9.218.112 

17.333.329 

7.424.998 
1.092.605 
t.397.058 
J.506320 
6.822.681 

78.000.000 

Zus.1mrnen: 261.063.413 262.312.140 

•) Die niedrigNe Summe des Voranschlages 
für <las Verteidil:'Ungsmjnisterium dür!Te sich 
daMus erklären, d.'.lß diesmal im Gegensatz zum 
Vorjahr der Haushalt der Heereswerkstätten un<l 
des hauptsöchlioh militärischen Zwecken <tie
nendon Kartographischen lnstitu1s nicht in den 
lfaush3ltsplan d"6 Mirnsteniums aufgeno,nmen 
worden ist. 

Dann kC>!Mlt ru dem ordentlichen Hauslul15-
voranschlag des Ver teid j g u.n g sm in i
st er i ums noch ein a t1.1 ß er o r d· e n t 1 i c her 
Kredit von 72 Mill. Tpf„ sodaß sich die Aus -
g • b e n für die Landes\"erteidigung auf i n s -
gesamt 150 .\\ill. Tpf. erllöhen. 

Des Wlliteren haben die für den S t a • t s -
s c h u 1 d e n d ; e n s t vorgesehenen Beträge 
durch den im neuen Finanzjahr einsetzenden 
Zinsen- und Tilgungsdienst für <lie engliseh· 
französischen Kredite eine bemerkenswerte E r • 
h ö h u n g, nämlich wn 15,5 Mill. Tpf. erfah
ren. 

6 km vor Wiborg 
Die Finnen weichen dem russischen Druck 

Moskau, 29. febr. (A.A.) 

Mitteilung des Generalstabes des Leningrader 
Militärbezirkes: 

Am 28. Februar setzte sich die Ollensive der 
sowjetischen Truppen auf der Karelischen Land
enge weiter fort. Der feind versuchte vergeb
lich, un.sere Offensive durch Gegenangriffe auf. 
zuhalten. Unter großen Verlusten mußte er sei· 
nen Rückzug fortsetzen. 

Unsere Truppen eroberten befestigte Ab· 
schnitte am Nordufer des Salmenkajla·flusses 
und besetzten den Ort Ritasaari am Westufer 
<!<$ Vuoksijaarvi·Sees. Weiter besetzten sie 
die Orfe Malkela, Hammamiemi und Hejkurila 
nördlich des Jurapanjaervi-Sees, ferner Kamara, 
4 km südöstlich von der Station Hejnjolti und 
Alasomme 6 km südlich von Wiborg. 

Nach den bis jetzt vorliegenden Berichten be· 
setzten die Trupepn am 28. Februar 42 feind· 
liehe befestigte Punkte. 

An den anderen Frontabschnitten keinerlei Er
eignis von Bedeutung. Oie schlechte Witterung 
erlaubte nur AulklärungsOüge der Luftwaffe. 

Eine bestellte Unterhaus-Anfrage 
London. 29. Fcbr. (A.A.) 

Im Unt<rt.'11' fragte der Abgeor.-lnete M a n -
der an. ob Norwegen und Schwede:i 
sich bereit erklärt hätten, Truppen von Mitghed."i· 
staaten de• Völkcrbundes d<n Durchmarsch duro'.1 
ihr Gebiet zu gestatten, die zusammenarbeiten. 
um clcn Vereinbarungen des Gmfer Bwxles Gel
tung zu vuscha.f[en. 

In seiner Antv.·ort erin::ierte llntersta.alc;.'K'krctä.r 
B u t 1 er an den 15. D<umber 1939, wo der De-

leg"'r"' SchW<d<no in Genf im Namm Schw.
den.s, Dänemarks =i Norweoens erklärte, daß 
~ Länder Vorbehalte für dtn Fall mac:i1<n. 
daß die bei di<>em Anlaß von der Votverll'Ullm
lung angecommtt1e E.~'-'chbeBung Maßnahm.n 
enthalte, die Sanktionen ähnlich seien. 

Dutltt sagtt dann weiter:: 

Aber die In Genf an:<n<>mm<ne Ent:sch!Jeßung 
entb.ie:lt kei.nerJ.ri Maßnahmen, w)t J1.e Im. Art. 
16 Paragrap.~ 3 des Völkerbundspalctes vorg<
s.hen sind. 

Darauf fragte der Arbelterabg<Or~t< He o
der so n. ob es wahr !e'i, daß d.i-e schw~ 
Regierung Finnland eine beträchtliche Unteutüt
zung zut2ili v.·uden Jasse.. Darauf antwortde 
Butler mlt ja. 

Kein Friede ohne Mithilfe 
Japans und Rußlands 

Tokio, 29. Febr. (A.A.) 

Die ja p a n i s c h e n Zeitungen se
hen in der Reise WeUes' eine Fr i e -
d e n s m iss i o n, hetraditen si„ aber 
als verfrülht. 

Die Ze!tmg ,,Hos c h< Sc h Im bu n" .,... 
klärt die FrJl'1::lensbemühungen Amerikas DU5 dtt 
wadiseidoo C.fahr für dieses Land. in einen 
europä.isdlen Krieg verwickelt zu werden, Jt 
liingu di<S<r Kri<jj sich IUzich<. 

Oie „Kokumin Sch!mbun" .sc:h.rftbt 

All< &mühungen um einen Fn«len siDd :..uo 
Scheitern verurtei'.t, v.·enn man nicht gkich:teit1g 

dafür die lkmühWlg"1 der groß<n Neutralen w;e 
Jap..111 und die Sowjetunion e~pannt. 

In zwei Fahrten 80.000 t versenkt 
Das erfolgreiche U-Boot von Korvettenkapitän Hartmann 

Jkrlin, I. März 
Ein von Fernfahrt zuriickg.ekehrres 

deutsches U - B o o t unter der Führung 
von Kapitänleutnant Wer n e r H a r t
m an n hat die Versenkung von 45.000 
to Schiffsraum gemeldet. Dieses U-Boot 
hat damit in zwei Feindfahrten eine Ge
s a m t v e r s e n k n n g von 80.000 to 
feindlichen und dem Gegner zur V er
fügung gestellten neutralen Schiffsrau
mes durchgeführt. 

Diese Meldung ist in &r deutschen Oeffent„ 
lichlceit mit großer Freude aufgenommen '9.'0t'„ 

den, umsomehr, als erst vor v-.·~ocn Tagen Ka~ 
pitänleutnant Schulu bei der Rückkehr nnt o<i

ncin U·Boot eine Me1dWlg von in6]esamt 16 
vesenkten Schiffen mlt 115.000 to erstalttn konn· 
;o. Der groll< Erfolg Kapitänleutnant Hartmanl!S 
... wi<d<nim ein Beweis. weiche Erfol11< du 
deutsd>en Sttkriegslühruog beschiedoo sind. 

„0.., siad Zahlen - 10 wir.i in der deut.Kh<n 
Pf\tS.9t ausgeführt ,..- , die auch im härtest~ Stt· 
lcri<g wllhrend d03 W eltkri<jjes nicht erreicht 
v.wdm. das sind auch Zahlen. die Englaod „an 
& Nie.l"tn gehen". Ministerpräsidm.t Olrunber· 
1a.n hat gestern VOtr V.ertretern der eogLiaC.len 

Grenzgebiet westlich von Merzig und nord· 
westlich von Weißenburg verlor der Feind 
mehrere Gefangene. 

In der Nacht vom 27. auf den 28. Februar 
sind vereinzelte feindliche Flugzeuge in Nord. 
westdeutschland eingeflogen, darunter zwei 
über dJe niederländisch-deutsche Grenze. 

Am 28. Februar war die Fliegtrfätigkelt ge
ringer. Die deutsche Lultwalfe führte lediglich 
Grenzüberwachungsflüge durch. 

5 Jahre deutsche Luftwaffe 
Berlin, 1. März. 

Zum Jahrestag der Gründung der deut
schen Lu f t w a ff e hat Generalkid,.. 
marschall Göring einen Tagesbefdil 
!herausgegeben, in dem es u. a. heißt: 

Das deutsche Volk weiß, daß Ihr sein Schutz 
und Schirm gegen jeden Angriff aus der Luft 
seid, aber auch die vernichtende Waffe gegen 
alle, die den Frieden verbrecherisch gestört ha
ben, gegen aie Neider, die der Aufstieg 
Deutschlands auf den Plan rief, um das Reich, 
das der Führer aufgebaut hat, zu zerschlagen. 

• 
Landwi.rt.sc:ha.ft über die v e. r h e. er enden ßer''· 29 F~- A.A ) ..... . ...-. ( . 
P <> 1 II • n der deutschen Seekliegslührung auf die In Berlin wurde gestern ein Abkomm<n zwi. 

Verso'1!uog England. gesprochen und hat damit sehen DeulXhland uDd Ital..,, unteruichn<t, clas 
das C.stäncbi.s abgeleg~ daß sich Eng~ rudit für das Jahr 1910 den Einsatz von 30.000 
mehr auf cbe Zufuhren aus Ueber.u ~l.16Sen italit:iischen Landarbe:itern 
könnr, daß es also nicht mehr meerbe~ ~tKhland vorsiehL 
berr.schend ist." 

• 
Berlin, 29. febr. 

Das Oberkommando der Wehrmacht gibt be· 
kannt: 

Bel einem örtlichea Spähtruppun!ernebmen im 

• 
S.rlio. 29. Febr. (A.A.) 

Der Führer der italienischen fa.sch;.tischeo Ju
gend, B o d i o f, wurde heute im lkisei:i voo 
Stabsführer Lauterbacher von Relduaußer,minl
ster v. R i b b e n t r o p empfangen. 

An der W~ont wird von deutsdi.n So'daten ein abgoexhossener ""l!lischer P~e!J<T mit 
mihtäri.sOen Ehr<o OelgosotzL 1 1 
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Zwei Fragen an England Die t,Culmore" ... Lüge aufgedeckt Kriegsfront der Wissenschaft 

Englands Monopole haben Autarkietendenzen erzwungen W1ashington, 27. Februar. U-Boot angegriffen worden. Obwohl der angeb
liche SOS-Ruf lediglich von dieser einen ausge· 
rechnet kanadischen Station aufgefangen worden 
sein sollte und amerikanische Sch:fle, die sich 
auf der angegebenen Position befanden, keJ.Oerlei 
Feststel'ungen treffen konnten. brachte es die 
britische Propaganda in den Vereinigten Staaten 
fertig, eine wüsre Hetze gegen Dcutschlaoid zu 
entfachen. In schreiender Aufmac.'tung berichteten 
cLe Ze:tungen über diesen an:;eblichen Angnff 

Die Wissenschaft muß heute dem Ziel des Sieges dienen 
&rlin, 28. Februar. Im V•erlauf seiner Aussagen vor dem 

Budgetaussc•h,uß rdes Senats gab Admiral 
W ä s c°lh e z.um ersten Mal formell zu, 
daß die von einem kanadischen Sender 
An.fang November verbreitete Meldung, 
ein deutsdhes U~Boot •habe den briti
schen Frachrdampfer „C u 1 m o r e" vor 
der USA-Küste versenkt. lialsdh war 

Be11lin, 28. Februar. 
nd sttll! 

ge, das ist Leerlauf. In den Vordergnl dv 
ich dabei das Gebiet des Philosophen Ulld g.:Jtt 
Historikers. An unseren Hochschukn herr rP-• 
Kriegsgcist! Hochschule und Studenten..dtaft .ind'JI 
Jen zu einem Kriegsaktivwn werden. Es h , , 

·eg 
s.ich darum, den \V ehr geist, das K ri uD' 

iDer .dip!omallisdhe Mü:arbeiter der 
„B e r 1 i n er S ö r s e n z e :i tun g" 
be.faßte sidh dieser Tage in .einer kriti
sclien Untersuchung, in der sich zwei
fellos die Ansdhiauungen der WiThehn
straße wiederfinden, mit der Kampfan
sa.ge Cha.mberlaims gegen die wirtscha.ft
lic'he Autarkie. Ghamberlai<n selbst hat 
belkanntiioh die Wiederherstellun-g des 
intern.a tiona.!en Handels als eines der 
vornehmsten KriegszieJe Englands be
reidhnet, wobei man ihm allerdings auf 
fde.u'rscher Seite vorhält, daß er völliig 
überselhe, wie seihr igttade gewisse 
Han.dungen und Tatsachen der engli
sc:'hen Politik a:ndere Völ:k.er zur Sdbst
~Hfe der Autaclcie genötigt hätten. In 
diesem Sinne erinnert ·der Verfasser 
daran, daß England seihst während des 
Weltkrieges mit ·der Ein.füihrung des to
talen WiI'tsdh.aftskrieges und der iJ.lega
kn Blookade den entsdhe:i·denden Stoß 
gegen idas Ha·ndelssyste:m geriehtet iha
be. das es nun plötzlich wiede11herstellen 
und für dessen Zerstörung es heute 
Deutsc'hki.nd und <andere „enterbte Na
tionen" verantwortlich mac'hen wollie. 
In der gleichen ~.t1hän9'ßisvone:n Weise 
hätten sich audh andere englisch~ Maß
nahmen wie zum Beispiel die Be.9e:iti
gung ~ Prinzips der UnverJ.etzliohkeit 
<ks Privateigentums im Weltkrieg, der 
fünfjähdge Aussch)uß D.eutsdh'Lam.ds vom 
Prinzip der Meistbegünstigung, die Zer
störung der W eltwircsdhaft dureb. die 
Trföutpolitik usw. ausgewirkt. 

Mit der Frage der Autarkie ist hier, 
wie man sie'ht. in einer nac'h deutscher 
Ansicht logischen und xwangslärufigen 
Konsequenz die Frage der Fr e i h e J t 
d e r M e e r e all!fgeworfen. „Nur 
wenn audh in Kriegszeiten''. so stellt 
hierzu der Verfasser fest, „atle Völker 
die ungestörte Möglidhkeit des freien 
Zutritts zu den Rohstoff und Lebensmit
telreservoirs der Welt haben, wenn sie 
die Güter, die sie erzeugen und di.e sie 
brauchen, lii:ber die Meere brrngen kön
nen, ohne von ~iner übermächtigen eng
lisdhe:n FLotte daran gehindert zu wer
dem, ist der .freie Hatndel ein Thema 
über das siah ernst!haft reden läßt". 

