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O KW-Bilanz 
Nach sechs Monaten hat das Ober• 

komma.n<lo der ~tschen Wehrmacht 
einen RückbLck üb cl<tS bisher:ge nuli
'.ärische Ergebnis der Kriegführung ver• 
0 ffeneidtt. Sdt de:m Abschluß des ,,Feld
zugs dtt 18 Tage" ist es der erste zu
sa.nmenfassende Bericht der deutschen 
lieereskitung übe.r den Verlauf der mW
tärischen Operationen "" Land. 2'\lr See 
III><! m der Luft. Nach de.r gewaltigen 
18-tägigen Umfassungsschlacht in Polens 
Ebenen _ 90 da.rf man wohl diesen in 
der Kriegsgeschichte enu.igdastehenden 
Feldzug mit seiner tot.a!cn Vern;chtung 
des feindlichen Heeres bezeichnen - ist 
der neue Berucht, rein äußerlich betra~
tet, nur eine bescheidene Chronik der IDJ· 

litäriischen Ereignisse. War der .Po enbe
"cht eine durch das stürmische Tempo 
~ militärischen Entwickhlng bestimmte 
9roßartige Ouvertüre des Krieges. so er• 
&cheint hoote der jetzt vorliegende als em 
9<:dämpftie:s Zwischenspiel zW:schen .dem 
"'uchtigen ersten Akt und dem zweiten, 
der sich i.n nodi gigantischerem Ausmaß 
Oereits erahnen 'äßt. 

Und doch ist auch dieser neue Bericht 
ein Markstein der et& erste Kriegshalb
jahr nicht nu'r rein zeie';ch abschließt, 
SOndern ;„ soldatisch<or Kürze größte Lei
stungen verzeichnet, dioe man a1is solche 
nwr dann werren kann, wenn man die 
Gegeibenbe>ten der Jahreszeit und aMe an
deren Vorau"51etzungen herücks1cht1gt. 
Diese Leistungen sind zum großen Teil 
m einem Winter vollbracht worden. der 
in seiner seit mehr als einer Generat;on 
Unerhörten Härte und Dauer gera..dezu 
9 'is eine Naturkatastrophe bezeichnet 
Werden muß. In einem solchen Winter 
Sind deutsche U-Boote wochenlang auf 
Feindfahrt auf istürmischer See und in 
tiner sibirischen Kältie. Deutsche Bomber 
Und Au•fklärungsflugzeuge führen täglich 
•hre Beobachtungs- un.d AngriJ!sllüge 
UUrch bis zu den äußersten Grenzen der 
bllitlsclten Inseln, mit Entfernungen von 
2-2500 km, gegen feindliche Abwehr 
Unid ;m !kühnen Angriff auf Kriegssch_iffe 
llnd Geieitzüge. Keine Witterung, nicht 
~ Kälte im Höhen von mehreren 
taUSend Metern mit Temperaturen über 
10 Gmd haben die stolzen Erfolge der 
deutschen FLeger und U-Boote verhin
dern können. 

• 
Die stratiegische Vora'llssetnrn9 für den 

lllitzkrreg in Polen und die Zerschlagung 
~ Grundgedankens der Alliierten, vom 
Zweifrontenkrieg - der W estwa 1 -
hat der m.di~äriscben Führung der West
lllächte das Gesetz des Handelns entris
~ und der dootschen Führung die Mög· 
~chkeit gegeben, nach dem Polenkrieg 
das Schwergewicht auf den Handelskrieg 
lu verlegen. Nahezu 2 Millionen Tonnen 
le;ndlichen und dem Feind nutzbaren 
Qeutra)en Schilffsra1Ums hat der Minen
'llt>d U-Bootkrieg au.s dem Versorgungs
"Ystem der Alllllerten gerissen. An schwe
ren und leichten Einheiten hat Englan<I 
lr>it der „Royal Oak", dem „Courageous" 
llnd des „Rawalpindi". den 8 Zerstörern. 
den U-Booten und den Vorpostenschif
ftn über 90.000 t verloren. Was dies be· 
<leutet, kann man ermessen, wenn man 
~herlegt. daß bei Skagerrak, der größten 

ll
eeschlacht der neueren Geschichte die 
riiten einen Verlust von 120.000 Tonnen 

ll1 verzeichnen hatten. Schwer beschä· 
d.igt und damit teilweise lange außer Ak
lion gesetzt sind ferner nach dem deut
Sclien Bericht über 170.000 t Kriegsschilf
'~m, damnter die größten Einheiten 
hie das Flaggschiff „Nelson", di.e „Bar-

a.rn" und „Repulse". 
lileitbei hat die Luftwaffe in hervor

:.i9ender W ti.se mitgewirkt. Sie hat es 
•rn Verein mit den U-Booten erreicht, 
daß, wie Churchill diese.r Ta.ge zugeben 
~te, die englische Flotte ihre beste 
d· ·s in Scapa F'.ow aufgab und sich in 

•e in.sehe See zurückzog. 
In vielen Einwlkämpfen gegen die 

liuftwa.ffe der Alliierten haben die deu tllhen Flieger ihren Kampfgeist und ihre 
eiher!egenheit bewiesen, wie iin dem 

~Ben Luf~ka·mpf bei Helgoland am 14. 

3 
Zember, der mit der Vernichtung von 

9 englischen F·'.ugzieugen endete. 
Der Bericht des deutschen Oberkom

llla11dos überzeugt In seiner schmucklosen 
lltid soldatischen Art von der Zuverläs
ti9'keit der dieutschen Angaben. Man 
~l'a1icht hierbei nicht daran zu erinnern, 
""ß erst jetzt Churchill wioeder verschie
~~ne schwere Verluste wie die Beschä-

'9ungen der „Nelson" und „Barham" 
iugeben muß, die von deutscher Seite 
~ Jahresende gemeldet woroen waren. 

In $Clner oilenen Sprache .i$t der deut-

Istanbul, Dienstag, 5. März 1940 

,, In flagrantem Ciegensatz zu dem internationalen Ciesetz'' 
Italien wehrt sich gegen Englands Blockade - Rom betont in seinem Protest die internationale Bedeutung 

der Frage und lehnt alle Verantwortung für die Konsequenzen ab 
Rom, 4. März. 

Die von der italien sehen Regierung 
wegen des Embargos auf deu !>Sehe Kohle 
für 1 taliien der britischen Regierung über
re;chte Note hat im Wesentlichen folgen
den Inhalt: 

Die Fusch:stische Regierung hat die Mittel· 
lung der Britischen Regierung zur Kenntnis ge
nommen, daß jedes Sch:ff, das mit deutscher 
Kohle an Bord den Ladehaien noch dem 1. März 
verlassen würde, den Kontrollmaßnahmen un· 
tcrworlen werden soll. Angesichts dieser Maß
nahme, die die italienischen Interessen schwer 
\erletzt, erneuert die faschistische Regierung 
In der lormellsten Art ihren Protest gegen 
die Grundsätze, nach denen der 
Wirtschaftskrieg von der Brltl· 
scheu Regierung geführt wird. 

Diese Grundsätze stehen In formellem G e • 
gensatz zum Buchstaben und Geist 
der Internationalen Gesetze, die die Rechte der 
Kriegführenden begrenzen und die Freiheit des 
legitimen Handels der Neutralen heiligen. Die 
gegenwärtig angewendeten Normen dehnen 
mißbräuchl:ch eine olt schikanöse Kontrolle auf 
den ganzen neutralen Handel aus und erfordern 
eine venvickcite Dokumentierung, die unver· 
elnbar ist mit den Geschäftsgeheimnissen: Sie 
fordern von der Handelsschiffahrt Aufenthalte 
von mehreren Tagen, was die· schwersten 
Nachteile für die Reeder mit sich bringt, die 
Regelmäßigkeit des Verke~ beeinträchtigt, die 
normale Versorgung der nichtkriegführenden 
Länder behindert und ihre industrielle Tätigkeit 
lähmt. Dies wirkt sich in gleicher Weise auf 
die Lage ihrer arbeitenden Massen aus. Diese 
Bestimmungen beselliiten praktisch die Freiheit 

des Handels der Neutralen und stehen Im flag
ranten Gegensatz zu den Internationalen Ge. 
setzen. 

Die Kontrolle der Postsäcke, dle SO· 

gar auf die Korrespondenz zwischen ltat>enern 
untereinander ausgedehnt wird, steht im Wider. 
spruch mit der IX. Haager Konvention, die In 
ausdrücklicher Form die Freiheit der Korre
spondem garantiert. 

Die Entschließung der Britischen Regierung 
vom 28. November v. J., ein E m b a r g o auf 
Waren deutscher H erk u n 1 t für neu. 
trale Länder zu legen, steht Im formellen G e. 
gensatz zu dem Pariser Vertrag von 
1 8 5 6 und kann in keiner Weise legitimiert 
werden, was Immer auch die Absichten dieses 
Vertrages lein mögen. Die Entscheidung der 
Britischen Regierung stellt eine außergewöhn
lich schwere Maßnahme dar, ihre Durchführung 
stört den Mechanismus des Internationalen Aus. 
tausch es und bringt die Versorgungsquellen der 
Nichtkriegführenden zum Veniegen. 

Was im besonderen die britische Entschei
dung betrifft, italienische Kohleneinfuhren aul 
dem Seewege einer Kontrolle zu unterziehen, so 
weiß die Britische Regierung, daß diese Ein
fuhren eine unabwendbare Notwendigkeit für 
das Leben des Italienischen Volkes sind, und 
diese Entscheidung ist daher geeignet, die 
freundschaftlichen Beziehungen zwischen Ita
lien und England, wie sie durch das Abkom. 
men vom 16. April 1938 festgelegt sind, zu stö
ren und schwer zu beeinträchtigen. 

Die Faschistische Regierung erneuert ihren 
Protest in fonnetllter Art und legt Wert darauf, 
die internationale Bedeutung dleser Frage her
•orzuheben, ebenso die Rückwlritungen, d.'e die 

Raeder zum Seekrieg 
„Alle englischen Schiffe verrichten reine Kriegsarbeit" sagt der Großadmiral 

Berlin, -t. Män: 
Großadmiral Ra e der äußerte .slch zu dem 

Vertrettr der Newyork Broodcoasting Cy. Ube:r 
Fragen der deutschen Seekriegsführung. Er win 

dabti auf die willkürliche Erwe:lte· 
rung der Konterbandeliste durch E~g· 
1 a n .-1 hin. das damit den Krieg gegen Frauen 
W>d Kind.r begon""" habe. 0.Ut.c.land habe 
dmi•tgrnüber da. Rech! und aud. d!• Pfllcht, 
das Gelingen die~ Plant:$ mit a!Jen Mittt:ln zu 
verhindern. Deutschlands militAruche GeQen
maßnahmen wolle:i Jen Transport derselben Wa· 
rm nach England verhindern, die England nicht 
nach Deutschland hincinlass<n will England hat 
!teute nicht nur aeine Plotte, ~m auch die 
Zivilochiffahrt In die kriegerisch<n Errignisse 
eingeschaltet. Es org3nislert Gelett:ßge und setzt 
H..ind•usch;ff• ein. di• ~icht ofßmll Hi!fskrlog.o
schlffe s:.nd, aber zum Minensuchen, als Vorpo· 
stenboote und in ähn 'r.cher Art eingesetzt werden. 
Alle diese Schiffe verrJchten rei· 
ne Kriegsarbeit und .sind deahalb 
auch allen Gefa!tren ausge5~tz.t. 

Die Re5pektlerung MT neutralen 
R • C h t <. l50 fuhr Admiral Raed<r fort. beruht 
auf Ge 9enseit1 gket t. Die Neutralen müß
ten auch effektive Neutralität üben. 
\Vieweit Deutschland die Neutralität respektiere, 
habe der „A lt m a r k "-Fall bewiesen, wobei 
)<de feindlich• Handlung peinlichst vtnnitden 
wurde. obv.·ohJ d:e Dt--utschen sich hätten wehren 
können. Von Deutsc..1iland werde da! Recht der 
Neutralen auf friedliche Handekscltl.ffahrt nicht 
bestritten. Gefahr, versenkt :z:u w~ laufen 
Jedoch :i.ur neutrale Schirre, v.·enn sie im Zick
zack-Kurs fahren oder bei Nacht oh.Mo Llchter 
.s,it'„-i, sf&h mit Gc'\\'alt dtt Anha':nmg widerset
zen, Nach~c.1itbl an den Feind geben ~w. Auch 
Pt.steht für aie Gefahr, 'Q.'enn .!ie im Geleit 
fc!ndlicher Kri~~schlffe fahren. Besondere Ge
fahrt'n s!nd natürlich gegeben. "-""enn neutrale 
Schilfe ~ich in die Küstengewässer kriegsführen
ckr Mächte begeben. 0"3 Gebiet vor du engll· 

i.che Beridtt auc'h der beste Bewe>s für 
das berechtigte Bewußtscin der wirJo'.;;. 
eben Stärke Dewtschlands auJ m.i•1itärir 
schem Gebiet, die auch von der wirt
~cha·ftlichen Seite durch die vollendelle 
Durchorganisierung ·der Gütere.rz.eugun9 
und der Güterverteilung unangreifbar ge
stützt wivd und durch die politiisch-wirt
schaftliche Rückendeckung im Osten ihre 
entscheidende Stärkung erfahren hat. 

Der OKW-Bericht ist ein Rückb'.icl< 
auf große derutsche Erfolge, die das Feld 
in poLtlscher und mil;täri:scher Hinsicht 
fremgemacht h~ für den Einsatz der 
vollen Schl<tgkraft der gesammelten Ener, 
gk Großdeutschlands, über die sich nur 
Unwissende oder Uebeüwollende noch 
falsche Vorstellungen machen. 

Am 2 J. März 1938 trat d-3$ in vier 

S<Mn Küste Ist bosonder gefahrenrek.'>. zumal die 
brti5che Admiralität ~eutrale Ha!Y 
CelsschJffe zum Befahren minen
verseuchter Gebiete zwingt. 

Admiral Raeckr erinnerte .!chl!eßlich daran, d.>ß 
Präsk:lent R o o 3 e v e lt der amerikani~hen 
Schiffahrt da. Befahren dtr gelährlic:ien Zone 
um England vubot•n habe. In ~fährlichtn 
Zonen könnt es natürlich keinen Sdiuu für die 
noutralt Schiffahrt gebtn. Die Sdiuld dafür 
tr•ffe einzig & britls<lh• Rtgierung. 

• 
Stockholm. 5. Mlln; 

o„ s c h w e d h c h e Motorschiff ..Lager
hoim ·· ist an der W rstk.~te Schottlands u n t e r
g e gang e n. Das 2.800 to große Schiff war von 
Amerika oach &.troJla unterweJs. Der Untttgang 
••folgt.. noch .,;.,.,. Explosion. Dtt größt.. Teil 
der Be.auur19 !Oll ger•ttet ..in. 

