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NUMMER 53 

„Lebensräume" 
BcrL!!. 1. Februar. 

In Berliner pdlit;,chen Krcisen kom
ll!entiert man e:nen Aru..cel der •. Be t -

l i n e r B ö r s e n z e i tu n g ·, der die 
Frage der Lebensraume /behandelt und 
den bekannten Offi::osus der Wilhelm
straße Dr. Karl M e g e r l e. zu:m V~rfa.•
ser hat. Der Artikel hat umso starkerc 
Beachtung gefunden. a seit der Münch
ner Rede Adolf 1-L'lers die Fr.l~ des 
deutschen Le<bens:<:.1m1es in den diploma
tischen Unt.erhaltwngen erne wcsentLchc 
~o le spiclt. 

Au·•gchend von der Fests:c'Jung, daß 
es angesidh.ts der tecbn.schen Entwick
lung der Welt e'n Walur,:nn sei. wenn 
&ich in dem europfuschen Raum d' Völ
lcer b:s auifs M"" er bekriegen. die \V1rt
Schaltsrllume rn kleine U1ld kleinste Teile 
a.ulspalten und sich gezwungen sehen. 
eil'lte.n ilmmc-r höheren Prozentsatz J ircs 
Eenkommens in Rüst111t9en anzulegen, 
Wird in dem Aufsatz d·c fra'fle der na
türkchen Zusammenordnung von Völ
kern In einem zusammengehör:grn Rawn: 
Untersucht. Der Gedanke cines engeren 
Zusammensch!ltrsscs liegt in der Luft. 
Was ihm enbgegenstehe. seien einerseits 
die überhitzten Nationalismen g<'.'Wlsser 
kleiner wnd m'ttlercr Vt:lker d~ an und 
lür sich zu schwach seien. um Träger 
einer übernationalen Verantwortung 1ll 

Die Frau an der Werkbank 
Zilhlreichf dcutsc\c Pril.uen slnd äem Ruf gefolg• 
U.nct haben. soweit es In ihren Kräften steht .• ~ 
Plätze der Männer übernommen, d!e mit der \\'of· 
f(: .in der lland ~ Vatc.rla:ld vmeidigen. 

Eine Frau an der Bohrmaschine. 

ihrem L"bensraum :ru sein. andererseo:s 
die Weigerung der W e.stmachte. eine 
saubere Lebensraum-Abgren:run9 anzu· 
erkennen. eine au! größere Tüchtigkeit 
und Gleichberechti\jung gegtündcteGroß
lllachtord.nung zuzulassen und diesen Le
beinsräumen die wirtschaftliche und nah· 
rungspoliti:sche Unabhängigkeit zuzuge
S!ehen. 

Mit dem Begrill .,Looensraum"' seien 
das Prinzip der Arbeitsgemeinschaft irm 
Zusammenleben zwischen großen und 
~einen Völkern und das Prinzip des 
<'riedens gegeben. In dem Augenb'.>ck. 
da ein solcher Lebensraum frei sei von 
allen Fein.dschaften und Spannungen die 
Von außen herangetragen würden. seien 
die Probleme der Freiheit. Unabhängig-
1'eit und Selbständigkeit der kleinen 
Staaten keine Prohlcrne mehr. da sie 
Dicht mehr gegoen irgen'Cl;emand a.u.•ge-
8Pielt oder lür jemand m1&mucht wer
den können. Der Hinwets auf die Schaf
fung des Protektorats uDd die Liqu<da
~on des V ersailler Polens habe keine 

eweiskraft dagegen', Denn Deutschland 
h
8
"he hier nicht kllelnere. unabhängige 
laaten oder Vöfker vernichtet oder un

lel'C!rückt weil sie klein und unabhängig 
~ar~, sondern es habe Feindschaften 

qUJdiert, die die9C tei1s selbst als Mis
hion verkündet hatten, te.ls von außen 

"< ihn"11 nufgetragen wonlen wann. 
Als lcliendige Paralle'e und Vorbild für 
eine Lebensraumpolitik stelh der Of!izio
&u8 s der Wilhclmstraße die Vereinigtien 

taaten von Nordruner:ka hin. die mit 
der Monroe-Doktrin und ihrer Fortent-

de
,.,icklung bis :ur panamer!kanischen Idee 

r letzten Jahre im Grunde nichts ande
~s als die Lehre von der So'>darität, Si
"lerheit und Zusammengehörigkeit des 

Istanbul, Sonnabend, 2. März 1940 

Der stellvertretende USA~ Außenminister Welles in der Reichshauptstadt eingetroffen 

Berlins militärisch-politische Halbjahresbilanz 
"Im Bewußtsein der militärischen und wirtschaftlichen Stärke den Entscheidungen entgegen" 

Berlin, 1. März (A.A.) 
Eine ha·bamtliche deutsche Mitteilung 

beSagt: 
Sumner Welfes ist in Berlin genau 6 Monate 

nach Beg:nn des Kampfes eingetroffen, den 
Großdeutsc:h!and für seine frelheit lühren muß. 
Es erscheint daher angebracht, die B i 1 an z 
d~eses er~ten Kric~halbjahres aufzustellen. 

Bulin, 1. März 
Der amerikanische Unterstaatsstlre

tiir des Außenministeriums Scmner 
W e 11 es isc heute vormiJID,g zu einem 
mcihrtäg:gen .Auifant~alt in Berlin einge
troffon. Er befindet sith in Begleitung 
des Leiters der Europa-Abtieilu,,g <!es 
amerükanisdhe:n Außenministeriums. 

Im Auftrage des Reuchsaußenministcr 
von Ri~entrop waren Si:aatssekret:ir 
W eiz<äoker und der Chef des Protokolls 
von Dömberg 2'Ur Begrüßung an den 
Ba:hnhof ·gd<om.men. M;t mdhre:ren Mit
gliedern der ameriloami•cllen Botschaft 
war aud'i der aimeri~nisdi.t Geschält.s
träger in Berl:n =uun Empfang von 
Summer W elles ersdhienen. 

Der Reidhsnninister .des Auswärti.gen 
h·at ·heute mittag 1den amerikanisclhai 
Unterstaatssekretä_r empfangen. Bei dem 
Empfang war a'udh der a,m •. rid<Ja,nisclhe 
GesohMt.strä.ger in Berlin zugegen. 

~r s e:J1vf'rtretendr- amerikani.schc Außenmin · 
s:er Swnnt:r \VeUes wurde am 14. Oktober 1892 
in Newyork Qeboren. NaC. Abschluß seines Stu.
t! uns an ckr Har~·ard>lfniversität trat er im 
Jahre 1914 in den acswärtgcn Oivist und wur
de 1915 der amerika:iiscm-n Bot'iChaft in Tokio 
:uaetellt. Anschllt>ßend war er von 1917 bis 
1919 ln ßu•nos A'fts tätiJ. Von 1919 b;s 1922 
:J.t er D:cnst im Staat.9::1epa.rtl"mmt, und ?W3r in 
der Abteilung für lattirlalMrlkani..sche Angelegm-
1citen. Er nahm dann im Jahre 1922 und im 
Jahre J 924 an wrschiedenen untralamerikani
achen Konferenzen als n.merik.unischer Vt>rtreter 

'L 
Am 6. -!. 1933 wunie er von Prllsldent Reos<

ve't :.wn Staat.sa.51stentstkretär ( .steJlvertrf1enckr 
i\uße:runi.n.!stcrl ernannt. Nach einem halbjä..'lrigen 
'Jieut al• Botschaft.,- in Kuba 1"t Sumner Wel
es ~lt J 5. 12. 33 ununterbrochen dtt srellvertre
tcnde A~1ßerunin!ste:r und danit die rechte Hand 
rtes Auße:nm:ni...~er:s Hull im Staa~epartement 
WcUe.s gel1ört ebenso w\e: Prasidmt Roosevelt der 
Jemokratischcn Partei an. 

• 

Meldung, irgendein englischer l.ord habe durch 
die deutsche Gesandtschaft in Dublin (Irland) 
ein Friedensangebot erhalten, stößt In 
der deutschen OeffenUicbkeit auf s c h ä r f s t e 
Abwehr. Diese „Friedenstaube" ist nichts an· 
deres als eine 0 fette Ente" und ein allzu plum
i:et V ersucbsballon. 

„Jetzt wird allein von K r i e g gespro· 
chen", so schreibt die deutsche Presse, 
„und zwar mit erzenen Worten, und da„ 
nach wird vom S i e g gesprochen, und 
zwar vom deutschen Sieg, und dann erst 
steht der F r i e d e n auf dem deutschen 
Programm, und daß dieses Programm 
durchgesetzt wird, auch in den Oberstüb
chen der Perückenlords, dafür ist ge-
sorgt.11 

• 
Rom, 2. März 

Snmner W elles wird, wie verlautet, 
Berlin, 2. febr. morgen von H i t l er empfangen wer-

Die von Londoner Seite in die Welt gesetzte den. 

Man braucht n:cht zu betonen, daß man in 
<kutschen pnlitischen Kre:sen mit diesen sechs 
Kriegsmonat 1 dllrchaus z u f r i e d e n ist. Oie 
Engländ r haben schon zu wiederholten J\1alen 
e:ngestanden, daß S:Ch der Krieg ganz e n t · 
g e !: enge H t z t den Hoffnungen von Paris 
und London entw!cke!t hat. In der deutschen 
Presse ""urde schon oft die Frage erhoben, ob 
England und Frankreich diesen Krieg tatsäch· 
lieh ;>ro\•ozlert hätten, wenn sie vor sec h s 
M o n a 1 en schon d'.e Erfahrungen gehabt hät· 
ten, die sie in der Z\vischcnzeit gemacht haben. 
Aber d rartige Fragen sind zwecklos, weil die 
Entw:cklung der letzten Atonale alles umge. 
worfen hat. England und Frankreich haben 
den Kr i c g an Deutschland erklärt. Sie haben 
d·e wiederholten Angebote des f ü h r er s bru· 
tal zurückgewiesen, der vorgeschlagen hatte, 
einen großzüirlgen und großherzigen f r i e • 

Deutsche Kohle als Konterbande 
de n ~ P 1 an zu erörtern, der Europa den Krieg 
erspart hätte. Der Kr:eg wird darum bis zu sei· 

London versucht dasselbe Druckmittel gegen Italien wie im Weltkrieg 
nem vernünftigen Ende weiter gehen, 
cL h. b's zu jenem Augenblick, wo der deutsche 
Lebensraum und die Freiheit der 
~'r-ere flld t~lt:g gcs\:h;.rl .!t~nd. Dioi.'S hißt 
a~r fiir die Zeit nach d-...m Kriege eine Zeit 
erwarten, in der d:e englische Plutokratie nicht 
mehr die Existenz anderer Völker bedrohen 
kann, von denen sie fürchtet, daß sie ihre Jn. 
teressen bedrohen könnten. 

In deul!<chen polit:schen Krei.sen stellt man 
ungefähr folgende Bilanz der ersten sechs 
Kriegsmonate fest: 

Loodon, 1. Mir: (AA) 

Aus amtlich<n Krci.s<n verlautet, daß Groß-
britannim seit ein:ger Zrit ehe Absicht haue. die 
Jeutsc...lie l<oh ~[ul1r nach ÜJth:n del' onu-
~c6en KO!ttroHe zu unterv.-erkn. D:C italieni..scbe 
Re'9ltrung '\\'at auch bekanntlich unterrichtet wor
den, als England durch Beschluß des l\1finl!.tcr
rats diese Maßn..·ü\Jllen gegenüber Dcuuchland 
eingeführt hatre. 

Da int.-lessen die unverzügUche Durchführung 
dieser Maßnahme verhärigni.svolle Auswirkungen 
auf d:iit ital~sc.he Industrde ge~abt hätte, war 
be.sch..'oss.en \\'Orden, Italien die notwe:idige Frt:,t 
zu geben, um :ihm die Möglichkeit für eine Um
stellung zu 11<wähnn. 

1. England und Frankreich wissen jetzt, 
daß sie weder durch wirtschaftllche noch durch 
militarische Maßnahmen s i e gen können. 

2. Die wachsenden Verluste der englischen D:.ese Frist ist heute um Mitternacht a.bgelau~. 
F 10 1 t e zeigen, daß die deutschen Vergel· foo. 
tungsmaßnahmen gegen die widerrechtliche 
~glische Blockade jetzt in Ebgland gen au 
J e n e Lage hervorzurufen beginnen, die Eng· 
land ver geb 1 ich in Deutschland zu schal· 
fen versuchte. 

3. Die deutschen Streitkräfte stehen bereit 
und warten darauf, den e n t s c h e i d e n d e n 

• 
London, 1. März ( A.A.) 

Aus London wird heute gemeldet, daß 
von Mitternacht an die britischen See
streitkräfte alle deutschen Kohlenausfuh-

ren, die für 1 t a l i e n bestimmt sind, 
beschlagnahmen werden. Zur 
Zeit liegt eine große Zahl von italieni
~eu Schiffen ;,, niederländisehen Häfen 
und ist mit der Ladung von Kohle deut
scher Herkunft beschäftigt. 

Es verlautet, daß gegen diese mit 
deutscher Kohle bela<knen Schilre nichts 
unternommen wird, falls sie die Lade
häfen noch vor Mitternacht verlassen. 

100% einschließlich Zinsen 
Mailand. 2. MäI1Z 

Der .. Popo l o ,d"I ta 1 i a·· äußert 
•'dh in einer Bemerkung "" dem Arükel 
de:s Puriser „Fiogaro„. worin dieses Blatt 
·Segen NotTWegen und Sehweiden wegen 
ihres Beibarrens in der Neutralität Vor
wü"fe ridhtet und ·dabei 'die 11hese auf
stc.llt, daß im abessinischen Krieg Frank
reic:th ,clurdh die Schuld der skandinaVli
sohen Staaten dn die Affäre der SanJc-

tionen gegen I tallen hineingezogen wor
den sei und dieselben Länder seien auch 
an denn Zusaimmenbrudh des Völkerbun
des sehuld. 

uDlese völlig unerhörte und nicht weniger 
lächerliche Behauptung, so schreibt „P o p o 1 o 
d' ( t a 1 i a", verdient nur deshalb Erwähnung, 
um noch einmal zu wiederholen, daß der Tag 
kommen wird, und kommen muß, an dem alle 
Irrtümer und Quälereien, die in den letzten 20 
Jahren begangen worden sind, In einer endgül· 
tigen und weitreichenden Revisjon zusammen 
berücksichtigt werden. Oie Hauptverantwortli· 
chen wttden sich nicht aus der Affäre ziehen 
können, indem sie die Sehuld auf andere Län
der abladen. Von 52 Staaten, die Italien zu er
sticken drohten, so schließt das Blatt, hatten 
zwei Staaten, die nicht gerade Schweden und 
Norwegen sind, große Dankesschulden an lta· 
lien. Diese zwei Staaten hatten gehofft, diese 
Schuld zu bezahlen, Indem sie den Gläubiger 
umbringen. Aber die Schuld wird 100 prozentig 
und mit Zinsen beglichen werden. 

S c h 1 a g zu führen. Niemand weiß, wann die· 
ser Schlag erfolgen wird. Man darf jedoch über. ' 
ze.ugt sein, daß er alles über treff"!n 
wttd, was man bisher an militärischer Stoß. 
kraft kannte. 

Unerhört heftige Schlacht bei Wiborg 
E 4· Was man erwartet hatte, ist eingetreten. 

An der karelischen und Nordfront weiteres Vorrücken der Sowjettruppen 
Moskau, 2. Män (AA) ngland &ieht aus selner schwierigen Lage kei· 

n~n Au~weg mehr und sucht verzwe:felt nach Mittei':ung des G~eralstabes de.s Leningr~.s 
einer A\ogtchkeit, von neuem den Zwei f r o n· Militärbez.irkes; 

t e n · ~ r i • g zu entfesseln, der bereits g e. Am 29. P•bruar wurde d;e Ofreru;ive der Sow· 
s c 11.e 1 t er t war, als Polen in einem Bt:tzkrieg Jettruppen auf der Karelischen Landenge fortgt
vemichtet \\-'Orden war. Deshalb nehmen die setzt. IAe Sowjettruppen bc!etiten die Bahnlinie 
D r 0 h u n gen gegen d i e Neutra 1 e n in Wiborg-VyHkajaervi und di<o Stationen Ajrapaa. 
dc'ftl . U'."fang zu, wie die Lage für England 1-U:.ijoki und Pero, 9 km ootlich van Wiborg ..,.. 
schwieriger wird. In deutschen Kreisen weist wie mehrere andtre Ortschaften. 

man atx:~ da.rauf hin, daß England sich von Im Laufe des 28. und 29. Februar eroberten 
neuem tauscht, denn selbst wenn es England d.ie Sowjettruppen 270 kindliche BefestigunJen. 
gelingen sol:te, trotz des polnischen Beispiels 
unter den gegenwärtig neutralen Alächten 
Hilfstn1ppen zu finden, würde ein solcher Vor· 
g3?g keineswegs das ausgleichen, was das 
Reich .durch seihe Freundschaft mit der 
So w Jet uni o n ge\.\·onnen hat. Diese Freund. 
~chaft gibt dem Reich nicht nur die Si c h er. 

heit. sein~ Ostgrenzen, sondern trägt 
auch '" wc..tem Umfang bei zu dem At i ß er. 
f o 1 g des englischen Versuchs, Deutschland 
auszuhungern. 