Damit ist wieder eine der gemeinsten britisch~n 
Propagandalügen entlarvt. Einen Tag 
ver. der Abstlmmun;i des amerikan:schen Reprä
sentantenhauses uber die Aufhebung des W "lfen
ausfu..'trverbots verbreitete eine karir. l:::sche Funk
station, dk „Culmorc" sci umerhalb der <unerl
kanisch~ Küstengewässer von "inem deutscheu 

:1d forderten einen Protestschritt gegen die 
„Verletzung" der amerikanisciieo Sicherlieitszon~. 

Vor 1den Leitern wissensdh.aftLicher 
~eitungen sprach kiiirzlidi der Chef der 
d'eeres:archive, Genem.JLeutnant Dr. h. c. 
v o 111 Raben ia LU, über das Thean·a 
„K r i e g s f r o n t d e r W i s -
s e n s c h <l f ·c" . Er führte unter 
anderem aus: 

„In jedem Kriege gibt es ein besonderes, lei
der oft nicht ausreic'iend beachtetes Problem. 
Man hat es mit einem zünftigen Ausdruck das 
katalaurusche Problem genannt. In der Schlacht 
auf den katalaunischcn Feldern war die Kampf· 
wut so groß, wurde um eine so große Ent
scheidung und daher ~rart bis zum äußersten 
gestritten, daß die Geister und Seclen der Ge· 
fallenen auf <km Weg zum Himmel und zur 
Hölle wdterkämpftoo. - In dem gegenwärtigen 
Krc~e hat der entscheidende Kampf mlt der 
Waffe im Westen noch nicht eingesetzt. Trotz· 
dem besteht das katalaunische Problem Der 
Kampf der Geister und Seelen Ist i'1 vollem 
Gange. 

verständnis, den Wehrw;flen 10 tsdil 

serer studierend~ Jugend zu erhalten. Dc~t 
W;ssen<ehaft pfl~t aber nicht nur den c1'1 
sie hegt auch die Seele. Wie solle man r dt' 

Wenn Deutsch1and an sidh. durcha'US 
bereit jst, tlas Thema „A u t a r -
kie oder Freihandel" zu 
diskutieren, so kennzeichnet ·der Ver
fusser jed.oeh se'hr creutlich •di.e Voraus
setrungen, an die eine Wiede&ierstel
lung des in·cemationa'len Handels ge
knüpft sein müsse. Zur Klärung dieser 
Voraussetzung richtet er an England 
zwei Fragen die nach deutsdher Ansicht 
die entsch~idiende:n Pun1kte dieses Pro
bkims berühren: 

1. Ist England im Interesse eines 
freien Handels und des wirtschaftlichen 
Gleichgewichtes a11f lder Erde <bereit. auf 

„DER NAHE OSTEN" 
die einzige über den 
ganzen Vorderen Orient 

, ausführlich bericli.tende 
Wirtschaftszeitschrift 

seine M o n o p o 1 e und auf die 
Politik d.e.r B I o c k i e r u n g der 
größten. reichsten und menS<:lhenleersten 
Gebiete zu verzichten? 

2. Ist England ferner bereit, wenn 
D e u t s c :h 1 a n d, I t a 1 i e n und 
andere enterbte Natiooe:n auf Autarkie 
und wirtschaJdidhe Sel'bsthiHe verzich
ten sollen, auf die B e n e r r s c h u n g 
der M e e r e . die K o n t r o 1 1 e 
der H a n d e 1 s w e -g e. , auf die 
maritimen Stützpunkte und Zwingbur
gen sowie auf den Ansprudi, die größte 
Flotte der Wett zu unterhalten. Verzicht 
zu le:isten? 

Der Verfasser erwartet auf di•ese Fra
gen ZWl<lr keine :Antworc von Englal!1d, 
aber er folgert aus itlmen, daß für die 
„entezibten Nationen" die Autarkie 
nidht Angri~f. sondern Verte-idigung der 
Unabhängigkeit, Selbs~hilfe und Voraus
setzung für eine gleiC'hberechtigte Stel
lung uncer den Nationen sei. Ihre sitth
dh.e Berechtigung sei deshalb ebenso un~ 
anJechtbar wie d<as von Deutschland 
entwickelte Handelssystem des direkten 
Warenaustausches, das au oh dem 
sc!hwächsten Wirtsdhaftspartner eiinen 
e'hrlidlen Tausch von Ware gegen Wa
re, das Gie;ßt von ehrlicher Arbeit gegen 
ehrliche Arbeit gestatte. 

Auch Italien lehnt 
Chamberlains Auffassung ab 

Mailand, 28. Feb~r. 
„Die Politik des wirtsohaftlidhe.n Na

tionalismus entspridht 1aJso nidht den 
Wünschen Englands", stellt „P o pol o 
d 'l t a 1 i a" auf G11un·d der Wor
te C h a m b ie r 1 ia i n s fest. Um 
das ·besser zu verstelhen, genüge es, das 
Wort „Wünschen" durch „Interessen" 
zu ersetzen. Für England sei es in der 
Ta't lebenswic'htig, so viele Vö:Lker als 
mögliC'h .im Zustande dauernder r.virt
soh<aftlicher und politischer Sklaverei zu 
halten. 

Je schwieriger sich das Prob'..?m des Absa~s 
und der Ausfuhr gestalte, desto mehr Natio0e11. 
welche sich bereits in der Sklaverei befanden. 
hätten sich den Autarlcieplänen zugewandt. Wenn 
Herr Chamberlain mit .-lern brit~schen S:ege di~ 
\\Toederherstellung des freien, internationalen 
Warenhandels in Aussic..'it stelle, so prophezeie 
er damit nicht d<?n Wo~tand der Völker, wie 
er glauben mach~ möchte, sondern di.e Rück
kehr Englands zu jenen Positionen wir t -
schaftlicher Vormachtsstellung. 
ä.e ihren ersten harten Stoß durch d:e Gegen
sanktionen des faschis~hen Italien erhielten. 
Autarkie betreibe man nicht zum Vergnügen. 
ebensowenig wie di.e für die Rüstungen darge
braöten Opfer ein Vergnuien se'.en. Wenn man 
mit der WiederhttstellUJ19 der SO{Jenan:ttcn Frel
htit des Haixlelsverkehrs einverstanden sei. dann 
wäre dies gl~ichbedeutend mit der Annahme der 
Abrüstung, 'indem man Engk10d und Frankreich 
das Vorncbt der Rüstungen überlassen würde. 
Andtter~ts würde die Abrüstung eine Phrase 
ble:ihen, wenn die oogerecht verteilten Rohstoffe 
im Spiel der Einschüchterung und der internatio
nale:i &preMungen an die Stelle der Waffen 
treten sollten. 

Rommvatrid> Kn&:ft .t Hlrth lt. G. hlte ihr Ge.dcht ;,n den seidenen Sc.'ial, den sl~ 

von Hermann Thimmerm.ana 

nach Auheidinungen v. Ha113 K.I Möller 

(7. Fortset=::lg) 

Mit einer Serviette, die er <ich VOQ der Schul
ter nnhm. öffnete er die Sektflasche und er öff
nete ~e mtt jef!rm dumpfen, kaum hörbaren 
Schluözer. mit dem wahre Gentlemen dne 
&ktfla<che 2u öffru-n pffe9tt>n. Er ltOß sich ein 
Glas ein. trank es au.s. goß !<.eh wittler e·n und 
nun b.,gaoo er Stufe um Stufe unter den Rhyth
men elnet träumeN<:Mn Mu.silc die Treppe her-
ooterrukommen. · 

Weiter g~cliah zunächst gar nichts, aber <Irr 
große Raum saß atemlos. Der Tänur spielte ei
nen Betrunkenen, der eine Treppe herabzusteigen 
hatte. Nun war etwas i.i <Inn Körper die~s jun· 
gen Tänzers, wa.s ~radezu ~h.eimnlsvoll v;ar. 
~mand liatte jemals eine mhe vollkommene 
Anmut gesehen, ~ hatte jemab einm sol
chen Tanz gesehen. der in nichts andettm be
stand. als in rinem schüchternen Torke~. lll ei

nem plötzlichen, stürmisch"'1. Stolpern. m e'!1em 
unerwarteten Rasen vier Stufen herunter, zuruck
fallen und vier Stufen wieder hlnaufstolpern. 

Als Jasmin unten ankam. war die Flasche leer 
und er :M:lber anscheinend völlig betrunken. In 
<heoer Betrunkenheit löste sich seine Krawa~te, 
seine Haare fiele:l auseinander, seine Jacke scfoen 
verlottut und sein Gesicht nahm den stumpfen, 
überirdisch glücklichen Ausdruck des Berausch
ten an. 

In solcher Verfassung. immer noch die leere 
Flasche und den Sektkelch ln den Händen, 
drehte er sich um ood begann die Treppe wlt
der hinau~tci9en. 

Dann ve1'Schwand er wieder htnter dem Vor-

hand:~ gJDU An(Jelegenheit dauttte ühtt dreißig 
Minuten und während dleser ganun Zeit nr
harrte Jedermann .In .schwrigeru.ler Bewunderuog. 
Sogar Raymond. ·wie gesagt. saß atemlo&. 

Um Gottes "Uen", sgte Arlttn mit Qlän· 
~n Augen und ri~ langen Seufur. ,,So 
etwas Schönes habe ich m meinem ganzen Le· 
ben noch nicht gesehen". 

Das habe ich mir gedacht", sagte Norria zu.
f~. „Bereuen Sie jetzt, daß Si~ mitgekom
men sind? Ich wußte, daß es fw-. Sie a"ler der 
größten Eindrücke werden würde • 

.Das war es aucn", ant'l!:ortete Ar.een wie aus 
einem Traum erwachend. „Wie st es nur mög
lich? Der Mann ist ein Genie en Ausdruck un.J 
Anmut. 

Norm betrachtete s.., am den Augenwinkeln. 
"Wollen Sie Ihn kenntnlernen 1 Ich kann ihc 

IUl de<i Tl.sch hokn. Er spricht vollen<kt eng· 
llaeh· Und außerdem ktruie ich ihn flüchtig." 

Arleen zögerte. 
Holen S&e '1ln", mtll'mtltc sie dann und ~-

" 

auf ihren Knien liegen gehabt hatte. 
Der Sekretär stand sofort auf. 

• 
,,Ist dtt Stein an seinem Turban echt, Ray

mood. was schätzen S..7" fragte eene ruhige 
Stimme hinter dem Oberinspektor. 

R.,ymond drehte sich um. 
„Der H:mmel 5türzt ein. Leilal" rief er .• Darf 

Ich Ihnen Mr. Martin vorstelle:i. einen promlnen 
ten ~estellten der Direktion, V.'leso und war
um. waß ke:ln Mensch". 

„W'J kennen uns schon", antwortete B'.11 und 
drüclcte Leila ä.e Hand. „Nun, ~. sind Sie 
über die neuesten Ereignisse in der Muie .schon 
Im &lde?" 

Der Oberi:n•pektor zerrte Bill auf clie Seite. 
• .Mensc:ienskind, wie können Sie zu e111er Bar

frau •.. 
Bill liachte. 
„Leil~ :und. icJ:i kennen wu von früher, Ray

mood. m Wrrklichke1t weiß sie gar nichts, tut 
aber .so. als ob s\e alles wüßte. Es muß näm
lich u-gend jemand dn Kapstadt ge~. der lhr 
alles zutrag.!, denn sie weiß trotzdem Unnier Ir
gend etwas . 

• lr~nd etw;u, Irgend Jemand", murmelte der 
Ober:nspektor, der schoo 'twas angeheitert war. 
„Was ist deM da drüben !~? · 

Au.1 dem großen N~nraum ertönte gewaltige• 
Getöse, Flaschen kl.irrten und Rufe und Sehre;; 
1vurden ut. 

Bill lächelte vor sich hin. 

„Lassen Si.e man, da drüben sitzen Reid und 
Evan.s und streiten SLich um eine Tischdame, es 
Ist run besten, wir las.sen '9\e allein". 

Der Ober'n.spektor raffte ~~1 auf. 
.Das gdit nicht, Bill, Ich kann nicht duit:len 

daß ~re Leute in Uniform m Kneipen Krach 
madien". 

Bil faßte ihn am Amnel und hielt ihn zu
rück. 

„Wer ~t Tunen denn, daß sie in Uniform 
sind. Si.e haben sogar einen Smokin..J ilß9ezoQen. 
sind in Ziv(.( und wenn sich zwei im Smok.inll 
streiten, ~ht das S,e einen Pfilfer!c.ng an". 

,,Ach so", murmelte Raymond, .,.;e sind in 
Zivil". 

Bill Martin S'lh nachdenklia zur Loge n-
über. wo s.!ch soeben der indische Tänzer über 
cl!e Hand Arleen.s neigte. 

Er wandte sich zu RaymoM. 
Sclt wann besucht Arlttn Bamte Nachtlo-

kai~r· . 
Sie i.st heute zum ersten Male hier und so 

v~l Jch sehe, hat S:e sich l:n Jasmin v~;l!e~t", 
te Leila. „Wa.s wollen S:e trinken, ~:Jy? 

sa;i,kh Jca:in nicht leiden. wenn man . mich Bill~ 
t" ant...:ortete Martin. ..Geben S:e uns dre: 

nenn PlasOc Sekt. aber nicht von eurer ver-

dammeme t T'--hm•rke, son<krn einen anständigen, 
en ~ ~ .. t Sa s· 

der einem nicht die Galle veh runrem1gch •ttaggen ~:= 
mal, Raymond. wer hat eute na lll,1 """ 

Strahlenu.ntersuchung sämtlicher Neger ange--
rdn 1-

0 et. di Schull'em 
Rayroond zuckte e ,..,_ f · ··n1·ch • 
Wahrscheinlich der , .• ue per~ ' „ . 