• 
Amsterdam, 5. März 

Dtt Amstmlamtr „T < I • g r a a i- melde~ daß 
%WD letzten W och~ ein großer e n g 1 i „ 
5 c h e r Dampftt unbekannten Namens u n t c r„ 
gegangen sei.. 

• 
Bnwel. 1-t. März (A.A.) 

Die btlylscht Zeitung „G a ze t te" meldet 
daß drei deutsch• Soldaten, dlt In dem Fort 
Huy tnmniert w~n, entwdchm koonte:i. 

Tokio fordert Auslieferung 
aller Deutschen der ,Asama Maru' 

Tokio, 5. März. 

Der j a p a n ls c h e VizeauBenminister hat· 
te gestern eine neue Unterredung mit dem 
e n g 1 i s c h e n Botsdtafter. 

Die Domei-Agentur meldet dazu, Japan habe 
nachdrücklich die Auslieferung der übrigen 12 
D e u t s c h e n von def' „Asama Ataru11 gefor
dert. 

Jahre111 a'U'S!JebMetie deutsche Feldheer 
rur letztien großen Olfensiive des Welt
krueges gegen eine maiterielie und zah
~enmäßige Uebermacht an und brachte 
die alliieollen Heere trot::t der fast 
zwei Mjij]ioßen fnischer amen'lka!!lische.r 
Tr1Uppe111 nochmals an den Rand der Niie
derlage. 

• 
Wenn in diesem Früh;a:hr die Stunde 

des Angri.Hs schlagen wird, dann Wlird sie 
der -unstet1blichen Leistnmgen des doot
schen Heeres i:m We!tkrieg würdige Ta
ben offenbaren u:nd nicht die Karthager 
an der Themse als Sieger sehen, denn im 
deutschen Lager steht das junge E11ropa. 

Das ilst der große, uM>erStörbare deut
sche G.la~. 

Dr. li:. Sch. 

• 

so geschaffene Lage haben muß, um voU und 
gBD2 sich von der Verantwortung für die wei· 
tere Entwicklung dieser Lage zu enUasten. 

• 
London, -t. März (A.A.) 

Oie Agentur Reuter meldet, daß die britische 
Rec;Jierung gegenwärtig diie i t a l i e n i 5 c. h e N o -

t e prüft. 
D<r ita'Jenis<!he Botschaft.,- Bastrianini ist 

nach kur...em Aufen~alt in Rom im Flugzeug 
wieder Jn London eklgetroffen. 

„,Venig sympathische 
Erinnerungen" 

Rom, 4. März. 
Die dem brltischen Botschafter am Sonntag 

uberreichte italienische Protestnote gegen die 
Blockade der deutschen Kohlenausluhr nach 
Italien gibt der italienischen Presse Veranlas
sung, die H 1 n t ergründe dieser neuen eng
lischen Aktion au 1 zudecken. Die Englän
der hätten von Italien eine Belieferung mit Er
zeugnissen der italienischen Schwerindustrie, ja 
auch mit Kriegsmaterial verlangt, mit anderen 
Worten Zumutungen gestellt, die weder poli· 
tisch noch wirtschaftlich für die italienische Re· 

gierung diskutabel seien. Wie ungerechtfertigt 
diese Druckmaßnahme sei, so erklärte 
die oberilalienische Presse, gehe daraus hervor, 
daß die Kohlen von italienischen Bergleuten ge. 
fördert werden, und daß diese mit Geld und 
Lebensmitteln Italiens entlohnt werden. 

Die Zeitung „Slarnpa11 erklärt, Italien würde 
es verstehen, eine Antwort auf diese Druck· 
maßnahme, falls es sich um eine solche handeln 
sollte, zu geben. Eine römische Zeitung weist 
darauf hin, daß die Engländer glücklicherweise 
nicht über ein Weltmonopol verfügten, und ein 
anderes Blatt erklärt, diese Dinge -erweckten 
wieder die wenig sympathischen Er 1 n n e -
rungen aus der Sanktlonszeit, In der 
Italien den Versuch einer eng 11 ach e n Be . 
vorm und u n g erfolgrelcb zurückwies. 

.,Verden sie geschnappt? 
Rotterdam, 5. Febr. 

Sechs i ta II e n i sc h e Schiffe mit Kohlen· 
tadungen verließen gestern den Haien von Rot
terdam. In holländischen Schiffahrtskreisen Ist 
man sehr gespannt, ob diese italienischen Schi!· 
fe von den Engländern durchgelassen werden. 

Luftkämpfe im Westen 
Ein deutsches U-Boot versenkt auf einer Feindfahrt 36.000 to 

Berlin, 4. März. 
Das O.berkommando der Wehnnacht gibt be· 

kann!: 
Die deutsche Luftwaffe setzte auch In der 

Nacht vom 2. aul den 3. März ihre Erkundungs· 
tlitigkeit über der englischen Ostküste und über 
Ostfrankreich fort. ElnzeJne feindliche Flugzeu· 
ge versuchten In großer Höhe von der Deut
schen Bucht nach Nordwestdeutschland einzu· 
fliegen. Dabei überflog ein englisches Flug
zeug die deutsch-dänische Grenze. 

Deutsche Jagdflieger stieß'en während <!er 
Grenzüberwachung bei Diedenhofen auf franzö
sisehe Jagdnieger. Vier Messerschmitt·Maschl
nen und 12 französjscbe Morane.flugzeuge ge
rieten aneinander. Nachdem ein französlsches 
Flugzeug abgeschossen war, entzogen sich die 
Franzosen trotz dreifacher Ueberlegenhelt dem 
~teren Kampl. 

OZEAN 

Ein deutsches Aufklärungsflugzeug der Type 
Helnkel mußte nach einem Luftkampf mit drei 
französischen Jägern, nachdem beide Motoren 
aussetzten, mitten im Festungsgebiel von Metz 
notlanden. Die Besatzung verbrannte das Flug
zeug. Zwei Mann der Besatzung, von denen 
einer einen schweren Oberschenkelschuß hatte, 
konnten sich durch die französischen Linien bis 
zur deutschen Stellung durchschlagen. 

Zwischen Saar und Pfiilzerwald wurden bei 
Stoßtruppunlemehmungen an einer Stelle sieben, 
an einer anderen Stelle zwei Gefangene elnge· 
bracht. 

• 
Berlin, 5. Februar. 

Wie das Oberl<ommando der Wehrmacht mit· 
teilt, hat gestern ein von Fernfahrt zurückge
kehrtes deutsches U·Boot die Versenkung von 
Insgesamt 36.000 to melden können. 

N 0 R 'O· 

S E E 

/ 

,,...--· 
/ 

. 1lo99er 
\ Banl. 

,....._ 
,.... 

Die deutschen Minen, U-Boote und Fll<1ier haben dl• Küsten und Zufahrtswevt zu dtn briti
achM> lnMln 1D vroßem Maß :tu einet „Zoa. des Todes" gemacht. 

Prell der !IJmo!en AW 5 ~ 

Be1•g1prelae1 Plr 1 ~ 
(Inland) Tpl. !,M, (A-) RM. 
5.-; fiir 3 Moute (!a!ud) Tpl. 4,25, 
(Ausland) RM. 13.-; fiir 1 Monat. 
(Inland) Tpl. 8.-, (Aualand) RM. 
25.-; für 12 Monate (lnlaad) Tpl. 
15.-, (Ausland) RM. 59.-, oder 

Gegenwert. 

Erscheint tlgllch außer 
Sonntaga. 

15. JAHRGANG 

Navycerts 
Berlin, 4. März 

Von deutsdter Seite ist kürzlich ;,i 

fünf Punkten die derutsdhe Einstellung zu 
de.r Unte.rwerfumg der neutralem Wirt
schiaft9kreise unte.r die Forderun.ge111 der 
Feindimächtie auf Beibringung der Be
soheinigung !hingewiesen worden, die 
Großbritannien für die Ausstellung von 
N a v y c er t s verlangt. Das i>rfüsche 
l"..f imisterium für d.i.e Wirtsdhaft.Skrieg
liihrung ·hiat sidh zu dem Versudh ver
an1aßt geselhen, die fünf deutsdhen 
Puij]cte zu wlderlegen. Hieogegen ist fol
gendeis zu S<>fJ'!n: t. Deutsdhl•md wird 
sidh einem Nerutralen gegenüber n.ic'hc 
darüber besdhwer.cm, ·daß der Kapitän 
emes neutralen Sdlüf,fes, wenn es auf 
naher See von den britischen Seestreit
kräften iangehalten wird, die Durdhsu
chung seines SdhiHes 21U!äßt, ode„ daß 
er si~ d.er Einbringung seines Damp
fers in einen f ndlidhen Hafen nidht wi
dersetzl Die deutsc'he Besdhwerde ridh
tet sidh dagegen, daß der neutraJ.e, Ree• 
der vor A:bg.ang :des Scltiffes durch den 
feindlichen Konsul dem fe:indlidhen Mi.n.i
sterium fiir die Filhrung des Wirtsdh.a.fts
krieges ~ie Un~rlaogon für die ang<"blicrhe 
Unverdadhtigke1t seiner Ladung vorlegt 
~er _daß der Kapitän fre:iwilJl.g einen 
femdlidhen Kontrollha.fen anläult. 2. Die 
deutsclhe Au.flassung, daß die tbritisdhe 
Liste der bedingren Bamnware vö'lke.r
rec:'htswidrig ist, wird von vi.cilen neutr.v 
kn Regierungen geteilt. Sie !haben diagoe
gen in En9land procesb~rt. Bedingte 
Ban!l'W.are unte.rLegt grundsätzlich nidh'c 
der Beschlagnahme. Besci111efai.gungen da
ruber, daß solohe War.an keine &nn
w.aren sfnd, sind <lllso übe&iaupt n.idht 
notwendi.g. wenn iaiber ein nerutraw 
R.,,,der !dem Feind soldh~ e:ntspredhe111-
den Venbleiibsgar.a.ntien trotzdem 21Ur 
Verfügung ste.llt, so erkenne er damit g-e
gen das Völkarrecht die englisc'he Bann
f1ut1iste an. 3. Es sind uns aus dem 
Weltkrieg gen,ügend Fälle bekallllt, in 
denen nootrak Sdhiffe für 1die angeibli
dhen Ladungen für Neutrale, die m 
Winklichkeit fiir England bestimmt wa
ren. sidh <Jin hrfüsohes n.wycert i>esorogt 
!haben, um ·damit die Befeihlsh>a.ber der 
deutsdhen Seestreillkräfte 4m Atlantik .., 
täusdhen. Es liegt kein Grund vor, an
zu.n1dh.men, daß !diese Praxis jetzt nic!ht 
auc'h verfolge wird. Die englisohe Er
iwid.erung lhat ganz redht, W<l!ln sie sagt, 
daß die deutschen Seestreitkräfte die 
navycerts nioht zu respektieren brau
dhen. 4. Der deutsohe Vorwunf, de.r eng
lischen Wirtsdhaft.sspionage in neucralen 
Ländern in Veri>indung mit der Sdlmüf
f.ele:i modh Einzeilheite:n der neutra1en Lie
ferungen und Bezüge ist durdh so viele 
neutrale Stimmen in Presse und Oeffent
hoh.keit bestätigt worden, daß darüober 
kein Worc mehr zu verlieren iSt. Für d.i.e 
Engländer ist •die angeblich notwendige 
Kontro11e das Mitbcl zum Zweck der 
Wil'lsc!h.aftsspionage. 5. Der Vorwurf 
des Einschüohte.rungsversuohs gegenüber 
der neutralen Wirtsdhaft trifft Deutsdh
land nic!ht. Wenn neutrale Wirtsdhafts
kreise eingesc:'hüohtert ~rden, so ge
sdhieht das durc'h ·die berühmte Drohung 
tde.r e111glisohen KonsulatSb<:lhorden mit 
den sohwarziem Lisren. D<rutsdhbnd stellt 
nur wiedeoho1t fest, daß das Eingehen 
der neutralen Wirtsohaftskreise aw d;e 
Forderungen der Feindmädhte einer 
neutralen Haltun9 niCht encspridht. 

„Diktatur 
der englischen Konsuln" 

Amsterdam, 4. März 
Unter der Uebersdhrift „ D i k 'ca tu r 

der engliscihen Konsuln" be
fate sidh vor kurwm „H e t N "t i o n a • 
1 e D a g b l a d" mit tder une.11hörten Ein
mengung britisdh1'r amt1ioher Stellen i.n 
das !holländische Wirtsdhaftslebe:n. 

Das Blatt sttllt hierbei fest. e.s regne gerade. 
zu Klagm übtt das Auftreten der m.gll.sc.ben Koo.~ 
suln in Holland, die ihr Kontrolwtz auch über 
den inn.trholländischen Handel ausdehnen.. Das 
Blatt bringt gleichzeitig die Photokopi• tintt &
kläning, dtten Unteneic.'mung durch elne ho!Jin..& 
d!sche Firma auf Drängen Englands von iliren 
Kundenfdrmoo. verlangt wird. Die E.rklänEig lau.
tel u. a.' „Hiemtit bestätige(n) idi (wir), daß 
d.'e durch Sie = (mir) ge!lefemn Wettn wäh
rend dco Krltg„ ausschließlich für don G.brauch 
in Holland btslimmt _..In ..,u.,, und daß di ... 
durch Wl.! weder direkt noch indittkt, ~ bt
arbeit•t noch unbearbtitet nach d<m Au.sla!id 
ausgeführt w•rtkn soli<n und daß S:e nicht g.
brauclit werden sollen zuqumten eine.s Landts, 
<IM sie!> mit Eng!.1nd im Krioge belindtt Ich er· 
kläre mich btrei~ lhnm oder lhrm Btvo!lmäch
tigt<n auf a-ste Anltage alle Beweist vo~ 
dit vedangt werden sollt<n, um fostzusttll<:i, 

(fortoetzulli siehe Seite 4) 
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Chamberlains Ruf an die Landwirtschaft ,, Eindrücke eines Faschisten '' 
LandwirtScbaftliche Produktion, der schwächste Punkt der englischen Position Ein Buch des Milizgenerals Mel chio1i - Mit dem Herzen eines 

Kameraden geschrieben Duroh den Appell Ohamberlains, die 
Landwirtsohaftlidhe Produktion in Eng
land z.u ecfuöhen, wird die Aufmerksam
keit auf den sdhwädhstem Pulllkt i1n der 
englischen Position gekn1t. Er saigte 
England ikönne de<n Krieg nur gewinnJe,n, 
wenn es gelinge, die Einfuhr nidht un
beldmgt wesentlicher Produkte einzu
schränken. Man erinnert sidh, daß vor 
Kriegsausbruc:h immer wieder mit Stoiz 
von der britischen Regierung die Vor
bereitungen für die Sicherstellung der 
britischen Ernährung unterstrichen wor
den sind. Man wies auf die aufgespei
oherten Vorräte und 1die Vorbereitungen 
für eine rasche Ausdehnung der Produlk
tion !hin. Neutrale Beobachter maben 
diese Aeußerung ~mmzr skeptisch aufge
nommen U111d tatsäa'hlich haben sidh die
se Vorbereitungen als äußerst mangel
haft erwiesen. Sdhon in den ersten 
Kriegsmo111aiten mußten ·die Ge:treidevor
räte in Ansp uch genommen werden. 
Der Mangel an Futterunitteln, mit dem 
man .nicht geredhnet hatte, zwang die 
Landwirte, große Mengen von Vieh zu 
soh'l.achren und die Zaihl der eingega11-
genen Geflügel- und besonders Hüihner
farmen ist w groß. daß ein akurer Eier
mangel e'ngetreten ist. Die Fleischer 
Londons 1haben vierundzw~anzig ScuDden 
gestre'kt, weil d:e Qualität des ialnen 
ge1ieferten Fleisches zu sclllec:ht war. 