Jm Bewußtsein selncr m i 1 i t ä r i s c hen 
Stärke und seiner wirtschaftlichen 
U n ver wund ba rk eit marschiert Deutsch· 
land jetzt zu Ende der 6 Kriegsmonate den et· 
\\'arteten Ent~cheidungen entgegen, die njcht 
nur von ihm ~elbst, sondern von allen jungen 
Nat:onen Europas, insbesondere dem f a s chi . 
s ti s c he n lta l ien, mit Freude erwartet 
werden. 

d<tr.unrer 66 betorU.erte Artille~stcllungen, u:ig.e· 
rechnet die bereits In der Mi.tteiluog vom 28. 
Februar erwähnten 42 Befestigungen. 

An den anderen Frontahsc.hnltten keine wescnt
!;c,he Aenderung. 

Die Luftwaffe bombardierte feincl'1che Truppen 
und Z;ele. In flll\lhäfen und In Luftkämpf"'1 wur· 
den 26 feindliche flugzeu11< vemichret 

Die 

• 
Wi.borg 

0 

(Viipuri), 2. llr< (AA) 

Sc.'ilacht bai Wi.borg geht mit unerltörter 

Heftigkeit weit.er. Die Finen haboo sich zurück
go:ogen und d;e Sowjettruppen stehen jetzt, nach
dem sie die Eisenbahn nordöstlich von Taemaen 
er:eicht ihaben, weniger als 7 km vor W:.borg. 
Die RtUsen haben fr'-'<h. Truppen b den Kampl 
geworfen un.i ftihren 1.hre An 1 nffe ununterbro. 
chen fort, scheinbar ohne RücksJc!lt auf Verluste 
und Material, Weil sie vor allem das gesteckte 
Ziel •-eben wo'kn. Di• linni.sc!>ei Truppen 
k_~nen sich auf die Höhen von Wi.borg zu
ruckztehen, ohne daß die all4Jemdne Lage da„ 
durch Verschlimmtrt wird. 

Im Abschrutt von Taipale hahen dk Pinnen 
drei heftige Angriffe rurü~kgewit"Sen, da die 
Sttnkett.e cinen .starken Schutt bildet 

Im Ab.schnitt von Naunllis gehen die Kämpfe 
weiter. Die Russen rücken l::iog.sam vorwärts. 
'\\.·eil sie eine Umz.ingelun!:I befürchten. Oie Lage 
im Norden, Jn der Nä11e von Petsamo, erfordert 
von den Fi.n.,"l(."n große Vorsicht, derm die- Russen 
rücken mit tarken Kräften vor. Im Abschnitt 
von Kusr..> machten de &ncn v.•eitcre Fort
schritt,„ wobet .sie viel Material erbeuteten. 

• 
HeW>ki, l. Män 

In He 1 sink i wurde gestern drei Mal Luft· 
alann Qegeben. Oie Stadt "1\1.rde von 40 russ.1-
schen Bombenflugz.eugen überflogen. die j~och 
k<men Angriff auf Helsü>ki durchlä~rteo. 

„Ausweitung des Krieges 
in N01-d- und Südosteuropa" 

London, 2. Februar. amerikanischen Leibensraumes ge-genüber 
den Einmischunss- und Kontrollversu
chen raumfremder Großmächte verwirk
licht hätten. Er srellt dahei fest. daß dies 
!m Kampfe gegen England geschehen sd, 
1'00 d3ß Deut.<chland nichts anderes für 
s.ch beanspruche. als was die Vereinigten 
Staaten im amerikanischen Raum bercibs 
durchgeführt hätten. 

ll.n.sere neue Karte veranschaulic..."it den Haupt k:ie:g~1atz in Sii.dfinnland, mit der inse.l~ 
reich<n Kü.sre vor Wiborg. das '"" dem füll st<ht.(Siehe auch unsere heutille Wocheo.ochau) 

In der Zeitschrift ,,J~.ineJeenth Centuryu \\-'llfd 
<ler Standpunkt vertreten, London und Paris 
n1iißten i.n No r de u r o p a und später m 
Südosteuropa eine Offensive gegen 
Deutschland einleiten. Aufschlußreich ist die 
Begründung des Verf:i.ssers, der meint, daß 
möglicherweise die Westmächte den Krieg 
im Wes t e n n o c h t g e w i n n e n l<önnt.en. 

Preis der ~elnammer ~ Klll'UJ. 
Bez111aprelae1 Ffir l Monat 
(lniaod) Tpl. 1,50, (Ausland) RM. 
5.(A-; liir 3 Monate (Inland) Tpl. 4,25, 

USland) RAi. 13.-; liir 6 Monate 
llnlan<I) Tpl. 8.-, (Ausland) RM. 
~-; liir 12 Monate (Inland) Tpf . 

-. (Ausland) RM. 50.-, oder 
Gegenwert. • 

Erscheint tlgllcb außer 
Sonnta11. 

0 es c b ä f ts l eit u n g: Beyogtu, 
Oalib _Dede Caddeal Nr. 59. Draht· 
ansc~ft: • Türkpost". fernsprechen 
Oeschä!Wtetle 44605, Schriltleitungi 

44606. P08tfacli: latanbut 1269. 

15. JAHRGANG 

Politische 
Wochenschau 

Istanbul. 1. März 
Noch llartiert die finnische F:agge vom 

Wiborger Schwedenschloß, das im Jahr 
1293 von Tortkel Knutson erlbaut wunle. 
Wie lange wird sie noch llattern? Im 
Lawf seiner ganzen Geschichte ist Wi
bo"9. die Hauptstadt Kareliens, die große 
lndustriiestadt und die Stiadt der legendä
ren süßen Kringel, der „Viipuri Rin
gul1 "'. nicht im Sturm genommen worden. 
Als Wibo'll sich im Jahr 1710 den Rus
sen unter GraJ Apraxm ergab, kapiru
liertie es nicht vor den russischen Waflen 
sondern vor dem Hunger. Der finnisch~ 
Granit rächte S!ch später an Graf Apra
x1n oder wen -gsterus an seinem Namen. 
Ein kaiserlich ru'Ssisches Kriegsschiff 
.Graf Apraxin"' ~1nnte auf Hochland 

oder. Saursaari auf, allerdings war es 
nebl19. Immerhin war es etwas Außer
o~dentliclies. Hochland ist die größte, 
hochste, am weitesten sichtbare Insel des 
finnischen Meerbusens. Der Kompaß ver
sagt nidht in ihrer Nähe wie in einigen 
anderen Teilen des finnischen Meerbu
sens wogen der Eisenerzfelder. die 
sich unter dem Meeresgrund befinden. 
Wie gesagt Hochland ist kein „Zucker
hut"'. wie die schar! zugespitzten Granit
kegel genannt werden. die in endloser 
Zahl unter dem Wasserspiegel lauem. 
So manche von ihnen kamen und kom
men erst dann au! die Karte, wenn sich 
an ihnen ein Schiff den Bauch aulritzte 
wie z. B. das kaiserlich russische 
Schlachtschiff Gang•1t„ beJ cler Ein 
fahrt in die Wibo"!Jer Bucht. Selb9t die 
kaiserl'che Yacht .. Standard"' setzte sich 
zusammen mit i·hren Majestäten trotz a} ... 
ler Vo11Sicht ihrer Führung auf solch 
einen Zuckerhiut, d:iesmal ganz sanft. Das 
ka!;•erlich russische Kriegsschifl „Russa·lc 
.ka zersplitterte in einer stürmischen 
Nacht an solch einem Zuckerhut und 
ging unter, mit Mann und Maus. 

• 
Diese kleinen Beispiele ze.gen, was 

für ein Medusenhaupt die Schären und 
Khppen im Schilde Finnlands bilden. 
Dies Gorgonenschild wirkt jedoch nicht 
gegen den weißen Zauberer, den Win
ter mit seinem Frost. Wenn Wiborg im 
Sommer von der Seese..itie, wie man zu 
sagen pflegt, uneinnehmbar ist, so ist im 
Winter, besonders in eLnem Winter wie 
der heurige die Seeseite die schwächste 
Seite Wiborgs und aller anderer finni
schen Küstenstädte, Helsingsfors und 
selbst Hangoe mit eingeschlossen. Die 
Herrschaft über die Küste entscheidet 
aber die lierrschaft über Finnland. Die 
Küstenbefestigung an der karelischen 
Landenge. dem natürlichen Tor zu Finn
land, war wegen :lihrer entsdhe1denden 
Wichtigkeit verdreifacht. Die erste Linie 
ging. südlich von Koivisto, vom Leucht
turm Stirsudden nach Nordosten, die 
zweite Liiel von Koivisto in derselben 
Richtung und jetzt dur~hbrechen die rus
sischen Truppen die 'etzren Befestigun
gen vor W;borg. Als Koivisto und Björ
kö mit ihren wei~ragenden Batterien in 
russische Hände fielen, konnte die Um
.q :1"u~gsbewegung awl dem Eis nadh 
Wiborg hin beginnen. Auf diese Weise 
winl auch T rangsund, das keine Insel ist 
wie die Telegramme künden, sot>dem di~ 
schmalste Durohfahrt dicht vor Wiborg. 
ungefähr einen Kilometer lang, besetzt 
werden wie die übrigen zahlreichen 
Durchfahrten mit ihren Batterien in cile
sem weitgestreckten und windungsreichen 
Schärenkomplex besetzt wurden. Eine 
russische Flankenbewegung gegen Wi
bo"S geht wie es scheint auch aus der 
Richtung der Stadt Kotka aus. die eben
'° wie Koivi:sto ein Außenposten W;
borgs i!St. 

• 
Finnland ist immer nur im Winter er

Obert worden. Doch es war nie ein 
„Blitzkrieg'" und das erwat'!ete nach sei
nen eigenen Worten auch jctzt der rus
sische Generalstab nicht, trotz aller mo
dernen Waffen. die 1'hm zu Gebot stehen. 
Elbenso 9'llt 'hätten die Franzosen erwar
ten können. daß der Krie-g gegen die 
Sregfriedhnie ein Blitzkrieg sein würde. 
Die Befes1'i9ungslinie, die die Maltl.Iler
htimlinie genannt wird, nachdem ein 
e111glischer Genera1 Kirk sie in vier Jah
ren erbaut ihat, Wi.e die Sage gdit, mit 
Unterstütrung von zwei Großmäcihten 
besitzt. ,wie beridhtet wird. eine Tief~ 
von 25 bis 60 Kilometer. Zwisdhen 
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Stirsudiden und Wiborg - i1be.r Koi
visto - beträgt ·die Entfemung unge
fähr 60 Kilometer. Die Manne.rheimhnie 
endet also bei Wiborg. Die Russen 
wußten natürlich. was es iheifü, eine 
solche Linie zu durchstoßen. Sie wuß
ten •auch. daß Motore und Tanks nidht 
für Wälder und tiefen Sdhnee geschaf
fen sind. 

• 
Der erste Prophet der Tanks. der jet

zige „Kodifikator" der Menschenr.edhte 
H. G. Wells, •hiatte seine Tankvision im 
Burenkrieg. Er dachre an eine Masdhi
ne, die die Buren „wie die Ratten" in 
ihren Laufgräben veI1I1icht1en sollte 
er nannte diese Maschine auf Raupen
ketten ein „Gelände-Panzerschiff'. 
Wenn 1die Buren ilire politischen Rechte 
und J:hre Menschenrechte · Schnee und 
in Wä)dern gegen die Engländer ver
fochten hätten, würde Well's 1hum3illita
re Phanoasie natürlidh nicht die Vision 
eines Tanks gehabt thahen, sondern 
höohstwaihrsaheinlich die Vision irgend 
eines a•nderen passe111deren aber ebenso 
tüchtigen Verniohtungswet'kzeugs. 

Wie gesagt. die Russen wußten, was 
für Schwierigkeiten sie in Finnland er
warteten. In drei ·Monaten sind sie 100 
Kilometer durdh die M~nnerhcimHnie 
hindurch vorgerückt, um nur die wich
tigsce Front zu nennen. Man mag das 
bekritteln. Abe.r. so fnagen die Russen, 
w1eviel Zentimeter sind !die Fnanzosen 
und die Engländer in sechs Monaten 
nicht durch die Siegfriedlime. davon 
kann ja keine Rede sein, vorgerückt. 
sondern in dem 1eeren Raum vor der 
Siegfriadliniie. Betont ruhi-g verhalten 
sidh die Engländer und Franzosen g'e
genube:r Rufüand. Um wohl die kleinen 
Nationen. Eür .;deren Unabhängigkeit 
sie kämpfen" nicht ganz z.u enctäuschen. 
haben sie durch ihre Spreclher Z!U ver· 
stehen gegeben. daß es Umstände ge
ben könnte. die sie zwingen würden. 
aus für~r RU!he: z.u fahren - natliirlich 
ihren Gegnern gegenüber. 

• 
Den Neutnalen gegemüber hat Eng

land sohon längst die RU'he und Fassung 
verlo11en. Vielleicht wollte Churchill 
nicht zu sehr Oh'<llmberlain kopieren. 
sonst 1hätte er in seiner leczten Rede 
statt der langen Tiraden über die Be
griffst ::igkeit <ler Neutralen, die ihn 
aus der Ge-duld bringe. einfo h gesagt: 
„II faut en finir". Jeden.falls mußte.1 
sich die Neutralen •den Sinn der Rede in 
dieser Art hinter die Ohren sc'hrefüen. 
Sie mußten endlich 1begreifen. idaß Eng
land erwarte. daß jeder Neutrale „seine 
Schuldigkeit" gegen EngJ.and tue. Doch 
genug von den Neutralen, g.lhen wir zu 
den Umständen über. die die Entente 
„zwingen könnten. für Finnland aktiver 
ein::.utreten". mit anderen Worten gegen 
Rußl,1nd aktiv vor::ugehen 

• 
Zu diesen Umständen - man höre 

nur - ·wiirde der Fall gehören, daß die 
K ·egsliage für Finn1and eine s&!Ummc 
W.e.ndung nehmen v."iirtde. Ist die Wen
dung noch immer nicht schlimm genug 
und \\l'IC schlimm müßte denn eigentlich 
die Wendung wevden, um die Entente 
zu Taten aufzurütteln? Das frogen sich 
wOlhl jetzt die bekümmerten Finnen, de
nen das amerikanische Repräsentanten
haus soeben eine Anleihe von 20 Millio· 
nen Dollar rund ahgele!hm 'hat, nach 
dem es eine Anlefhe von ebeonfalls 20 
Millionen Dollar für China kurz vorher 
ohne weiteres bewilligt !hatte. nur um 
Japan zu ärgern. Allerdings geht es jetzt 
für Finnland nicht um Anleihen, die erst 
nach Monaten realisiert werden könn
ten. Es gelht <'!luc'h nioht so sehr um un
modernes Kriegsmate.cial. da:s die Enten
te Finnl.and zur Verfügung stellt. Es 
geht um Kämpfer und es geht rum ein 
Sofort. 

• 
In Englaintl haben sich jetzt 3000 Frei

willige gemeldet. Wann könnten sie 
nach Finnland kommen, um die ungefähr 
7000 Freiwilligen zu verstärken, die bJ.S
her aUJS den skandinav.iischen Ländern 
~ngdangt ~nd. Tropfen auf die glühend 
heißen Steine tler verschiedenen finni
schen Fronten! Von ihnen ist wohl die 
arktische Front z.urzeit die am wenig· 

tmi wi<:1htrge. Die mwtärjschen Entsche1-
dwigen fallen nicht in menschenleeren 
Einöden. Was müssen die bekümmerten 
Finnen denken, wenn sie in den Zeitun
gen sen oder li.ll1. Rundfunk hören. daß 
dort ganz oben im Eismeer einige engli
i:;c:he Kr~sschiffe kreuzen, vor Petsamo, 
vor Murman k. Möglich, daß sie etwai
gen deu chen Damp[ern auflauern. aber 
sonst werden die Fmnen denken, daß ih
nen wm Trost wohl etwas vorgcm;icht 
werden soll. Aehnlioh wie jetzt di.e En
ten tepresse der Welt vormachen will. 
daß der Sendbote Rooscvel ~. Sumner 
Wel'es. in Berlin komplette Friedens'1n· 
gcbote in seine Aktentasche stecke. 