"Haben Sie die A..-iordnung ge:.eseol 
::Nat!ldich ". bc 1„ 
Wer hat sie untersC>rie n ·ebnet immer 

"Norri.s natürlich. Norri.s untenn 
L10idte Anordnungen"· . --L~ 

So" '-urrte ßlll Nooris hat s:.e unter_.e-
" , A.U ' u 

Jetzt, mchdem genügend Zeit über diesem 
,1usgemachlen brit.schen Schwindel verga!lgen ist 
und man sich der Hoffnung hingibt, daß die gro
ße Weltöffentlichkcit ihn vergessen hat, gibt 
man o~ne Umschweif zu, daß es eine Lüge war. 

Gei$tigkeit zurückerobern, den Opfcr!llUt .pt· t 
Wehrwillens stärken, ohne auf die Seele zu d iJI 
ken. Es gibt ke.ine Wissenschaft, die, soba\i/l' 
will, n:cht im Seelischen wirken könnte. 

1
1 

werden alle für den Sieg unse 
Seelen einsetzen müssen". 

Der Kanonenschuß von Navarino 
Das große Musterbeispiel für . die 

rücksichtslose Vergewaltigung emes 
neutra1~n Landes durch England istdu.~d 
bleibt natürlich die Kaperung der a -
nische.n Flotte am 2. April ISOJ 
aus der Reede von Kopenhagen udnd 
dann wiederum der U e b e r f a 11 er 
Engländer am 2. September 1807 ,. auf 
K o p e n di a gen, wobei 300 Hauser 
ein Raub der Flammen wurden, me.hrere 
huooe.rt Mensdhen das Leben ver~ren 
und 75 dänische Sdhi.ffe von den .ndg
ländern hinweggefüihrt wurden. Lei er 
ist aber neben Koperuhagen der Fat von 
Na v a r in o r.venj.ger bekannt. .h nter 
d'fl!ll Vorwallld, die Griechen in i rem 

··t n wollten Fr.e~lheit.skaimpf zu unterstü ze • 

ken verhandeln zu wollen. Ahe.r nun 
lassen wir Max E ver wie n in seinem 
Budi „B i rb e 1 . S c h e c k b u c it 
und K a n o n e n" spredhen, der 
in •enger Anle.hnung an eine frohere 
Darste'llung des Gmfen Reventlow er
zä'hlt. 

„Da löste sich plötz.lich aus einer heute noch 
unaufgeklärter Ursache ein Schuß. Die &t1J"än
der haben später behauptet, daß clie Türken 
verrd.rerischerweise einen helmtückischen A.-i
griff auf die verbündete Flotte planten. Indes
sen ist durchaus nicht erwiesen, daß der Schuß 
von einem türkischen Geschütz abgefeuert wur

de. Jedenfalls aber stürzten sic..'1 die Engländer 
mit nhrem ganzen Geschwader auf die türkische 
Flotte und rissen auch die Russen und Franzo
sen in den Kampf hinein. Die Folge war d:e 
restlose Vel".lichtung der türkischen Seestreit· 
krälte". Fürst Metternich fand damals ri· 
nen wunderbar anschauLchen Vergleich. Er sagte: 
„Man kann Ca n n in g (dem damaligen engli
schen Erstnunister) nöcht beweisen, daß er ein 
Brandstifter sei; wenn es aber brennt, so findet 
man ihn immer zwischen dem Feuer 
und den Spritzen!" 

die 
1 

damals verbündeten Engländer und 
R di t .. k1. s c ih e F 1 o t t e ver-ussen , e ur ·ht1· 
nic:hten und so die damals selhr ~e~~ h 1-
che türkisohe Seemadht im ost ic den 
Mittelmeer bred~·en. ~her. 'e.S .be~taEn e~ 
en sich keine Femdseliigk.eiten. Di~ g 
länder aber wollten eine e.ncscheiden~e 
Seeschlacht !herbeiführen, ~bwohl T~ie 
nadh außen lhin vorgiaiben, mit den ur-

Zw'.ischen den Gefechtsbunkern an der deutschtn \Ves'.front befinden sich Laufgräben. um 
die Verbindung zu den Bunkerbesatz>ungen untere'.nander aufrecht zu erhalten. 

,,Das Buch vom Westwall" 
Von J. Pöchlin-Oer. Otto J-lsner Verlagsgesellschaft Ikrlin SW 68, Preis R..\i. 2,30 
Mit frt'Ußdlicher Gencllmigung des Verlags ent ~hmen Wir dem Bui;h folgende Textprobe: 

. . . Mfütärisdh gese!hen .'bedeutet' der 
Westwall ein!e1 Revolution im Festungs
bau Der geniale Politiker AdoU Hitler 
erwie.s sidh als nicht minder. großer Str~
tege und Fe'ldherr. Er ist mclht. bloß idie 
treibende Kraft bei der .Verwirk~1chung 
gewesen. nein, sein gemaI:er, weit vor
aussohaiuender Blick li'Eß em Werk ent
stehen das, a,u,f den Erfulhrungen des 
Weltk~ieges fußend, al.Ie M~~HG~1kei.ten 
Z1!1ktün.ftiger Kriegstechmk beruaksidht11gt. 
E löste den Festungsbau aus der Vor
st~llungswelt !der Vergange.nheit und 
sc!huf etrwias willkommK1n Neues, das 
ebenso •küihn wie großartig ist und das. 
wie !heute von den Fadhleuten der gan
zen Welt nidht mehr bestritten wird, das 
beste und modernste Verteidigungssy
st'Cm ist. Er zwingt damit !der Welt eine 
neue Kriegstaktik 1U<nd Krieg.slü.hrung 
aut 

Der Westwall be.steht iaus einer Vi<e-1-
zialhl kleiner und größerer Festungswer
ke, die nach den Git'ßidhtspunkten mo
derns~r Verreidi,gungskunst im Gelände 
verstreut an~ordnet sind und ibei !dem 
jedes für sich eine sehbständige Kampf
einheit bildet. Insgesamt sind ie.s 22.000 
.ßeto.nhunker, sohrwere und sc'hwers-te 
Panzerwerke, die an der Westgrenre 
des Reidhes vom BQdensee bis zum ,Aus• 

ben. Trinken Sie endlich. Leila. Ich kann nicht 
leiden, -nn jemand nicht mit mir trinkt„. 

„Sie kön.~n sehr viel nicht leiden Bill" sagt<> 
Le.ila. ' ' 

„Da ~;tl><'n S,e eine enorme Wahrheit au,;ge· 
sprachen , sagte ß'll iac..'iend und trank sein Glas 
811!1. 

„Sie s nd ein Mann", rief Leila plötzlich. 
„Und wenn es Schwierigkeiten in der Mine gibt. 
werden &e schon damit fertig werden". 

Der Ober<.rupektor sah Martai plötzkh mlß· 
trauisch an. 

.Aber Bill sah hintibet- zur L<>ge, wo Arleen 
mit rhrem Glas herüberwinkte, &~ hatte Ihn ent
deckt. Bill sah gleichgültiig hin t::Jd tii.'lrte s<ch 
nicht. Zu se!rler Verb'üffung sah er, daß Arleen 
aufstand, ihr Glas in die Hand nahm, di.- Trep· 
pe von ~r Lage ii.n den Raum lierunt<!Tkam und 
quer durch p., g:mze Lokal auf ihn zuging. 

Er starrte thr entgegen, ohne die g.:ringste 
Bewegung zu machen. 

<l'..-.auac fqt) 

• 

tritt •des Rheirn:s nadh Holland in ieJ•ner 
Länge von rund 600 km und in einer 
Ti~fe v~n über 50 km angeordnet sind. 
Mit Knegsbegirnn wurde die Befesti
gun~slii_lle ·des Wesbwalls entlang der 
·holla~disdhen Grenze bis zur Nordsee 
verlän.~ert. !'Jadh Rcrtigstel1ung des 
Reststuckes s10hert rder Westwall in ei
ner Gesamtlänge von iid. 850 .km die 
ganze Westgrenze des Reidhes von den 
Alpen 1bis zum Meere gegen jeden An
griff. 

D~l'l befestigte Zone dies W estwialls 
zerfällt in der Tiefe j.n zwei Aibsohnitte. 
in die Verteidigungszone 1des Heeres 
u~d in ·die. ~uftvertei<ligungszone West. 
Die Verteidigrungszone des Heie.res be
steht aus einem raffinierten System von 
Masdhine.ngeiweh~bunkern, Beobadh~ 
tungs- und Artillerieständen der ver
sdhiddensten Größenordnung, die .in vi~
len Staffeln so gesdhickt im Gelände an
geordnet sirnd, daß sie sidh in i'hre.r 
Feuerwirkung gegenseitLg el'lgänzen. ]Ihr 
Feuer erzeugt e;nen geschlosseinen Feu
ervotihang, eine Zone des Todes, <lurdh 
die l<lein Angreiifer. wie stark er audh im
mer se.i, durchkommen kann. Die Beton
bunker und Panzie.rwerke halten den 
stärksten BesC'huß aus. sie wul'lden ge
rade darauf vidliach erprobt. Die vor
züglic!he Betonmisohung und die didh'te 
Eisenlbewehrung ihiahein sidh in diesem 
Kriege biSher voll bewäihrt. <Oie Fadh
leute sind überrasc:ht, w~ wenig Soha.
·den 'Langanhaltender Besc'huß einem Bn
ker zufriiigen kann. Die Besatzung eines 
solchen Bunkers berichtet, •daß nioht 
;e.inmal für Saal'lbrücker Kianarienvogel 
zu singen auEgehört hat, als die Volltref
fer ·draußen am Beton wirkungslos ab
sprangen. Die We11ke sind überdies im 
Gelände so ·meis!!erha.f't getlarnt angeord
net, daß selbst der Faohmann Muhe 
hat, sie •auf.z.ufinden. Sie bi-eten dahie.r der 
feindlichen Beschießung nur sohwer Iest
zusbellende Ziele. Uebel'ldies zersplittieirt 
sidh die Feuerkraft des Gegners an ihrer 
Vielzahl. Jeder Bunke;r ·bildet eine in 
&idh ge.sdhlossene sefüständ~ge Kaimpfein
.heit, wodurdh eibenfalls die Widersoan.ds
·kraft rdes ganzen wesentlic!h e&iaht wird. 
Sollte ein Gegner wirklidh so iwahn.sin-

Wenn dieser Krieg ein Schicksalskrieg ist, 
dann müssen die besten Köpfe das Letzte her
geben. i!tn zu gewinnen. Eine der Kräfte, in de
nen uns der Herrgott Ueberlegenheit gab, :St 
unsere Wissenschaft. Nutzen wir s.iel Es gibt 
keine Wissenschaft für sich. Das ist eine Bin· 
senwahrhdt. In jeder Wissenschaft soll man 
aber heute fühlen, daß ihr der Krieg vornehm
lichster Gegenstand der Lehre und Forschun'] 
ist. So ketzerisch das khngen mag: Was jetzt 
nur wesentlicli ist für eine Zeit nac..i dem Krie-

Englands Einfuhr fällt 
London, 28, pei>r· 5 

Der englische Einfuhrüber.sc~ 
wird für den Januar 1940 mit 60 M•lli # 
Pfund Sterling von :kr oogllsc'ien Sta_ti.stik OtSI' 
gegeben. Er hat sich demnach gegenübe!nful'„ 
Januar 1939 beinahe verdoppelt. Der Ei ~ 
überschuß Eng"ands ist Lin den ersten \i.Pg 
Kriegsmonaten auf 205 Million~ Pfund Stt~, 
an3ewachsen. Diese Ziffer zeigt, daß die e ~•' 

Eill \\• sehe Ausfuhr timmer '\Witer zurückgeht. . dcll 
teres Zusammenschrumpfen ist ferner bd bll 
englischen Auslandsguthaben festzustellen. und ~ 
der Devisenknappheit in England bcdeu'.ct '1' 
türlich der wachsende Einfu..'irüber.schuß eine 
waltige Belastung für das Land. 

Der Arbeitseinsatz der deutschen Umsiedler 
Posen, 28. Februar. 

Das bisherige Amt für Baltrndnsatz in Lodsch 
hat neuerdings eine Erweiterung erfahren. Die 
umgesiedelten Baltendeutschen versprechen s.ich, 
wie der „Ostdeutsche Beobachter" 
mitteilt, viel von e:ner NiederLassung und Betä
tigung ln Lodsch. Diejenigen von Lihnen, dce sieb 
dort schon vor elniger Zeit angesiedelt haben, 
haben unter ihren Landsleuten für Lodsc..'1 Stirn· 
mung gemacht. E.~ herrscht die Meinung. daß in 
dieser Stadt für die Baltendeutschen sich drie be
sten Aussichten zum Aufbau einer Existenz eröff
nen. Was die Unterbringung betrifft. so wird 
vom Amt für Balteneinsatz mitgeteilt, daß Woh
nungen in genügender Zahl in Lod.sclt vorhanden 
s.i."ld. Für die In.stancbctzung verwahrloster 
Wohnunrirn wird Sorge getragen. In der Mi
recki.-SiedelunJ ist eine Groß siede 1 u n g 

f ü r Ba 1 t end e u t s c h e im Entstehen. 209 
Familien sind dort sc'ion geschlossen angesiedelt. 

Erweiterung der Panamakanal
Verteidigungszone ? 

Washington, 28. Febr (A.A.) 

Staatssekretär H u 11 , der von Jcr.i.-nalistcn 
i.ber die Erklärung Roosevelts • h?ns:chtlich ein<.'r 
notwendigen A u s d eh n u n g d er V e r t e •· 
digungszone des Panamak anals auf 
die benachbarten Gebiete befragt wur.~e. schien 
von dieser Anregung überrascht und bemerkte, 
,.an der USA-Regierung sei k"in Angebot zum 
Kauf fremden Gebietes in der Kanalzone ge
macht worden. 