Wenn Chalillbedain heiute eine Ver
m!•1hvung ·der 18JJdwirtschaftlidhen Pro
duktion zur Entlastung des britisc!hen 
Schrffsraums und der bridsd'.,en Kriegs
kasse verlangt. o erklären Sachverstän
dige dazu, daß cine wirk'lich fühlbare 
Vermehrung ·der Agrarproduktion in 
England höchstens idia.s Ergebnis jalhre-
1anger Anstrengungen sein könne. Aber 
abgese3en davon fehlt ics an geschulten 
Landwirten rund darüber 1h:naus allge
'.Tlein an Arbeitskräften. En::!Hdh aber -e.r
innern sic:!h die 1britischein Grundbesitzer 
sehr ohl daran, daß sie im We1tkriege 
01uf Empfeoh!.un.g der Regierung -zwar 
viel G?Jd zur ln'censi.,.:iierung ~rer ge
triebe aufgewendet thiaiben, nadh dem 
Kriege a:ber von der Regi.erung im Sticl1 
ogelasSQn worden sind. Vor die Notwen
digkeit ges1l~lt. mit den billigen über
seeischen PrOldukcen zu konkurrieren, 
verk>ren sie alles Gdd, Aus dies001 
Grunde ihat Ohamberlain versichert. falls 
die gegenwärtige Regierung nac:!h detm 
Kriege noch im Amt sei (ein se'hr be
deutsamer Vo11behalt) werde sie nicht 
wreider einen Zusammenbruch der Land
:\vfrtschaft wie nadh dem Wdtkriege zu
hssen. Er kiündngt also einen grundsätz
lichen Kurswedhsel der britischen Agmr
politik an. So weit man diese Ankündi
gung ie.rnst nehmen kann, wird sie in 
den brit'sdhen Dominions und in den an
deren ühers'cei dhen Liefer1ändem sehr 
stark kritisiert werden. Diese Länder 
lebten bekanntlidh bisher von ~m Ab
sabz llirer Agrarprodukte in England. 
Die Eindringhlchkeit, mit der Chamber
~n seinen Appell vortrug und die Tat
sadhe, daß Lloyd Georg>e sich ihm in 
einer Rede ia:usdrüoklich ~nsdiJ.oß. be
weisen, ooß Lo11don eine Sanierun.g der 
Handelsbilanz Wür un=gänglioh noug 
hält. Dafür 9iht es nur zwei Wege: Ent
weder die englisc:!he Ausfuhr wird we
sentlicli ver.nthrt. Davon Jst sc:Jhon ge· 
nug i11 England geredet worden und 
man dürfte sich kaum mehr übertricibe
nen ltlusionen üher d;e vorhandenen 
Möglioblkeiten •hingebein. Die andere 

Möglichkeit ist eine Ve=ehrung der in
neren Produktion, verbunden mit einer 
SeDkung des Lebensstandards. 

Parallel mit 1den Bemühungen um ei
ne Steigerung er eigenen Agrarpro
duktion, ldie fri.ilhestens nacOi tnefilreren 
Jahren Früchte traogen könnten, geht 
d'i'·nn a'1Jch die Sparpropaganda. ~paren 
ist heute das in England am meisten ge
hötce Sdhlagwort und d r be:kannte Na
tionalökonom J. M. Keynes ist mit 
einem Plan z r Zwangsenteignung eines 
Teils dier Einkommen vor die Oeffent
liohkeit getreten. Due britisc'he Regie
rung hat unter dem Drucik 1des Krieges 
sdhon mandte ßhrer genülhmten foeitheit· 
11dhen Einriohmngen au·Fgegeoben. Sie liat 
Lebensmitte1 und Sc:!hiffe rationi1e.rt und 
die W ehrpflioht eingefü'hrt. Sie erwägt 
heute den Plan von Keynes lll!l<d scheint 
demnach ,keine Lust zu !haben. sidh für 
die FiDanzierung des Krieg'es noob seihr 
viel 1änger auf den freien guten Will'en 
des Volkl's 2lU verlassen. 

Berlin, 2. März. 

1Das kürzhdb erschie:n >ne Buclh des 
itahrnischen tMilizgenerals Aless:andr.o 
M e 1 c h i o r i „E i n d r ü c k e e k 

nes Fasc'histen 'iiber 
D e u t s c J1 J 1a· n d i m K r 1 e g e" 
ist von umso hö'herem Interesse, als der 
Verfasser se ne Eindriicke nicht einem 
flüchtigen ~C'h verdankt, sondern 
nadh fast 30 Reisen. ·die .ihn in •den letz
ten Jahren durch Deutschliand ·führten, 
nun audh dos kämpfende Deutsc:Jhland 
studiert. nidht aus einem Hotellhalle.n
Aspekt, sondern mitten unter dC'l11 Vol
k:e. in lebendigem Kontakt mi·t den ar
beitendM Menschen und in k1uger Wer
tung der Erscheinungen. Da~ Buc:h 
schildert u. a. audh die Reiihe aer Ge
schehnisse, die z.um Kriege führten und 
gibt der khren italienischen Stellung
nahme Ausdr.uck. wie sie sicih aus der 
weltanschaulichen uoo politischen Pa-

Herrn lUl Görmg spr eh zwn deutschen Landvolk. D'e gesam~~ L:wdbevölkerUI1'1J1örte Bd~ 
Ansprache Hermann Gciri09s un Geme1C1schafts- oder Gruppenempfall\J. - n.ser 

1 

zeigt Bau~m am 1'autsprecl1er. 

Imperium ohne W eisse 
„Tevere" über Frankreichs Lebensfrage 

Rom, Anfang März. 
„Frankreich hat seine imperiale Fähigkeit 

verloren. Das Experiment seines Imperiums en· 
det heute nach einem jahrhundertelangen Ver
such mit einem tro tlosen und grauen Ab· 
stieg. Der unaufhaltsame Rückgang der franzö· 
sischen Bevölkerung hat den Punkt erreicht, 
der es Frankreich weiterhin unmöglich macht, 
seine ungeheuren territorialen Besitzungen 
durch Franzo en zu verwalten. Den Beweis 
dafür hat eine französische Zeitung selbst ge· 
geben. Darin hieß es, daß 1 n d o c h i n a (das 
dreimal so groß wie Frankreich selbst ist) un
ter der Verwaltung von 30 711 Franzosen steht. 
In dieser Zahl sind nicht nur Beamte und Mi· 
litär, sondern alle Männer, Frauen und Kinder 
einbegriffen". 

pie:scs Fiasko Frankreichs gibt dem römi· 
~chen „T e ver e" Gelegenheit, in einer Auf
stellung festzustellen, daß das Beispiel Indo· 
Chinas allgemeingültig Ist. In Franz ö si sc h · 
West a f r i k a kommen auf 15 Millionen 
Eingeborene 14 000 Franzosen, in Franz ö -
s i s c h • A e q u a t o r i a t a f r i k a , einem Ge· 
biet von drei Millionen Quadratkilometern ste
hen 5000 Franzo en sechs .l\\illionen Eingebore· 

nen gegenüber, in Tu n i s ist die Zahl ~er 
Franzosen nur halb so groß wie die der Italie
ner. Ebenso sind in M a r ok k o und ": l g e · 
r i e n Spanier und Italiener das vorwiegend 
europäische Element. Dfe praktische Auswir· 
kung die.o;er imperialen Unfähigkeit „ ze:gt ein 
Beispiel aus Westafrika. Dort steht fur ~~O 000 
Einwohnern lediglich ein Arzt zur Veriugung. 
Nach einer amtt:chen Stati lik gibt es im g C· 

samten französischen Imperium 
(außer den Mandaten und Algerien) 612 Aerz. 
te, 78 Impfärzte, 210 Sanitätsbeamte und 2453 
Krankenwärter und Schwestern. 

Nach d'.esem Bild ist, wie das Blatt schreibt, 
der Lauf der künftigen Entwicklung des fran. 
zösischen Imperiums eindeutig vorgezeiclu1et. 
Der katastrophale B e v ö 1 k e r u n g s r ü c k • 
g an g des Mutterlandes ~erde :'.allmählich 
unmöglich machen, daß die franzoSISChen Be
sitzungen von Paris aus zusammengehalten 
werden können. Frankreich sei heute nur auf 
Grund seines Imperiums eine ,Großmacht. 
Wenn ihm dieses Imperium aber eines Tages 
aus der Hand geglitten sein werde, dann sei es 
auch mit Frankreichs Großmachtstellun&' end
gültig zu Ende. 

:a'11elität der bei1den europäischen Mäch
te der Neuordnung ergibt. Es ist eine 
kiar blickende, ooohliche Scudie, die je
c:0ch, wi.e' Melohiori sel:bst sagt, „mit 
dem Herzen ei11es Kameraden" geschrie
ben ist. 

Auf Mn besonderes Schuldkonto der West
m..ichtc bucht Mekhiori die Irrefü.'L"Wlg Po. 
• "n s, nicht ohne e;nen ironiSchen Seitenblick 
auf d'e „Wohlinformlertheit" ""'steuropäischer 
Militärs, welche die Po'cn zu jener fatalen Un
terschätzcng cks deutschen Heeres veranlaßten, 
des Heeres, das „eines der mächtigsten und 
stärksten der Welt ist" und in sich allein „si
chere Bürl:'sc.'iaft dafür, daß Deutschland heute 
bereits den Sieg ·oi Händen hielte'. Ist Deutsch
land militärisch unbesiegbar, so sieht Melchiori 
auch an der Heimatfront die drei wesent'dchsten 
Bedingungen für jeden siegreichen Kampf voll 
erfüllt: Bewußtse:n des Volkes, einen gerechren 
Krieg zu führen, die Sicherheit, welche der Er
folg verleiht und Vertrauoo in die Fü.':irung. Seit 
V er.satlles hat das deutsche Volk die~ Kampf 
urführt, der historische Fe'dzug in Polen hat 
ihm das Vertrauen in seine militärische Unbe
• barkerlt gescheikt, und das Vertrauen in den 
Führer hat durch die „mathematische S1c.1er
b~it", rmt der die natonalsozialistischen Führer 
ihre Taten planen und zu gutem Ende bringen, 
wenn überhaupt no~h mögl!ch, im Kriege noch 
eine W<"itere Stärkung erfahren. Im Vertragsab
schluß mit Ruß 1 an d , der Dcutso.':iland den 
Rucken freihie1t, erblickt Melchiori das Erit
sd1~dcnie „A n J e n e m T a g e h a t t e 
Doeutsch~and potentiell den Krieg 
fjewonne~". 

lksonders he-rvorzuheben sind Melchioris Aus
führungen üher d' e deutsche \V e h r m a c h t , 
den West w a 11. den Arbeitsdienst und den 
Einsatz cer Partei, ferner seine Vergleiche mit 
der L,ge 1914, se;n H:nweis auf die heutige 
llnmöglic..1kea wirksamer Blockade und auf die 
Entschlossenheit D,'lltschlanc!S. alle seine Söhne 
um "<:'nc Fahne zu scharen und darüber hinaus 
eln nenes gesundes Europa zu schaffen. ' 

Mekh:oris Buch ist durchweg von europäi
schem Verantwortw1gsgefü.':il erfüllt um! bedeutet 
dadurch oi.1e \Varnung an die \Veststaaten. sich 
kttnen trügeri.sci.':ien Selbsttäuschungen hinzuge
ben. Versailles se> tot. \V cnn England und 
Frankreich trotzdem den Krieg machten, um Eu· 
ropa z.u beherrschen. so gicgen sie einer Kata
strophe ent;iegen. Aber Deutschland scheine e!
nm langen Krieg nicht zu fürchteoi. Alles in al, 
lcni: Der Krieg mache sich für die Bevölkerung 
in Deutsch!.and viel weniger fühlbar als in 
Frankreich oder England. Das Leben in 
Deutschland l}C':1e im al19eme.inen so we.iter wie 
früher. 

Ein !<lichtes MG übernimmt den Feuerschutz 
für den vorgehenden Spiihtrupp. 

Istanbul, Dienstag, 5. März 19!2 

Amerikas Flugzeugindustrie zögert 
Man kann die schlechten Weltkriegserfahrungen nicht vergessen 

Wie die Newyorker Zeitung „Heral<l 
Tribüne" mittedlt, ei!klärt sidh die Absa
ge der amerika,nisdhen Flugzeugfabriken 
aiuf das Ansinnen ·der Westmädhte, nur 
einige wenige stiandardisierte F1ugzeug
typen in Massen für Enghand und 
Frankreidh !herzustellen, aus der Furoht, 
daß dadurch die technische W efcerent
widklu.n.g der 1aimer'kanisohen Fhigzeug
ind'l.l.Strie ihe.einträdhtigt und 1die südame
ri·kanischen 'Märkte als Abnehmer a:me~ 
rikanisoher Flugz.euge verloren geihen 
könnten. 

Sdhließlich dürfte der Vorrang der 
einheimischen Aufträge nicht durdh eine 
Massena·usfUhr nadh Enighand und 
Friankreiah verloren geihen. 

Der ie.tzte Gruod für die -ablehnende 
Haltung der ameri-ka'l'lisohen PLwgzeuigin
dustrie dürften .aiber ilhre sdhlechten 
W ekkrieg·serfalhrungen sein. 