• 
Aber es ist in berden Fällen schwer 

etwas vorzumachen. Was Petsamo un;l 
Murmansk betrifft. so wissen d:e Finnen 
wohl noch besser als andere, daß die 
jetzige Lage nicht die Lage von 1918 ist. 
als im Februar englische Truppen in 
Murmansk landeten. Ihnen folgten spä
ter neue Landungen und auch amerika
nische. französische, italiienische und an
dere Abteilungen kamen hinzu. Jetzt ist 
Murmansk bdestigt. eine große Flotten
station „Pol)arnoje" i9t ausg"e'baut wor
den und ihre starken Forts beherrschen 

die Einfahrten. Weiter hinaus um Mur
mansk und um Petsamo g:r;,t es Schären 
und Buchten. die wie gesch.1.ffen sind 
für U-Boote. In Kriegszeiten 1st diese 
arktische Gegend das Ausfallstor für d'e 
Sowjetflotte in die westlichen Meere wie 
englische Sachver tänd ;ge sorgenvoll be
merken. In jedem Fall ist .sie ejn Verbin
dungstor zu den westlichen Meeren. Dies 
Tor war die Hoffnung Rußlands als es 
n den äußersten Zipfel des Hnnischen 

Meerbusens zurückgedrängt wurde. also 
seit der Zeit al5 die W ltordnung von 
Versailles ernichtet wurde. 

• 
' So weit sich diese Weltordnung iirn 
Norden und Nordosten auf Kosten der 
so oder aruders Geschwächten auswirkte, 
tneb sie Rußla!lld geratiezu wi'e mit Peiot
schenschlägen aus der „Markisen-Pfüt
ze:". wi<e dieser Zipfel seit undcnkl:chen 
Zeiten genannt wird. an das freie Meer 
bei Murmansk. Dahin wurde - soweit 
man Berichte besitzt allmäh'.lich das 
Hauptg~icht der baltisch-nordischen 
Seemacht Rußlands verlegt oder sollte 
v.ie.nigstens verl0gt werdEJn. Die Vevbin
(lung zwisdbe.n der baltischen und der 
nordisdhenFfotte 'Wird durdh den Kanal 
zwischen !dem finn;schen Meel'lbusen rund 
dem W eißenMeer e.11zielc werden sobald 
~.eser Kanal, wie beabSichtigt v.:ird. ge
nugend vertieft wird. Wenn jetzt Ruß
lands balti...~ch,e Stellung sich durch die 
Verträge mit den ba:'•bi chen Randstaaten 
und durch seine Aktion . egen Finnland 
auch zu Gunsten Rußlands verändert 
hat. bleibt doch Murmansk was es i.st -
das Außenfort des mssischen arktischen 
Imperiums. 

• 
. Von einem arktischen Handelsimpe

uum. von Murmansk über Archangelsk 
weit nach S.birien, träumten wohl d:e 
Engländer, als in Archangelsk unter ih
rem Schutz die Seifenblase einer anti· 
sowjetischen Regierung aufstieg. Der Re
grerungschef war em obskurer russischer 
So:iaV..st mit dem buten Namen Tschai
kowski, die Orgamsation war eng.'isch. 
selbsit di'e Währung war englisch. Zu 
beinahe genau derselben Zeit wi·e im 
weißen Reich der Arktis stiegen handels
imper'al:Stische Seifenblasen im Süden 
Rußlands auf, im schwarzen Reich des 
Naphta. Im Ja1hr 1918 marschierte die 
Expeidit:on des Generals Dunsterville 
n.1ch Enseli mit dem Zvel Baku. wobei 
Trift~. -das die Bahn Baku-Batum be
herrscht ebenfalls e· genommen werden 
sollte. I t es e.n reiner Zufall. daß im 
Beginn des je-tzigen Krreges alles wieder 
lebendig w·rd. was gegen Ende des 
Weltkrieges vor sich ging, oder sind es 
die vicföesproc!henen Reflexbewegungen 
einer strategL~chen Hirnri'flde. die sich 
n:cht von der Wkkung eines großen 
Vorbu.ldes frci machen kann? 

• 
Zu der dbe.n Zeit w.e englische 

Kriegsschiffe in der Arktis vor Mur
man k kreuzen. erhielten die Me dungen 
über eme kaukas:Sche Front bei der 
Baku mit seinem Naphta die Hauptrolle 
spidte, eine geradeziu krankhafte Inten
sität. Diie ruhigen, klaren und bestimmten 
Worte des Minisl!erpräsiidenten Dr. Re
fik Saydam haben wohl diesen Exzessen 
einer mo11bide:n Phantasie ein Ende be
rcitet. Diese Phantasie ging davon aus, 
daß Deutschland vom Kaukasusöl aibge
schmtten weroen müsse. H 0 111Sic:htlich des 
„~ie': gab es in der Ententepresse 
zah~che Rezepte. Zu ihnen hat der 
„Temps" am 25. Februar ein neues Re
zept beigesteuert, das Erwähnung ver• 
~ient. Es deutet ganz unverhüllt eine Ak
tion „von innen heraus" an. 

• 
Das Rezept ist erwähnenswert, we:il 

es sernerzeit bereLts meihrere Male ange
wan_dt wurde, wenn auc!h ohne Erfolg. 
~~ruber belehren die derzeitigen Ent
hullungen der Sowjetpresse über die fi
nan~iellen und anderen Hintergründe: 
gewisser Unruhen in den Oelgebieten 
des K?'ukasus, in der zweiren Hälftei der 
zwanziger Jahre. Das ist die Kaukasus. 
front, an der nach sowjetrussischen An
gah~n noch ~ den dreißiger Jahren von 
9.ew1ssen 0~1~ächten nach dem jetzt 
vom .• Temps veröffentlichten Rezept 
gearbeitet wurde. 

Spectator 

Norwegen, Schweden und Dänemark besitzen 
zusammen e:ne sehr stattliche Handelsflotte, die 
n cht nur über acht Millionen Bruttoregister
tonnen umfaßt, sondern auch sehr neu und 
modern !St In Vergleich dazu sei der Fracht! 
raum der britischen Flotte gest llt, die mit 
17,8 Millionen BRT an erster Stelle rang· rt. 
L.nd unter den drei skandinavisci1en Ländern 
\\ derum rnrfügt Norwegen über mehr als 
4.7 .\\ 'l;onC"l BRT, wovon ein gutes Viertel 
jünger als fü;if Jahre ist. D'e Norweger haben 
sichcrl:ch auch eine .\\enge alter Schiffe, aber 
das Durc!1sch:>ittsalter ihrer Handelsflotte ist 
doch ganz erstaun ·eh gering und vor allem ver
fügen sie üt>er oel'ese•1 starken Anteil vom 25"'/o 
ganz modenncr Frachtschiffe. Außerdem ist der 
Anteil Norwegens an der Welt-Tankerflotte 
ganz unvcrhältnismäß'g groß. 

Wahrc'lld aber die Zahl der erdölerzeugenden 
Länder verhättmsmäß·g gering ist, ' und 
Deutschland.· Oelvcrbrauch durch die syntheti
sche Berrz·nerzeugung 1m Rahmen dL"S Vier· 
jahre.c,planes und durch gesicherte Versorgungs. 
\Vegc aus Ruß'and und Rumänien geideckt \\~rd, 
müs; en Eng 1 a n d und Fra n k reich ihren 
Oe:bedarf fast w 100"/o einführen. Dafür steht 
:hnen nur der Se \Veg zur Verfügung, und nur 
mit lli.fe von Spez.altankschiffen sind 5ie in der 
L:igc, ihren Oe'vcrhrauch, der durch die .\\oto
ns1erur1g der Industrie, der Schiffahrt und der 
Heere gew-altig gesfegen st, zu befriedigen. 
Dadurch ist den T.ankschiffcn gerade im Kriege 

Zeichnung: Bruno Hanich. 

Ch u r c h i 11 : „Sei schön brav, Kleiner, und 
gib dem guten Onkel dein Schiffchen!" 

c ne er h oh t c Be de u tun g zugefallen. 
W.1hrend tl'e TanKschiff-Flotte der Welt im 
'ahrc ][)! ~ ich auf 1 478 98.'l BRT be' d, be
~rug sil! 19:19 9 672 340 ßRT, d. h. rund e:n 
S . ..,bentel der gesamten Welthandelsflotte. Nach 
Lloyds R g· tcr h assen 1939 

Großllr0 t'.:na cn und lrl:mJ 
USA 
:-iorwe:g n 

llol!and 
Frankreich 
Schweden 
Dänemark 

To. Tanks:h'.ffe 
2 91 fl (j{)(J 

2 800 soo 
2 117 380 

537 560 
100 ()()() 
158 815 
106 472 

Da! ; oorf nicht ubersehen \Verden, <laß d:e 
amerikan' cl Tankschiff-Flotte, d'e zwe.t
"'riißtc d r Welt. für die Versorgung der West· 
~ächte , 11sfii'lt, daß d: se also im großen und 
g:inzen a:1f ihre ll genen Tankschiffe ange\V'e
sen nd. o;e Versenkung 1e<les Tank. chiffes 
wird idadurch zu einem dppelt unangenehm 
fühlbaren Schlag. Ungefähr ein Viertel der bis
her im Kriege versenkten Tonnage sind Tank
dampfer. Da sie außerdem fast durchweg zu 
den neuesten Bauten gehören, ist ihr Verlust 
für England besonders schmerzlich, da das eng
lische Wirtschaftsleben ja restlos auf d'ese Ein
fuhren angcwil-scn ist. D:e erheblichen Verluste 
g-erade an T: nkschiffen bis heute und demzu
folge d:e gewaltige Verringerung der OeJ- und 
Tre'bstoffzufuhr haben besonders in England 
~chon z;i großen Wirtschaftsstörungen geführt. 

D,e Engfänder haben daher seit Kriegsaus
bruch m.t ;allen /\\ittcln daran gearbeitet, die 
n 0 r weg i · c h e n Sc h 1 ff e für ihren Dienst 
zu „prc-ssen". Es wurde mit Zuckerbrot und 
Peitsche g-earbcitet Den Neutralen wurde ge
droht daß s~ in Friedenszeiten nicht mehr 
briti<>~he Häfen anlaufen dürfen, daß also die 
berüchtigten Cromwell'schen Navigationsakte 
von 1651 mit denen England d:e holländische 
Handclsfl~tte zerschlug, wiederauf:cben würoen 
Und auf der anderen Se te wurden den Neu
tralen und insbesondere den Norwegern h o h e 
s c h 1 ff s f r 3 c h t e n geboten, wobei es a!J(:or 
<lie e!\g -ehe PrL'SSe ebenfalls. nich.~ u.ntcrLieß, 
cfie Norweger als „Kriegsgewinnler h1nzustel· 
len, die jetzt die englische Zw~ngslai:re aus
nützen vtas man in England gut im Gedächtnis 
behalt~n werde.' Leider haben sich zahlreiche 

M.tglieder des lnternatlon:i 'en Beratoogs-Kom1tees des Zentralbüros „Freude_ und ~beit" 
tagten in Berl:n. U B. z. Frau Cann"" Icaza de Montij Gcn!'Talsekretar ll'l1 spanischen 

biMnmlnl&tcrium spricht anlaßhch der Eroffnungs.sltzung. 

norwegische Reeder breitschlagen Llssen. Die 
Zahl der norwegischen Schiffe, die im Fracht
verkehr mit England stehen, ist groß. Noch 
mehr: Viele norwegische Reede.r, insbesondere 
Ta n k r e e der, haben ihre Schiffe auf ge
raume Zeit, oft auf Kriegsdauer an England 
vermietet („verchartert"). 

Um d'e öffentliche Meinung des eigenen 
Landes über diese offensichtliche Parteinahme 
aus gewinnsüchtigen Gründen zu täuschen 
wurden d:e gröblichsten Greuelnachrichten fa~ 
briziert, von denen wir neulich einen hahne
büohenen Fall erzählten: den des Schiffes 
„Lappen", das vollkommen seeuntüchtig auf 
·hohe Fahrt geschickt wurde, um die Yersiche
nmgsprämie einzustreichen. Reeder, Schiffs
offizie:e und Mannschaften erzählten, sie seien 
von einem deutschen U-Boot angegriffen wor
den, das mit beispielloser Grausamkeit nicht 
ll'Ur das Sch'ff versenkt, sondern auoh die RetJ 
tungsboote b!!l)oh~n hätte. Der Fall ist jetzt 
von dem zustand1gen norwegischen Seegericht 
an ~as. . . Strafgericht abgetreten worden. 

D:e V e r e i n i g t e n S t a a t e n , aber auch 
ja Pan und 1 ta1 i e n venneiden ein An
lauf~n englischer Häfen durch ihre Schiffe. 

~tese schwächliche url'd rein auf den Gewinn 
gerichtete Haltung norwegts<:her Reeder ver
anlaßt natungemäß E!lglan:d seinen Druck auf 
das 1:'3-nd täglich zu verstärken. Der Angriff 
.'.luf die „Altmark" \Var nur ci GI' d . d' 
Kette. n .e m .eser 

Katash-ophale Schädigungen 
der holländischen Häfen 

Amsterdam. 26. Februar. 
Der Güterverkehr in den Häfen von Amsrer• 

dam und von Rotterdam hat auch im Dezember 
1939 wieder ein trauriges Bild ergel>M. In Rot
tcrdam betrug der Güterverkehr zur See in dem 
Berichtsmonat 11ur 895 868 t gegenüber 3 587 595 
Tonnen im Dezember 1938. Die Einfuhr ist von 
517 347 t im November 1939 auf 385 639 t im 

Dezember 1939 zurückgegangeIL Von dem Rück
gang sind hauptsächlich Holz und Mineralöle 
betroffen. 

Die Ausfuhr von Gütern hat gegenüber dem 
~ovemher 1939 etwas zugenommen. Sie betrug 
'".' Dezernber 1939 119 258 t gegenüber 114 205 
1 onnen im November. Die Durchfuh.- landwärts 
ist gleichfalls etwas gestiegen, nämlich von 
19 031 t im November auf 33 210 t im ~em
b<,r 1939; sie bkibt freilich stark hi'1ter derjeni

, Ue'1 vom D~mber 1938 zurück, welche 1181390 
T()r,nen betrug. Die Durchfuhr seewärts stieg 
·:on 282 556 t im November auf 342 281 t int 
~zember 1939, blieb aber weit hinter der Men
ge von 1 181 780 t im Dezember 1938 :turück. 
D:c vorstehend~n Ziffern zeigen deutlich, dnß 
Ro~erdam gerade in seinem Lebensnerv, dem 

Tran :thandet von und nach der See. schwer ge-
1 raffen ~'t. 

Der Hafen v°" Amsterd<im hat es im Dezem
lx>r 1939 no.:h schlechter getroffen. In Amster
dam ist ni.c.11t 11ur die Einfuhr von Gütern. wie 
in Rotterdam, sondern außerdem noch die Aus· 
fuhr und die Durchfuhr landwärts zurückgegan
~n. und nur die Durchfuhr seewärts ist etwas 
ll\'Stiegm. Oie Einfuhr sank von 211 919 t in: 

November auf 178915 t im Dezember 1939; im 

Dezember 1938 hatte sie 251 083 t betragen. 
Von dern Rück1P119 waren besonders d:.. Koh
len. das Holz lL'1d d'e Mineralöle bctroffeIL Die 
;\usfuhr g'nJ von 70 830 t im November auf 
60 323 t m Dezember 1939 zurück; im Dezem
ber 1938 hatte sie 95 359 t betragen. Von dem 
Rückgan11 wurden vor allem Kohloo, Minttalöle 
~nd Metalle erlaßt. Die Durchfuhr landwärts 
sank von 36.104 t im Dc:umher 1938 auf 6.130 t 
im Dezember 1939. Die Durchfuc'ir seewärts stieg 
von 7 248 t im November auf 31 306 t im De· 
zcmbcr 1939; ün Dezember 1938 hatte sie 
50 236 t betragen. 