Der Generalgouverneur für die polnischen Ge
biete hielt in Radom eine Rede, in der er u. a. 
bekräf~te, daß das Re.i6 diese Gebicl'e für die 

nig sein, gegen diesen Wall des Todes 
0011mm.nnen, so wäre er vor die mühseli
ge und opferneiche .Aiufgabe gestellt. je· 
den einze1nen Bunker für sidh niederzu
riongen und außer Geredht zu setzen. Sei 
der .ungoeJheure-n Za'hl ·der Werke ein 
schier aussidhtloses Unterna.ngen! Aber 
sdbst wenn es ~hm gelänge, an einzelnen 
Punkten eine Reilhe von Bunkern kampf
unfähig 1JU madhen, so wäre dies für die 
Gesa.mtverheidLgung vö!Hg belanglos, 
denn hin1fe1r dieser Burnkerrefhe Hegt eine 
neue un•d cliahinter wieder eine, UD'd -
hi-er zeigt sic!h vor aUem td.as Geniale 
die.se.s Verte~di·gungsprinz.ips rue. 
We.stwiaJ!arbeiter wurden im Kriege 
nidht abgezogen. sie ste!hen in der 
Ka.mphone ZUJ!ll Eiinsatz !bereit. Es ist 
keine 'rote. sll3rre Fest:ungsanlaige wi~ 
d~ei M.a·ginotlinie, es ist ein une&iört ela
stisches Lebendiges Festungsband, das 
immer wieder erneu-ert werden kann . 
.Auch rdie 1modemsten Kampfwa:ffen sind 
nicht imstande, es zu durchreißen. Be
tonhöckernisse, kilometerlrange St~lihän
ge und KurveJJ.ni111deMisse vor den Bun
kerreihen 'Verurteilen von vornherein je
den Tankam9riff zur Aussidhtslosigkeic. 
Die Sturmdivisionen des Feindes stür
men sioh berei>ts i-n den Minenfeldern 
und an den endlosen Stacheldrahtmau
ern zu Tode, die vor jedk?r Bunkerreilhe 
sich er:'heiben. 

An die Zone des Heeres schLießt siclh 
die Luft'Verteidigungszone West an . 
Hier sind e.benfalls titd gestaffelt ßun
kureihen für 1eidhte und schwere Fla1k
geschü cze, die nach dem gleichen Sy
stem wie ·die Bunker tn der Zone des 
Heeres angeordnc;t sind und eine viele 
Kilometer breite in den Himmel ragende 
FE1uermauer biLden, 1die, am Bodensee 
beginnend, heute bereits bis zur Nordsee 
reicht. 

Hören wir den militärischen Facih
mann! Hauptmann Kühn1e schreibt in 
seiner Broschüre ü er den W estiwall. 

„Kein Gegner 'kann sich ungestraft 
diesem Bollwerk von Sta 1 und Becon 
nähern. Audh ein m1t stärksten Mitteln 
durahge:führter Angriff wird trotz 
schwerster Blutopfer in dem Massen
feuer der Ab . furwaffen bald erfolglos 
:misammenbi<echen. 
Alle HilfSL111ittel der 111eu.zeitlicllien Tech

nik sind angewandc, um •die Kaimpffrüih
rung auc'h jm Groß.kaimpf = sic'hern und 
die Kampfkraft der Besatzung zu erlial
tien. Die in wichtigen Abschnitten zu 

J 
Polen reserviere. Die polnischen Gesetze ~i<' 
noch Immer in Kraft, und für die Aufrech ,, 
haltung der öffentlichen Ordnung gelten die &· 

sprechenden deutschen Gesetze. 

·eil' In den Ruckw"'1dercrlagem für die \VolhY,ll'di' 
dcuts<:hen w:.irde auch ein Schu1untemcht flll' 
Kmder .,;ngeric:htet. Sie sprechen zwar ein sc!tO' 

ttß• nes fkutsch. das sie von Liren Eltern erlern • 
sonst aber genossen sie nur polnisc1= l~,:j. 
richt. Desem Mange wi.rd nun durch e;nen / M 

bauunterrlcht in den Rückwandererlagern ab!1' 
halfen. 

P )t' 
W·erkgruppen zusammengefaßten 3 t' 
zerwerke stehen ·durc'h tief unber der ett 
de liege.nde. oft in Fels eingespren9 ;t 
und gegen sdhwersten Beschuß si~ , 
Hohlgänge mitein<JJnder in Ve11bind~~l 
die von weic rückwärts :herangeif ;t 
sind. In irhnen wic:!kelt siah, ungehitide

1
, 

durdh dais feindiiahe Feuer, der ge~e 
Verke'hr ab, i·n ihnen marsohiewn di' 
Ablösungen, in ilinen bewältigt c:b' 
Hohlgangsba:hn den gesamten Na t' 
<;dhub u·nd befördert auf weitere Ent~ei' 
nungen sogar die Mann.sclhaft zu ., 
Kampfanlagen. Die großen Verluste. f~r 
drr Nachsohub i'm W 1e1tikrieg Tag .~, 
T:ig verursadhte, werden jetz'c verlfl1 .. 

1 
den. Ektl<trisch betriebene Aufzüge ;, 
Personen und Lasten veI'binden au tl'' 
den Treppen die eim:elnen Stocl<we ·~ 
der Befesti<gungsanJ.agen. Mädhtige. 1

, 

gesidherter Tiefe liegende Maschine1!3~, 
lagen versorgen 1das gesamte Befesll<I 
gungssy~tem. mit Friscb1uft, Wasse~ 0~g 
Scrom für die Beleuclhtung und He1%tlbi' 
sowie für den Antrioo von Hilfsmas.~ ig 
nen aller Art. Jede Gasgefahr ist vo!l 
ausgeschlosse111. „ 

Ein sorgfältig ausgebautes, soou/35;, 
clher ver1egtes F.ernsprechkabelnetz "e ,, 
bindet di~ einzelnen Panzerwerke u~t~ 
eirniander und sid1ert der FüGirung eill -~ 
Einfluß auf die Kampfführung hi; hl 
den entlegensten Abschnitten. Opus'~' 
und dra•htlose NaC'hridttenmittel über! 
gern dieses Ne,tz und ergänzen es". 

11
, 

Für das Wo!hl der Besatzungsf11311 je 

s~a.ften ist ausreicheilld gesorgt. . ~11, großeren Bunker besitzen modernsc e O' 
gerichtete Wasdh- und Dusdhräwne s ( 
wie tiefgelegene warme und troc~~ 
Rulheräu'.me, zu denoen ider Kampn,3 e· 
ni~ht dringt, und ei.ne eleiktrisohe I<uelj, 
Hier vor •allem zeigt sioh di.e, sorigell eJI 
Hand Adolf Hitlers. der seinen So!dati<l11 
die Entbelhrung·en des Frontsoldaten J 
Wel'cl<riege möglichst erspa,ren will ~~~ 
da1her u111iablässig hem ü•ht ist. ihnen (lllt• 
Aufen~halt an der Front, saweit es g 
erträglioh zu gestalten . . • 

Sah.b· N · M··d·· ·· 'A M -~fet t 1 ve e~nyat u uru: • ~ f 

Toydemir. Inhaber und verantwortli~. 
Schriftleiter. - Haiuptschriftleiter: l g 
Eduard Schaefer. - Druck und Vet~, 
„Universum", ~sellschaft für Drucker;9, 
bet.1'1.ieh, Beyoglu, Galib Dede CadO· 
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Einschaltung der öffentlichen Hand 
in den Brennstoffhandel 

Von der Stadtverwaltung von 1 s t a ~ -
bu 1 wurde gemeinsam mit der Et•_
b an k eine Gesellschaft gegründet. die 
den Verkauf der Erzeugnisse der H"'Tb· 
koksfabrik von Zonguldak sowie der 
l<okses aus Karabük und aus den Gas
anstalten in Istanbul an die Verorauch~r 
durchfüh· II O;e Regierung stel.t 

renso. k'l n 
der Neugründung ein Betriebs ·aP't.3 vo 
250.000 Tpf. zur Verfügung. 

y 1 M ,. ds Js. ab stellen die om . arz · ihre 
0bengenannren Unternehmungen ' 
l<:okserzeugung restlos der Etibank zu; 
Yerf·· d' 'h rseit.s nach lstanbu ugung, ie i re lbk ks d 
jähr ich rd. 35.000 Tonnen Ha . 0 und 
11.000 Tonnen Karabük-Koks li.efern un 
30.00Q Tonnen Koks aus den Gasanstal· 
ten von Istanbul an die Verbraucher ab

lleben will. 

Berner will die Etibank für die Ver• 
b k 5 000 Tonnen raucher in A n a r a · 
lialbkoks aus Zonguldak. 35.000 ToKf 
l<:arabük-Koks und 1.000 Tonnen ° s 
a11s der Gasanstalt von Ankara liefern. 

Neues Stauwerk bei Polatli 
Ausbau der Stromversorgung 

von Ankara 

d M. ·sterium für 
Wie verlautet, hat · as rni bei 

Oeffentliche Arbe.ten beschlossen. A 
P thvon n

<>lat!1, etwa 80 km südwest c ft t;ah· 
kara ,·n der Nähe der Ort.scha S 

• · en tau-Yan~1k am Sakarya-FI-uß. ein 
d K ft erk zu er-amm und ein großes ra w k 
richten das die Belieferung von An ~ra 
U~d u:Ogebung mit br•ligem Suoi:,~.i:= 
9anzung des in Ankara bereits , 11 den Elektrizitätswerkes sicherstellen. so · 
Die technischen Vorarbeiten sollen °'':" 
Schweizer Fadhmann übertragen wor en 
Sein. 

Ausschreibungen 
k :t tt und Giner Gi.e-

Bau einer Scilmiedt::i\Vet' 5 3 f E.inkau1~ 
llerei. Ko:;tenvoranschlag 5.500 Tp.,; ltmir. 11. 
kornmäss1on dtr licerc9wcr'kStatten 
M· arz, 15 Uhr. . fJ die geplante 

Bahnbau - \~orarbe1ten · r (j enie Ko-
Strecke l:.klzi~- -Palu-- lraI> chLst;nhelt 3 50 
sTtenvoran.s<hlag 20.uo()cful~P;tiche Arbdten. '12. 

Pt .\\in:Steriun1 fur cn 
Marz, 16 Uhr. . fü Schle-imasch'nen, 

Schmirgelstc1nc r . 2Wl.l 
30o Sruck in1 ver.ansc.hl:igten \\!ert von · . 
Tpf. Llnkaufskomm1SS1on der Monopolyer~~~
lung m Jstanbul-Kabata~. 13. ~\arz, 14,30 · z t J00-3.50 Tonnen im veransch.ag· emen , . k 1··· de len Wert von 130.UUO Tpf. l>irc ·ton ur . ' 
OettenUichen Arbeiten n l>iy :boiktr 1-'· „\\ari;, 
II Uh.r. 

Sanitäre Anlagen. Kostenvoranschlag 
~-497 Tpf. Deltcrda"'1t m lstanoul. t4. März, 

4D Uah~.h r e p .a rat ur. Kosten,·oran::'chl;a~ 
2.804,82 Tpl. Einkaulskomm=0 n <les uala 
Lyzeums. 15. März,_ 15 Uhr. FI ., h arkthallc. 

Bau einer Uemltse· und ~:sc m stenheH 
l<<>stenvoranschlag 26.688,25 1 pi. La . 1 ~ ~33 Tpf. Stadtverwaltung von Kirkiarch. · 

arz, 15 Uhr. b . t n Ko
Bau- und Anstreichar ei 0 1l· 211 5 

stenvoranschlag 42.809,50 Tpf. Lastenherz · 17 
~PI. Stadtverwaltung von lzmir. 11. Ma • 

hr. Bed rfsar 
. He i 1mitte1 uOO vers:chi.edene . ti ·ar: 

tikeJ für die Krankenhäuser m Zon_gu.da.~ .f 1 baJur und Sivas. Kostenvoranschlage 1. "tsd Pk: 
3.425 Tpf. und l.!!82,44 Tpf. Gesuodhei .rc 
tion in lstanbul..C.galoglu. 13. Marz. fü. das 

H e i 1 m i t t e 1 und Bedarfsartikel r . 
Cerrahpa~-Krankenhaus. Kostenvoranscht.t&' 
4.922 Tpf. Ställd1ger Ausschuß der Stadt;er" 
Wallung von lstan.bul. 14. März, 14 Uhr. Ge· 

H e i 1mitte1 zur Beh.andJLJng ~ on T f 
SChlechtskrankheiten. Kostenvoransch.ag P

1 
• 

1.031.76. Stand1ger Ausschuß der Stadtverwa • 
tung von Istanbul. 14. Marz, 14 U_hr. Ko· 

A k k u m u 1 a t o r e n - B a t t e r t e n. . 
'tenvoranschlag 4.500 Tpf. Postverwaltung tn 
Ankara und Istanbul. 4. ~ rz, 11 Uhr. . 

Vakuum - Oe 1, 5.000 to im veransc.h.~g
l<>n Wert von 1.400 Tpl. E'nkaufskom111t1c ·:<>n 
<ler Monopolverwaltung tn lstanbul-Kabata~. 18. 
Mari, 14 Uhr. 

M a sc h in e n ö 1 20 .to im veransch!agten 
Wert von 5.800 Tpf. 1. Betriebsdirektion der 
Staatsbahnen in Haydarpa~. 11. Marz, 15 Uhr. 

Dextrin 4 to im veranschlagten Wert von 
l.400 Tpf. Einkaufskommission der_.MonopoJ,·er
Waltung in Jstanbul-Kabata~. 5. Marz, 15 Uhr. 

M o t o r p u m p e n , .5 Stück im veransch-Lag
ten Wert von 12.500 Tpf. Stadtverwaltung von 
Ankara. 5. März, 10,30 Uhr. 

Ankaraer Börse 
29 Februar 

WECHSELKURSE 
ErOff. Schluß 

ller11n (100 Reichsmark) -·- -.-
~Ondon (1 Pld. Sterling) 5.2~ - -
pewyork (100 Dollar) 130 2-~ lW.19 

•ris (100 Francs) . • 2 9551 .-
ifiland (100 Lire) . ' 6 71 - . 