NaCh .dem KrJeg ergaben siclh aus der 
ungelheuren Ueber'kapazifät der We!lke 
ernste Rückschläge. Von 1918-21 g1ng 
die ameri1kanische Flugzeugproduktion 
uom 97% zurück, ·d. h. die Ll?.istungsfä
higkeit der Wer<ke iwurde nur noch zu 
3% benutzt und es 1blioo den Werken 
nichts e.n-deres übriig. als die orus:;ohließ
lich fiir Kriegslieferungen an di.e Alliier
ten entwickelcen Kapazitäten, für die im 
Friedicn keine Verwendung bestand ab
zusdhreiben. Gewitci9t durch diese Er
Fa:hrungen \hat auch di-e .finanzkräftige 
Automob11ind1Ustrie, die der Flugzeugin
~ustri,e: wälhrenid des Krieges starke 
HiJ.festellung leiscete, sich seit Kriegs-

dit 
aiushrudh 1939 immer wieder gege.n ft 
Anfachung einer Kriegskonjunktur ~ 
F1ugzeuge mit den damit verbunden 
ko.stspieiigen We!lksausweitungen . :;:; 
gesprochen. w~in.n die atmierikanis ']lt 
Wirtschaltler aiuch keineswegs gew1 

sind, völb:.g auf Kriegs·gewinne zu ~e~ 
zidhten, so lelhne11 sie doch diejellt9 
aib die sie mi'c eigenen Kapitalrisiken et' 
kaufen miißte.n. 

Die praktischen Auswirkungen 
der Finnland-.Kredite 

Washington, 3. März. 

iDie Ei<ha!wng des Kapitals der aJilt.ri' 
ka·nischen ,.E i n - u n d A u 5 ' 

f u h r b a n k" um lhun1dert ,Mi'J1i0' 
nen Dolhr ist vom ameri1kanischoe11 Pa!; 
lamenc genehnügt wol."den. Die ßaw 
soll in erster Linie Finnlanid Kre<litj 
zum Ankauf von Nalhrungsmitt1dn tl~JI 
anderen Waren außer Kriegsmat:efl 
gewahren. 

Pr~ktisch düvfte das aUerdings folg&JI: 
de Gestalt anne!hmen: Die Finnem weJ 
den auf Kredit ameri'lo&nische Agrarpr": 
dUJkte kaufen, sie 1dann direkt n.adh Bll9 
la.nid oder Fran1kreiah laufen und dort 
gegen Kricgsmacerial eintlausdhen Jassell· 
Im Er.gebnis wird also England auf J(re: 
dit von .AmerJika Agrarprodu·kte W1~ 
hen, die es zum Schaden 1des amerilka1ll' 
seihen Favmers · u111d im Widerspruclh ~ 
dem englisah-amerikaniscihen Handels' 
vertrage !direkt zu ka·ufen sich geweigert 
hat. 

Blockade Wladiwostoks? 
„Niemand kann die Zwischenfälle voraussehen .•. " 

Tokio, Aflf. März 
Ueber de.n viel erörterten englischen 

Pjp.n. den sow1etrussisc!hcn Ha.fen W 1 a
d i wo s t ok zu h 1 o c lk i er e n, äußerte 
sidh ·der W ortfi.ilhrer ides japanischen Au
ßenministeriums, daß dJeseJ\ngelege.ruheit 
in erster Linie E n g l 13 n d und So w -
je t r u ß 1 a n d angehe. Japan weroe 
nur soweit berührt, als diese Blockade 
die japanische Schiffahrt ibethim:be.r'e. 
Sdbstverstäodlioh wel."den japanisc!her
seit.s aller erforderlidhen Maßnalhmen 
getro6fen. 

Die Zeitung „Tokio Nischi Nischi" 
schrei.bt im Zusammenha:iJ mit der Tatsache, daß 
.etc japarusche Regierung entschlo<.<en ist, in 

London Protest einzulegen für den Fall, daß di? 
ß'.ock~ie über Wladiwostok verhangt werden 
sollte: 

„A:iges.lchts der Tatsache, daß Japan dem ru

roµaischen Krieg g~enüber beschlossen nnt, n.cht 
zu intervenieren, mußte ct;c britisc.ie Rcgien::ig 
benachrichtigt werden, um auch .!hrcrsdts Ruck
"· kungen, die durch eine Ausdehnung des Krie
ges b's vor die Tor.- Japans aus~löst werden 
könnten, vonubeugen. Niemand kann d e Zwl
loehc:ifä!lc voraus.sehen, die sich aus Clner solchen 
Blocbde ergeben kön"ten. Japan muß zwar 
stnkte Ncutra>ität bev:ahrrr. hat nber auf der 
anderen Seite alle Maßnnhmen zu crgrc fcn, um 

auch die Recte ""il'l<"r Neutra';tät zu wahren, 
was nach dem Zwischenfall ,.As am a M a r u" 
be!iOllders bedeutsam sei." 

'Va111m sie den Dienst aufgaben 
Ntwyork, 3. Mllrz. 

„\VJJ: '4lbtn die britischen Dienste vcr!~n. 
weil wir nicht an Bord britlSCher Sch:ffe ster· 
ben wo1' n", erklärte dtr cl\lnesisc.he Steward 

L'l:ion, als er zusammen IJ"\t 97 anderm chioeSi' 
sehen Stewards u."ld Matrosen auf dem HtiJll' 
wege nach China m Ncwyork eintraf. Vier MO" 
nate hatten die früher auf fünf britischen 'f3'1' 
kern besc..1äft:gten Chinesen in Tri.nidad verllelY 
lieh auf die Möglichkeit der Heimbdördeni!lO 

'ti' gewartet. La.ion war Obersteward auf desn bf1 
sehen Tanker „Iverdargle", oo Mitte Januar Il''c 
fast der gesamten Mannschaft an Englands !(il' 
ste brennend unterging. 

Ausbau der USA.-Handelsflotte 
Zu den amerikanischen Anstrengungen, ~· 

la.1d den ersten Platz auf den W cltmceren p.b
zu)agen, berichtet das norwegische Nadirichtel'' 
büro aus Newyork, daß der Präsident de<" aJlll' 
rikanisc.1en SeefahrtkommiSSion mitgeteilt b3'1t' 
im Jahre 1940 würden doppe't so viel amerlJcltll" 
sehe Handelssch·ffe gebaut werden wie iJn Jah; 
re 1939. Man rechnet dam:t, daß mindestens 5 
neue Schiffe mit einer GcsamttonMge ,;oJI 
450 000 BRT 1940 fertiggestellt werden würdo!ll· 
Im Jahre 1939 wurd<'" nur 28 Schiffe m:t ef.J}tr 
Gesamtton11age von 239 858 BRT in USA ff' 
baut. 

Riihl: 

Türkische Sprachprobell 
Uebungsbuch für den Unterricht 

im N e u t ü r k i s c h e n 
vorrätig bei 

K A P P S DEUTSCHEll ... a 
BUCHHANDl,,V 

1 tanb•l-Beyotm. lstlklll caddesl Nr. 390!2 

Verl<fi Knorr & Hirth, München "lc.h '\\·erde immer "-US ood ein · sen", ant-
wortete Arlcen und trat plötzlich stark auf die 
Brem..<;e, daß dcr Wagen leicht .sc!ileuderte. 

gerwclse uf diesen Spaz.' rgän.gcn d.~s Privat54!· 
kretärs auf das „Am Knie ge'icn dre!Siert. 
Dicht an die Knk vo:i Norl'i.s gesc.hmi~t. zw<.>i 
zu seiner Linken und zwei zu semer Rechten 
tappten s'e auf w.-•chen Sohlen . neben ihrem 
Herrn her. zuS.'\mmengehalten wie an Vier un· 

Die deutsche Frau im Kriege die lm Fr!eden aufgebaute Organisatton dtf 
Prauen ~un durch den Krieg sich bat umsteUtll 
mllsso. In den ersten Tagen nacli ~oY 
brud1 glaubten Viele Menschen, die c1eutsd'' 
Frauenorganisation Wtirdc nun mit großen p.,;l· 
rufen und Proklamationen neue Einrichtungtsl ,II 
die Ocffent!Cchkeit bringen. H:er v.ar wohl 11oel' 
die Erinneru'1g an den Weltkrieg wach, ill ~ 
""1e Unzahl neuer Organisation.sfonnen und f)ll 
richtungen auf dem Gebiet des Fraueoe-iDS31ztS 
in kürzester Zeit geschaffen wenien mußte. lll 
unseren Dienststellen herrschte auf dieselll (je" 

biet ~ den &ptembert~en völlige Ruhe: ~: 
praktiSche Schuloog dcr Prauen sowie die ri3 
wencligen Organisationsfonnen für ihren Eill"'t:: 
im Berufsleben, in der sozialen Arbeit, bei tJtf 
Betreuung der Kinder, in der Nach~ 
hilfe, usw. waren schon längst vorli.andeD ~ 
brauchten nur }e nach den örtLchen E.tforderßi5' 
sen erweitert und au.~gcbaut werden. Die J<ri~ 
arbcit der deutschen Frauen ist ~shalb kt! 
Arbeitsgebiet, d.'.is etwa nicht in zusanuntoh.Jll9 

mit der Friedensarbeit steht. Sie ist vi"1fl•~ 
eine organische Fortführung der PriedensaT~ 
Diese TatsaC:1e ~iht auch die Gewähr für Ste~ 
ke1t und Ordnung im wederen Ausbau des ffl 
de~insatzes. 

von Hermann Thimmermann 
nadl Aufzeichnungen v. Hans Karl MöUer-

(9. Fortsetzung) 

„Will Ich nich werden", sagte Norris nervos. 
„Rieb ·g, w· leb nicht werd= Sie liegen mir 

nicht ganz, 'orrls, secn Sie mir nicht böo;e, ol>er 
Sie gefal~ mir nicht so. daß ich Sie :iclraten 
köm e, Ich meone wen!ger Ihre P..hlcr. Sie ha~ 
eine ganze Menge Fehkr. Aber ich könnte auch 
einen Mann ~t einer Mmge Fehler heiraten. 
wenn ic:b Ihn lieben würde. Verstehen Sie d;is 
nicht". 

„Sie werckn ~r einsam sctn, wenn Ihr Va
tl.'r nicht mehr 1 bt", antwortde der Sekretär 
gletchmüt'g. 

Arleen fuhr %\l'131Ilmr.i. 
„Wie können Sie ro etw:lS überhaupt ausspre

chen, Nonü!" 
.Man kann alles aussprechen. J\rken. D.lS ist 

sogar eines Ihrer widitigstoo Prinz;p;en, wenn 
ich mich recht erinnere" 

Arleen war sehr llrgcrfich. 
„Sie sind roh und taktlos!· fu.."ir sie ihn an. 

„Wie köont'll Sie an so etwas .nur denk<:!1! Oder 
hat Daddy Ihnen gf91'nfiber etwas geäußert, daß 
er slch nicht wohl fühlt in letzter Zelt? Ich 
weiß. daß er Sorgen hat. aber ich weiß nicbt 
genau. welche. Sagen s,e CS n:ir, Mann' Ich 
bin nicht zimperlich. Nein, warten Sie, sagen 
Sie ~ ncx:i n:cht. Ich mochte lhne:i vorher 
noch eirunal ganz klaren Wein einschenken. 
Wenn Sie mir jetzt mitte'' n werden. Norris. 

1 mein Vater · so krank. daß rr nlcht me r lan
ge zu leben habe . . • gut, ich würde, wenn e~ 
sterben raüßte, das cin"1mste und unglud<lichste 
Wesien auf dieser \Veit sein •.. aber helraten 
wurde ich Sie trotzdem nicht. Norris". 

Sie trat wütend auf den lksc..'ileun:iger und der 
W a<J"'f1 stob in einem beängstigenden Tempo da· 
hin. 

„Fahren Sie n:cht '° le:ichts:nnlg", sagte Norns 
tlf1d dcutl!t.e auf <kn Stadcstrom::aun, a.1 dem S:e 
Jetzt vorbei~n. ,.Wecn w1r da hinein sch!eu
dem. können ••:'r niemals mehr Ober Liebe und 
Tod sprechtn. Uebril)CM Ist Ihr Vater so gesund 
wie Sie und ich. Keine Rede davoo. daß er sich 
krank fühlt. Ich wollte Ihnen nur ren menschbci1 
erklären. daß Jemand, der von el::iem rolchen Un· 
abhängigke:tsbedürfnb öeses..en ist wie Sie. eh 
zuletzt 'WIJ'klich "° CllUam =d Wlglüddlch füh.lc:i 
Wird. daß er nicht mehr il\li und ein weiß." 

"W e:r Ist denn da,, 1" rief sie verw'1Ildert. 
In ckr M tte der Straße standen zwei Männer 

in dtr Uniform der Mint:ipolizcl, ciner von ihnen 
hatte die Hand erhoben. 

„Das ~t ~rgeant Reid •• 3gte NotTis. „\Vas 
er h,er m·tkn In der Nacht v.il!, weiß ich nicht." 

Der \V ngen "ielt.. 
„Sie diirfen cLe...,n TeH der Straße roch :wölf 

Uhr nachts nicht mehr befahren'', s.1gte Sergc;int 
Reid 1iöfüch. 

„\Volten Sie bitte umkehren und den '5.?iten
-..·eg am Quadrat 21 nchme-n. Miß Barrie • 

Norri..~ erhob sich wütemd vom Polster 
;.Aber Reid! Machen <'e. doch ke!nen Blöc!~:nn! 

'N:r m!ißl'en einen Umweg von sieben Ki..ometer 
machen. Ist doch Unsinn!" 

„Tl't mir leid, Mr Norr;s. Sie kennen die neue 
Vorsclmft. Sie . haben sie selber vorgestern rmt 
Ihrer Unterschrift verschickt und v.ir haben sie 
un!<l'ren L..uten !"ingebleut." 

Norris war gänzlich verblüfft und erst '1a 1i 
l'ine-r Pause war er imstande, zu ,prechen. 

,Aber das gilt doch nicht für mich zum Bei· 
sp el oder für Miß Barrie zcrn Donnerwetter! 
M 1chen S.e den Weg f~i. Re1d!" 

„Tut mir leid. ich darf nicht!" antwortete der 
Serncant. ~ 

Arleen warf wortlos den Rückwllrtsg.mg cin. 
um =u wenden. 

-:Machen Sie das doch nicht. Arleen!" rie< 
Nori~ arqer''ch. „\Vir we•d n h·er w i.,rfahren 
und wenn wir die.~ beiden Nachtw„c1ter unter 
ctic Räder kriegen! 

Aber Ar~en hatte den W"l)en schoo gewendet 
und fuhr zurück. 

„D:t.• war recht gut, St."!'ge:int Rl"id", kam eine 
Stimme aus Ihr Dunk lhc!t und im Lichtsch ·n 
von Reids Taschenlampe stand Bill Martin ITT sei· 
nem schwarzen Overall. 

.Eva..1& und Ich wol'ten mal 'ne le e private 
R ~<k machen". s.'l{lte Rei.-l etwas verlegen. ,.Ich 
hoffe. M;,sttt Norrl hat S:c.1 niclit aUzWi!"hr ge-
ärgert." • 
, „Er hat Arken :z:u ihr gesagt , knurrte Bill. 