V~lag Knorr & Hirth, München 

von Hermann Thimmermann 
nach Aufzeichnungen v. Hans Karl Möller 

(7. Fortsetzung) 

. ArleC'n Barrle sah prachtvoll aus als sie i..-i 
ihrem langen grünen Abendkleid de~ Kopf trot
z::g ,1'j den Na~ken geworfro, die S•irn leic.'lt ge
~,~~:~~tmd t d:e A_ugen fest auf Bill gerichtet, 
L t·k' mt'r \ll?lbe d:e mugieriqen Blicke des Pu-
1 1 ums quCT u r d:ie lee T fl .. h B schritt. re anz ac e :tur ar 

Olx:rinspe~tor Raymond rutschte tödlich verle
gen von :"'mem Hocker herunter, denn er war 
auß<'rgewöhnhchen Situationen. d'e nichts mlt 
Negem. M nenarbeitem und Loh I 1 h.1tten. kaum gewachsen. n :s en zu tun 

L<'ila V<'rzog spöttisch und ~· 1 II d M d d füh "--ar ungsvo en 
un· un . rte . mit gemachter Gleich ulti keit 

i!ir Glas an d•e Lippen. g g 
B'll MJrtin warf einen r<lSchen Blick In cle 

Loge und sah dort Norris und den 1 ·l an der 
Brüstung stehen und Arleen nachsta ~er 

l\.r'c-en \\'ar außer S:ch. ' · .c r en. 

s·. w~r s,ho:i auf"ewühlt bis 1·ns 1 tzt 
N h h • · e e mit 

orr, s cl 1cr Trgeg~ngro, nun w r sie aufgewühlt 
~r,c.1 rlinßl.ahnz es ~dersfund durch die Musik 
'"w s 1 <' 1c war s:e au gewühlt durch u- 1 
c w.is, w,1s in i!irem Innern tobte und von ~;::, 
" ' n eh'. :u sagen wußte. w·i. <'• war. S:e h. 11„ 
plo::lkh .-l'escm verrückten Einfall nachgegel~n
U"d Z" 1r aus Angst nacbn,·11ebcn. Nimi nd '1US· 

'r: eln<m l'lnz1gen Menschen wußte, von wel· 
ch~r . " 0 lb st:mmt~n Angst ihr C.-müt bisw<"ilen 
1 edru. kt w-ir. Allzu oft l.n ihrem Leben hatte sie 
de hrfahrung machoo mii"Sen. daß s-e ganz 
iicl·t'ge Ahnungen besaß. diese aber immor durch 
ir(j -:idw lebe sperrende H~mm:in 'en bewußt 11• 

t'rdrücktc und d~nn .s'c!i vö' ·g falsch verh!elt. 
,\11:·1 oft hatte s'e 'n "'iederwn unbewußtrr 
selbst:e·s~örerischcr N3rrhcit ;m unricht:gen Au
\Jtnb'ick etwa" Richtiges oder im richtigen Au. 
1 enh!ick etwas Unrichtiges unternommen. Allzu 
oft hatte S:e mit ihrer an sich hewunderungswür
cligcn Energie drgend in Ziel beinahe erreicht. 
um s:ch dann de11 letztm Schritt durch irgend· 
eln s!nnloses Verhalten wieder zu verbauen. l'.1r 
Unabhängigkeitshedürfniis war so übermächtig, 
daß sie bisweilen mit Menschen hart auf hart 
kämpfte, um diese U-i.1bhänqigkeit zu erhalten. 
War sie daM erkämpft, stellte e~ sich heraus, 
ciaß es qanz ainnlo.. gewesen war, denn die er· 
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Englands Nahrungssorgen 
Lo!lidon, 29. Fe!br. (Ä.A.) lioncn Morgen Ackerland festgeW 

Vor der Versamm1unig der Landwirt- hat. stl 
sclhaftsnüfurer tn Kriegszeiten legte Der Ministerpräsident bemerkte daon. es si" 
C •h a m lb e rl a i n ·die Ja n ,d w i r t- leicht :tu sagen, man brauche mehr, aber es . 
s c 1h a f t 1 i c h e P o J i t i ik de.r Re- nicht leicht, dies zu verwirklichen. Anda~'15 

gierung dar. habe der schwierige Winter die ~ 
"irtschaft gehemmt. & erklärte sich ~k 

Wenn auch die Landwirtschaft unser größter dav0C1, daß das Regierungsprogramm zu ver911 ' 
Betriebs:tweig sein mag, so glaube ich doch, daß li ,_ •- 11 _,,aebl c:1en W.ui:. wenn a e Anstrengun3en ,,..„ . 
man das Land zu seinem größeren Teil als eip würden, und er bekräftigt.e auch, daß die R~t' 
Industrieland bczcichnm muß. \Vb: haben im rung r.m vo:!en ßcwußtsc.i..-i der Schwicßgkcitdl 
Laufe der vergangenen Ja.'ire unser Wirtschafts· alles Notwendige tun werde um der Laodwit!' 
system auf die Grundlage ciner außerordentlich schaft und den Bauem zu heifen. Wir miJsSe'l clit 
großen Lebensmitteleinfuhr fostgel09t. In Frk- finan:tielle Stabilität des Landes aufrecht erJi3Y 
densz:e.iten hat di<'ses System, wie ich glaube, in l\>n. Die Anforderungen, .'.te an das schattaJ!11 

vollendeter Weise funktioniert, aber in Kriegs- ge.stellt werden, sind heute derart, daß jeder f'i' 
zetlten ergibt S:ch notwendigerweise ei.-ie neue nanzministcr der Verga.-igenheit sich dm G~ 
Lage, und es ist dal'Ull1 erforderlich, verschiede- umdrehen würde. Man darf nicht glauben. ~ 
ne Warenarten ein:tuführen. Wir verwandeln das Schatzamt eine llllerschöpf!iche GeJdböTS" i5• 

das Land in eine große Rüstungsfabrik, aber wir Wir können nicht immer im gegenw~ 
können i:n diesem Lande rucht alle Rohstoffe ge· Tempo Geld ausgeben, und wenn wir ~eute ii~ 
wirmcn, <lie unsere Rüstungsindustrien brauchen. unseren Bedarf ausgeben, dann bedeutet d,JS. do"' 

Wdr können nicht einmal alle für die Fertigwaren wir in kurzer Ze·t nicht mehr in der Lage stil1 
notwendigen Halbfabrikate erzeu;icn. die wir für werden, den Krieg mit der ganzen notwendllidl 
den Krieg brauchen. Darum werde neue Forde- Wirksamkeit und Kraft zu führen. 
rungen an unsere Handelsmarine gestellt. Ghamberlain wandte sich auch gegen die V t t' 

Chamberlain setzte '1un auseinander, daß das derblichen Prejsstetgerungen. ~ 
Geleitzugsysrem, wenn es auch Sicher!ieit bringe. niemals Nutzen bringen, denn die Löhne folqC11' 
g'eichzeitig au.oh Verzögerungen in den Schiffs- und so geht es weiter bis zwn finanzjellen z~-
ankiinften hervorrufe. sammenbruch. 

Es ist notwen'.ii.g. so sagte Chamberlain, daß Abschließend eriMerte Cham.herlain daran. ~ 
wir von gewissen Dingen Abstand n<'hmen. die der Landwirtschaftsminister erklärt habe, die _,()!! 

v..1r sonst gewöhnhch eingeführt haben. wn in den Landwirten e.nielten Preise müßt t 
0 

den K.rJegs:teiten den Platz für andere Notwen- a u s r e i c h e n d sein, um e.i:ne V e r g r ö ß e' 
digkeiten frei zu machen. Das Ausmaß der =J- · r u n g der Produktion ::;u ermögliöen. 
Hschen Einfuhren wird von zwei Faktoren he- D:is Kriegskabi:lett, so bemerkte der p~' 
grenzt: den Schiffen. über die wir verfügen, miruster noch." hat <liese Erklärung gehi!Jiol· 
und unseren Hilfsquelle:n an fremden De\lbseIL Chambcrla:n sch:oß mit dem Hinw~s. man köl'' 

C!:iamberlaifl betonte:: ne die Lage der Lan.1wirtschaft nach dem J<riCJ' 
Es gibt Grenzen für die Beträge '.n Gold und noch nicht voraussehoo, ahc-r man werde di' 

Devisen, die wir berechtigterweise ausgeben zu Landwirtschaft nach dem Kriege nioht zu Gruz# 
können glauben. Es ist 1 eben s notwendig gehen lassen. 
für uns, unsere Ausfuhr aufrecht 7JU erihal· • 

London, 27. Febr. (A.A·) ten. Die gleiche Tonnage für unsere Einfuhr an 
Rohstoffen muß auch U.'1.SCrem Ausfuhrhandel 
dienen. Wdr befin:ien uns Jn einer Lage, daß wir 
unsere Einfuhr nicht verringern kÖ!Ilen. wenn 
uns nicht wesent':che Dinge zur siegreiC:1en Be
endigung des Krie:ies abgeschnitten werde:i sol
len. Wir müssen darum unsere E :r z e u g u n g 
an L e b e n s m il t t e 1 n steigern. Sie Wlissoo, daß 
<lie Regierung w P r o g r a m m auf z w e i M : 1-

Man nimmt in London an, daß in eiJllgell 
Tagen ein wichtiges englisch-norwegiscJleS 
Schiffs-Abkonunen getroffen werden wird. III 
diesem Abkonunen soll die Ueberlasst111g voll 
einer Million Tonnen norwegischer Schiffsr1llllll 
an England vereinbart werden, der von Ed' 
land dann benützt würde Md wobei Englall4 

auch die eventuellen Verluste zu tragen hätte. 

Links: Auf dem Schlachtfeld von Spichern, wo 1870 schwer gekämpft wurde, stehen heute 
wieder die deutschen Soldaten. Rechts: Blick a ~-• einem deutschen Geschützstand über daS 

Vorfdd des Westwalls. 

michre Unabhängigkeit machte sie "·iedcr ruhe
los wie immer. 

Vor einigen Minuten hatte sie Bill an der Bar 
entdeckt 1ll1d es war ihr, als ob sie sofort und 
unverzüglic:.'1 zu ihm eilen milßte aus keinem an· 
deren Grunde als um bei ihm zu sein. Und mit• 
ten aus dieser Empfindung war sie aufgestanden, 
hatte .ihr Glas genommen U'1d war wortlos und 
ohne ;.<de Erklärung aus der Loge weggegangen. 

Aber mitten auf der leeren Ta.nzflache über· 
\vältigte sie wieder einmal ilir Sch!ck5'11. das 
schon mehr ein Fluch war: sie überlegte, wte 
Bill es auffass~n würcie, sie dachte an den Be· 
griff Stolz und sie dachte daran. daß s'c ja 
„unterlegen„ sein würde, wenn sie die besten 
und weichsten und weiblichsten Gefühle Her: 
üb"' sich werden ließe ... mitten auf der Tanz
fläc.'le kehrte tie um, la<'.hte und ginJ wieder i<> 
die Loge :turück. 

Gelassen drehte sich Bill zu Leila. 
„Grben S;e mir eine Schachtel von den gel· 

ben Z:.garetten, Kind!" 
Mit einem Seufzer der Er!.cic.'ltel"Jng schob 

~ich Oberinspektor Raymond wieder auf seinen 
Hocker, die Tanzknpelle setzte ein und bald sah 
man Arleen Barrie mit dem Inder tanze:i. 

Aber nach kaum einer Minute geschah das 
Merkwürdige. Arlecn Barrie ließ ckn Inder ste· 
ben und lf.ng :tU Nonis zurück. Der Sekret5 r 
war fassun11slos. 

„Haben Sie heute abend schlechte Laune. Ar· 
lecn?" 

S'e sah ;hn kühl an. 
„Es wäre mir lieber, S'e würden nicht meinen 

Vornamen gebrauclien, Nornis". 
Beide starrten schweigend auf d'<? Ta.-i:fläc':ie. 
Der Inder hatte k.-ine Miene '.eines ,;chönen· 

Gesichtes verzogen. er war an <lie Bar gegangen 
und dort lehnte er nun. mit tkm Rücken an die 
Messingstall{le und betrachtete ge'iissen d;e Tan· 
zendcn. 

Raymond neigte S•·'nen Mu'1d :u Bil!s Ohr 
„Haben Sie •ine Ahnung. was d:c ganze Sa 

ehe bedeuten soll?" 
BHI nickte gleichmütig. 
.. Sicher. Miß ßarr .- wol!tP mir eh\ m !tei-

len und unterwegs hat 3·e steh die Sache anders 
ulX'rJ.,..,t". 

Raymond trank nach enkliö und b 0 dtte über 
den G'nsrand h!nweq B 11 etwas schwermü• g an. 

.\Vie einfach", sa er :lan.'1, , S"" treffen ei-
~tlich immer den o l ~! den Kopf. 'IN;.:. 
macht man das? Ich möch das lernen. \\" enr 
Ich '<'de, rede ich immer ll'g lld;:inen ums:;„,d!i
chen Quatsch WSamt'len '. 

Bill lachte. 
M „Leber R.1ymond. der Trick ist sehr ecnfach. 

an darf immer nur von jener Sac.'le intros1v 
sprechen, die man versteht und zwar aus dem 
FF verst<'ht'·. 

Der Oberinspektor lächelte schlau. 
„Wollen Sie damit s.1gen, daß Sie von Frauen 

•twas verstehen, Sie junger Dachs?" 
Bill gab ~ Antwort, er war i.."l ein qewia-

~es Studium venunken 111'..-l zwar interessitrl' 
Ihn das Ge c '11 des Inders ood dieses Stu<Jillfl' 
dauerte sehr lange. Dann wandte er sich plöti' 
lieh z.u Leila. warf ihr eine Banknote auf Otf• 
Tisch, nickte Raymoad flüchtig und zerstreut ~ 
t:nd ging. 

„Ein re.iCilich komischer junger Herr", 5ilgtt 
Lctk1. „aber nicht ohne". 

1 Arl~n verfolgte Bill mit ihren Blicken, bis ~ 
in dem Vorhang verschwa'1d, der an der 1' 
hing. Und !än3st, als die Falten dieses Vorh3pg> 
w!ed<'r ruhig fielen, ruhten mre verträuJlltci' 
Blicke noch auf dem dunkelblauen Tuch. 

• 
In d'e<er Nacht fanden drti etwas sonder~ 

Urtcrredungen statt 
f);p erste vollzog 1<ich im ßun9alow ~ ~ 

gers Sulhoan. Sieben schwarze Minenar~_„, 
!lockten I:\nqs der Wand auf dt'111 Boden rrr_ 
scrvitach beleuc~tet von einer kleinen, unqrlie<ler 
lieh qeschmack°""' rotqrünen Ponellanlarnpt· ~· 

Sulliv.1ns Prau saß vor de-r Hau.~tür und bk~ 
t• an'IC'heinend 9"'<1ankenlos die Straße hifl' 
und hinunter. f 

In Wirklichkeit lauschte sie wlie ein Tiel' :>~f 
jeden Schritt und Tritt. der in der Nacht hör~t 
wurde nnd ihre Augen },..~dtrn unahläs.<19 ~· 
beiden Eing~nqe der Straße im Blick. S'e braO'p:1 
k nur d'e Hand nach hi-iten zu streclc.>n ~
.1uf <'inen kleinen. verborgenen Knopf zu d ~t 
ken. In d·e<em F;i ']<' wärro sit'bcn ,;chW3;,. 
Mm<'narbeitt'r lautlos wie Schatten aus .~ 
Hauc:e V<"r~chv..'llnJen. , 

Sullivan s.1ß 'n der Mitte des RaumPS. in -4'.
n= wolliq1'Tl H.:iar.schopf steckte elm rotgef<lr 
te Flaumfeder. ,, 

Bill Martin hätte wahrscheinlich jegliche fJ'fl 
c:un'] vrrlorC"n, wenn er dieser ZusammenJc:tiJl 
beigewohnt hätte. 

Erstens •'i:itte er bemerkt, daß jeder der ~ic~ 
Schwar:e" <~ se'nl'm Haar eine k~eine we~ 
Flaumfeder uher cem linken Obr •tN:ken h~ i!l 
Es war das Zelchro der ZuQehörigkeit zu ei~ f 
Geheimhund d<.'r schwar?en Rasse. der !ich iil>'t< 
ganz Süchfri~a er<tr<.'ckte. Zweitens h;i~ il' 
nach kurzer Zeit geahnt. daß der dicke. guotl"'°' 
tlgC' Sull:van e:nes der gefürchteten Oberhäul'· 
dieses Bundes war. 