•nf (100 Franken) . . 29 0317 -·-
~rnsterdam ( 100 Gulden) 69 2.;21 -.-

rüaseJ (100 Bel~3) . . ~2.D-! -.-
~then (100 Drac men) . 0.97 -.-
pofia (100 Lewa) • . . 1.:,92.:; -.-
r~ (100 Kronen) . . -·-
~· rid (100 Peseta) • 13.43.) -.-

•rschau (100 Zloty) -·- -.-
~Udapest (100 PengO) 23.5f, -.-
11ukarest (100 Lei) . . 0.617'> -.--
yel11rad (100 Dinar) . . 3.082f) -.-
S Okohama (100 Yen) . . 31 22;·1 -.-
l./•ckholm ( 100 Kronen) 31.00:, -.-

OSkau (100 Rubel) . -.- -.-

U l>le Notenkurse werden nicht mehr verölfent· 
Cbl Die vorstehenden Kurse beziehen sich nur 

~~I die handelsüblichen Wechsel und gelten da· 
- nicht lilr du Einwechseln von Banknoten. 

ANTEILSCHEINE 

~ SCHULDVERSCHREIBUNGEN 
s...._l!nwua V • , 19 39 - .-
Sivu.Erzurum VI 19 80 -.-

In 1 z.,, i r w,rd die Et:ibank 5.000 
Tonnen Halbkoks. 2.500 Tonnen Kara
buk-Kok.s und 2.500 Toornen Koks aus 
der dortigen Gasanst<r't abgeben. Auch 
der Be<lanf der anderen Orte an Koks 
wird von der Etib&nk gedeckt werden. 
Die Bank wird zu diesem Zweck in den 
Städten und größeren Ortschaften La-ger 
errichten. 

Die Kohlengroßhändler und die kleine· 
ren Kohlenhar>dlungen werden ihren Be
darf an Koks von diesen Lagern der 
Etibank bezjehen. 

W;e verlautet, soll der Koks aus Kara
bük und aus den Gasanstalten mit dem 
Halbkoks aus Zonguldak in einem be
stimmten Prozentsatz, der vom Ber>gbau
Forschungsinstitut noch festzulegen ist, 
miteinander vermengt :md dann an die 
Ve16raucher verkauft werden. 

Die B u n k er k oh l e n werden nicht 
von der Etihank geliefert. Mit der Be· 
schaffung dieser Kohlen 'llnd ihrer Zu
Welsung an die Schiffe wird sich das 
Wirtsc:haftsminister>um selbst befassen. 

Reparatur-Werkstätte 
der Sümer Bank 

Die Leitung der Sümer Bank ist mit 
der Ausarbeitung eines En~urfs für den 
Bau einer größeren Repairatur· Wertk
stätte beschähigt, in der g-rößere A'llsbes· 
serungsarb6ten an den Ma!SChinen und 
~onst.gen Einrichtungsgegenständen der
jenigen Fabriken vorgenommen werden 
sollen, die von der Sümer Bank kontrol· 
liert \Verden. 

Die zu err.cht"nden Werkstätten sol'en 
auch in die Lage versetzt werden, ge
w se Er at:teile für Maschinen herzu· 
stellen. 

Warentausch mit Ungarn? 

Eine Albordnung von Kaufleuten aus 
der Türkei hat. nach hiesi•gen Presse
meldungen, ;n Budapest Verhandlungen 
über den Bezug verschi,etdener ur>gMi• 
scher lnd11Strie•Erzoognisse, 1\111ter ande
rem von G 1 a s - und Po r z e 11 a n • 
\V .a r e n . geführt. Ungarischerseits 
wünscht man, wie es heißt, als Gegen
leistung den Bezug von Wo~ l e aus 
der Türkei. 

Generalversammlungskalender 
Fethiye Madeniyesl T. A. $. 

29. hbrz, 16,30 Uhr, lstanbul-Galata 
5ark Sigorta A. s. 

29 . .1\\J.ri, 11 Uhr, lsta.nbul-Galata 
Kovap Kömürcülük ve Vapurculuk T. A. $. 

12. März, 15,30 Uhr, lstanbul-Oalata 
Bursa Kapltcalan T. A. S· 

30. Marz, 10 Uhr. ßursa 
Halk Bankast T. A. $. 

22. März, 15,30 Uhr, Ankara 
KaJ., Dock· und Lagergesellschaft von Istanbul 

(in Liquidation) 
21. März, 14 Uhr, fstanbul-Galata 

Eisenbahngesellschaft lzmir-Kasaba und Ab· 
zweigungen 

28. März, 11,30 Uhr, lstanbul-Galata 

RUMÄNIEN 

Sch,,ierige Koksversorgung 
Stärkere Heranziehung von Holzkohle 

Bukarest, Ende Februar 
Die rumänischen Stahlwerke haben 

seit einiger Zeit mit Schwieri,gkeiten in 
der Koksversorgung zu kämpfen. In den 
.etzten Jahren hat sich der Bedarf der 
rumänischen Stahlwerke an Hüttenkoks 
stark erhöht. Während im ganzen Jahre 
1935 nur 38.483 Tonnen Hüttenkoks ver
braucht wurden, betrug der Verbrauch 
allein In den ersten zehn Monatmi 1939 
49.662 Tonnen. 

Dabei ist zu berücksichtigen. daß ein 
Tetil der rumänischen Hochöfen mit Holz
kohle betrieben wird, und zwar sind von 
den insgesamt neun Hochöfmi der rumä
nischen Stahlindustrie fünf, die zusammen 
eine Ja1imsleist~ng von 73.000 Tonnen 
Roheisen und Rohstahl (das sind rund 
37 Prozent der Gesamtproduktion) auf
wei<en, auf Holzkohlenfeuerung einge
stel! t. Zwei davon mit einer Jahreslei
stung von 35.000 Tonnen sind gegen· 
wärtig stillgelegt. 

Von den Vier mit Koks betriebenen 
Hochöfen, die eine Kapazität von insge
samt 200.000 Tonnen pro Jahr besitzen, 
sind zwei mit einer JahrtoSproduktion von 
90.000 Tonnen außer Betrieb gesetzt. 

Da die Belieferung Rumäniens mit 
Hüttenkoks seit Kriegsausbruch selbst
verständlich schWierlger geworoen ist 
und man andererseits in Rllill1änien mit 
einem erhöhten Bedarf rechnct, denkt 
man daran, die beidmi stiillgelegten Hoch
öfen mit HolzkohlenJeuerung wieder In 
Betrieb zu setzen. Rumänien verfügt über 
einen auße.roroenv:ichen Holzreichtrum, 
so daß sich für die Versorgung mit Holz
kohle keine Schwierigkeiten ergeben 
dürften. 

In ntmämschen Wirtschalt:skrci:sea 
wiro auch darauf hingewiesen, daß die 
Erzverhüttung im Holzkohlenofen für die 
Gewinnung von Fein- und Edelstahl ge
eignet ersaheint. In rumänischen Fach
kreisen erinnert man in diesem Zusam
menhang daran. daß auch in Schweden 
die Holzkohlenfeuerung in der Eisen
und Stahlindustrie eine große Rolle 
•pielt. 

1 R A K G R 1 E c H E N LA N D Die Reserven an Arbeitskräften 
Statistisches Büro 

Bagdad, Ende Februar 
Nach der „Iraq Times"" i.st dem Wirt

schaftsminisrerium ein Hauptbüro für 
Stabistik angegliedert woDden, in das ein 
englischer Faehmann für Statistik ent
sandt wurde, dessen A'llfgabe es ist, die 
irakischen Beamten mit dem Wesen dtt 
StatisUk bekannt Zlll machen. 

Dieses statisti"sohe Büro will alles für 
den Irak Wesentliche in Handel, Wirt
schaJt, Vetkehr usw. erfassen und monat· 
1li.ch veröffentlichen. 

Die Finanzgebarung 
der Hafenverwaltung von Basra 

Bagdad, Ende Februar 
Im Hafen von Basra am Persischen 

Golf wurden ilm Finanzjahr 1938-1939 
(31. 3. 39) 444.000 irtalki~che Dinar an 
Hafengebühren eingenommen. 366.000 
Dinar wuroen ausgegeben. 

JUGOSLAWIEN 

Steigender Güterverkehr 
auf den Eisenbahnen 

Belgrad, Ende Februar 
Die Zahl der Waggonladungen im 

vergangenen Jahre betrug 1.845.798 ge
genüber 1.791.753 im Jahre 1938. 
1.684.347 im Jahre 1937, 1.514.005 im 
Jahre 1936 und 1.451.628 W1 Jahre 1935. 
Die jugoslawischen B.is~bahnen verfü
gen derzeit über rd. 45.000 Güterwagen. 

(s) 

Zwangsversicherung 

der Seeleute 

Athen, Ende Fe:br. 
Durch cin Notstandsgesetz ist mit Wir. 

kung vom 1. März 1940 die Zwangsver
icherung der Besatzungen griechischer 

SdhiHe gegen die Kriegsgefahren einge
führt worden. 

Ansichtskarten-Monopol 

Athen, Ende FebI'llilr. 
.Oie Herausgabe von Ansichtskarten 

ist kürz'ioh auf gesetzlichem Wege der 
Postverwaltung vorbehalten worden. Für 
den Absatz der bereits im Handel befind
lidhen Karten ist eine Frmt von einem 
J a>hr gesteUt woDden. 

Mit der Hera'llsgabe der neuen Post• 
kart.en ist ein Ausschuß beau~tra·gt wor• 
den. Diese Kommi ·sion soll dariJber wa
chen. daß auf den neuen Karten Ansich
ten antiker Denkmäler, schöner Land
schaften sowie von VolkstrachteI) und 
geschichtlicher Persönlichkeiten Grie
chenlands dargestellt werden. 

Der Vei:1k.auf von Ansichtskarten durch 
Private ist in Zukunft mir noch mit Ge· 
nehmigung der Kommission statthaft. De_r 
Kartenverkauf ohne eine solche Bew1lb
gUJlg wird mit einer Geld:str&fe von 1.000 
bis 10.000 Drachmen oder mit Gefängnis 
von 15 Tagen bis zu 3 Monaten bedroht. 
Außerdem wird den Henstellern bezw. 
Händlern auJ 6 Monate das Recht zur 
Ausübung ihres Berufes entzogen. 

Gemeinschaftshilfe der deutschen Wirtschaft 
Berlin, Ende Febr. 

Die deunsdhe Reg-ieI'llilg hat jetzt duoch 
Verordnung die Gemeinschakshilfe der 
deutschen Wirtschaft zur Erhaltrung der
jenigen Betriebe geregelt, die im Verfolg 
der Kriegswirtschalt stillgelegt werden 
müssen. Die angeordneten Maßnahmen 
bewahren die ReichSkasse vor hohen Sulb
ventionen WJd belasten diejenigen Unter
nehm'llngen. die ;n Verfolg des Krieges 
auf Kosten anderer Unternehmungen 
eine gute Kon;unl<tur genießen und hohe 
Verdienste erzielen. Oie VeroNln'llng ver
hindert ferner. daß solche B~triebe, die 
in einer etwaigen späteren Krieg'sphase 
oder nach Beendigung des Krieges votlks
wirtschaftlich wertvolle Dienste leisten 
können, zum Erliegen kommen. Damit 
hat die deutsche Regierung ein Problem 
gelöst. das bereits seit einigen Monaten 
schwebre, und das seinem· sozialen wie 
volkswirtschaftlichen Gehalt nach von 
entsdheidender Bedeutung i.st. 
Wie bereits der Name der neuen Verordnung 

zung bzw. ihre Abgeltung wie alle sonstigen 
Kriegsschäden aus Reichsmitteln finanziert wer· 

delL 
Das Wesentliche der jetzt veröflentlkhten 

Verordnung ist, daß die Solidarität dort fest
gestellt und zugrunde gefegt wird, wo eine 
wirkliche Schlcksalsverbundenh~it 

besteht, also innerhalb der einzelnen Wirt· 
s c h a f t s g r u p pen. Für die gewerbHcbe 
Wirtschaft im engeren Sinne und für das Hand· 
werk sind getrennte Regelungen vorgesehen. 

Andere Wirtschaftszweige, wie beispielsweise 
das Bank· und Versicherungswesen, werden für 
die Aufbringung der Mittel in den einzelnen 
Wirtschaftsgruppen nur zusätzlich und aushilfs· 
weise iQ. Anspruch genommen. 

Völlig aus genommen von der jetzt ver· 
ordneten Regelung bleiben die S e e s c h i f 1 • 
fahrt, die in ihrer Gesamtheit in eine völlig 
neue Lage versefzt ist, sowie auch das F r e m · 
denverkehrswesen, da es in diesem 
Gewerbe gleichfalls keine ausgesprochen gutge
henden Betriebe geben kann. 

sagt, werden volkswirtschaftlich wichtige und Wie von maßgebender Stel)e zu die
trhallungswürdige Betriebe „We r 1 er h a f · ser neuen wichtigen Verordnung millge· 
tun g s bei h i II e n" empfangen, die der In· teilt wird, wird die Beihilfe sokhen ge· 
standhaltunl!" der Gebäude, Maschinen und son· werblichen Unternehmungen :zrugute kom• 
sligen Anlagen, der Bezahlung des nötigen men, die entweder durch RothstoHbezug 
Pllegepersonals, der Erfüllung der laufenden oder durch Nichtzuteilung von Arbeits
Kapitalverpflichtungen, der Zahlung von .Mie· kräften oder schließlich auch durch ln
ten, Lasten usw. dienen. In keinem Fall sollen anspruchnahme ihrer Maschinen für an
diese Beihilfen dazu dienen, den Lebensstandard dere Zwecke an der weiteren Arbeit ver
des betreffenden Unternehmers aulrechtzuer· hindert sind. Die gutgehenden Betriebe 
halten. Die durch Kriegshandlungen wie Be· haben Beiträge xu zahlen, die an ihre 
schießung, Räumung usw. gescliädigten und geweI1blidhe Steuerpflic<ht ankf1'iipfen und 
stillgelegten Betriebe scheiden aus dieser Rege· •die nach dem Ausmaß der m-..gesamt not
lung aus, da ihr Wiederaufbau, ihre VerpDan· wendigen Beihilfen bemessen werden. 

Ausweis der Zentralbank der Türkischen Republik 
vom 24, Februar 1940 

AKTIVA, 
KASSE: 

Gold: kg 
Banknot eo 
Hartgeld 

len 71.721.162 

• t •• 

KORRESPONUcNJ'EN IM INLAND: 
Türkplund . . . . . . . . 