,.und des .... cgen soll er 'eh mögUchst umfassend 
ärgcrCL" , 

„Ich habe S.e rucht verst;t_?<ien. Mr Martin", 
sagte Reid. „\Vas _ gten Sie. 

Bill lachte. . 
„Ich saJte, 'ne ldcine P':'vate. Runde hier nm 

Zaun entlang h!elte ich fur hübsOer, als e:ne 
klemC:, private Runde bei Helene, der schöner: 

F< u. h och 
D.e beiden Männer hörten 1 n n lachen. als 

er ~hon i:J. der Puutemis ver.$Chwunden war. 

$ 

Oberaufseher Raymond konnte e! auf doo Too 
nicht leiden. wenn Norri.s mit seinen Vier gro
ßen Doggen durch den Mnendi.strikt spaz.ierte. 

Die schölleD Titte schienen zwar merkwürd.i-

sichtbaren Leinen. . , 
l!P.-l niemals er ·~nete es s:ch.' wie draußen 

im Negerviertel der M' . daß einer der Hunde 
Jand auf Schwar..{' machte. . t· 
Tro~d~m ging R.1ymond dieser A"h!.ick im· 

ll\<'r auf die Nerven und artete nach geraumer 
Zeit zu er.ner Art Hysterie aus. d:e niemand i.n 

m ,1erschrö ·gen Manne vermutet h;ttc. Viel· 
l Öt lag es d r311. daß er. wu~tc, mit ""elcher 
zynischen Grausamke't Noms . im !'!C1crviertel 
t ·swe.ilen seine Hunde jagen ließ, " elleicht lag 
es. daran. .-laß er Norrls an sich nicht fefden 
konnte, oder vie'lelcht w~r es .auch bloß ein 
Tick von Raymond. 

Jed•nf fls oinnnte er m stillen und manchmal 
;iuch im lauten unter vertrautrn Freunden den 
Privatsekretär „e'ncu ganz veroammten Snob". 

Gelegentlich hatte er versucht. dem Chef sel
ber e qe Andeut.unQen zu machen. a~r Mr 
Barrle w:'lr IJCT3de schlechter Laune un~ erwar
tete wa.1rschcinlich von ~emem . Obermsinktor 
and.-re Dinge. Aergcr uber die Protzerei e-i• 

"es anderen Mannes. 
„La„en S!e ihn in drei Teufels Namen mit 
·nrn Kö• m St.1.at machen. wo er w1lf und so

lange .-r will". fia•te Mr. Barrie. är11e_rlich vor 
sich h'ng·knurTt ur ... ! dann „bissig hinzugefügt: 
,L;.-1,..,. w~re es mir, S:e wurden sich um die 
ne"e Turbin n.anl.•ge im QJadrat 19 kiimmC'l":'l. 
Sie st ht nst seit vier Wochen ~nd kL1ppert 
schon wie eine alte K.-.ffeema-'chme · 

D<tr<Jufh:n hatte es Raymond vemiinltigerwei· 
se vorrre:og oclm Chef niemals m ~r da.s The· 
nrn auf " Himde von Norr zu bnn;en. 

Hlnqcgrn J,iq er seiner Frall ohne AufhörCtl 
dJmit in den Ohren. 

Bemi letzten Mifr, als er wieder ckivO!l anfin~h 
richtete sich Clalrc Raymond mit ihrer zierlichen 
Figur au.< der Sofaecke 1<uf, v.~f U~ren Roman 
in die :indere Ecke. fuhr sich nut beiden schma
lrn Han-!chen durch die LockMJ und rief ver
:wciklt: „So laß ihn doch schon. Darling! Wa
rwn soll er nicht mit seinen Hunden spazieren 
gehen! Es macht sich sogar sehr dek~ratv! Ich 
wo'lte, du wilrest ,1uch ~ .chlank wie Norris. 
und wahrscheinlich ist er so sdilank, Weil er mit 
sebcn Hunden so oft spa::1cren g muß. M'r 
w.ire PS lieber, du würdest öfter. abends mit mir 
ausgclien und t;in::el\, davon wird man auc'> 
:iemlch :1ehlank. Hier draußen macht einen die. 
Binsaml<e!t l.iuni:1eh und du weißt, daß ich rucht 
launisch gewesen bin, a.ls du mkh geheiratet 
hast. Ich war ein vergnugte.s Madchen und du 
ein schlanker Junge. Und jetzt bin ich ewig miß
gestinunt und du bist dick gcwordC<J!" 

(Fortsetzung folgt) 

, 

Von Reichsfrauenführerin Gertru.d S c h o 1 t z - K l i n k 

1 In den glücklichen Jahren des Aufbaues un
seres neuen Retc:hes fanden Millionen Frauen 
den Weg zum Führer und bewlClSetl durch ihre 
Haltung und ihr Handeln, daß siie bereit si.."ld, 
den WHlen des Führers bis in d;,, klemsten &:· 
zirke des Alltags durchzusetzeti. Nun hat das 
Schicksal unser Volk zu neuer Bewährungsprobe 
aufgerufen. Eine ~schlossene N.ition tritt an und 
jede deutsche Frau hat sich li.n die Front der 
Heimat Wigere:ht. Denn ruemand will abseits 
stehen in di=i schicksalhaften Tagen, in denen 
unsere Männer, Söhne und Brüder mit der Waffe 
in der Ha.1d Deutschlands Recht erkamµfen. Mil
lionen hellende Frauenhände sind überaU am 
Werk. D.e Fragen. die Sorgen und Schwierig
keiten m1t denen ~ Frauen heute fertig wer
den müssen. sind vielfach dieselben, cl:e a.uC:1 un
sere Mütter im Weltkrieg bewegten. Unter sehr 
viel ungi.bstigeren Umständen als heu!X! haben 
damals die Frauen sich bewähren müssen. Mit 
derselben Hingabe und demselben müttcrt.lchen 
Instinkt haben sie sich schon damals eingesetzt, 
wo helfende Hände gebraucht v.uclen. Wir dür
fen mit Stolz davon .sprechen, Kinder dieser 
Mütter zu sein. Sie hatten damals keine Zcit, sich 
auf die Prüfung der Jahre 1914-1918 vorzubere;. 
ten. Wieviel glücloLic.1er sind wir daran, die wir 
jn den Jahren nationalsozialistischen Aufbaues 
uns zu einer Gemeinschaft der Frauen zusam
me:nfinckn konnten, dJe heute in der Lage ist, 
den gesamtcoi Einsatz der Fra.u bis ins kleinste 
Dorf hinein zu regieln. Der beute lebenden (;c. 

neration · t das Bewußtsein der Zusammtngc. 
hörigkeit am Leben und Tod schon ll1 den Jah
ren des Friedens zum selbstve!'1tändlichen Besitz 
geworden. 

Der tota!e Krieg findet uns Frauen m he
dingungsloscr Bereitschaft. Es dst von jeher S.1-
che der Frau gewesen, zu helfen u.'ld einzusprin
gen ohne Befehl, wo sie einer Not begegnet. 
Ganz neu beweist es .sia.1 je.tzt, daß die Volks
gemeinschaft Jn der Wohngemeinschaft bedingt 
Jst. Gerade Jn den mancherlei Scbwlierigkeiten der 
persönliclien Lebensführung. die für jeden im 
Krieg unausblcib!ich sind, soll jeder v.'i&sec. daß 
er ntclit alle.in steht, sondern daß die Nöte von 
ellen gem<linsam getragen wudai. Ei!le vor-

dringliche Aufgabe u~rer Frauen ist deshalb die 
Nachbarschaftshilfe. Wenn cine berufstätige Mut· 
ter in ihrem Haus~t nicht fertig wird, wenn ei
ne junge Frau, deren Mann einge"...ogen tst. kci· 
ne Bekannten hat und sich einsam fühlt, wenn 
Krankheit oder v.irtschaftl:.che Not ebe Familie 

heimsucht, - stets muß die Nachbarschaftshilfe 
zur Stelle seh'.l und clnspringen, ehe d. betreffen· 
de Frau ernstlich Schadi'll gcnommen hat. Meür 
als je stehen V.'ll' Frauen heute :ziuarnmoo: wellil 
eine müde v.ud. tritt die onder für sie ein: 

wron e-.ne Prau vro Lcid betroffen wird. entlastet 
sie die andtte schweigend von den Arbeiten, die 
jhr in d! Zeit zuviiel werden. Durch den 
selbstverständlichen Einsatz der Frau wird die 
inneo-e Front unangreifbar und zcigt sich ocr Er
folge und der Haltung der äußeren Front wür<4J. 

Wir sind vielfach gefragt worden. w.i.e weit 

Niemand weiß. was der morgige Tag bri!l~ 
wird und welchen Einsatz er von uns Pr.tll', 
fordert. Wir haben deshalb kein ProgralfllI' fii! 
unsere Frauenarbeit aufgestellt. Das v.-urde ~ 
den vergan3enen Jahren v0<1 uns genau so a!>if, 
lehnt wie heute. Der Aufbau unserer Org.1J)i.Sl' 
tion ist US den Notwendigkeiten des JIJIC::: 
herausgewachsen und m\Jß sich diesem stets _n.:, 
passen. Es i!t deshalb eine wichtige .Auf~ 
die Organisation stets elastisch zu erhalten ,, 

in.~ Frau~n die Bereitschaft zu fördern. !~
zeit 1eden Einsatz zu leisten, der um der Sie 1, 

~eit und der Erhalt=g .der Nation wi!Jeo ri3 
wendig ist. 

Sahibi ve N~iyat Müdürü: A. Mu~f: 
Toydemir. Inhaber und verantwortJICb 

Schriftleiter. - Ha1Uptschriftleiter: ~ 
Eduard Schaefer. - Druck und Vtr18

1 
„Univer!lllm", Gesellschaft für Drucker;;. 
bctrid>, Bcyoglu, GaJih Dedc Cacid· 
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Die türkische Mohär,.. Ausfuhr 
Deutschland 1939 bei weitem der stärkste Interessent 

. In dem neuesten Heft des von d"r Bri
~chen Handelskammer in der Türkei 
~ausgegebenen „Monbhly Trade Jour-

~land 
'-llgl<tnd 
~Ußla,,cj 
ltar 
F ""' r.a.nkreich 
...... rilca 
l•Pan 
~ Schecho-Slowakci 
•lland 

Polen 
~Ull!foien 
Ungarn 
Jugoslawien 

1937 
BaJlen Kilo 

19.075 1.629.897 
12.700 1.I56..l6.5 
12.606 l.124.043 

71 6.105 
372 

511 
19 

108 

34.088 

41.229 
1.724 
8.639 

Zusanimen 45.463 4.002. lllO 

Das Jahr 1939 wird als Wl außerge
"'öhnLches im Hinblick auf den Mohär
handel bezeichnet. - Es sei schw.eng. 
So heißt es an der angeführten Stelle 
"'•iter, Voraussagen über d · e kommende 
Saison zu machen. Sehr vilel hänge da
~on ab, wieviel Mohär Bradford, d. h. 
'.'ngland, übernehmen könne. Es stehe 
1"'1.ocb fest, daß, w"nn Bradford den 

Die Steuer-Erhöhungen 
Das Finanzministerium beschäf~gt 

~eh gegenwärtig mit der Festlegun~ er 
<"l'Ozentsätu für die Aufschläge, die -
\\li., von der Regierung angekündigt -
auf die Einkommensteuer, Umsatzsteud 
\rerbrauchssteuer, Alkoholsteuer un 
"erscbiedene andere Steuern erhoben 
"'erden sollen. Wie verlautet, werden 
die Steuerzuschläge auf die Einkommen-
111euer der staatlichen Beamten und An
Sestelltien sehr gering sein oder vielleicht 
Vollstänwg fallen gelassen werden. 

Volksbank und Volkskassen 
Am 22. März wird U! Ankara die ~

~."«>lversammlung der Voksbank statt
f1r>den. Auf du T'1gesordnung steht d>e 
Erhöhung des Kapitals der Bank auf 
2:5 Million<:n Türkpfund. Ferner .. sollen 
d"' Volkskas~en. di" s;clt hauptsachlich 
~t der Kreditgewährung an .Kleingewei;
uetreibende befassen und d ie heute a s 
Sef.>ständig geleitete Unternehmungen '1r
bei~, in Filialie:n der Volksbank umge
\\landelt wel'den. 

Ausschreibungen 
.E 1 ek t r is c h e Anlagen in der Krielr"kad.e

lllie. Kosrenvorarn;ehlag 12.126,54 Tpf. _MJitär;. 1\Jntendantur in lstanbuJ-Find•kh. 11. Marz, lo 
hr. 

. 2: ahn ä „ t 1 ich e ßedarfsortikel, 32 L?."" 
"" V<>ranschlagten Wert voo 4.400 Tpf. .I:;rn
k.aufskommiseion des. Verteid 6ungsm1nlStenums 
tn Ankara. 16. März, 11 Uhr. 

II e•i 1mitte1 JO Lose ;m veranschlagten 
~ert von 8.700 'Tpf. Einkaulsl<ommiss1on d«• 

e.rteidigungsnUnistcrium.s von Ankara. 18. 
.\\•l'Z, 11 Uhr. ' . 
Sommeruniform~n. 900 Garni~en im 

ve-r•nsahlagten Wert von 6.750 Tpt E nkaufs
kornmie&ion der HeerCS\\~rk.stätten 1n Ankara. 
16. Marz, II Uhr. . 

Sc h n e e b r i II e n, I 00.000 Stück zum Prei
lle \'on je 0,90 Tpf. Lastenheft 4,50 Tpf. fan
~aufs«omntission des Verteid1g'llngsminiotenums 

Ankara. 18, März, 10 Uhr. 
1' 1' a c h eo m e t e r. Kostenvoransclllag 750

1 ,PI. Einkaufsk011KJ1isoion der Monopolverwa -
••ng in lstanbu.J-K.abata~. 6. Mlrz, 15,30 Uhr. 

B 1 e i m Barren, 4 'Tonnen im Werte von 1·160 Tpf. Einkaufskommt.sion der Monopol
ti•rwa1tung in lstanbul-Kabata~. 21. März, 14,30 

hr. 

nal" werden folgende Zahlen über di" 
türkische Mohär-Ausfuhr in den letzten 
drei Jahren veröffentlicht: 

1938 1939 

Ballen Kilo Ballen Kilo 

19.351 1.633.026 54.989 4.501.415 

2.0'JO 180.682 20.683 1.738.835 

I0.689 922.388 4.151 406.834 
3.047 264.876 
1.254 102.069 2.708 239.315 

13 1.033 700 53.591 
1.344 121.344 

113 12.976 

14 1.141 
2 190 33 2.432 

64 5.449 
23 1.995 

37.917 3.239.725 83.351 6.949.866 

türkischen Markt nicht stütze, sehr bald 
g<:niigend andere Käufer auftreten wer
den. Und nl<ln müs"" damit rechnen, daß 
die zuständigen türkischen Steren die 
ständige Nachfrage aus Balkanländern, 
die an Deutschland angrenzen, wohlwol
lend prüfen oder gar mit Deu!ischland 
5elbst eine Vereinbarung treffen. 