S h.b. N · M··d·· " A M --*' a 1 1 ve e~nyat u uru: • 1U"' t 
Toydemir. Inhaber und verantwortlicbt: 

Schriftleiter. .- Haruptschriftleiter: O~ 
Eduard Schaefer. - Druck und VerI~, 
„Universum", Gesellschaft für Druckt:r.:9• 
betmb. Bey~lu, G&lih Dede Cad<l· -,; 



lstanbui Sonnabend, 2. März 1940 „ Tü rkis che Po s t" 3 

W IRTSCHAFTL ICH ER .T EIL 1 '--~~--~~~~~~~:____--~~~~~--~~~~~---~~--..! 
T ttRKEI 

Der Banknoten·Umlauf 
Am 29. 2. 19~0 zeigre der Notenum

laut der Zentralbank der Türkischen Re
PUblik nach einer amtlichen MittziJung 
folgenden Stand: 

11..; <ler Gründung der Bank ge
<nlß dem Gründungsgesetz über
notnme:o 

Einza1i1ungen des Fiskus gemlß 
Art. 6-8 des Bankgesetzes, in 
deren Höhe Banknoten aus dem 
Verkehr gezogen sind 

Gegen Golddeckung aus~ben• 
Oei<lsclieine 

Gegen Rediskont au•gegeben 

Tpf. 

l~.748.Ml 

18.206.398 

140.542.165 

17.000.000 
IH.500.000 

Zusam 302.042.165 
m~: h 

AUß der obigen Zusammenstellung ge t 

hervor, daß der Notenumlauf am 29. 2. 
1940 sich auf insgesamt 302.042.165 
'I'pf, belief. Hiervon entfielen 258.645·975 

'I'pf, auf die Geldscheine mit der neu~_n 
lat~nischen Beschriftung und die rest".
cben 43.396.190 Tpf auf Geldscheine m~t 
alten arabischen Schriftzeichen. Im Ja 

1
-

re 1937 belief sich der Notenumlauf au 
rd. 177 Mill. Tpl. und 1938 auf 205 Mill. 
'l'pf. Gegenüber dem Stande vom 15. Fe
bruar 1940 hat sich abgesehen von dem 
•llmä.hlich fortschreirenden Umtausch, der 
alten Noten gegen neue nur eine genng
fügige Erhöhung des Notenumlaufs erge
ben. 

Ankaraer Börse 
1. März. 

WECHSELKURSE 
Eröff. Schluß 

Ber1in (100 Reichsmark) -·- -.-
London ( 1 Pfd. Sterling) 5.2! 

130.19 ~ewyork (100 Dollar) 130. 
llaris (fOO Francs) . . 2 9,,51 

iland ( 100 Lire) . 6 7.;2.; -. 
Genf (100 f ranken) . . 290317 -·-
~msterdam (100 Gulden) 69 ·zr,z1 -.-

rüssel ( 100 Beli» . . 2H14 -.-
~hen (100 Drac men) . 0.97 -.-
p fia ( 100 Lewa) . . . l.~19:.?Z> -.-

ra!, (100 Kronen) . . ·-
~a rid ( 100 Peseta) . . 13.43.; -.-
B a"'chau ( 100 Zloty) 1 -. 
Budapest (100 Pengö) 23 5;, 

ukarest (100 Lei) n 617 -.-· 
Belgrad ( 100 Otnar) 3 ri~2.~ 
Yokohama (100 Yen) •. 31 2:?."1 -
~ockholm ( 100 Kronen l ~t.OOi 

Oskau (100 Rubel) . -. 
Die NotenkurM werden nicht mehr vcrölfent 

Ucht. Oie vor~tehenden Kuro;e beziehtn 1ich uur 
•ur die handel•iibfichen Wech"'I und gelten dJI. 
ber nicht fü r da" Einwech~ln von Rankl"'nten 