KORRESPONDENTEN IM AUSLAND: 
Geld: kg feill 10.012,310 

... 

Golddevi><o • • • • • • • • • 
A..den O.V!t<n- und Oear11J99chuldna-

SCHATZANWEISUNGEN: 
zur Decl<Ullll du Banknoten 
Zahlg. d. Staaokass< gem. Ar-~ 6-1 

EPPEKTEN: 
Handebwechael . . . . . . . 

WERTPAPIERE• 
Gegrowert d. Noteownlauf• (Ntnnwm) 
Prele , , , • , • • • • • , 

VORSCHUSSE: 
an den PWcu.s kurzfristig 
auf Gold und O.Vi>en 
auf Obligationen 

AKTIONJ!.R& 
VER50fiEDENES: 

••• t • . . . . 

100.881.552,18 
12.321.636, -

1.956.828.66 

175.818,t9 

1 t.083.156.90 
9.tiS,12 

31.695.163.6-t 

158.718.563.-
18.206.398,-

226.824.656,75 

50.787.484,36 
8.395.982.01 -----
3.201.000.-

12.158.81 
7.808.722.-

PASSIVA1 

KAPITAL: 
ROCKLAGEN• 

Gewöhnlich• und außerord. 
Sonderrildclaile • • • • 

BANKNOTEN: 
im Verkehr . . . · . • • • 
Zahlg. d. Staatskasse gem. Art. 6-8 

Re$t • • • • • • • • • • • 
ZusätzUche goldgedeckte Banknoten . . 
Durch Haodebwech5d gedeckte zusättl. Ausg 

EINLAGEN IN TORKPFlINU: 

DEVISENVERPPLICHIUNGl!.N: 
Golddevi5en , • , • • • 
A..dere [Nvisen• Wld Clearingg!äublger 

\IERSCHJEDENES: 

. . . . . . . . . . . 
V oracblloo< auf Gold !II 8-Jftll 1llld Mo
Dloloolltlalll 1IClt 1. Juli 1938 • ' • ' ' 

Tpf. 

1.217.131.25 
6.000.000.-

158.748.563.-
18.206.398,-

140.542.165,-
17.000.000,-

144.500.000.-

4.628,63 
45.561.453,21 

• 

115.160.017,t1 
175.818,19 

15.787.165,66 

110.512.165.-

226.821.656,75 

59.183:166,37 

11.024.880,84 

1.soo.ooo.
M.592.261.11 ------618.090.731.09 

Tpf. 
i5.000.000.-. 

10.217.131,25 

302.012.165,-

116.694.069,13 

45.566.081.81 

128.571.280,87 ------
618.090.731 /ß 

in Deutschland und England 
Der Erste Lord der britischen Admiralität hat 

kürzlich in einer Rede in i\tanchester zwar zu. 
gegeben, daß in E n g 1 a n d noch immer 1,3 
lttillionen ArbeitsJose orhanden sind, 
dies aber als einen gewissen Vorteil hingestellt, 
weil aus den Reihen dieser Arbeitslosen die für 
die Rüstungsindustrie und den Heeresdienst 
noch benötigten Kräfte herangezogen werden 
bönnten. Demgegenüber verwies er darauf, daH 
D e u t s c h 1 a n d wahrscheinlich schon seine 
gesamten Reserven an Arbeitskräften 
eingesetzt habe. 

unter den gegenwärtigen Verhältnissen kaum 
zu begreifen sei. Dies umso weniger, als in 
der englischen Rüs ungsindustrie und anderen 
kriegswichtigen Gewerben ständig über einen 
drückenden Mangel an Arbeitskräften und ins· 
besondere an Facliarbeitem geklagt wird. 

Es ist müßig, darüber zu streiten, ob es für 
die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eines 
kriegführenden Staates von Vorteil isl, auch 
nacli 5 Monaten Krieg noch ein Arbeitslosen· 
heer in obiger Höhe zu besifzen oder nicht. Der 
unbefangene Beobachter wird sich ohne weile· 
res ein Urteil darüber bilden können. England 
ging in den Krieg hinein mit einer Zahl von 
1,232 Millionen Arbeitslosen, die nach kleineren 
Rückgängen im November und Dezember bis 
Mitte Januar 1940 auf 1,518 Millionen llJlStieg. 
Selbst wenn man die außerordentliche Kälte im 
Januar hierbei berücksichtigt, ist doch klar, daß 
trofz der umfangreichen Einberufungen und der 
nonnalerweise zunehmenden Beschäftigung im 
kriegswirtschaftlichen Aufgabengebiet ange· 
sichts einer solchen Entwicklung nicht ein · 
m a 1 der Ansatz zu einer B es e it ig u n g der 
Arbeits 1 o si gk e it gemacht wurde. 

Zwar wird in der englischen Presse gesagt, 
daß etwa 500.000 der Arbeitslosen nur kurzfri· 
stig, nämlich beim Uebergang von einer Ar
beitsstelle zur anderen, arbeitslos seien; weitere 
etwa 250.000 seien überhaupt nicht einsatzfähig. 
Auch wenn man diese Erklärung und die an· 
gegebenen Zifrem als zutreffend unterstellt, 
bleiben immer noch viele Hunderttausende von 
echten Arbeits 1 o sen übrig. Mit Recht 
wird in der englischen Oeflentlichkeit darauf 
hingewiesen, daß vor allem die Zunahme der 
arbeitslosen M inner, die von September bis 
Dezember 1939 nicht weniger als 71.000 betrug, 

In Deutschland war man schon vor dem 
Kriege bemüht, die Arbeitskraft des deutschen 
Volkes nicht nur voll einzusetzen, sondern ihre 
Verteilung auch so zu regeln, daß jeder an dem 
Platze steht, wo er nach seinen Kenntnissen und 
fahigkeiten die beste Leistung für die Volksge. 
samtheit erzielen kann. Wenngleich es in 
Deutschland vor Ausbruch des Krieges keine 
Arbeislosen mehr gab und auch Deutschland 
eine Umstellung von der Friedens- auf die 
Kriegswirtschaft vornehmen mußte, so sind 
doch auch jefzt in Deutschland n o c h i m m e r 
Reserve n für einen etwaigen steigenden 
Arbeiterbedarf der Kriegswirtschaft vorhanden. 
Aus den Betrieben und Arbeitsstellen, die 
kriegswirtschaftliche Bedeutung haben, hat man 
planmäßig nur die Arbeitskräfte herausgezogen, 
die in den kriegswirtschaftlichen Betrieben so· 
fort benötigt wurden. Bei dem großen Heec 
der in Deutschland Beschältigten steht deshalb 
noch immer elne beachtliche Reserve zur Vertü. 
gung. Auch soweit eine U ms c h u 1 u n g dieser 
Reserve erforderlich wird, sind alle Einrichtun. 
gen dafür vorhanden. Vor allem aber darf man 
nicht das Heer der polnischen Kriegs· 
g e f an gen e n vergessen, das ebenfalls einen 
wertvollen Zuwachs an Arbeitskräften - insbe· 
sondere für die deutsche Landwirtschaft - dar· 
stellt. Daneben sind bekannUich in früheren 
Jahren schon immer zahlreiche p o 1 n i s c h e 
Arbeiter hauptsächlich zur Saison nach 
Deutschland gekommen, die in ihrer Heimat 
keinen ausreichenden Erwerb finden konnten. 
Auf diese freien zusätzlichen Kräfte wird auch 
kü1tftig in großem Umfang zurückgegri!Jen wer· 
den können. Voraussichtlich handelt es sich da· 
bei um 800.000 bis 1 Million freier polnischer 
Landarbeiter„ 

Autarkie und Welthandel 
Vorausset~ungen für eine Neuordnung der Weltwirtschaft 

Berlin, 28. Februar 
In der Propaganda der Westmächte und den 

Presse-Erörterungen über die voraussichtliche 
Neuordnung nach dem Kriege spielen die Vor
steUungen von einer .Neuorganisation der Welt
wirtschaft eine große Rolle. lnsbcrondcre ist 
dabei immer wieder von tter Belebung des 
Welthandels und der Bekämpfung aller Autar" 
kiebestrebungen die Rede. Nach einer Meldung 
au> Washington · t das Staatsdepartement mit 
den anderen Neutralen in Fühlung getreten, um 
die fragen de< Organisation eines internatio
nalen Wirtschaftssystems und der Abrüstung 
naoh l<Ji~1l'5"nde zu prillen. Der Vorschlag der 
Komt>inatioo von Weltwirtsdtaft und Abrüstung 
"·erdient Beachtung. • 

Vor dem Kriege konnte man häufig Vor
würfe gegen Deutschland hören, es schädige 
den Welthandel durch serne Autark1ebestrebun
gen. Ist nioht diese deutsche WirtschalL•politik 
lteule glänzend gerechtfertigt? England kämpft 
heute ausschließlich mit der Waffe der Blockade 
gegen Deutscnland. Das \väre aber eine sehr 
"·irk.sa.me, sogar eine unbedingt tödliche \Vaff-e, 
wenn Deutschland sich nicht einerseits selbst
genügsam gemaoht hätte, andererseits seinen 
notwenWgen Außenhandel, SO\\·eit das crfor· 
derlioh war, in die leicht erreichbaren Nachbar
länder gesteuert hätte. Nur dadurch ist es 
Deutschland gdungen, die britische Blockade 
unwirk..c;;am z.u machen. 

Solange 5ngland seine übermächfge Flotte 
behält, begibt sich jedes Land, das sioh aus 
Uebersee versorgt, in die Abhängig1rnit der 
britischen Regierung. Wenn man in Zukunft 
einmal daran gehen will, den Welthandel wieder 
in vollen Gang z.u bringen und alle dafür vor
handenen, sicherlich großartigen Möglichkeiten 
auszunutzen, so wird man erst die politische 
Voraussetzung dafür schaffen müssen, nämlich 

<lne br;tische Flotte abrüsten und jede Bloclcade 
für völd<.errechtswKirig erklären müs.sen. Nicht 
Deutschlalld oder clie anderen Länder, clie sei
nem &i piel folgend Autarkiepolitik betrieben 
haben, haben den Welthandel zerstört, sondern 
die Seeherrschaft Englands, und jeder Tag bri
tischer Blockade be\\·eist erneut, wie u.nrnöglioh 
es für ein Land ist, das auf ,;ci.., Freiheit Wert 
legt, sich von der Versorgung aus übersee
ischen Rohstoffländern abhängig zu machen. 

1 RAN 

Bergbau·Forschung 
Teheran, Ende Februar. 

Seit einiger Zeit weroen auf mehreren 
Inseln im Persischen Golf und an der be· 
nachbarten iranischen Küste geolog'ische 
Untersuchungen durchgeführt. 

Deichbauten 

In der Nähe von Kermanscliah sind 
De:chbauten im Gange, ·bei denen an
nähernd 200 Aroeirer beschäftigt sind. 
Man hofft, durch die Deichanlagen die 
Felder an den Fl'llßufem vor Ueber
schwemmungen schützen und auf einem 
größeren Gelände ei.ne regelmäßige Be
wässerung durdhführen zu können. 

SYRIEN 

Begünstigung der Einfuhr 
aus Frankreich 

Beirut, Ende Februar 
Die italienische Handelskammer in 

Beirut teilt mlt, daß die dortige Devise:n
ste le fast nur nodli „französische Aws
landsfranken" abgibt, so daß die Bezüge 
aus anderen Ländern als Frankreich 
praktisch unterbunden sind. 

Krieg und W elt~i;tschaft 
Nicht ausgeführte Aufträge 

Naoh Meldungen aus Bra.dford können die 
brtiti:schen Wollspinnereien bereits entgegen
genommene Aufträge nioht mehr ausführen, d,1 
die Wolimengen, die ihnen zugestellt werden, 
infolge der Wi<lrungen der deutschen Oege.1-
blockade nicht me!hr .a1JSreiohen. Laut 11Amstei· 
damcr Handelsb.lad" haben die Sp:nnereien ihre 
gesamte Erzeugung verkauft. Oie Gampre;se 
oind sehr fest 

Nach. einer Meklung des 11Telegraaf" d..US 

London treffen 50 \Vollbandelshnnen Vorberei· 
tungen zur Schließung ihrer Geschäfte, da sie 
infolge der Wollkontrolle keine Umsätze mehr 
tätigen können. 

1'arnungs-Manöver 
auf dem Schiffsmarkt 

Arus Belgien und aus den Vereinigten Staaten 
kam in den lefzt.., Tagen die Nachricht, daß 
die amerikanische 11United Sta.tes Line" acht 
ihrer Handelssoltifre mit •insgesamt 65.000 Ton· 
ncn an eine neugegründete belgische Reederei 
verl<auft habe. fnzwiscilen stellte sich heraus, 
daß es sich bei 00m Verkauf um die gleiclten 
acht Schiffe handelt, die kürzlich in ähnlicher 
Weise auf die norwegische Flagge überführt 
'\\'eAie.n sollt'en. Die non\-egiische Regierung ver. 
W<ligerte aber ihre Zustimmung zu diesem 
Flaggen"'echsel, nachdem sich heraus5tellte, 
daß es sich um ein von englischer Seite durch
geführtes Tamungsmanöver handelte, das in 
der norwegischen Oeflent ichkeit und Presse 
lebhafte Ablehnung ausgelöst hatte. Da die 
amenlcanische Reeci«ei offensichtlich fest ent
ISChlOSMo war, unter Umeebune des arnerikarri· 

sehen Neutrafüätsgesetzes ihre Schiffe in irgend
einer Form wieder für den Verkehr nach Eng· 
land einlusetzen, hat sie nunmehr das mit Not· 
wegen gesoheiteae Manöver mit Belgien wie
derholt und ~t dabei1 n.ach den b. jetzt vvor
Eegenden Stimmen, erfolgreich geblieben. 

Die Tatsache, daß zur Uebernahme der ame
rikanischen Schiffe auf d.e belgische flagge 
erst am 13. Februar in Antwerpen eine neue 
Reederei gegründet wurde, deren Aktienkapital 
sich rrur auf 500.000 Fr.anken l::>cläuft, wobei 
fast die Hälfte der Aktien im Besitz der „United 
States Llne" \'erbleiben, bewcist, daß es sich 
in diesem fäll ausschließlich um eine getreue 
Wiederholung des mit Norwegen V"1"Stlchte<I 
J\lanövers handelt. Es ist bezeichnend, daß die
ser Eindruck auch in der belgischen Oeflent
lichkeit und Presse entstanden ist. 