Eisenbahnmaterial aus England 

Die St.1a.t1selsenbahrrverwaltung hat, wie 
ver:autet, beschlossen. bei englischen 
Firmen 58 Lokomotiven und 300 Eisen
bahnwagen im Werte von ruoo 9 MiJ
l.ionen Pfund zu bestellen. 

Die Finanzen des Vilayds Adana 

Der Provinzialrat des V~ayet:s Adana hat die 
Einnahmen des Vilayet:s für daS Finanzjahr 1940 
bis 1941 auf 858.819 Türkpfund veranschlagt. 

Der Ausgaben-Etat des Vilayel:s sieht 338.766 
Türkpfirnd für d3S Unterrichtswesen, 95,747 
Türkpfund für die ötfenttiche Gesundhei1s
pflege uoo Volkswoh'fahrt, 29.520 Türkpfund 
für Octfcnfüche Arbeiten, 16.796 Türkpfumd für 
landwirtschaftliche und lierärztliohe Zwecke un<I 
89.719 Tür'kpfu!ld l)ir verschiedene an<lere Auf
gaben vor. ferner sind für Wege- und Brücken
bauten 137.742 Türkpfund und für den Bau 
\'On Grundschulgebäuden 35.000 Türkpfund 
vorgesehen. 

Generalversammlungs-Kalender 
Malalya Bez ve lplik fabrikalan T.A.~. 

15. M.lrz, Ankara, Sümer Bank 
Konya Elektrik T.A.~. 

30. März, 10 Uhr, Konya 

Brezilya Kahvesi T.A.~. 
28. März, 15 Uhr, Istanbul 

KAg1d~1hk \'e Matbaac~1k T. A. ~. 
23. März, 12 Uhr, Jstanbul-Oalata 

Istanbul ldrofil Pamuk fabrikalan T .A.~. 
8. März, 15,30 Uhr, Istanbul 

~ark lspen~iyarl Laboratuan T.A.~. 
15. März, 14 Uhr, lst;..bul-Sirkeci 

Istanbul Kü~ük lstikrazat Sand1g1 T.A.~. 
20. März, 14,30 Uhr, lstanbul-Oalata 

lttihad Deginnencllik T.A.~. 
22. März, 14 Uhr, lstanbuJ-Oalata 

Straßenbahngesellschaft von Istanbul (In L!qul· 
datlon) 

26. März, 15,30 Uhr, l•tanbul-Beyotiu 
Tunnelbahn-Oesellschalt (In Liquidation) 

26. März, 15 Uhr, lstanbul-Beyoj\'lu 
AEO Türk Anonim Elektrik !?irkeU Umwnly<$1 

30. März, 10 Uhr, lstanbul-Gaiata 

\Vie in der vorigen \Voche laden wir auch in dieser Woche 

1 Sammelwaggon nach Müneben 
außerdem 1 \Vaggon für Maschinen und Eisenwaren nach Köln 

Auch kleine I<üten können nach wie vor mitgesandt werden. 

Um rechtuitigc Anmeldung bitten 

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

Telefon: 40090 Telegramm-Adres„:Transport. Briele: P. K. 1090. 

Da m p f pu m p e n , 7 Stiick im veranscltl.1g
l<>n Wert von 3.540 Tpl. 1. Betriebsdirektion 
;Jr Staatsbahnen in Haydarp•'i"· 7. Marz, 11 

hr. 
z l' r in k b e c her au Kupfer, 5.000 Stück 
"ni Preise von je 0,33 Tpf. Einkaufskomrnis
~on des Verteidigungsminist~riwns in Ankara. 
· M.ärz, 10 Uhr. 

lt l so l .a t o r e n , 5.000 Stück zum Preise von 
1 0,41 Tpf. und dazu passende eiserne Haken, 
.; 70() Stück zwn Preise von je 0,53 Tpf. Fe-

Ung Canakkole. 15. M.'lrz, 11 Uhr. 
S.traßenbau zwischen Konya und Ak

~hir. Kostenvoranschlag 18.543,68 Tpf. Vilayet 
0 nya, 18. März, 15 Uhr. 

1' I< an a 1 i • a t i o n. Kootenvoranscltlag 12.760 
1.P'· Stadtverwaltung von Akhlsar. 14. J\\ärz, 
" Uhr. 
J od, 70 kg. Emkaufsk0!1141I ·on der Mono

~l"erwa.Jtung ;. lstanbuJ-Kabata~. 8. J\\arz, 
1 ,30 Uhr. 
~ Betriebsdirektion der Staatsbah~ in 

•Y<larpa'i". 22. März, 15 Uhr. 
!;;Lade- uod Löscharbeiten (Kohlen) 
12r die Dauer eines Jahres. Kostenvoran~chlag 
b .h634,75 Tpf. 1. ßdriebsdirei<tion der Staat&-

a lltn in Haydarpa'i". 21. März, 11 Uhr. 
t• 2:, n n in Barren, IO Toonen im ,·eranschlag
V n Wert von 45.000 Tpf. Lastenheft 2,25 Tpf. 
li;atl'waitung der Staatsbahnen in Ankara und 

Y<larpafi. 1~. ApliJ, 1~ Uhr. 

Erhöhte Ausfuhr nach Ungarn 

Aufgrund des neuen Abkommens mit 
Ungarn hat in der letzten Z eit eine 
starke Aus~hr nach Ungarn eingesetzt. 
Dadurch durfte das ungariische Spe-r~gut
haben bei der Zentralbanlk der Tiirtlci
schen RepubLk, das sich nach dem letrz
ten Ausweis auf rd. 1.4 MilLonen Türk
pfund belief, ~ald erheblich verrmgert 
werden. 

RUMÄNIEN 

Ausfuhrverbote 

Bukarest, Anf. März 
Der rumänische Ministerrat beschloß 

ein Ausfuhrvubot für e.ine Reihe kriegs
wichtiger Rohstoffe, wie E isen, Zinn, 
Zink, Kupfer. A'umiIUum, N ickel, Roh
wolle, Baumwolle und Textil- und Gum
miwaren, sowie für ane aus den genann
ten Metallen hergestellten War<:n. 

Gleichzeitig ist auch die Ausfuhr von 
Flugzeug-Ben2lin '1J'l>d gewissen ErdoJ.. 
Miscliprodu:kten verboten wooden. 

Das kriegführende England 

auf dem Weltmarkt 
Zur Intensivierung der Landwirtschaft 

in den Balkanländern 
Aus einem Artikel der Moskauer Zei

tung „Iswestija" unter dem Titel 
„Da.s kriegführende England auf dem 
Weltmarkt", <:ntnehmen wir folgendes: 

11 ln England hat man die Lehren des ersten 
Weltkrieges, als der Mangel an Hilfsquellen 
schwerstes Unheil , herbeizuführen drohte, 
d~rchaus nicht vergessen . .Die schwere Gefahr 
einer Niederlage infolge des Mangels an Hilfs
quellen, die dama.ls En~land drohte, wurde 
durch die Kredite beseitigt, die England und 
Frankreich von den Vereirugten Staaten ge
währt wuroen. 

Die Zeit arbeHet gegen England 

Da es sich zu Beginn des neuen Krieges 
zeigte, daß dieser Krieg der kostspieLigste aller 
neuzeitlichen Kriege sein würde, und dl.1 die au· 
ßeroroentlich flaue Entwicklung der Kriegs
halldlungen auf einen ungewöhnlich langen 
Krieg schließen läßt, ist nun in Engfand und 
Frankreich das Gerede, daß eine la.nge Dauer 
des Krieges sich zugunsten dieser Lä!lder aus
y,:irken miisse, ·verstummt. Der flaue, aber über· 
aus kostspielige Krieg, hat vielmehr gezeigt, 
daß für Englaand und Frankreich gerade eine 
Lange Dauer des Krieges zu einem bitteren 
Feind werden würde. Daher ist in aller Schärfe 
de Frage gestellt worden, daß man mit den 
vorhandenen Hilfsmfüeln 'rtlögLichst sparsam 
u~hen müsse. 

Rege Ankauf tät;gkeit 

A'1.1S sold1en Sparsamkcitsgrün.den wendet 
die englisohe Regierung gegenwärtig unter an
derem zwei spezielle Methoden an. Vor allem 
e1>twickelt sie eine rege Tätigkeit hinsichtlich 
des Ankaufs von Lebensmitteln und Rohstoffen 
in ihren Domiflions und Kolonien. England kauft 
ganze Ernten, wie z. B. die Weiun· und K,a. 

k.aoernte, dJe gesamte jJ.hr-esproduktion an ver· 
schiedenen Metallen usw. ein. England kauft 
nicht allei:n die vorhandenen Vorräte fertiger 
W.aren, sondern auch die künftige Produktion. 
Es ist bezeichnend, das England darauf bedacht 
ist, diese Geschäftsabschlüsse zu Preisen zu tä
tig<>n, die .auf dem Markt vor Ausbruch des 
Knieges geherrscht hatten. A~f diese Weise 
sucht sich England vor Mehrausgaben zu 
schützen, die ihm aus dem während eines ver. 
heere<>den Krieges unvermejclfi<:hen Ansteigen 
der Preise erwachsen müssen. 

Mit diesen Handelsmethoden kehrt England 
zu den Gepflogerllleiten zurück, die es w den 
Zeiten d'5 ers\'en Weltkrieges geübt hatte. Auch 
damals tätigte England seine Oeschältsab
schlüsse, z. B. seine &nkäufe von Fleisch, Wol· 
le, Weizen un<I anderen Wären in Auslraüen, 
zu ähnl ichen Bedingungen. Neru ist an den ge· 
.geowllrtiiren Geschäftsabschlüssen der engli
schen Regierung, daß diese Abschlüsse, wie die 
engfäche Presse behaupte~ in einem Umfang 
getätigt we!ldlen, der ohnegleichen dasteht. Det 
Umfang der Einkäufe ist sehr groß, und die 
LOOferungstemüne erstre<Jken sich auf lange Fri· 
sten. Das ist überaus bezeichnend für die eng
lischen Vermutungen über die voraussichtliche 
Dauer des Krieges. Von d<>n bereits erfolgten 
Gesohäft:sabschlüsscn ist der Ankauf der gesam· 
ten Kupfel'S von den Kupfergesellschaften in 
Nord,Rhodesiu, der gesamten Kakaoemte in 
Westafrika usw. zu erwähnen. 

Die Prel•lrage 

Importwaren kauft England in 50lohen Men· 
gen, daß diese Käufe seinen erdenklichen Be
darf unter allen Umstän<i<;n übersteigen. Nichls
desroweniger ist England genötigt, die g..,..mte 
Ernte des betreffenden Landes, die gesamte 
Produktion der betreffenden Waren zu kaufen, 
da andernfa~s der nichtgekautte Teil zu freien 
Preisen Vfl'kault werden könnte, was die ge· 
samten Handelskombinationen des englischen 
Versorgungsministeriums mit einem Schlag un
terrgrabefl würde. 

England muß Mittel und Wege suchen, um 
eine starke Differenz zwischen seinen künstli
chen Preisen und den Preisen des freien Welt
rrarktes z.u vermeiden. A-uf der Suche nach sol~ 
chen Mitteln hat England sich die gewaltige 
Aufgabe gestellt, die Weltpreise zu kontrollie
ren. Zu diesem Zwt'Ok wendet es seine zwerte 
Außenhandelsmethode an. Diese Met1iode be
steht druin, daß EBgland auf dem Weltmankt 
jede Konlourrenz seitens der kriegführenden 
Länder zu beseitigen sucht, da diese Konkur
renz. sich zur stärkeren Triebf~r eines unauf· 
hall:samen Ansleigens der Preise auf dem Welt
markt gesfaltien muß. 

Be.lcämpfung Deutschlands 
als Einkäufer 

Einer der Hauptkonkurrenten Englands auf 
dem Weltmarkt ist selbstverständlich Deu!S<lh
land. Daher trifft England alle möglichen Maß
nahmen, um die Blookade gegen Deutschland zu 
verso!iärfen. Wo der Ring der Blockade nicht 
geschlossen ist, führt England gegeli Deutsch
land den Wirt:sohaltsknieg, indem es sich in 
den Besitz von W.a.ren setzt, die nach Deutsch
la1'd geheri koonten. England kauft z. B. in den 
Balkanländern Weizen .auf, zögert aber mit der 
Zufuhr von Weizen aus Kanada. Mit der We
zenfrage 'Verhält es sich rricht sonderLich günslig 
für England, Daher mußte England sich von 
Frankreich leihweise 100.000 Tonnen Weizen 
geben lassen. England führt ~hl im Nordwe
sten und im Südooten Europas einen Krieg ge· 
gen Deut:schla.nd, jedoch sieht es ein, daß dieser 
Krieg seS> nel nioht errfficht. Daher kommen 
zum großen Tel die heftigen Ausfälle und 
Drohungen gegen die neutralen Staaten, die 
ChurchiM ve<tiuten ließ, daher die Drohungen 
und der Druck, der auf diese Staaten ausgeübt 
wird, daher auch d:ie Versuche, die ne1.1tralen 
Länder Europas zu einem Kriieg auf Seiten 
E11ilands w"1 frankreichll zu z~. 