ANTEILSCHEINE 
llNo SCHULDVERSCHREIBUNGEN 

f!..Ollnl 
Siva!.-Enurum m 
~~~F.m1n1m V 
Sivas-Erzurum VI 

rn 91 
19 31l 
193~ -.-
19 315 

Neuer Flugplatz in hmir 
Die Vorbereibungen für die Anlage ei

nes neuen Zivr~fhtgplatzes bei lzmir neh
men ihren Fortgang. Der Flughafen wW 
auf dem unter der Bezeichnung Haci.lar 
Mevkii bekannten Gelände bei Bornova 
angelegt. 

Ausschreibungen 
Bahnbau - Vorar b e lt e n für die ge

pl.lnte ~trecke Elaz1g-ira.~e Grenze. Ko
stcn\.'oran.st:h:ag 00.UOO Tpf. LastenheJt 4,50 
Tpf. &.Jinbau-Abteilun~ beim J\\iruste,;um tu~ 
OcHentlJche Arbeiten 1n Ankara, 15. ,\\ärz, Jö 
Uhr. 

Da c h r e p a r.a t u r an der Spirituosenfa.brik 
in Pa:;abah,e. Koste1woransct.lag 6.451,28 Tpf. 
La.stenhctt 0,32 Tpf. Emkaufskommission der 
Monopolverwaltung in lstanbul-Kabata~. 14. 
J\1ar.t, 14 Uhr. 

Bauarbeiten für den Schlachthof in Ka
raaga\: (Sch\Veine-Abtellune-). Kostenvoran
scJ1,a.g 3.0Jl,99 Tpf. Stäml1ger Ausschuß der 
Sta.dtverwaltun·2 von lstan.tu1. 15 . .i\lärz, 14 Uhr. 

P 1 a n a n f er t i g u n g. Kosren\'oranschlaig 
1.750 Tpf. Stadtwmal~ung von Haymana. 12. 
Marz, 16 Uhr. 

E 1 e k t r 1 s c h e Anlaien im Lazarett in 
Haydarpa,,.. Kostenvoranschlag 6.271,65 Tpf. 
.i\1Wtar-lntcndantur in lstanbul-f1nd1k.h. 14. 
Marz, 10 Uhr. 

.o .z a 1 j t - Pa pi e r, 28 Ries. Einkaufskom
mJSSl()n der A\onopolver\vaitung in lstanbul
Kabata~. 20. Marz, 16 Uhr. 
Papier b e a r bei tun g s m a s chi n e. Ein

kautskommiss.ion der Monopolverwaltung in 
lstanbu.-Kabat>~. 20. März, 16,30 Uhr. 

B a u h o 1 z im veranschlagten Wert von 
7.050,30 Tpf. Militär-lntendantw in der Sell
m1ye-Kascr11e. 14. s\1ärz, 14 Uhr. 

Bau h o 1 z im veranschlagten Wert von 
99.701 Tpf. Einkaufskommis:oon der Festung 
Canakkale. 6. Marz. 

. B r e t t;, r, 1.000 cbm. Lastenheft 2,20 Tpf. 
E1nkaufskomm· ·~:on der J\\onopo ·erwaltung in 
lstanbul.J<abatai;. 11. März, 15 Uhr. 

Benzin, 10 bis 15.000 Liter. Sicherheitsdi
rektion in Istanbul.. 22. März, 15 Uhr. 

N ä g e 1 , E.;sendraht, Scharniere, Zink, Sohei
benglas, Lomöl, Naphtha u. a. m. Kostenvoran
sch.lag 7.314,64 Tpf. Milit.'ir-fnt.endantur in der 
Sehm1ye•Kaserne. 15. J\\ärz, 10 Uhr. 

St a h 1 bände r. Einkaufskomrnission der 
Monopolverwaltung in lstanbul-Kabata~. 18. 
März, 16 Uhr. 

Bohrer und Sägen, 69 LÖse im veran
sc_hlagren Werl von J.506,78 Tpt. Einkaufskom
mission der .i\1onopolverwaltung in Jstanbul-Ka
bata~. 20 .. \lärz, 14 Uhr. 

Maschinen 1 e im (Stärke), 30 to im ver
a~schlagren Wert von 4.575 Tpf. Einkaufskom
m · on der .\\onopoli,,·erwaltung oin lstanbul
Kabata~. 20. März, 15,30 Uhr. 

Korken für Fässer. 50.000 Stück im '\"er,1n
schlagten Wert von 612,50 Tpf. Einkaufskom
~l~!on dt-"f A1onopol\'er\valtung in lsunbuJ
Kabat>~. 20 .. \\~rz. 15,30 Uhr. 

GR I ECHE NL AN D 

Verweigerte E nglandfahrt 
Athen, Anf. März. 

. A~s dem griechischen Seemannsheim 
in Lissabon wird gemeldet, daß <loot ge
gen l .SOO griechi~che Seeleute auf ihre 
Heimreise nach Griechenland warten, 
Weil sie sioh weigern, an Boro griechi
scher für England bestimmter Schiffe 
Dienst zu tun. 

Neuerscheinungen auf dem Büchermarkt 
Yakub Kadri: D er Fremdling. 

A us dem T ürkis~hen übersetz< von 
Max Scihultz. 301 S. RM. 7.50. Leip
:z:ig 1939. Verlag A. H. Aayne. 

Ni-ema.ncl wird die Bedeutung verkennen. die 
der Auf.schnft des kleinen blauen Streifens zu
ko.nmt, der ooßen den geschmackvoll ll"bunde
""1, vor uns hegenden Band umg!bt und auf 
dem stoeht: „Der erste tn! Deut.sehe übertragene 
Roman aus dem Türkischen'". Der türkLschen 
LeserweltUt Yakub Kadri, der mit :tu den frucht„ 
barsten modernen türkischen Schrift.steilem ge„ 
hört, seit langem wohl vertraut; U!ld v.~nn er 
lttzt auc.h als Autor mit der UebersetzWJg .seinel 
~olienromans „Yaban" (der FremdkinJ} erst.
nta'.'ig vor d:e deutsche Oeffrntlichk.eit tritt, so 
kannto man doch sCion „inen Namen als diplo
tllati.scher Vert:rtter dtr Türkei, die er z. Zt. in 
de.i N„derlandei vertritt. 

Währen-! die Le.erwolt in Deuuchland den 
~n „Der Fremdling* besonders nach seiner 
~lrranochen Gestaltung und der in 1hm li.eg<O
den dichtor!schen Kraft b.urtrilen w:rd, bietet er 
~ hier hn Gi.stlande heimisch gewordenen 
\ve.\tl!iodem etwas Wesentliches mehr, nämHch 
tlnm wertvo~Jen Zugang zum Wesen de.s türki
Scben Volkes, :tu 3ei:ler geistigen Struktur, v.·ie 
a:e dem „Fremdling" offenbar wird, d. h. deD1 
Von den Dörflern so genannten türkischen R,e„ 

lerveoffiz~r Ahmet Celal, der sich vor den ge· 
llleinen Schikanen der Engländer 1ZJd Franz06Cn 
"'ährend der Besetzung von Istanbul io ~in ana
toli.scJie. Dorf zurückgnogen hat. 

Es gab bisher .sc.hoo manches Buch, das uns 
de.n. türki.\chen Freiheitskampf von der ho'.ier. 
We.J"k der zielbev-:ußten und folgerichti9 die Er
'i-untsse übersch.au4!tl.Cien Führung schilderte. Aber 
lllit dem „Fremdli.ng" gehE"n wir hi.netn in da! 
i\:1atoli.schc Dorf, '\\.'O arie Ereignisse einen ganz. 
6lldere:n W ertrne!o.Ser haben. Hier gelttn nicht die 
hohen Worte der Politik: hier gibt es keinien 
rit\l.sctienden Patriotismus, und der „Fremdlirig''. 
de:rn dtt Weltkrieg nur r.och e:iDen Arm gelaMen 
~at, bemüht sich vergebäch, iin den Bauern für 
~ verlangtf„-n und m:t Zv.·.ang geleisteten Opfer 
~ Idee du wahrh.iften Vaterlandsliebe zu er~ 
"«:ken. 

Aber der „Fremdling'' vuz\\-·eifelt nach diesen 
Peh.achlägen :Ucht, ~m versucht, den Dingen 
l\Uf dtn Grund :tu gehen, und er spart nicht mit 
&eoinen Werturteilen. "''eder an sich sclh5t, noc.1 
8.n den anderen, """Cflll tt z. B. die Frage steUt, 
-..,. die Schuld daran trägt. daß ,,in der pech.
•clnvarzen Nacht der Unwi.s.senheit ihre Seelen 
;:: in e1nem an all<n S.llleO V<'llitterten kr-
~uperrt geblleb<o" lind (S. 275). 

Wir wollen jedoch mit Ab.sieht a:i dieser S~J
le nicht Weiter auf den eigentlichen Gang der 
Erzah1ung CW'lgehen, um nicht der Lektüre der 
zahlreic'.1cn Leser, die wir diesem Werk v.iln„ 
sehen, vorzugrc;fen. Wir wollen auch DO.cht %U 

mancherlei Fragen noch Stellung rtduncn, mehr 
loben od'l..'T auch manche.\ mit dem vergleichen, 
wte Wir es sehen oder sehen möchten. & sd 
nur n0c:h darauf ~ingewiese:i. daß M. Schultz 
~elhst seiner guten Uebersetzung dankenswerter· 
9."ei.5e in klaren Ausführungen das äußere Zeit· 
gesc~hen vorangesteUt hat, welches in dem Ro. 
man den po'dtisc:hen Hintttgnmd bildet. Ebenso 
findet dtt Leser darin noch allerle:i, wa.s für 
die le-ktüre Wi.s3enswert ist Wir hoffen mit gu

t.:m Recht, daß der Wagemut des Verla1es 
durc.h me reiche Leser.schar einen v.·eit2ren An-
•pom für Sein< Arbeit finden möge. Dr. D. 

lnge. Stölting: E i n e F r a u f 1 i e g t 
m 1 t • • . - 40 000 km über U rwald, 
W'iiste und Kordi!Jere. V etla•g Ger
Oiard Stalling, O ldenbu<g i. 0 ./Berlin. 

Messersc!l.nutt-.flugzeuge si!ld nicht erst durch 
die über1ege~. Luftsiege der letzten Monare be
kannt geworden. Messerschm!tt-Maschinen waren 

schon ~ah~L"bg die Favoriten der großen inter· 
ootiOOalen Flugkonkut"renzen. Die meisten von 
uns v.-crdm sich gev.iß auch noch an die im 
Sonuner 1938 in :ier Berliner lllustnirten" er
sc..\!enenen Bildher:chte" erinnem. die sich um 
r:nen Flug des Mes.wrschm:itt Reiseflugzeugs 
„Taif'L!n" drehr•n, der durch Süd- und Mittelarne· 
rika. und die USA führte und zu einem glänzen„ 
den Erfolg V.'Urd<. 

Diese Bildberichte stammten von lnge Stö~ting, 
d:e cln .~sem großartige=i Flug teilnahm ... Eine 
Frau fljf'9t mit" he.ißt der Titel des Buches. das 
Jnge- Stölting jetzt über ihre Talfun"-Erlebnis.se 
geschrieben h.1t. " 

Das Buch ist v.·ic <U?r Flug seihst. In.ge Stöl· 
t~g plaudert lustig darauf los. scht'd<rt dies und 
das und währenddcs!;en fliegen die Länder und 

Lan.ischaftcn im 300 km-Tempo da.'lin: ä..e ar· 
gcntinl~ Pampa. die gefürchteten Kordille~. 
das Grauen der Salpeterwüste, da! widurch
drlng!iche Dach de.\ Urwald.es, die steinernen 
Zeugen der pcruanlschen Inka-Kultur, der Pa
nama-Kanal und zuletzt rast die brave Me.s-
scrsc.hmitt v.·1e ei11 '\\irklichtt T aifun mit dtt 
Sonne eines einzigen Tages ehe- gewa!.tige Strek„ 
ke von Mexiko nach Newyork. Ein pas.sender 
Au.sklanJ dieses vielbeachteten Fluges, den U1U 

In.ge Stölting 'in ihrem durch gum hervorragende 
Photos noch beretc!lerten Buch ,,Eine Prau fU<gt 
mit" '° unterhaltsam Q«sdlildort hat. Dr. L. 

RUMÄNIEN 

Enge Z usammenarbeit mit Deutschland 
Bukarest, An!. März. 

Die Ziffern über den rumär>ischen 
Außenhandel im Jahre 1939 beweisen er
neut, daß die günstige Entwicklung 
überwiegend auf die enge wirtschaftliche 
Zusammenarbeit zwischen Rumänien und 
dem Großdeutschen Reich zurück.zufüh
ren ist. Dootschland (einschl. Protektorat 
und ehemaliges Polen) lieferte im ver
gangenen Jahre nach Rwnänien Waren 
im Gesamtwerte von 13.501 Millionen 
Lei, was einem Antei.l von nidht weniger 
His 59% entspricht. Von der rumänischen 
Gesamtausfuhr nahm es 43,6% ab, näm
lich dem W eTte nach für 11.686 Millio
nen Lei. 

Bei 'der Einfuhr Rumäniens steht Ita
l:en mit 8,8% an :r;weiter SteF•e, bei der 
rumänisdhen Ausfuhr hinter Großbritan
nien an dritter Stelle, nämlich mit 12,l %. 

Trotz aller Bemühungen der West
m'ächbe, Rumänien zur Abkehr von sei
nem bisherigen Wirtschaftskurs zu ver
anlassen, ha•ben diese Länder, selbst 
wenn die englischen und französischen 
Basi,trungen und Einflußgebiete mit ein
lbezogen weroem. bei der rumänischen 

Sohädigung 

der Dooau-Schüfahrt 
Englische Locklöhne für Lotsen 

Bukarest, Anf. März 

.Oie Schiffahrt auf der unteren Donau 
lbenöti9t Steuermannslotsen. Während 
der für diese See!etrte übliche Lohn bis
her etwa 8.000 Lei monatlich betrug, hat 
jetzt die englische Gesellschaft Watson 
& Youell Verträge mit bisher 23 Steuer
mannslot1sen abgesprochen, die eine fünf
jährige VerpFichtung bei einem Lohn von 
15.000 Lei, also fast der doppelten Sum
me, vorsehen . 

Zu welchen Zwecken ·diese Verpflich
tungen erfolgen, geht klar aus der V er
tragsbestimmung hervor, daß die Lohn
summe in jedem Fall gezahlt wi~d. auch 
wenn di•e Schiffahrt auf der unteren Do
nau durch Krieg oder höhere Gewalt ver
hindeot wird, und gleichgültig. wo diese 
Steuermannslotsen sich aufhalten. 

Bs kommt den Engländ;,rn nicht darauf 
an, für ihre Schiffanrtszwecke Lotsen zur 
Verfügung zu haben, sondern dje Lotsen 
sollen der rumänischen Schiffahrt entzo
gen werden, weil Großbritannien auf der 
D0111au kei·ne Schiffahrt wünscht. Es ist 
den Engländern völlig gleichgültig, ob 
dadurch die rumänisohe Wirtscha,ft lahm
gelegt wird. Selbstverstän•d"lich wird auf 
di•e Dauer gesehen diese Bemühung ohne 
Erfolg bleiben, weil as Mittel und Wege 
gibt, gegen dieses Kampfmittel anzuge
hen, durch das die rumänische Wirtschaft 
geschädigt wird. 

Ekn.fuhr im vergangenen Jahre nuT einen 
Anteil von 16,9% und bei der Ausfuhr 
nur auf einen solchen von 23,9% erreioht. 

Die natürlichen Ergänrungsmöglich
keiten im Wirtschaftsverkehr :r;wi<schen 
Rumänien und dem Großdeutschen 
Reich dürften nach den erwähnten Er
gebnissen auch künftig ~ie Oberhand b~
halten. Für die hauptsachlichsten roma
nischen Ausfuhrgüller ist eben Deutsclt
land der wichtigste Ahnehmer. Andrer
seits deckt Deutschland den rumänischen 
Bedarf z. B. an Eisen u11d Eisenwaren, 
der faot 30 % der 22,9 Milliarden Lei be
tragenden Binfulhr ausmacht. Auch als 
Lieferant von Maschinen und Apparaten 
steht Deutsahland weit im Voroergrund. 

Nachdem Rumänien vor einiger Zeit 
ein Erdölkommi1ssariat errichtete und 
neuerdi.ngs auch ein besonderes Außen
handelsministerium gründete, wird die 
Aufgabe dieser Ste"1en wohl nur darin 
bestehen können, den für Rumänien bis
her so bewährten Weg ;n der Gestaltung 
seines Außenhandcls weiterzugehen, 
weil er oHensichtlich dem Interessen des 
Landes am meisten entspricht. 

Alteisenhandel und Hochöfen-P roduktion 

unter staatlicher Kontrolle 

Bukarest, Ende Febr. 

Die Umstel'lung auf Kriegswirtschaft 
hat es mit sich gebracht, daß die schran
kenlose Freiheit der rumänischen Wirt
schaft, die bisher nicht so sehr den wirt
schaftlichen Interessen des Landes als 
den gewissenlosen Machenschaften eini
ger internationaler Spekulanten diente, 
durch verschiedene staatliche Maßnah
men eingeschränkt woroen ist. 

Ne<Uerdiings hat die rumänische Regie
rung EinFluß a1.1f den außeroroentlioh 
wichti.gen Alteisenhandel <1nd di;, Hoch
öfenproduktion genommen. Durch ein so
eben erlassenes Dekretgesetz hat die ru
mänische Regierung den gesamben Alt
eisenhandel unter staiatliche Verwalt'Ung 
gestellt. Danach müssen sämtliche Men
gen von a•tem Eisen ohne Rücksicht auf 
d•e derzeitigen Besitzverhältnisse dem 
Riistungsministerium :zrur Verfügung ge
stellt werden. Die Besitzer von Alteisen 
haben ihre Alteisenvorräte anwgeben 
und bleiben vorläufig nur die Aufbewalt
rer dieser Materialien. 

Von sehr weitgehender Bedeutung ist 
auch die Bestimmung des Artikels 6 des 
Gesea:es, 'vonach das Rüstungsministe
rium die P roduktion der Hochöfen regeln 
werde. um dadurch die dringenden Be
dürfoi,sse des Landes, g'ami: besonders der 
Armee, durdh Einschränkung oder Ein
ste l1.1ng der Produktion bestimmter Ar
tikel zu befriedigen. 

JU G O SLAWIEN 

Aktiengesellschaft 

für den Handel mit Südosteuropa 

Belgrad, An!. J\\ärz 
Unter der fimtenbezeicltnung „Trgovacko A. 

0. Jugostocne Evrope" ist in Belgrad eine Ge
sellschaft gegründet worden, die den Handel 
zwischen Jugoslawien und den übrigen Ländern 
Südosteuropas als ihren Zweck bezeichnel Oie 
Gesellschaft verfügt über ein Aktienkapital von 
vorläufig 500.000 Dinar, eingeteilf in 500 Ak
tien im NeMwer! von je 1.000 Dinar. 

Neue Speiseölfabrik 

Belgrad, Ende Februar 
In Zagreb (Agram) beabsichtigt ein lndu· 

strieller, eine große moderne Oelfabrik zu 
gründen. Zu diesem Zweck sind bereits in 
Deutschland Maschinen im Werte von 2 Mil· 
lionen Dinar bestellt worden. Oie Stadtverwal
tung von Zagreb hat den Bauplatz für die Er
richtung dieser Fabrik abgetreten. Der Bau der 
Fabrikanlagen soll in kurzer Zeit vollendet 
werden. 

BULG A RIEN 

200 Waggons R eis 

für Jugoslawien 

Sofia, Anf. März 
AnläßJich der Anwesenheit des jugo

~lawischen Handelsministers in Sofia 
wurde eln Ueibereinkommen erzielt, auf 
Grund dessen Bulgarien nach J ugosla
wien 200 Waggons Reis "iefern wird. Die 
gesamte Warenmenge wird vom jugosla
wischen Staat für den Beclad das Heeres 
aufgekauft. 

Erweiterter Oelfrucht-Anbau 
in Deutschland 

Berlin, An!. März. 
Für die im Rahmen der Erzeugungs

schlacht 1910 angekündigte Ausweitung 
der Oelfrucht-Anbaufläche sind inzwi
schen die notwendi9en Ausführungsbe
stimmungen ergangen, so daß jetl!t die 
bexieu,tungsvolle Aufgabe in Angriff ge
nommen werden kann. 

Schon in den vergangenen Jahren ist auf die· 
sem Gebiet beachtliches geleistet worden. Wäh
rend t 932 nur 5.000 ha deutschen Landes mit 
Oelfrüchten bestellt waren, be1ief sich die An
baufläche t 938 auf rd. 60.000 ha, wurde 1939 
erweitert und soll nun auf 200.000 ha gebracht 
werden. Eine derartige Oefrucht·Anbaufläche ist 
gleichbedeutend mit einer Gewinnung von 
150.000 Tonnen reinem fett. 

Der Grund der starken Ausweitung der 
Züchrung von Raps '\llld Rübsen. den 
wichtigsten deut..c;;chen Oe.1früchten. e-r
hellt am besten au.s der U eberlegung, daß 
auf <Ler Flächeneinheit von einem 1Hektar 
Ackerland eine Oelausbeute von 800 kg 
erzielt werden k.ann, während auf der 
gleiohen Fläche aiu;f dem Wege über die 
Kuhhaltung nur 90 kg Butter gewonnen 
und bei der Schweinemast nur 150 kg 
Feilt erzielt werden können. 

Egon Vietta: R i tt dur c h d e n Fe z
z an - Geheimnisvolks Liibyen . So- ' 
ciecäts-V etlag Frankfurt a. M . RM. 
6.80. 

Bismarck 

Ein garu: anderu Reisetempo t>t Egon Vl<l• 
ta in -seinem „Ritt durch den Fez:tan". Auf 
schwackendem, ratterndem Lastkraftwagen stößt 
er lru Innere des immer noch gehelmnisvollen 