Starke Preiserltöhungen 

in fralkreich 

In den Industriekreisen von Roubaix und 
Tourcoing wird die Entscheidung des Natio
nalen Ausschtusses für Preisübei;ivaohung, die 
Textilpreise heraufzusetzen, mit allgemeiner Be
unruhigung kommentiert. Danach werden vor 
allem cf.e Preise für Wollgarn und WoUgewebe 
von den Preismaßnahmen betroffen. So ist der 
Preis für gewisse z„;mgewebe, der im Septem
ber 1039 noch auf 51,05 frs festgesetzt war, 
kürzlich auf 85,07 frs erhöht wordesi. Ocr Preis 
für Kammwolle betrug am J, Seplember 1939 
noch 36 frs und beträgt nunmeh.r 67,40 frs. 
Aehnlich stieg die Notierung für ein bestimm· 
tes Woi!ßewebe von 46 o.ui 70,70 ~ 

• 
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Aus -der Provinz 
Er·dbe.~en 

Blindschreiben Kurzmeldungen N avycerts bedeuten Unterwerfung Handelt , 
Gedankenschwund' 1 

" 
es sich um 

Wie ·die Anatolisdhe Agentur heridh
'cet, wurden oam 29. Februar um 5.10 Uhr 
und um 7,30 Uhr •illl Bayiburt zwei !hefti
ge Erdstöße verspürt. In Bayiburt .sebbst 
sind drei Mauern eingestürzt, in den 
O rtschaften Kasanik w*1 Ta.ksini wur
den ein Haus und drei SC!heunen zer
stört. V on den iibrigen Dörfern des Be
zlirkes , liegen noah keine Naohriahten 

V ersuchen Sie einmal zu sc.'ireiben, ohne auf 
Ihre Hand oder auf das Papi~ 7lU sehen! Sie 
werden darüber erstaunt sein. wi.e gut Ihn.eo das 
gelingt. Oder schreiben Sie mit der linken Ha!ld 
in Spiegelschrift! Auch das geht ohne jede Mü
he. Beides dst möglich, weil uns allen unsere 
Schrift nn Fleisch wid B:ut übergegangen ist. 
Wir schreiben nicht me~r bewußt, sondern au.< 
ckm Unterbewußtse.:n heraus. 

Wir müßten auch unsere Schreibmaschine so 
beherrschen. daß wir auf ihr unbewußt die 
richtigen Tastc::i an.5ehlagen. Was bei cl<?r Hand
schrift durclf lange llebung allen erreicht wird. 
bringt beim Maschinesc.'ireiben auch die eifrigste 
Uebung nicht %UStan1e, wenn man sich nicht an 
e~ ganz bestimmte Schreibart, das 10-Finger· 
Tastschre:ben, gewöhnt Die BewegWlgen des 2-
Pinger-Tippers .sind so vielg<?staltig und schwie· 
rig, daß sie niemals völliq automatisiert werden 
können. Die Augen müssen immer wieder das 
fehlende Mushlgefühl ersetun. Der Blindsc.hre:
ber kommt dage~ mit so wen1gen Bewegungen 
aus. daß ein Durchschnittsmensch sie nach 80 
Uebungsstundttl automatisö beherrscht. Der Un
terricht im Maschinenschreiben führt bewußt auf 
die Automatisierung der Schreibtätigkeit bin. 
Je-des Zeichen w'.rd einzdn geübt. Dann werden 
aus den bekannten Zeichen Wörter gebildet und 
einige Zeilen lana geschrieben. So prägen sich 

di;: der deutschen Sprache eigentüml:chen Buch
stabenverbindungen dem Lernenden ein. Wichtig 
ist auc.'i das gesonderte Schreiben der sogenann
ten Häufigkeitswörter unserer Sprache. Wußten 
Sie schon, daß jedes 3. Wort, das wir sprechen 
O<kr schreiben, zu den 60 Häufigkeitswörtern 
gehört? 

Auf Einladung der Re:chsre-;ierong Ut heute 
varruittag der Fü..'irer der Hlinka-Garde und 
Pressechef der slowaki..o;chen Regierung. M ach, 
in Berlin ci.n~troffen, wo er mehrere Tage blei
ben v.ird. 

• 

Deutschland wird ein derartiges · Vorgehen nicht anerkennen Berlin, 1. .MATZ· 
flitLondon hatte behauptet, e n g 1 i s c h e nd 

BerHn. 28. Febr. vMkerreciht'Hdhen Bestimmungen, durch ger hätten Be r 1 in im Tiefflug überflogen ~ ,ge 

.. die Kriegfülhrende bisher 9ezw11mgen Pakete mit Flugblättern abgeworfen. D"' il1 
Ohurchill th'<lt in stärkeren Ausdrucken wu.rjd.ein, die Neutralität zu acfüten. In Nachricht ßat in Deu_tschland _und besonders fell· 

im UI1tevhaus wieder1holt • was sdhon Deutschland ihat 1man die Entwicklung Ber:in g r o ß.e H ~ 1 t er k eat hervorgerun0ch 
In der Kohl.:<J-Orul>e von Arsa bei Triest er ·g- G.11:1:1rber~ain i!Jl seiner bekannten und des Drucks der Wes~mädhte 13fl1f di•e Kein Bcrlmer hat em Flugzeug gesehen, . g5 

~te sich eme K oh 1 en staube x P 1°
5 

i 
0 

n. öu.fse!henerregenden Erklä1'ung zurm Ra.Jl Neutnalen von Strufe zu Stufe ~obadh- c.:in Flugblatt gefunden. ,'\\an scheint ~J,lerd~ 
60 Tote und ql'Qen 100 Verwundete fielen dem „A 1 t m a r k " gesaigt ·ha'c; daß nämlich ren können. Es war von vornherein klar, in London vergessen zu haben, daß in B dd 
Unglück zum Opfer. England .e.ntsohlossen. ist, sidh i~ Zukunft daß England nach dem Sdheitern seiner auch neutrale Ausländer sitzen. So konnte . 

Vom Deutschen Generalkonsulat 
• über die völ:.kerredhtl1chen Bestimmungen Verhandlungen mit Ruß'la111d nicht hof- Berliner Korrespondent der schwedischen Z:: 

Am heutigen Freitag findet 

Das lnsc}l(' Motorschiff „Ulster Queen" 1hinsichtlic!h der Reobte der Ne~tralen fen konnte, ·den Krieg dhne Einbe- tung „Aftenposten" an die engüsohe M 
(3.791 to) ist am 28. Februar früh mit 9

3 
Fahr- 'hinwegziusetren. Er s.agte, es sei mdht zu ziehung neutraler Staaten zu gEJWinnen. dun.g gleich das Dementi anfügen. il1 

gästen an Bord auf ciner Sandbank bei Ramsay ve!lWundern. daß die ?riti~dhe Regie- Es lhat erst mit UeJberreidung versudht, Der Kon'eSpondent sc~eibt, man habe ie" 
aufgelaufen. Alle Fahrgäste wurd"'1 von dem bn- rung der Ddkmnen h~_nsicht~:c~ der Stel- dann mi't wirtsc:Jha,ftLidhem Druck, bei- Berlin überhaupt noch keinen ernsthaften fl tt ahenda um 20,30 Uhr im großen Saal 

des Botschafulgebäudes in A yazP<*l ein tisc..'ien Dampfer „Duke of Lancaster" gerettet. ~ung der Neutraloo uiberd~u~ig 9~or- des hat 1n.idhts geholfen. Al:s Nächstes geralann erlebt und auch noch kein Filugbl'1 
• den sei, audh er selbst sei iihrer mude. taiuc'hte die Hoffnung ia:uf, den Krieg 1mi- gefunden. • Filmabend 

statt. Alle Mitglieder der deut:!chen Ko-
1~ sind hierzu eingeladen. 

vor. V.e.rhtste an Mensohenlehen sind 
niclit zu beklagen. 

Vom gleicihen T1a1ge wird aus Kayserl 
gemeldet, daß in Develi am Mitl!woc!h 
um 21.10 Uhr und am Donnerstag um 
5.35 Uhr zwei iheftige Erdstöße vorge
kommein sinid. Das Beben wurde audh in 
Ka y.s.e.ri verspürt. ---Konflikt 

Saudisch-Arabien-Irak ? 
Kairo. 29. Febr. 

Nach Meldun~n der figyptJschm Pr~ soll 
%Wisclwn dmi Irak lllld Sa ud'i s c h-A r a bie n 
e:n ernsthafter Konflikt ausgebrochen 
rein. D:e ägyptische Zeirun.g .El·Ahram" me•.!et, 
daß die irakische Regierung Klau..""ln des Vertra• 
ges vom Juni 1939 nioht e-ingehalt<.'tl. ha~. In 
Mabi.o;chen Kreisen befürchtet man emrn Ahbnuch 
der diplomati.'l<:Mn Bez:e'iu.."lq!n. D.e-s wiirde 
Khwere Auswirkun~ auf die ganze arabliSCh'" 
Welt haben. 

Die Deut 3C h e Sc h u 1 e in Istanbul be· 
mtiht sich darum, ihre Schüler zu s.lcmren Blind
schreU>ern auf der Schrcibmascltine z:u crzie~en. 

Le!du hat der Unterricht aber einen M'lDg~I. 
Die Zahl der verfügbaren Ma<chinen tSt zu kle!n. 
Dabei könnte dem Uebdstand s:cheT~ich leicht 
abgeho~fen werden. In manchen Betr1eben ste• 
1 nboo tz:te Schrcibrnaschi.ne<i. Bitte, stellen 
icn u u 1 G h s·e 

S. d·ese der Sc!lule ror Verfügung e en i 
ie 

1 

M 1· hk 't 'h der Deutschen Schule damit die ög ic e1 ' i • 
rer Ausbildungsaufgabe noch besser als bL•her 
aachiukommen. 

Di~ neun von den Engländern freigegeberu:n Er bd1iaupte, ohne: zu zögern, daß in J.itärisdh iaus deim Südosten un.d Naohen Im Zus:irnmenhang mit dieser englischen ~ 
Deutschen von der „Asama Maru" wurden •dn •der Aus'legung von Gesetzen, die di·e Osten einerseits unid mit HiMe des Finn- dung wird in der deutschen Presse die eiJttli 
Yokobama vom Deutschen Generalkoru>ul un Neutralen betreffen, mehr die Mensdh- !andkonf!Vktes auf 1den Nord.e.n anderer- mogliche Erklärung für die widersprechenclefl 
Vertretern der Deutschen Botschaft herzlich e:~ lichkeit als die gesetzlidhe Pedanterie seits auszudehnen. Die Konferenz des Behauptungen in einem Kommentar des en~ 
fangen. Man erwartet in deutschen Kreisen. F a. für En.glia.nd maßgehe.nd sein müsse. Kein Balkanbundes u11d 1die Beschlüsse der sohcn Botschafters in Brüssel gesehen, der seit 
auch dle von ppani.scher Seire geforderte drei- neutrales Land_ kann hiernadh in Zu- nordisdhen Außenminister in Kopenlha- zu der ang004icllen Ueberfl:egung Berlms d~rch 
lassung der übri{len deutsc'.ien Fahrgäste bal er- k_unft noch_ dami~. rechnen, . daß Eng ~d gen ihaiben •diese Hoffn=gen zerstört. englische FHeger äußert. Der englische Dipio" 
folgen wird. sidh ~n diese vo!k:~rrechtltdhe~. Bestim- N=me'hr grei,fen England uni?. Frank- ma.t meint in seißet11 an die belgische P~ 

• mungcn gebunden fülhlc. Das Vol.kerrecht reidh in furer Not zu tdem auße.rs1len versandten Kommentar" die größte oef:l.11 
Das englisch<' Luftfahrbmnlsterium veröffent· ist von Eng.la111d. was die Stellung der Mittel. Sie setzen sich über die Neutra- für die engJ~hen Fliege; J.iege iin der gro~ 

licht folQE'nde Verlustliste der Luftwaffe von Neutralen ~etrif~t. a~fgekündigt wor~?en. lität !hinweg und haben besch.Jossen, die Höhe, in der sie sich bewegen. Der dort hert· 
verschiedenM Daten: . . am f E_ngland wird sich. m Zuktmft rcLa~r Neutralen nidht länger a1s NeutIJaJ.e z.u sehende Sauerstoffmangel bringe Ennüdu!l~ 7 

im Kampf Gefallene. 4 vermutlich un K P 111mvegs.e.tzen. wo immer es der Errei- belhande:ln. Daunit zeidhnet sidh eine un- erscheinungen des Gehirns mit sich und e< 
Gefallene. 6 Vum!ßte, 12 ;m aktiven D:enst ~ chung seiner Ziele entgegensteht. gelheure Gefalhr rfür id:ie Neu:craLen am schwere außerordentlich die GedankenkonZfll· 
tötete, 13 im aktiven Dienst Gestorbene. Horizont ab. tration. ,, 

• M 0an übertreLbt nioht, wenn mia·n sa1g't, 
h .. ·,.,.r der irr- ·daß OhurchiLI da1n11it den Neutralen den Na....Ji,dem siah lherausgesteUt Jiat, daß . Die. Brüsseler Zeitung „N akt,t i fü~ ngt Bihre ~.,: Ein b e 1 g 1 s c h e r Staatsange on..- ' . ~' d di K tar bdru "'' -"' 

ümJ: h die Grenze nach Frankre;ch überschntt, Krieg erklärt •hat, denn 1die Stellung der niaoh der dc!Utsc'hen Prisenoridmmg alle '.e esen omm~ 3 • c d n k e 
11

• 

~d~ durc!-1 eine englische Patrouille t öd li ~ h Neutralen außevhalib des Krieges lbe- neutra1en Schiffe versenkt werden, ldi_e die Bemerkung . hinzu, dieser ~~a fli gern 
verletzt, die auf ihn schoß, als er auf ocl\Jlsc es ruht in den meisten Fä1len mdht .au.f d.e.r sidh frehV"iJl:g oder !Unfreiwillig 4:n briti- s c h w u n _d scheine ~ d~ en - :erllll 

militärischen Madht, sondern auif den scihe: Kontrolhhäfe:n begeben, oohei·nen ei- dazu zu fuhren, ~~ sie sich stets über 
Gebiet rurücklaufen wollte. nige neutrale Stu:iaten mit dem Gedan- glaub~, wenn sie U:gendwo an der deutscbeO 

ken w spielen, jf}ire Sdhiffe der Kontrol- Nordkuste herumstreifen. 