Das VerhäJtnis IZIU fTanJcreich 
Auch Frankreidl ist Englands Konkurrent hin

sichtlich der Einkäufe auf dem Weltmarkt. In
folge der Struktur seiner Wurtschalt hängt 
Frankreich ußero«lentlich starlc von der Ein
fuhr ab, WM! zwar Noht nur in Kriegs-- sondern 
auch ;n Friedenszeiten. So z. B. führt.. Fmnk
<eich im Jahre 1938 ausländische Waren im 
Werte von 46 Milliarden Franken ein, während 
seine Ausfuhr wertmäßig 30,5 Milliarden be
b ug. Mehr als 58 Prozent di..,.r gewaltigen 
Einfuhr entfielen auf Rollstotfe und .'.\aterialien. 
In Kriegszeilen muß die französische Einfuhr 
besonders intensiv sein. Die französisohen Au· 
ßenhandelsoperationen können während des 
Kri<lges den Weltpreisen den stärksten Antrieb 
zum Anziehen geben. Da.her beeilte sich Eng
land1 einen V.ertrag über „WirtschaftssoHdari· 
tät" mit Frankreich .abLuscnließen. Einer der 
llauptpunkte dieses Vertrages war das Ueber
einkommen übe< gemeinsame Warenkäufe auf 
eiern Weltmarkt. Gegenwärtig gibt es bereits 
sechs englisch-lranzösisdle Komitees für den 
Ankaiuf von Flugzeugen, Rohstoffen und Rü
stungen, Erdöl, Lebensmitteln, wie auch Komi· 
tees für Seeverkehr und Wirtsoh.lftsknieg. Eng
land .hofft, mit Hilfe der Methode gemeinsamer 
Einkäufe seinen Druck auf d:.O Weltpreise aus
zuüben; Frankreich sclimeicheJt sich mit der 
Hoffnung, mit Hilfe des Uebereinkommens mit 
England die erforderlichen Waren auf den 
Märkten der ~lisohen Dominions und Kolo
nien möglichst billig kaufen •u kmu;et1," 

JUGOSLAWIEN 

Beratungsstelle 

für we Metall- nnd Lederindustrie 

Belgrad, Ende Februar. 
Auf Grund einer Ver<>ronung des 

Handeisministers sind bn Rahmen des 
Handelsmmis!erilums :!!WC neue Bera
tungsanisschüsse gebildet worden, und 
zwar für die Mctal:iindustrie und für diie 
Looerllldustrk. In diesen Ausschüssen 
weroen neiben dem Vertretern der Wirt
schaftsmini:sterien aucli die M„ta>ll- bezw. 
di" Ledermdustr;e vertretern sein. Die 
Aoo.schiisse wemen sieb mit allen Fragen 
beschäftigen, die die genan:nten lndu-
stnien betreffen. (s) 

Kohlenausfuhr nach Italien 

IBclgrad, End„ Februar. 
Seit Kriegsanfang hat eine größere 

Kohlenausfuhr nach Italien stattgerun· 
den. Im LaUJ!e des Ve1'9'an9enen Jahres 
wurden nach ltali<:n 45.110 Toll!llen 
Kohle im Wer« von 7 .880.000 DU!ar 
ausgeführt. (s) 

V e r s t ä r k t e r A n b a u von 1 n du s tri e - und Oe 1 p fl a,,n :z e.n 

In den Ballo„nstlaaten leiben •bekannt
lich vertliältnismäßig viel Mensclten von 
der Landwirtsdhaft, während rue indu
striellen Erwerbsmöglichkeiten nidht 
sehr umfangrcidh unci vielseitig sind. Ei
nerseits leih.lt es der Laindwirtschalt .in
folgedessen an ·der nötiogen Kaufkraft, 
und auf der anderen Seite findet die In
dustrie in diesen Ländern nicht den 
ausreidhenden Absatz, u.m sic'h in dem 
Maße zu entwidke.ln, wie es den vollk.s
wirtsc'li.aftliiohen Eolordernissen entspre
chen wünde. 

Es i~< scihon alt darauf !hingewiesen 
worden, daß eine Intensivierung der 
Landwirtsc'ltaft in den Balkanländem 
unter solchen Umständen die Voroos
setzung für eine gedeihlidhe Fortent
wi<:klung sowohl der Landwirtschaft als 
auch der Industrie i:st. Eine solc'he ln
t.ensivie.rUJmg läßc sich nadh der Mei
mmg von Sadhverstämhgen in last .allen 
Balkanstaaten da·dur(jh erN'lchen. daß an 
Stelle der weltmarktgängigen Fruohte, 
wie Weizen und Mais. melhr Industrie-

• pflanzen, insbes<mdere Oelpflanzen. an
gebaut wel'den. Di~ Kultur dieser Pfön
ze:n erfordert iJWar mehr Aobeicskräfte, 
doch felhlt es daran in den Dörfern der 
Südoststaaten nidht. Der Ertrag dieses 
Anharues i:st zwei- bis duamal so hoch 
wie oder 1d.es Weizen- und Mai-sbaiues. 
Die Fordeoung nach verstäi<ktem An
bau von Industrie- und Oelpflanzen liegt 
also .dnJrdhaus im Interesse der Südosc
staaten. Er ist 'J!in Mittel für sie. Ihre 
Hauptnot, die ungenügeinde Inteinsität 
rhrer Lar>dwirtschaf<. zu meistem. 

Dies gilt lrellidh nur dann. wenn die
se Länder für we Erzeugnisse der Oel
fruchtk:ulturen audh die Gewißheit der 
gesicherten und ständigen Abnabme ha
ben. Das war lange Zeit nicht der Fall. 
jedenfalls so lange nicht. als die Völker 
des Südostens i•hre Wirtsdha.fc nach dem 
Weltmaokt orientierten. Am Weltmarkt 
war angesidhts •des ·großen Angebotes 
tropisdher Ocllrüdhte das lnceresse !ür 
die in Südosteuropa anzubauenden O.el
früdhte praktisdh ·gleich Nuß. Es sind 
dies in erster Linie Raps, Sonnenblumen, 
Rhizinus, Erdnüsse, Sojabohnen .und in 
den Küstlengebietein zum Teil audh Oli
ven. 

Erst als Deutschland mit seiner gro
ßen Aufnahmelälü9keit sein Interesse 
diesen Oellrüdhten miwandte, war die 
M 1/;g'Üchkeit des Anbaues in größerem 
Umfang" für di.e Südostländer gegciben. 

In den letzten Jahren simd U!lolgedessen 
die Allib<>ulläohen für Oelpflianzen und 
Industriepflanzen bedeutend erweitert 
v.rouden, wie wir vor kllrzem an Hand 
von Zaihlen .aus den versohiedenen Bal
kanländern nadhgewiese:n !haben. 

Ankaraer Börse 
4. März. 

WECHSELKURSE 
Erölf. Schluß 

Berlln (100 Reichsmark) -·- -.-
London ( 1 Pfd. Sterling) 5.21 -.-
Newyork (100 Dollar) ISO 19 -.-
Pari• ( 100 Francs) . 2 9:,~1 .-
Mailand ( tOO Lire) 6 72211 
Genf ( 100 Franken) 29 •o:; -·-Amsterdam (100 Gulden) 691611 -.-
Brüssel ( 100 Beli3) • 21.~ 10 -.-Athen (tOO Drac men) 0.9.;.; -.-Sofia ( 100 Lewa) . . 1.597;, -.-
Pra3 ( 100 Kronen) . 
Ma rid (100 Peseta) . 18.27;; -.-Warschau (100 Zloty) -·- -.-Budape•t (100 Pengö) 2Hlf, -.-Bukarest (100 Lei) • 0.6t2 > -.-Belerad (100 Dmar) _ s <6~ 
Yokohama (100 Yen) .. a1 in: • -.-'tockholm (100 Kronen) 30.827.i -. -Moskau (100 Rubel) . -.- -.-

Die Notenkurse werden nicht mehr veröffent. 
Ucbt. Die vontehenden Kurse beziehen sich nur 
aul die handel•übllchen Wechsel und gelten da· 
ber nicht fiir das Einwechseln von Banknoten. 

ANTEILSCHEINE 
UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN 
Er9IJDf 
S..vas--Erzurum II 
Sivas-Erzurum VI 

1995 
19.25 
19 32 

Steigender deutsch-dänischer 

Handelsverkehr 

-.-
-.-
-. 

• 

Die Deutsche Han<lelskarnmer in Dänemark 
untersucht in ihrem Jahresbericht für 1939 die 
Fntwicklung des deutsoh-d.'i.nischen Güteraus
tausohes. Es erg\bt sich eine nachhaltige Stei
gerung der Umsätze, die a'llch durch den Krieg 
keine Untetbrechung erfahren hat. Die deut
schen Exporte stiegen auf über 470 Mill. Kr. 
nachdem sie im Jahre 1938 nur 399 Mill. Kr. 
ausgemacht hatten. Andrerseits erhöhten sich 
die dänischen Lleferwigen nach Deutschland 
von 304 <tu! 368 MiU. Kr. 

An erster Stelle stand nach wM! vor im däni
schen Aull<onhandeJ England. doch hat sich der 
Ab6tan<I zu Deutschland wesenllich verkürzt. 
Vor a.llem zeigen die danischen Exporte nach 
Oroßbritanni<>n eine Abnahme um 35 Mill. Kr., 
was sich besonders unangenehm auf die Lage 
der dänischen Landwirtschaft ausgewirkt hat. 

, 

A.Schmitz&Co., 
Köln· Ehrenfeld 
fabrizieren in langjähriger Spezialität: 

Vernickeltes und 
vermessingtes Bandeisen, 
in allen Qualitäten und AusfUhrungen, in den Breiten 
von 4-350'"/„ und in allen Stärken von 0,15 bis t „/„, 

in Ringen. 

Cialvanisch verzinktes 
Bandeisen, 

vornehmlich auch solches in schmalen Breiten mit 
verzinkten Kanten, in Dimensionen wie unter 1. 

Vernickeltes 
Reinmessingband, 

Spezialnickelband Marke 
C 1 . '' ,, o on1a , 

fUr höchste Ansprüche, wie fUr DamentaschenbUgel, 
Herdbeschläge u.s.w., in Dimensionen wie unter 1. 

. 

1 

) 

-



„ T ü r k i 1 c h • P o 1 t '' 

Aus Istanbul London erfindet Luftkämpfe und Luftsiege 
der 

„Diktatur 
englischen Konsuln" 

(Fortsetzung von Seite 1) 

Istanbul, Dienstar, 5. März 19~ 

Zwei Flieger schlugen sich durch den Feind 

Erhöihung 
\der Zruclkerpreise 

Seit gestern sind ·die Zuckerpreise um 
10 Piaster das KL!ogramm gestiegen. Die 
A:natolisohe Agentur aneldet lhier:z.u: 

Berlin, 4. Män 
Die vom Oberkommando der Wehrmacht ge• 

meldete Gesamtahsc.'iußz.iffer von 285 feindlichen 
Flugzeugen hat auch Lot London und Paris ihren 
Eindruck nicht verfehlt. 

Da man auf der Gegenseite keinerlei Erfolge 
gegenüberz.ustellen vermag, veröffentlichte die 

.Oie gegenwärtigen Zuckerpreise [Wla.- Havas-Agcntur d:e Scldlenmg eines Luftkamp· 
ren. oa.uf der Grundlage ·der Zuckerrüben- fes von zwei britischen )agdflug-..eugen mit 6 
preise erstellt, d.ie sidh auf 30 Para im deutschen Messerschmitt.,Maschinen, der über
Hödhscfall belieEan. In der Kampagne haupt nicht stattgefunden hat. Die Schilderung 
1939 wuroe den Riübenbauem e.i:n ist frri erfucden. Weder hat ein Luftkampf zw;„ 

• Höohstpreis von 40 Para für das Kilo sehen 6 deutschen Fl.ugz.eugen mit 2 britischen 
zugestanden. Dieser Preis muß fa der Jagdflugz.eugen stattgefunden, noch wurde dabei 
kommenden KampalJile nodh e11höht wer- eine deutsche Messerschmitt 109 abgeschossen. 
d~ AndereI'seits sind die Materia.1prei- Es kam lediglich z.u einem Luftkampf :z:wlschen 
se lJ1 ·den fremdein Ländern ebe111fiaills ge- vier deutschen Messerschmitt· und 12 französi-
stiegen. ~n Morane-Flugzeugen. 

• 
Demz:ufolge et'gab skh, um d.iese Di:f- Ber feren hn. 5. Män 
. ~ aiuszugleidhen, 'die Notwendiig- Die Nachricht. die von englischer Seite ver-

•ke:ilt e:m.er Erhah.ung deir Zuckerpreise. breitet wird. daß englische F 1 i e q er über 
:A.n.derenseits kommt audh der aus dem Be r 1 i n gewesen sind. wird neuerlich von cng
Au.sland cingefilhrte Zudk.er !höher zu lisclrer Seite wi<!derholt. Diese eng~e Propa
~ehen als rt.msiere gegenwärtigen Preise gandalüge wird von der Berlinu Ptesse auslühr
sind. Aus diesen Grunden lha< oor Ko- lieh abgedruckt uad bereitet der Berlintt Bevö~
ordinationsaussclwß besdh lossen, den kerung g r o ß es V e r g n ü 9 e n. Besondere Hd-
Zucker-Verkaufsp.oois um 10 Piaster pro · 

terkeitserfolge erzielte die Nac..'iricht, daß die 
engl:schen Flifl\:er Fallschi.nnfackeln abgeworfen 
hätten. Oie Berliner f:nden es nur merkwürdig, 
daß n i e m a n d das Dröhnen der Flakgeschütze 
gehört und das Feuerwerk der Engländer gesehen 
habe. Offenbar haben dieses großartige Er~s 
al~ Berliner ebooso verschlafen, WW, der ameri
kanische Staatssekretär Sumner We!les. der sich 
:n dieser Nacht in seinA!m. Hotel aufhielt. 

Trotz Verwundung aus feindlichem Pestungsgebiet in deutsche Stdlnng geiangt 
daß obenerwähnre VerpHkhtungen erfüllt worden 

B 
Berlin, 5. März 

sind, femer unsere ücher Ihnen zur Eirui.cht ver· 
fügbar zu halten, während kh mich verpflichte, Ueber den lieldenhaften Kampf eines deut-

·dt~ 
Groeralfeldmarscha'l Göring hat die be1 

tapferen Flieger mit dem Eisernen Kreuz IL on4 
I.-Klasse aUSIJ<?z.e.ichnet. 

lhnen ge9~nüber die volle Verantwortung für alle sehen Flll{JUuges vom Typ „He 111 ". das einen 

nachteiligen Folgen ru übernehmen. d:e aus der Aufiklärungsf'ug in über 8.000 m Höhe ilber • 
Nicht.erfüllung der obe:J.erwähnten Verpflichtung Ostfrankreich durchführte, werden jetz.t Einzel. „..,, 

h 
Amsterdam, 5. fi,a..-

entstehen könnten." eiten beka."Ult. Das Flugzeug war in der Ge- c11iff 

A f d W f H N ge--' v n M t dr · f ö · he M Das h o 11 ä n d i s c lt e 700 to große 5 
u iese eise, so ährt „ et ationa~ Dag- uu o e z. von et ranz s.isc n orane-

blad" fort, werde der holländische Ausfuhrhandel flugz.eugen zum Kampf gestellt worden. Die Fran- „Rheinstrom" wird jetzt als ver 1 o r e n ~ 
Ber1in. 1· März nach Deutschland erwürgt. Das bedeute eine zosen griffen W:ederholt an, und das deutsche sehen. Das Schiff hatte am Sonntag die eflgi• 

Ein deutsches Aufklärucgsflugz.eug völkerrechtswidrdge B J 0 c k ade FlLg:eug erwiderte mit Maschinengewehrfeuec. sehen Downs verlassen, um nach Amste~ 
• 

wurde von s 1 eben englischen H ur r i c an· d ur c h e 1 n neu trat es La n d !! in durch. Das deutsche Flugzeug konnte seinen Gegnern zu fahren. Verschiedene Gegenstände von sor 
Maschinen angegriffen. Da sich der deutsche Durch dieses Auftreten des „Be.sdiütz.ers" der mehrere Treffer bcibringen, doch setz.ten im Ver- wurden im Wasser treibend aufgefunden. 