Libyen$ vor uDd reitet dann b Begleitung von 

vier arabischen Askaris auf einem Kamel kreuz 
und quer durch das Herz Llhyens, den Fez:an. 
Es ist ein geheimnisvolles Wüstenland, desSe:n 
änn'~che Oastn nur noch von den Erint1Cru:igeß 

an die Vergangen.'iftt zu leben sc..'1einen. Einst 
waren ihre Verkehrswege und festen Plätu voo 
den Männern mit ~ Gesidtt.uchleitt, den Tua· 
re:is. kontrolliert. Sklavenmärkte brachten Le
ben und Roichtum in die Släd~ dieses langsam 
verdurstendc::i Landes. Heute i.st von aJI dem 
nur noch die Erinnerung übrig geblieben und 
eirle Tanzl\.'·den.scha.ft, in der sich die aus der 
Vttzweiflung geborene Hemmungslosigkeit elnes 
durch die Jahrhunderte au.sgep'ünderten und ver„ 
ll"Wallil!~ M.xhvolkes ausdrückt. Aber ein• 
lelchte Brise der Hoffnung beginnt von der Kü
ste her in dleses Land zu we!-ien, der frische 
Wind der ttal~hen Kolonisation. 

Egon Vletta bleibl bei d"1 Schilde'""11en sei

nes Rittes durcti den Fez:tan nicht an der Ober· 
fläche. Es gelingt ihm tief in die Dinge einz.u
dningen und hinter sie :tu schauen. Und er 
wählt empfiindsame rund bildhafte Worte, um uns 
seine ErJ.ebcis.se und Erke!UltnWe mitz:uteilen. 

Dr. L. 

Neue Entdeckungen 
in Pompeji und Herkulanum 

Wahrend die Arbeiten für die große ,,Drei· 
JJhrliche Schau der itali~~ei Ueberseelclnder"' 
vor ihrer Vollendung stehen, die der pol.itiSchen. 
geschichthcltcn und "'iirtschaft!ichen Gründe 've
gen. die dhre R.calisicrung leiteten, in der gan:tC'n 
Welt mit großem Interesse verfolgt wird. wJrJ 
:iic Aufmerksamkeit d.er Gelehrten aller Länd~r 
auf bedeutende nr.:häologische Entdeckun'Jen in 
Pcmpejii und Herkulanurn gelenkt. ln der ersten 
d>cser beiden versc~Utteten Stadte wurde cJn 
christliches Kreuz aufgefunden, das das älte5ote 
ist. das uns überJi.efert wurde. I~ Herkulanwn 
~1.1.rden jetzt, wie die „Agit" schreibt. einige 
Wachstäfelchen aufgefunden, die von doo Grie
chen sou'ie von ckn Römern benutzt '\\."Urden, um 
Anmerkungen, Notiun, Entwürfe literarischer 
und dichterischer Werke, Familien- W1CI Ge
schäftsbriefe. darauf w vermerken. Ganz wenigi! 
Exemplare dieser typischen Dokumente des Pri
vatlebens von Personen, die vor ca. 2000• Jah-
ren lebten, blieben uru; erllal~n. (Agtt) 

Zu dem neue:n Buch von Hanns Martin Els ter • ) 

Ha.re, wo das Großd=t>che Roich Adolf 
Hitl«rs im Scn;cksalskampf um S<!Deo S.stand 
steht, richten slch die Gedanken mehr al! je auf 
da! größte politische Genie, das Deutschland im 
19. Jahrhundert h<rvorgebracht hat und dem da• 
deutsche Volk die Schaffung des zweiten Rei
ches verdankt, das auch den Niederbruo.i von 
1918 überstn.nd und die Grundlage für die end
gültige Lösung der dwtschen Frage im Reich 
Adolf Hlt'ers bUdelt. 

An Büchern über Bismarck und sein• Z.lt be
steht zv,:ar kein Mangel, aber an wnfassende:l 
Biographien über den Schöpfer de! zv.·ziten Rei· 
ehe.\ gibt es außer der von D.ietn:ch Schoeftt 
ond dem kurzen Lebensbild von &ich Marcks. 
nur noch d;e zwei Bände des großen Wttkes 
von Erich Marcks, das aber nur bis 1851 reicht. 

Diese Werke sind aw dem Miterleben dtt Bi!
marckscnen Zeit be-:aus gcsch~ben. Se: haben 
damit ihren geschichtlichen Wert, es mangek ih· 
nen aber die letzte Kenntnis vieler Ein:telht'itea 
und Vorgä.'"J9<, die durch di• große AktenpubU
katton <ks Auswärtigen Amtes und die Frie
drlchsruher Gesamtausgabe der literar;sohen Wer
ke, Denk.sc:hriften, Reden und Briefe Bismarcks 
er~t in ihren 93nz.en Umfang bekan~worden 
sind. Was nach 1918 bis 1933 an Büchern über 
Bismarck ersch~~;>en ist, trägt den Stempel der 
politisc~en Zerrissenhdt jener Zeit, in dtr d!~ 
Voraussetzungen für ebe gültige Beurtei!ung des 
po!itischen Werkes Bismarcks fehlten. 

Eine Gesamtu'iirdigung ~ Menschen uncl 
Stcwtsmannes B:smarck bietet das vor kurzem 
veröffentlichte W-erk von Harlns Martin Elster· 
In dioe~m Werk wird auf Grund einer mci.~ter

haft-en Beherrsch.ung des gewaltigen Matrrjal! ein 
BtL1 des eisernen Kanzlers entworfen. w.ie es deut 
Stande der neuesten Forschung ent.spricht UJ)(I 
das, - v.·a.s noch viel mehr wiegt. - das heuti· 
lie politische Geschehen in seinem v.·dtge.sCi!cht„ 
hc.hen SiM für den Deutschen erst voll vcrstJnd· 
lieh macht. Da.s. Wirken Bismarcks am Frank· 
furter Bundesti\\J, seine schöpferische politischt' 
Pause als Landedelmann und seine spätere Ta· 
tigkeH als Botschafter in Moskau und Paris wa· 
ren die Vorstufen für sein mit 1862 beginnende$ 
verantv.•ortliches W i.rken als Leiter der außen· 
politischen Geschicke Preußens. Mit unbeulJ'l'· 
mcr Ent.schlosse:i.'ieit und alle-r diplomatisehen 
Geschick!ichkeit sb'<b~ er jetzt dem Ztel „, 
dM er vom ersten Tag seiner poli.tUcheo T ätig# 
keit am Frankfurter Bundtttag Im AU\je hatt•: 

Ptt'llllen die Fühnmg im 0.utschen Bund zu er
kämpfen und auf diesem \Veg d:.C deutsche Fra
ge :tU lösen. Wenn die.s vor allem infolge de:c 
dynastischen Gegensatzes Hab.sburg-Hohenzo!Jern 
nur im kleindeutschen Rahmc:i gelang. so Ist 
dies nicht einem mangelnden Fonnat Bismarcks 
zuzuschreiben, sond.e.m der kleinlicben AuffaMUnu 
euf Seiten der österreichischen Politik wie den1 
Unverständnis, auf das Bismarck bei fast aL'~u 
deutxhen und österre:ich:.schen Poldt.kern seiner 
Zeit •ti•ß. 

[},,. größ~ politi.sche L<istunJ des 19. Jahr
hunderts, dte Gründung des zweiten Reiches. se!: 

ne damalige politisc.he Sicherung durch den 
Dt-oibund und die Freundschaft mit Rußland, hilt 
für das deutsche Volle die Voraussetz.ungen eine& 
staunms,.,,,·erten wirtschaftlichen und sozialen 
Auf.schwungs geschaffen, gegen eine Welt fran· 
z~scher und - mehr verborgen - noch vlel 
größerer englischer Mißgunst. Die schic:k.salhafte 
Mitte:l'.age des deutschen Reiches in Europa ist 
von Bismarck in ihrer ganzen Schwere erkannt 
und b1 se:lrr genjale Realpolitik einkalkuliert 
worden. So war dhm bis zu sUnem A.isso.ieidcn 
als Kanzler d~ zweiten Reiches dieses Spiel mit 
fünf Kugeln, die Ausbalanzlerung rier deutschen 
Politik xv..·isc.hen West und Ost gciun:ien. Von 
seinen Nachfolgern wurde s:e \.er~. "'•eil sie 

Ihr v.•ohl auch gar nicht fah.ig ""~n. %llma! auf 
dem Thron selbst e'::t jwiger und une:rfahrelW.'1" 
Herrscher ein Zeitalter der Ziellruigke:it u:ld des 
Schwankens einleitete. 

Das Wesentliche der Sismarcksc.'ien Politik zu 
ertassen und aus jhr die iimmer gültigen Grund· 
&it:ze deutscher Außenpolitik abzuleiten ist eine 
der Wichtigsten Aufgaben der heutigen Genera„ 
tion de.s deutscmn Volkes, das in Ado'.f Hitler 
den Vollender des Reiches gefunden hat und rur 
da_, es jetzt den Entscheidungskampf gt~gcn die 
alten Reichsfeinde Frankreich und England führt. 
\Vas an Bismarcks Werk und Idee u'"lSterblic.h 
i~t. das stellt Elster in seinem MrvorragtB.-kn 
Buc.'i vor Augen. Eine .soc:he ßK:>graphie Bis
marcks ist da:u berufen. ein grundlegendes Lehr
buch für jeden Deutschen zu v.·erden. 

Dr. E. Sch. 

------
*} Hanns Mart~n Elster. Bismarck. 

Größe und Tragik. Macht und Maß. -180 Seiten 
In Ga.nzleinen Rlvt 7.80. Hoff m .an n und 
C am p ~ V erla g , Hamburg. 
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Italienische Landarbeiter 
für Deutschland 

Der dcutscfl.e Ernährungsmtnistcr Darre hatte 
kü:.Z~ich in Berlin eine Unterrl'tlung mit dem 
Pras.dertten des Faschistischen Spitzcn\·erban
des der italienischen Landarbeiter über die Be
reitstellung italienischer Arbeitskräfte für den 
deutschen L>ndbau im Jahre 1040. Die äußeren 
Bedingungen, unter denen die italienischen 
fachkräfte arbe·ten, sind in ausfUhrliche-n 
Verhandlungen zwischen Vertretern d1..'1' beKJ.cn 
Länder festgelegt worden. 

Insbesondere ist da.für Sorge getragen \VOr

den, daß den italienischen Arbeitern bei ihrer 
h.ückkehr in die Heimat die Ersparnisse in ita
lienischer Wähnmg zur Vertilgung gestellt wer
den. Da infolge des Krieges die Vergnügungs-, 
Erholungs- und Studienreisen von Deut.sehen 
nach Italien stark eingeschränkt worden sind, 
der deutsche De\risenauhvand gegenüber Itahen 
also verhältnismäßig geringer ist als in frühe
ren Jahren, hat skh für das Jahr 1940 über 
diesen \\"ichtigc.n Punkt nicht allzusch\\.'er eine 
Verständigung erzielen 13.9Sen. Die Beschäfti
gung ·talienischer ArbeiLi;krüfte im deutschen 
La n d b a u und auch im deutschen S t r a ß e n
b au ist für beKle Teile vorteilh..1ft ge\i,,:ese;n 
und \\•ird als bcgrüßensy,·erte Einrichtung an
erkannt. 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

Im Jahre 1938-39 ist das Streckennetz der 
italienischen Luftfahrtgesellschaft „A 1 a L i t -
t o r i a" um 8.000 km auf 46.300 km erweitert 
worden. Oie tägliche Flugleistung betrug durch
schnittlich 47.000 km, die von über 60 Appara
ten durchgeführt wurde. Am 30. 6. 1939 be· 
stand die flotte aus 123 Maschinen und 671 
Motoren. Die gesamten flugleistungen dürttcn 
die Ergebnisse des vorangegangenen Jahres 
(13,39 Mill. Flugkilometer, 151.000 Passagier<, 
489 t Post, 1173 t Waren und Zeitungen SO· 

wie 2.172 t Gepäck) überschritten haben. 

Oie große Landwirtschafts-Aus
stellung in A1oskau, die im vergange
nen Jahre stattfand, soll in diesem Frühjahr 
wieder eröffnet werden. Als Aussteller erschei
nen zahlreiche Sowjetgüter, Kollektivwirtschaf
ten, 1\laschinen- und Traktorenstationen und 
Einzelpersonen. Es heißt, daß mehr als 300 
'erschiedene landwirtschaftliche Maschinen ge
zeigt werden sollen. 

Seit dem Kriegsausbruch in Europa versucht 
Japan in verstärktem Maße, in Süd am e
r i k a wir1schaftlich festen Fuß zu fassen. Zur 
Zeit finden japanisch· argentinische Ver. 
handlungen statt. Der Abschluß eines Vertrages 
ist allerdings, wie dazu von argentinischer 
Seite bemerkt wird, zur Zeit schwierig, da Ja· 
pan große Mengen von \Varen, besonders 
Textilien, nach Argentinien auszuführen hoffe, 
deren Bezahlung der argentinischen Regierung 
zur Zeit nicht möglich sei. Trotzdem hoffe man, 
bald zu einem Abschluß zu kommen. 

Briefmarken 

machen Propaganda 

ln den letzten Jahren hat m>n im Durch
schnitt 2000 neue Briefmarken pro Jahr erlN>t. 
Ein Sa.mmJer mußte also recht fleißig sein und 
Uber erhcb!jche Barmittel verfügen, um jeden 
Ta.g 5 bis 6 J\'\arken kaufen zu können -
darunter viele von hohem Wert. Es feihlte ja 
auch nicht an Stimmen aus den S::unmlerkrei
sen, die gegen diesen „Unfug der ewigen Neu
au~gal>en11 und ständig neuen Serien protestier
ten. Aber d;e Postbehörden aller Lander ~ießen 
die Sammler k'aJ?en und druckten \Veiter neue 
i\1arken, von denen s>e ja wußten, daß sie in 
J\liUionen Exemplaren in die Albums \\"ander
tcn. Doch nicht nur im Interesse der Postk:is
scn und der C)ta.aten wur,jen neue .i\1arken ge
druckt, sondern vor allem auch - aus Grün
den cler Propagand>. Di"""5 Jlloment d>rt 
nich+ unterschätzt werden. Bekanntlich sind we
gen kleiner Br'.efmorken Kriege entstanden. 
Weshalb sollte man sie nicht in den Propagan
da.dienst ste.Jten? Die .i\1.arken werden betrach
tet, ulld die darauf enthaltenen ß~kier, Losun
gen und Zeichen prägen sich ("·n, wandern in 
aile Lä!lller und """rben für das Ausgabela11«. 
Ein n1..-uer großer techn)schcr ock."f sportlicher 
Ertol~ einei Landes, ein Sieg in der Luftfahrt 
- bJdetcn Anlaß genug, eine neue Serie her
ausz.ugeben. Italien fing e1gcnOich damit an, 
durch Br}efrnarken Propaganda zu treiben und 
zwar recht geschickt. Dann folgte Rußland. 

Und heute sind eigentlich alle Under mit von. 
der Partie. Das \\.·ird sich im \\-eiteren Verlauf 
des Krieges besonders deutlich zeigen. Kriege 
Jiaben immer Z:\v.ar nicht zu viele Neudrucke 
gc-bracht, aber doch Veränderungen, die für 
das Sammlenherz Sensationen bedeuteten. In 
besetzten Gebieten gab es Ueberdrucke, oder 
schnellentworfene neue .\L1rken zoigen inter
essante Fehler in Bild ~nd Schrift, Fehldrucke 
erscheinen - kun, d'e Hast, mit der in Kriegs
zeiten oft Briefmarken hergestellt wurden, 
machte sich bemerkbor. Von EI Salvador übt>r 
Cuba b)s Dänemark -'- über Luxemburg bis 
/\1exiko, Butgarierl und China ... überall wur
den neue .i\\arken herausgebracht und Sonder
serien gedruckt, von den Ländern in Zentral
europa gar nicht zu reden. Die SamrnJer, deren 
Bezugsquellen jetzt oft begrenzt sind, werden 
nach dem Krieg viel zu tun haben, die /\\arken 
hel'beizuschaffcn, die inzwischen auf dem 
,\1arkt erschienen sind, und die im Album „nicht 
fehlen dürlen", 
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Aus Istanbul 
Die freigesprochene 

„Aphroditie" 

„Türkische Post" Istanhu~ Sonnabend, 2. März !!1° 

„Ein schwarzer Tag für England" 
Neuer Luftangriff auf Kriegsschiffe und Geleitzüge 

Berlin, 1. März 

Die deutsche Luftwaffe hat heute 
mehrere Angriffe gegen englische 
Kriegsschiffe, Geleitzüge und bewaffne
te Handelsdampf.er durchgeführt. Einige 
Schiffe mit großer Tonnage wurden 
durch Bombenvolltreffer versenkt, meh
rere in Brand gesetzt, ein Geleitzug 
zersprengt. 

Berlin, 1. März. 
Das Oberkommando der Wehrmacht gibt be· 

kannt, daß die deutsche Luftwaffe am 29. Fe· 
bruar trotz ungünstiger Witterung rege Auf· 
klärungstätigkeit über Ostfrankreich und der 
Nordsee entfaltet hat. Im Westen nur örtliche 
Artillerie- und SpähtrupptätigkeiL 

• 
Berlin. 1 M.lrz 

Der Film 
vom Westwall 

Nicht Richelieu, sondern Hitler 
Der 5. Jahrestag der Heim kelu· des Saarlandes ins Reich 

Berlin, 2. März. 
Der Jahrestag der 5. Wiederkehr der Rück

gliedenmg des Saar 1 an des ins Reich wurde 
in Kassel mit einer Kundgebung der dort im 

st<.>n Eindruck rnacht-e. Es ist kawn zu fa= , Sta<!ttheater versammelten Saarpfälzer gefeiert. 
welch großartige Orgaillisation :ur Durchfü:irung Gauleiter B ü r c k e 1 sprach anläßlich dieses 
dieses R:esenwerkes, da.< Deutsch'arul ;,n Westen bedeutsamen Tages und bezeichnete in seiner 
völli\f unangreifbar macht. auf d:e Beine gestellt Rede die Saarabstimmung als die erste Nie -
und 111 Bewegung gesetzt wurde. und mtt welcher d 1 d 1. h f - · ~- PI t k 

Die deutsche Kolonle hatte gestern abend Ge
leg~nheit, im großen ~,..,J des Botschaftsgebäudes 
in Ayazp~ etne Vorführung des „Westwall
F,lrns" zu sehen. die bei allen Zuschauern tief-

e r a g e er eng ;sc - ranzosiscucn u o ra-

·-'""I Befehlshabers der Reichsmarine Großa<W"'-
Raeder den Korvettenkaplt.än Herb t r ~ 
S c !i u 1 z e, dessen U-Boot bisher mehr 6 

ptr• 
120.000 to versenkt hat und uichnete ihn -..:> 
sönlich mit dem Ritterkreuz des Eisernen K~ 
dUS. 

Die faschistische Miliz 

Gestern .naoh.mittiag fand unter 'lmge
iheurem Andrang des Publiikums die -
vorläufige Schlußverhandlung im 
Prozeß wegeui der Ueibersetzung des 
.französischen Budhes • .Aphrodite" statt. 
Im Hin.blick auf die vorge.falknen Kund
gebungen bei 1der letzten Verlhandkmg 
hatte die Polizei eußero11dentliche Maß
regeln ergriFfen und nur 1die mit Einliaß-
karten verseihenen Besucher ·konnten an l ', ~ • 

Der franzö!Uch~ Dampfer ,,PLM 2s·· (5.300 
to) ist rn der Nordsee nach zwei aufeinander
fol:~nd;,n E;plosione!l gesunken. 29 Mitgli.eder 
der Besatzung wurden von einem britischen 
Km·gs.schiff gerettet. Vier weitere kamen ums 
Leben. 

Prä:z:ision. dieser Wund=echanismus . dann ab- tie. Er übermittelte der Vel"S.'lmmlung den Gruß 
rollte. Die rnannngfalt:igen Bilder :e:igten. auf d r··h d · d f h" d ß d" Saa . . · es ·u rers un wies :irau 1n, a 1e r-

in das Heer eingegliedert 
Rom, 2. Mar: 

der Ven'!Dndlung tei'lnehmen. Die Zu- Berlin, 2. März. 
hörersohaft bestand :mm größten Teil Der gestrige An g r i f f der Luft-

Knappe Ausschrutte zusammengedrängt, PlanunJ 1„ d . 0. h L · d" 
d A füh . ·ahrhaft 1 ben<I.! D an er mit 1e so wersten asten m 1ese:m 

Die 132 Bataillone der f a s c h i s t 1 s c ~ ~ 
Mi 1 i z wurdffi gestern feierlic.'i in das it:Jle ß• 
sehe H c er eingereiht. Der Zweck dieser M3 

t 

nahme, so wird in der römischen Presse bct":it 