Je ibritisdher Konsuln durdh ~e A~stel- Neue Methoden der mA 
1 ung von na vyce:rts sclh{)lll 1ll1l e:JJgene.n 
Landei zu tU11llerwevfen, um so der Not- London, 1. MärZ 
wen1digkei-t ·des An~aufens britisdher Eine neue M e t h o de, ihre Proteste gei!ell 

Kontrolfüäfen un1d damit den Bestim- die C119li.sche Politik anzubt;ingen, haben die 
cftt lrisahen RepubUkanischen Ami~ rnungen der deutschen Prisenordnung zu Mitgl.ed..- ~ 

entgehen. Dadurch wüt1de eil!le neue La- geNnden. Gestern schoß ein Mann mit 

Botschafter Gerede über deutsch ... türki~chen Handel n. e geschaffen werden, ·der ·die deutsdhe Bog~n einen Pf e li 1 durch 001 Fenster des Hau-
" -"-1 .ses Downing Street 10, tin dem bekanntlich claS Regierung entgegenrutretei_i en'csun' ~s-

Berlin. 29. Februar. 
Au.f der gestngen Ja·hrestagung der 

Tiirkisdien Ha.ndelskrunrner für Deutsch
land hielt der türkische Botschafter in 
Berlin, Hüsrev Gerede. als Bhrenvor
sitzende-r der Kammer eine Ansprache, in 
der er auf die große Bedeutung der wirt
schaftlichen Zu s a m m e n a r b e i t zwi
schen der Türkei und Deutschland hin
wies, mit dem ihn alte Erinnerungen ver
binden. 

Hüsrev Gerede hc:h die Verdienste der 
Kammer zur Förderung dieser Zusam
menarbeit hervor und schloß seme Aus
führungen mit den Worten: 

„Auch unter den gegenwärtigen Bedingungen 
stellt nach meiner Ansicht die Aufrechterhaltung 
und Fortsetzung der wirtscha!Uichcn Beziehun· 

Alles, was eine Hausfrau 
für K ÜCH t: 
und HAU SH ALT 

braucht, gibt ca im 

Priihettr .~t:sdier Saar" IN'· 1867 
htikW <Adel. 31i 

Städtisches 
Schauspielhaus 

Tepebaft 
Außer Montags llgllcb um 20.30 Uhn 

0 KADIN 
SdwntpW la ll Aktea 

Städtisches 
Lustspielhaus 

lltikW CacWell 
AaBer DMltap tl&flcll ... 2t,80 Ullt 

„Jeder an seinem Plau" 

gen zwischen Deutschland und der Türkei ein 
Erfordernis der V o r t e i 1 e d e r bei d e n 
Länder dar." 

Der Generalsekretär der Kammer, Osman 
Tor gay sprach über d!e Entwicklung des 
dt.-utsch-t\l;kischcn Hanckk und erwähnte, daß 
die gegen.wärt'.~ Lage, unter der der Waren· 
austau:;ch zwischoo den beiden Ländern stark 
zu leiden habe, ·infolge der Nichterneuerung dies 
am 31. August vorigen Jahres a.bgelaurenen 
türk' ·ch-.deutschen Handelsabkommens entstan
den sei. Torgay sprach die Zuversicht aus, daß 
diese La.ge ba.ld überwunden weroe und_ be
zeichnete das kürzlich m Ankara untersch~ ebe
ne 11ande1 s pro v i so ri um zwischen den 
.__.d Ländern als einen Anfang der Besserung 
""1 en _ k . 
der Handelsbei.ielwngen zwischen der Tur ei 

und Deutschland. 

• Solclle Rettungsflöße nehmen ineuer~ ngs <l 1: dänischen FraCJhter an Deck 
. f d' Fa·hrt 'l'J.C•Ch Enghnd. Mit d'<ser Vorsiclhtsmaßnahme bezeugen mit au 1e . "b 

. g Vertrauen die n~utra!e Sdh .Haihrt in Ghurohills Plhrosen u er sie, w1ie wem 
Seeherrsdhaft und Sicheriheit in englisdhen Geleitzü.gen hat. 

sen ist. Von zuständiger deutscher Seite englische Außenamt se:nen Sitz hat. 
wil\'i dazu festgesteUt: Erstens: Die Ak- An dm Pfcil war e1ne Botschaft geheftet. II> 

· der g~n die Irlandpolltik Englands prot.estiert zeptierung des Systems von navy_ certs m s-• 
Lä d b d kl wird. Das Fenster ging vö'.lig in Trümmer. v-' neutralen "n erin e eutet elne · ·are ab-

Unterwerifu.ng unter due feindlidhen Bl~k- ter wurde e-in Mann verhaftet, der den Pfeil 
'kadebestiommungen. Zweitens: Antrage <'esc.'io.'5<.'n haben soU. Die Polizei bewahrt 
·auf Ausstellung von navycerts auf be- ;trengstes Stillschweigen über die Persönlichkeit 
dingte .Ba1nnwar.e bedeutem pnahisc:h die d;eses Mann, doch heißt es, daß es ein Mitgl:e<i 
Anerkennung volkerredhtswidriger ißlok- der IRA sei. 

kademaßregeln Engla.nld.s durdh die 
N=tralem. Drittens: Es isc für Deutsdh
land kei:ne Garantie vorhianden, daß die 
mit navycerts ausgeroüsteten SohHfe 
nicht doch .ihre .Laidun.gen iin Ell!gland 
löschen. Viertens: Dur<:lh die Einfülhrung 
der navycerts ·w'ird .€Jirue britische Wirt
sd!mftsspionag-e größoen Stils ermög
lidht. 

• 
London, 29. Pebr. (A.A..) 

Irische Prciheitskämpfer warfen gestern tin zv;tl 
Kinos der irischen Stadt Londonderry Träneil
gasbomben, weil die .Kiinos ungeachtet von Wal'' 
nungen der M.tglteder der IRA wciterh:.n ~ll
sche Wochenschauen gezeigt hatten. Es entstand 
eine Pa.n:k, dooh wurde niemand von den z.i-
schauern verletzt 

• IDRDETMENY „ .......... - ........... r••··································-·················· 
•
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• ll!!!!l!!l!!l!!IJ!llll--.... -----11111111!11!!!!!~!11!!!!!. J!llll~~--~h~W::l:E~N:-lllll!ll!!lllll!~i11 1 A ,,HUNGARIA" lstanbuli Magyar 1 .~ (lft,c6eifreul uignz wie die gliic/Clic/fe i}eiurt SAMMELWAGGO N C. E. B. 13298 nac „ 

, t ~/1 in Ladung Abgang Sonnabend, den 2 . .M~rz. ,' jJotekonysagi Egyesület 1940 hi rendesl ~""' 1:1· unseres ersten U(_indes, eines gesunden strammen 
\\ - Nächste odegenhe'ten um den 8. bis 11. Marz: közgyüleset m.ärcius h o 9 en este 9 orak- . .., .._ \."'"' 

'

NO RD) S ia1 t nach BE R L 1 N kor tartja meg az Egyesület, lstiklal cad . '~" y 'lo· 
LLOYD 1 Sammelwaggon pez gu . .Masch'nen u. Werkzeugen) 108 Lüksemburg ap. 1. alatt levö helyise- 'lo 

lii:i1 
~ 

(G„llSti>ge Gelegenheit für Beiladung von 
u . h G t n ach L E 1 P Z 1 G geben. 

1 Sammelwa~gon gemisc ~ ßu nach a.lle n deutschen Plätzen. Ker1'ük a szavazatra J·ogosult tagoknak 
sämtlioh mit promptem A u Hans Walter Feustel megjeleneset. 

Güteranaahme dun:A Galatakai 45 _ Telefon HM8 1 Nap irend . 

1 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil-l!iiiliiiiliiiiiiim _ _.iiiiiiii~~: ' A mult közgyüles jegyzökönyvenek hi· 
••- tdesitese. 

~ - „ A tisztikar jelentesenek bcterjesztese. 

!Jungen an 

.f:otte 0ammes geb. Schneider 

1 
Drtsdcn 21 
Ei/,on•toclcerstrosse 28 

!/ntz :73ammes 

1 
Bekanntmachungen der Betriebsverwaltung 1 

der Staats-Eisenbahnen und -Häfen 

A tisztikar megvalasztasa. 
lnditvänyok. 

1 •• „.„.„.„ •• „.„.„.„ •.••• „.„.„.„ •• „.„ ..... „., •• „ •• „.„.„ •• „.„.„ •• „., •• „ •• „.„.„ •• „.„.„ •• „.„.„ •• „.„.„ •• „.„.„ •• „.„ •••• „.„.„.„ •• „.„ .... „._,,__ 1 ••••••••• 

1 
. . nschla ten Werte von 26.500 TürkpfunJ 

Drei Röntgenapparate und Zubehörteile im ve:a .. ~ de Generaldirektion durch ge-
werden am Dienstag, den 9. 4. 1940, um 15 Uhr :m Gebä e r 

schlossene Umschläge vergeben. 
t !'eh bestimmten Ausweisen und 0 . 1 t t il••~ Ihre Ana<>bote nebst den ~ z 1 • 

ie n eressen en m ~„ „- fu d m selben Tage \>Js 14 Uhr beim 
einer Bietungsgarantie in Höhe von 1.987,50 Türkp n a 

Kommisslonsvorsitzen~ abgegeben haben. nkar eren 130 Piaster er-
Die Lastenhefte llind an den Kassen von Haydarpa~a und A a g 

hlltlich. (1-434) 

Berichtigung 
februar 1940 veröffent''chten 

ln der iin den Ausgaben Ul\Se!'er Zeitung vom 24. und 26· „ t eo-Apparaten nebst Zuhe-
Bekanntmachung der Staatseisenbahnen uber den Ankauf von Ron g

500 
T f. angegeben wor-

hör ist der veranschlagte Wert irrtümlich mit 26.000 Tpf. statt 25. p 

den. Dieser Fehler wtrd hiermit richtiggestellt. 

·: Kirchen und ·vereJne 
Deutsche Evangelische 

Kirche 
1 

1 

Wintergarte n T o katl1yan 
Heute ahend großer Gala ... Abend 

Am kommenden Sonn'tag, den 3. März 

mit Erstauftreten der hervorragenden Komiker 
M ARI ETTA und JOE M A RT IN 

vol'mittags um 10,30 Uhr l von der Berliner Scala 
Passionsgotksd ienst 

1 
In Ihren Imitationen der „ .M AR X B R 0 T H E R S" 

in der Deutsohen Evangelischen Kircihe. Die Sensation der Wintersaison! 

Die Gemeinde wird !herzlich dazu einge- .„•••••••••••••••••••••••••••••-~den. 1 ~ 

Am Sonntag nachmittag Zusammenkunft l 111••••••••••••••••1' 
1 der berufstätigen Frauen und jungen 1 

Mäddhen iim. P.6arrihaus. Schwester Mia:r- A a c h e n e r 
garet!he lädt herzlich dazu ein. 

1 Spredhsturuden der Gemeindesdhiwester und 
Montags und Donnerstags nadhunittags. 

Deutschsprechende Münchener 
katholische Gemeinde 

1 Sonntag, tden 3. März, ist in der St. 
Georgskirche 6 und 7 Uhr h1. Messe, 8 
und 9,30 Uhr deutsche Sinogmesse mit 
Prcd:igt. 18.30 Uhr Fastenandacht. Frei
tag ist 17 Uhr Kreuzweg, an dt:n ande
ren Wodhenta·gen 18,30 Uhr Josefsan-
dacht. j 

Feuer- Versicherungs·Ges. 

~ . . 112' 

Hemden und Pyjamas 
In gr oaser Auswahl 
fertig und nach Maß 
zu gDnstigen Preisen 

b•I 

8ATISTA DELCONTE 
BayoGlu, Tunnel, SofyallSok. 20 

Ecke Curnal Sok. 

DEUTSCHE BANK 
Teuitonia - Bücherei 1 

Aus'oefüestunden: Je<den Dienstag ahend 
von 6 bis 7)1 Uhr. Erste Bücherausgabe 
am nächsten Dienstag, dem 5. März. 
Säumioge Leser, die ihre Bücher immer 
noch nicht zurückgebracht haben, werden 
nochmals dringend ersucht, sie am kom

Direktion für die Türkei: 

Dr. Hans Weidemann 
Ahen Müru1h Han, GaLata 

Kür~k~iler Nr. 21. Postfach 1230 
Telefon 10437. 

F ür d en Kaufmano 
aehlr wichti11ea Material aber a.Ue 
Wirt&chaftafrauen ckr Tvrkei U1ld 
benachbarte,. Lltnder l>Utet in ~ 
MJ.mmenfaaaenaer Form die Wirl-' 
achafüzeitach.ri.f e 

FILIALE ISTANBUL 

HAU„ TSITZ : Bo ATA . MINERVA HAN Ku-ru·· PHANE CADDESI •Z-44 - RO GAL . 

menden Dienstiag atbzuliefern. 

Per serteppich-Haus 
Kassim Zade lsmail a. lbrahim Hoyt 

lllaall.I. Mdmat p..._ 
Aa.d l!.lmdl. HM 2·~ Tel.. 2'4JJ-U40I 

KMtenfrel.e Beratung und Auskunft 

---------------~ 
Kleine Anzeigen .. 
Ttirkischen und framöaiachm 

1 Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. 
Anfragen unter 6291 m dfe Geschäfts· 
stelle dieses Blattes ( 6291) 

·Der Nahe Osten 
Enchdnt alle 14 Tage 

Jabre:ebuag 10 Tpf. 

Bfnwbnunma SO K111'111 