sei die Erhöhung der militärischen SchJaglcfui>Q 
Italiens durah die organische Zusammenlas! 
beider Waffmgattungm. Mit der Eingli~: 
der Schwarzhemden in das italienische }-!t 
werde eine natürl'che Zusammenfassung voJ!lO' 
gen. nachdem die Waffenbrüdersc..'taft bereits iSI 

Spanien und Abessinien mit Blut besiegelt ~ 
doo sei. 

.aus stiidierender Jug.e.nd, die den Pro- w a ff e wkd in der deubschen Presse mit 
zeß mi't lddenSdhaftliciher Antet.Jnaihme großer Genugtuurug vermerkt. Die junge 
verfolg_t und dagegen St~Hung nimmt, deutsche Lu-ftwaffe habe einen großen 
•daß .. em ebe.nfalls angefemde~er. Sach- und erfolgreichen Sch~ag gegen Englands 
ve.rsta.nd1ger ·das B~ch aLs unsittlidh be- Kniegs- und Handelsschiffahrit geiführt. 
zeichnete. Nach langierer Verhan<lLung Der Weilt wurde wiedeir einma1l bewiie:sen 
wurden der ange:!<lagte Verleger und der daß Eng)and nioht mclir die Herrschaif~ 
Ueibersetzer freI>gesproch.e.n. was vom über die M bes ' t t 

• 
London, 2. Februa.r. 

Der eng 1 i s c h e Dampfer „Pyrrhus" (7.400 
to) ist an der Westküste Englands versenkt 
worden. Von der Besatwng werden 8 Mann 

un us rung .:i w e 'g<?r arstel- Kampfe tragen müßten . 
liung, den vollen Einsatz der ganzen Wirtschafts- . • 
k ft D tschl d '-'•- d. . d ,.__ Aber wenn dieser Kampf beendet sei, dann ra cu an s rur :eses m er '-"'schichte . 
· · -'-·t hende w k das ,_ . B werde kein Richelieu mehr Deutschland nach e111:1g •;.u e er , auc::1 m ezug auf 

.,, Raschheit der Volle:iid "eh . Westfalen zitieren, sondern das Friedens· 
uie ung na t seinesgleichen . . 
hat. Wer noch nicht de II und d o k u m e n t , das diese Auseinandersetzung n vo en unerschüt· . • . 
tcrlichein Glauben gehabt h.ätt daß d beendet, werde schlicht und einfach die Unter-

e, er West- hrift tr Ad lf H'tl " wall das deutsche Volk vor Jedem Angriff des sc agen " o 1 er • 
Feindes schützt, der hätte 'l:.'in nach dem Erleb- Das Ritterkreuz 

Publikum mit lebhaften BeifaUskun.t:ige- „Fahrten n~~ Eng~:d:', 50 fährt die deut
bungen aufgenommem wuride. Auch vor sehe Presse fort «ind Fahrten in den Tod Oie 
deim Gerichr.sgetbäude hatte sich ei~e Geleitzüge gewäh~en trotz der entgegeng~tz
große Meinsdhenmeng.e. angesam~elt, cLie ten Behauptungen von Chamberlain keinen 
den Ausgang der Verlhandlung mit Span- Schutz:, sondern erhöhen nur die Gefahr. Noch 
nung erwartete. . ist das Ausmaß des jüngs.ten deutschen Erfolges 

Der Staatsanwalt !hiait gegen dein Frei- nicht bekannt, aber schon die knappe amtliche 

vermißt. . 
Der n o r weg i s c h e Dampfer „Rod" ist 

mit ~hwcrcr Sc h 1 a g s e•i t e ·n einem Haf:n 
der engliscbcn Ostküste eingetroffen. Das Sch:ff 
hatte bereits SOS-Rufe ausgesandt. 

nis dieses F>!.rns bekommen müssen. Die einwand- für U-Bootkommandant Schulze 
f"';._. technische Wiedergabe des B'fdstreif=s Berlin, 1. März (A.A.) 
wurde dankbar vermerkt und erhöhte noch den Der Führer rmpfuig heut.e in Gegenwart des 
Eindruck der Vorführung. 

• Vorher wurde ein Füm über das schöne Würt-
Paris, 1. März (A.A.) ternberg gezeigt, der so richtig deutsdies Volks· 

Der franzö'1sche Dampfer .. PLM 15" (3.400 leben, Kultur und Wirtschafts.schaffen im Rah-
Paul Reynauds düsteres Gemälde 

"~- B uung wird men sc.'i" te L dschaf P · I M" (A A ) beg1'nnen, um die ..:"~einen Verbrauchs~ell to) ist torpediert worden. ""'-„e esa ons r an tsbilder zeigte. Ein Gruß ans. · arz · · ~~ 
venn!ßt. aus der Heimat, Wlie man dhn kaum schöner brin- Der französische Finain'Z'Illiniste.r P a u 1 auszugeben. 

sprudh Berufung emgeliegt. A1itt · ung läßt erkennen, daß England einen 

Er·dbeben schwarzen Tag erlebte. 
gen kann. Eine :int<.>res.sante und rcichäaJtige Wo- Ren a lll d Siagte in einer Rundfun.kan- Im weiteren Verlauf seiner Rede kündi~: 
chenschau ergänzte den Abentl, dem nach dem spradhe zu den heute unterzeichneten Reynaud an, daß drei Tage in der Woche did 

Das meteorologische Obse.rvatorium 
von I~tanbul verzeichnete gestern wn 
18,09 Uhr eiin zieimlich •heftiges Beben. 
·dessen Herid auf eine Entfernung von 
850 km von Istanbul berechnet wird. 

Im Vi\ayet Kayseci <wurden im Kreis 
Pazarviron zwei Erdstöße \ierspürc, von 
denen der erste a.m Donnerstag um 23,30 
Uhr, der zw,eite am Freitag um 4,30 Uhr 
wta1hrgenommen wurde. Das Beben wur
·de auch in der Stadt Kaysen sdbst ver
spürt. 

Tim Haiuptort ldes 1Kreises Dl?'V'eli wur
den ebenfja!Is ZfWlei Beben verspürt. und 
zwar um ·dcesdbe Zeit wi.e. die Erds·töße 
im Bezirk K.ayseri. Sdhä>den sind nicht 
.zu verzeidhnen. 

Fremdsprachige Sendungen 
des deutschen Rundfunks 

In b u 1 gar 1 s c h e r Sprache wird über den 
ReichMender Leipzig (Mittelwelle) und über 
Kurzwelle DJA 31,38 m zu folgenden Zeiten ge
sendet: 

Von 19,45 bis 20,00 Uhr, von 20,40 bis 20,50 
Uhr, von 20,50 bis 21,00 Uhr und von 22,45 bis 
23,00 Uhr. 

In g r i e c h 1 s c b e r Sprache W:..rd über die 
Kurzwellensender DJP auf Welle 25,31 m und 
DJA auf Welle 31,38 m zu folgenden Zeiten 
gesendet: 

Von 20,00 bis 20,15 Uhr, von 20,15 bis 20,25 
Uhr und von 21,40 bis 22,00 Uhr. 

(Alle Zeitangaben sind MEZ) 

Norwegens Verhalten beginnt zu schwanken Wunsche M'..er recht bald ein ähnlicher folgen Nobverord.nungem folgendes: Feinbäcker e 1 e n geschlossen werden 1111 

d mÖIJ<?. •• Der Wirtschaftskrieg den Deutschland gegen daß drei Tage in der Woche der Verkauf "~ 
Berlin. 2. Ma„rT es eine unbegreifliche V et kenn u n g er ' A 1koho1 verböten w'rd und daß Lu JC II s 

• ßd tschlarv:l gefordert K uns führt, ist ausschließlich gegen die Lebens- . 1 . e 11 • 
Die Erklärung des norw.eigisdhen Au- Lage, wenn von Gro eu edach Urzmeldungeß mittelversorgung der Alllierten gerichtet. Am essen tn Restaurants und der pnvate S 

,,_ dh d wird. sich in das Jim von Ecigland rog . te i erb r a u c 1 · "~Ahränkt de" uenani·nisters K o h t !hat aus vers ie e- de M Ende von 6 Monaten haben wir uns wirtschaft- z n v 1 eing.,.,.. wer •w 
G d B 1 1 dh SchlcksaJ zu er11eben. Außerdem öst r .llen ReY' 

nen rün en in ~r mer po itis en eh id . Die britische In lieh gehalten, aber wir befinden uns wir t. jede dieser Einsch.ränkungen, so sagte . 
Krel·sen Anlaß zur Kr 1. t 1. k geg~ben. krieg nicht völkerre tsv. r:.g. amtliche!l ho'..!änc!ischen Kreisen erklärt man, d . t S-"-I F . d oie 

u h K'. t au.sgedehn d h II s c h a 1 t l i c h au f einem ab s c h ü s s i gen nau , 1s e n vu ag gegen unsere em e. . 
D dh M ß · h Adrniralttdt !iat selbst an i rer us e • em o ärli:schen Außcruniinisteriurn sei keincrld die 
i er norwegis e dnister äu erte sie te Min-leider onne'-gt, denen schon manches Nach ht d .. be k Weg und die Gefahr kommt von der preis. Verordnung verschärft die Kontrolle über 
. d F 'II C k" b t . t „. --.. "' nc aru r zuge ornmen. daß die deutsch- A .. f d' ver· 
zu · em a „ o s s a c' , a. er ans ac . h Sch"ff :rum Opfer f•el Es ·wäre für holländ.sch Gr-·e vom I. M•- ab steige r u n g. Zwei Tatsachen spielen eine usgabcn und kamp t auch gegen :e .. • 
von Engla-d Su",Ln.e ziu fo!'dern. stellte norwegtSC e 1 

• • Lo--' e "~ "'~ gesperrt h end b' h · · d" 'l Nutz „ "'·• Norwegen besser. die Beschwerde .an .... on :z.u ~i. Rolle: Frankreich erzeugt weniger, weil es 5 sc w ung 1s nem m :e r eereszone. • d 
er an Deutsdhland die Forderung, 1den Jl.fillionen Mann mobilisiert hat, aber es ver- liehe Erleichterungen für die Industrie un, 
Mi!neinkrie.g einzusteflen, iden er als völ- r:diten. • zehrt ebensoviel. Landwirtschaft sind beschlossen worden. EJO 
kerreohtswidrig hezei<:lhnete. Diese Auf- In einer .,mtliohen d ä n i s c :\i -e n ß Da~- Der jugoslawische Minister .fiir Handel und Wir h.aben eine finanzielle Verordnung ange- zelte.ile für lanctw'~chaftliche M~chi~en we:J· 
Fassung hiait in Berlin große V e r s ti m~ stellung wird dagegen ibetonC, d~ . die lnclustr:e, Andres, wurde unmittelbar nach sei- riommen wodurch die Vereinbarung mit der den \"om Zoll b.efre1t werden. Die Ern~ 

.m u n g ·hervorgeriufen. Reide des norweg:sdhen Außennu~istiers ner Rückkehr aus Sofia von Pr=regent Paul ln Bank v~n Frankreich gebilligt wird und die ru?g von .ausländischen landwirtschaftlichen N 
In dtt politi.schen Oeflentlichkeit Berlins sieht nidht 50 sehr als eine Apostrop'luerung Audicru: empfangen. zwei "Reserven flüssig macht, eine für dce Zah- be1tern wml neu geordnet werden. 

man mlt Besorgnis. daß Norwegen Schritt für \'~n Berli"n anzusehen sei, sondern melhr 1111d ~ d d lungen nach <1.ußen, deren Verwendung bi:s Wir werden alle Arbeitslosen feststellen • 
Schritt von den Grundsätzen abweicht, die es 'tim eine Hinwemdung nach Lon on tm • et 
bisher vertreten hat. In Berlin hat man die Auf- n~ri's. D:e s c h w e 1 z hat ihre Zustimmung erteilt, jetzt geheim war und den Blicken des Fein<les wenn die freiwillige Arbeit nicht genügt, VI 

r<a daß entgehen wlird, die andere für die Zahlungen im den wir die zivile Arbeitspflicht zu Hilfe 11elt• 
Fassung. daß sie~ Norwegen einer verh.ängnis- L·~J in Bem eine s'owakische Gtsaodtschaft er- defl 

Von d "~'·-'-::r &ite sei schon versc•.:..,..«it- Innern, wo wi.r einen Teil aus der Neufestset- m_e_ n. F.ür_, gewisse Ausfuhrindustrien wer_„11 vollen Täuschung hingibt, wenn es meint, ~·""-'r" richtet wird, und sich vorbethalten, ebenfalls eine eU"" 
daß es sich mit englischen Gedankengängen dile lieh gegen das englische Kontrollsystem prnte- Gesa,,.1tschaft in Preßburg zu errlchttn. zung der Währung mi November 1938 gezogen Ruckvergutungen von Staats wegen b 
Grundlagen seiner Neutralität sichert. Das heißt. st'e•t und dies auch brieflich = Ausdruck ge- haben. Deshalb wiT'd der Wert des Franken werden. 
von Deutschland verlange:ii. daß es die Abwehr bracht worden. Nach dänisc.'ter Auffassung kann • morgen der gleiche sein, wi.e er gestern war, "Reynaud erinnerte dann an das Abk o fll' 
gegen den völkerrechtswidrigen efl9\ischen Fern- es sich bei der Rede Kohts weniger um einc:i Der h'.sheriqe stellvertretende AußenkornmJssar und der Betrag der Vorschüsse der Bank von rren mit Großbritannüen und an d;t 
blockade-Krieg, also den Krieg gegen Frauen und Protest handeln, sondern um den Versuch. am Pot e m k in ist zum Volkskommissar für Bi'.. Frankreich an den Staat bleibt derselbe. Sol:dal'ität der beiden Währungen und die ge-
K::idcr, einstellen sollte. No'""-ege-n läuft damit K 0 n f e r e n :z: t ii s c h mit den kriegführenden dungswe=i ernannt worden. Alle anderen Verordnungen im Wirtschafts- gen~eitige Versorgung. 
Gefahr, ein Opfer der brutalen englischen Macht- Staaten Schiffahrt s f r a 9 e n zu rcgdn. Es Poternk.in v.ar unter Litwinoff und Molotoff jahr dienen zur Einschränkung des Verbrauchs „Unser Sieg mit England wird nicht verJorctl 

h"ndele s'.ch da'-' ru'cht so sehr um eine sk..in. fast drei Jahre stellver~-·-d- Außenk~~•··„. und ur H b d E U den V h 'I d' W lt b 'ft d ß es U111 politik :u werden. \V erm ein neutraler Staat be- u "'-"' """'u ~· vuuu- z e ung er rzeugung. m er· ge en, wei 1e ganze e egre1 , a 
dauer..,cherwei..e nkht dro Mut findet, siC:i ge- dioavisCte Aktion. sondern vielmehr um Einzel- Vorher war er mehrere Jahre im diplomatischen brauch einzuschränken besteht heute die Ra. viel Größeres geht. Der Krieg ist eine probt 
gen einen Völkerrechtsbruch zur Wehr zu oct- verhandLu.„gen, die jeder Staat für sich führen D,enst als russischer Gesandter in Griechenland, t l o nie r u n g. In einigen Tagen werden die für die Stärke und unser Feind hat sich iJll111eJ' 
ze:ii, um seine Neutralität zu schützen, dann ist will. sow:e als Botschafter in Rom und Paris. Formalitäten der allgemeinen Listenaufstellung über den Franzosen getäuscht." 

Kirchen und Vereine 
,~„„„„„ ....... , ~·!!!!!!l!!!!!!!!!!t!!!!~--------~~------~----mllll!I~~ 

Mitte nächster \Voche vedaden ''"ir einen weiteren 
Deutsche Evan11el!sche 

ERSTAUFTRETEN 

Marcela Schcianu 
SAMMELWAGGON C. E. B. 13298 nach WIEN 

in IA'ldun1':', Abgang Sonnabend, di~n 2 Marz. 

Sammelwaggon nach Münehen 
A•ch kleine Kisten können mitgesandt werden. 

Um rechtzeitige Anmeldung bitten 

C. A. Müller 8. Co. 

Kirche 
1 Am kommenden Sonntag, den 3. März 
vorunjttags um 10,30 Uhr 

1 

Passionsgottie11dienst 

·n der Deiutsdhen Evangelischem Kirche. 
Die Geiw..~nde ,wird !herzlich dazu einge-

laden. 

Ruminische Volkslieder-Sängerin 

im beliebten Restaurant 

NOVOTNI 
Mitwirkende: 

Nä e Gcfegenheiten um den 8. bis 11. März: 

1 Sammelwaggon Spezialgut nach B E R L 1 N 
(Oünst:ge Gel,•genheit für Bei'adung von Maschinen u. Werkzeugen) 

1 u Güterannahme durch 

Sammelwaggon gemischtes Gut nach L E 1 P Z 1 G 
sämtlich mit promptem Anschluß nach allen deutsc en Plätzen. 

Hans Walter F eustel 
Galatakai 45 - Telefon H848 

- - =-.;;ef - ~ 
GALA.TA, VOYVODA CADDESI, MINBRVA RAN -

Am Sonntag nachmittag Zusamm~kunft 
der bemfstätigen Frauen und 1ung-en 
Mäddhen ill'll P~artihaus. Soh~estcr ~r-Telefon: 40090 Telegramm-Adra!!e:Transport. Briefe: P. K. 1090. garetlhe lädt herzlich dazu em. 1 YUNI<A Sllmmunrs

Baritoa Spredhstu.niden der Qemeindes~ester 
•••••••••••••••••••••••••••••••••-' ·Montags und Donnerstags nadhn11ttags. 1 \a 

Deutschsprechende ••••••••••••-:rll 
Feine Damen

und 

Herren..Schneiderd 

IQ.eine · Ä.llzeigen 
~· 

Türldachen und französiachen 
Sprachunterricht emilt Sprachlehtt!• 
Anfragen unter 6291 an die Geschiftt" katholische Gemeinde \ 

NEU EINGETROFFEN 

Kanadische Silberfüchse 
utra !!Chöne Ware 

ALMAN KüRK ATELYESt 
DEUTSCHE KORSCHNER • WERKSTJ.TTE 

KARL HAUFE 

Beyotlu, lsUkW Caddeel Nr. 288 - TILI 42&4S 

Sonnta.g. iden 3. März. ist in der St. 
Georgskirche 6 und 7 Ulhr hl. Messe •. 8 
und 9,30. Uhr deutsche Singmesse rn~t 
PriflCliigt, 18.30 Ulhr FastJenanda9ht. Frei
tag ist 17 Uhr Kreuzweg, an den a.nde
ren W odhentagen 18,30 Uhr Josefsan

dacht. 

Teutonia - Bücherei 

1 
Aus'.dhestun<len: Jeden Dienstagabend 

von 6 h1s 7)/i Uhr. Erste Bücherausg~be 
am nächsten Dierutag, dem 5. Marz. 
Säumflge Leser, die ihre Bücher iromer 
noch nicht rurüc:kgebraoht haben, werd·en 
nochmals dringend ersucht, sie am kom
menden D.iienstag abzuliefern. 

KURUKAHVECi 

Mehmet Efendi Mahdumlar1 
verkaufen stets den besten echten 

• 

KA .FFEE 

Teilhaber gesucht 
für Cafe-Restaurant 

Auskunft unter Nr. 1004 in der 

Geschäftsstelle da Blattes. 

DIE BESTEN 

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

bei 

• • 
AHARIADI 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 
TELEFON: 40785 

Versand nach dem Inland 

lädt seine verehrte Kund
schaft zur Besichti2ung 
seines reichhaltigen Stoff
warenlagers für StraBen
und Sportanzüge, Aut:>
und Reißemäntel und im
prägnierte Regenmäntel 
ein. 
Trotz sehr mäßiger Prei

se werden eine tadellose 
Arbeit, eine gute Quali
tlt und gediegener Ge
schmack garantiert. 

J. ltkln 

J. ltkln 
„Das Haus, das Jeden anzieht" 

Beyoglu, lstiklfil Caddesi 405, Tel. 404SO 
(gegenüber Photo-Sport) 

Keine Filiale! 

stelle die.es B!atte.s ( 62~ 

Türkischer Student f 
der hiesiigen Universität sucht bei einet 
deutschen Familie möblier~es Zimmer ~·~ 
oder ohne Pension. Zuschriften an 

11 
nach tehende Adresse erbeten: Dr. Kelll;) 
Ozsan, Istilk.läl Caddesi 380. ~ 

Wirtschafterin ·eß 
in gutlbezaihlte Stellung nach Anatoli 

0 
gesucht. Ausführ-~che Angebote mit fdo~ 
unter Nr. 1001 an die Geschäftsstelle 
Blattes. (10~ 

Perserteppich-Haus 
Kassim Zade lsmail a. lbrahim Ho~ 

a...i..L ....._, P-
A-.. 1!.lndl. 11a9 2·~ Td.i 1'4JJ..~ __.... 

1„DER NAHE OSTE; 
d i e e i n z i g e ü b e r d ~~ 
ganzen Vorderen Oriede 
ausführlich berichte~ft 
Wirtscha ftszeitschr 1 

- ~~~~~~~~~~~~~~~-~ 

Wiener Frühjahrsmesse 1940 

vom 10. bis 17. März 
Auskünfte, auch über Fahrpreisermäßigungen, durch 

C. A. MULLER & Co .• Spedition 
ISTANBUL-GALATA, MtNERVA IIAN, TEL.: 40090 