Flieger über französischem Boden glaubte, hielt kleinen Völker würden Tatl3ende von HoUän- lauf des Luftkampfes nacheinander beide Moto
er eile .Maschinm für englische Jagdflugz.euge. dem brotlos. Es bedeute glei.chzelt:!g eine Berau- ren aus. Der Bordfunker er!tielt einen Steckschuß 
Ein Hurrican-F1ugz.eug wurde abgeschossen. Der bung d.,,- Freihect des niederländischen Volkes. b den Ohersch<.>nkel, während z.wei andere Be
deutsche Aufklärer blieb unversehrt. Woe sich Das Blatt führt dann noch eine Reihe von an- satz.ungsm.itglieder tödlich verletz.t wurden. Nach-

Haltlose Vermutungen 
über Welles-Besuch 

herausstellte, spielte sic.'i jedoch dieser Luftkampf deren ahnl:ch gelagerten Fällen auf. Ein hoUändi- dem das Flugz.eug niedergehen mußte, bargen die Berlin, 5. MäiiZ '! 
nur wenige Flugmi:iut:en von der Grenze ent· scher Kaufmann mußte vor einem englischen beiden Ueherlebenden ihre toten Kameraden, wo- 1Der &llltti

1
kanisdhe Sta.äcsselkte~tl 

fernt über belgischem Boden ab und die ver- Konsul in einer niederländischen Stadt ersdiei- bei sie heftiges Maschin<?n;iewehrfeuer au.s du S ·U m n e r . W e 11.e s. ist von 13er oll 
m"'ftthch- Ge„ner waren belgische Ja ... 1flugzeuge '"'ft• F Luft und auch vom Boden aus erhielten. Trotz.- kommend m Basel eingetroffen. V 
~· ~ • ,.. neo. um s-~ zuerst ;n rankreich und später in 

vom Hurrican-Typ. ckn Dow:i.s unrechtmäßig festgehaltenen Waren, dem gelang es ihnen. ihr Flugzeug in Brand z.u hier reist er nadh Lausanne weiter. 

Dem belgischen Botschaft:er wurde wegen die- an denen Holland Mangel leidet, frmubekommen. setz.eo. Sie arbe:teten s!ch dann ins N:emancls- Oie Abre;se Welks' wird von der 13erl;Dtl 
ses Vorfa:Jes das B 00 au er n der Reichs „ Hier sei er nun gezwucgen worden, ein Papier Land vor und kamen durch die französ!sc'1M. Presse ebenso kommentarlos gemeldet, wit dit 
reg' er u n g ausgesprochen. zu unterzeichnen, in dem er zu erklären hatte, Stellungen in einen Wald. Nach kurzer Rast, wo- bisherigen Mitteilungen über die Unterred~ 

Kilo 1JU erhöhen. Der ZuckeDfaibr.iiks~Ge-
sellsdhaft wrutjde Weisung gegeben. von Wiborg eingeschlossen 
.Mont.ag de:m 4. März an den Zucker zu 

daß er s eine g e s c h ä f t 1 i c h e n B e , bei die Ver1etz.ung des einen Fliegers unrersucht Jn Berlin In versch..'cdenen amerika.'11i.schdl ~ 
z l eh u n g e n z u D e u t s c h 1 an ab b r e- wurde, setz.ten die beiden Flieger ihren Marsch europäisdien Blättern sind im ZusammenhallO 111'

1 

chen werde Oio•e Erkl" '--- 'eh .• nach den deutschen Stellungen fort. Weit vor den Besprechungen von Sumner Weil~ z.ahl~icJ!t · ~ arung ~"""<l SI mmt -~ •c;;a 
auf die fest„ehaltenen W d h f dem Westwall wurden sie von einem deutschen K o m bin a t i 0 n e n veröffentlicht worden. ~ . -~~~~ ··-d~ Vorräte gleidiarbiger Waren, über ~ der Offiziersspähtrupp, der die Notlandu.."lg des zustandiger deutscher Seite wdrd darauf J>i=· 

dioesleun neuen Pretse aibzrugdben. .Moskau, 4. Febr. (A.A.) 

D G 
Der Bericht des Generalstabes des Leningra· 

. ie roßhän.dler müssen sp~testens der Atilitiirl>ez.irks vom 3. März meldet, daß die 
~alb ~on 24 Stunden diurdh· eiai.e Er- Sowjettruppen die um z in g e 1 u n g w l . 
l<lärun~ di: Mengen von ~cker am9e· b o r g s fortsetzten. Dabei eroberten sie des 
ben, d.e sie von den Fabri1am bezogen G hxrt Saa 1 d b t t di 1 1 T • und .a.uf La lh.aben e v re a un ese z en e nse upuran· 

ger · saari. An den anderen Frontabschnitten ist kei· 

Aus ·der Provinz 
l ·m Zuge gestorben 

Lm An.kara-Expreß starb piöczl.idh, wie 
'MIS Izmit gemeldet wird, de.r Leiter des 
Gaz:i-.MJU.Stetigutes, Osman Ki:ziliI'mak. 
Der Leidhnaim wurde n.adh Ankara ge
bracht. 

Von der Deutschen Botschaft 

Am Mittwoch, den 6. März findet um 
20,30 Uhr in du Konsulatsabteilung du 
Deu1achen Botschaft ein 

Vortrag 
von Kontttadmiral v o n d e r M a r • 
w i t z statt, ru dem die Deutlichen An
karas eingeladen sind. 

• 
Am kommenden Donnerstag, den 7. 

Män, um 16 Uhr in den Räumen der 
KOD.8Ulatlsabteilung 

Nähnachmittag 
du dentachen Frauen in Ankara. 

ne wesentliche Aenderung zu verzeichnen. 
Die Sowjetluftwaffe bombardierte feindliche 

Truppen und milltärlsclte Ziele des Gegners. 
Nach dem Bericht sind 10 finnische Flugzeuge 
abgeschossen worden. 

• 
Ber!Jn. 5. März 

Daß die Russen Wihorg zum Teil besetzt ha
ben. straft die Propaganda Englands u:id Frank
reichs Lügen. die sich gegen das Prestige der 
Roten Anntt richteten. Die Kampfhandlungen an 
der finnischen Front sind von London und Pa
ris systematisch oo dargestellt und verfälscht 
worden, daß lin der W dtöffentlk.ikeit der Ein
druc:k entstehen sollre, als be'.!eute der Eimtlsche 
Feldzug für die Rote Armee eine nicht wieder 
gutz.wnachende Blamage. 

Unvore:ingmomme~ militärischen Beobach· 
Um stellt sich der Verlauf des Feklz.U{les garu: 
anders dar. Die rUSSiSche Offensive auf der leicht 
zu verteidigenden und stark befest:41ten kareli.· 
scl>en Landenge ist !n Wiiiclichkeit erst .seit drei 
Wochen im Gange, dtnn bis vor drei Wochm 
waren Operationen wegen der ungewöhnlichen 
Kälte ;n großem Umfange kaum mögli.cl:i. Die ei• 
gentliche Offensive begann am 1 J. Februar und 
richrete sich urunitrelbar gegen di.e Haupt-Stellung 
der Mannerheim-Llnie. In der ersten Woche wur-

• 
SAMMELWAGGON C. E. B. 21291 nach WIEN 

·~·~/ am Sonnabend, den 2 . .März, abgerollt. 

INORÖI 
Nächste Ge!e~heil'en llll1 den l 1. bis 13. Mlrz: 

llDYD 1 Sammelwaggon Spezialgut nach BE R L 1 N 
(Oünatire Odeienheit für Beiladung VOii .Maschinen u. Werkzeugen) 

lMl 
1 Sammdwaggon gemischtes Gut nach W 1 E N 

llimtl:idi mit promptem Anschluß nach allen deutschen Plätiien. 

Glmaanahmc dan:h Hans Walter Feustel 
Galatakai ß - Telefon H&t8 

Von der Generaldirektion der Monopole 
1. Gemäß Lastrnheft werden Sehen Stüc.k Ziqare~ auf dem Weg des gesch.los· 

smm U=chlages ausgeschrieben. 

2 Der veranschlagre eil-Wert beträgt 70.cxx:l Tpf. und die vorläufige Sich~heit 5.250 Tpf. 

3. D>e Zu.schlagsem;lung firw:let am Donnerstag, den 21. 3. 1910, um 15 Uhr vor der Ein

kaufskommiss!on bei der Ma~- uod ~eihungllabte!lung in Kabataf statt. 

-l. Oie Untma.gen lcöooen täglich für 3,50 Tpf. von der genannten Stelle oder voo den 

Hauptdirektioom In hmlr und Ankara bezogen we~ 

5. Für die Liefttungen kommen Maschinen der Fabriken Molen.s, Standard. Müller und 

S1coda in Betrac!x. 

6. Wer sldi an der A~hreibung beteiligen will. bat seill versiegdtes Angebowchreiben 

~'-"!!N!IH! mit dm gesetzlich vorge.schti(>benen Dokumenten und mit der Quittull9 liber die Ein

zahlung des Stdterlie>W>etreges in Höhe voo 7,5% bzw. eioem entspreclienden Bankgarantiebrief 

In ges:hkmenem Umschlag an dem 9'MD0ten Tage eine Stunde vor dem Termin für d1e Zu.

~ung gegen Empl~ung bei dem Vorst:alld der erwäbate:n Komml«ion ein-

~ (75-+) 

de die Ma.-merheimstellung bei J<a.ernaerae einge· 
drückt und :z.war In einer Tiefe von zehn Kilome
tern. So trat dann eine gewisse Kampfruhe ~in. 
da die russischen Kräfte umgruppiert werden 
mußten, was bei dem schwierigen Gelände län
gere Ze:it inAnspruch nahm.Nu=i.ehr ..St die Fomt 
der Mannerheimstellung ;n .ihrer wesentl'.clien 
Hälfte bis zur Höhe von W iborg durchstoßen 
u:id die See-Enge südlich Ayraepae ist fordert. 

Kaufmann noch verfügte. Sollte der Kaufmann ~u~u~ beobachtet hatte, aufgenommen und in wiesen, daß über den Verlauf der Bespr~ 
cicht geWiJlt 

5
..,ft d' E kJ·· .. L Sicherheit gebracht. Der verwundete Bordfunker gen nur e;n ganz. k'ein<!r Kreis von Persondl u1Y 
-~. 1ese r arung z.u unterz.eKn· . ...A' 

nen, dann sollten, so beschloß der Konsul Eng- befindci sich bere:its in einem deutsctlen Lazarett, terrichtet ist. Von deutsc.'ier Seite wurden icer.,. 

!an&, die Waren nicht nach Holland gelangen. für ~ Leben besteht keine. Gefahr. Der Flug- lei Informationen über den Inhalt der Un~r~' 
Hierbei sei hervorz.uheben, daß die betrefferv.len zeugführer tut wieder bei seiner Staffel Dienst. gen an Pressevertreter gegeben. 

W a~ aus überseeischen Besitzungen Hollands 
stammten. Aber damit nicht genug, M Kaufmann Die Balkan..-Ringkämpfe 
wurde in seinem e:igenen Lande durc~ den Ver- . .. . .. 

• treter Großbritanniens einem Kreuzverhör über D1e VI. Wett!kampfe der Rmgkampfer 
seine Geschäfte unterworfen! H.ierz.u schreibt das von Griechenland Rumänien, der Türkei 

Reuter meldet: Blatt, man müsse sich doch fragen, ob es nicht unid Jugoslla~ien fanden gestlel'n .iihren 
Man ist über das rasche Vorrücken du Sow. Zeit werde, daß die britischen Beschützer d AbschJ.uß. Bei dier Gesamtwertung errarng 

jetstreitkräfte auf dem westlichen Teil der Ka- k\einen Nationen z.ur Ordn~ gerufen wer.:,. cLie t Ü r k i s C h e Mannschaift mit 18 
rel.ischen Landenge stark überrascht. Ohne Zwei- Denn noch sei das holländische Volle Herr im ei- Punkten ( 5 erste Preiise und je e.iin zwei· 
fel liegt der Grund z.um Teil darin. daß die Pin- genen Hause, w.ie der holland.Jsc..'ie Außenminister ter und dri>tlte'r Preis) di1e Balkanmcister
nen in einigen Abschnitten, wo s.ie um jedenPreis -<eh au.<;qedrüdct habe. schaft, während Rumänien m~t 11 Punk

W~ierstan,d leistei mußten, weil während di~ ----------------- ten a'Uf den zweiiten Pioatz, die Jugoslawen 
Zeit andere Verteidlgungshni<?n hinter der Kampf- Bereits 120 Mill. Mark mit 9 Punkten auf den dritten und die 
!:nie in a'Jer Bi~ errichtet werden mußten, zu Vorauszahlung für Volkswagen Griechen . mit i Pu.rikten a'U!f den vierten 

Stockho!m. 1. März. (A.A). 

ho!;e Verluste erlitten. Berlin, 5. März P)atz kame:n. 
Man erwähnt ferner Fälle. wo die Finnen Sich Ei D-·-· ed h n veweis fiiir die Siegeszuversicht Jn der Klasse bis zu 56 kg wurde H ü s e y in 

auf den zerschoosenen Stellufl9ell ni ennac en des •deu'rsdhen Vo]kes ist die Tatsaclhe. (Türkei) erster Horvat (Rumänien) zweitor 
ließen, um Zeitgewi.nn für die Errichtung Wei- daß 1dte: völlig freiwilligen Eill1Zlalh1ungem Hapek (Jugosla~ien) dritt.e.r. ' 
terer Verte:idigunJswerke z.u ermöglichen. deutscliu Aribeiter .für 1die spätere Er- . . 

Zwei hauptsächliche Gribde haben z.u der Tra- we-"- g v V lks ..11.. • 111 der GeWJohtsklaSISe bis zu 61 kg wurde 
T 

11oun on o wagen na1;u iw~e vor . . 
gödie vdn Wihorg geführt: Der Mangel an ruJ>- Elllldaue.rn. füs Kriegsbeginn waren illlsge- T o Ja r (Rum.) erste~, Mogolyak (Jugosl.) z.wei-
pen und der Mangei an Artillerie. Man frägt sich, samt 120 iMillii<>Il!el!l Mank eingez,alhlt ter, Suat (Tilrk.) dritter. 
wie der Widerstand der noch zu n~n Befest1- worden. Nac!h emem vortiitbeI'gelhenden In der Klasse bis zu 66 kg wuroe Y a i;; a r 
gungswerke sein v.ird. auf die sich jetz.t die ·Ftn- Rüdkgang der Em?JaJh'tungen nadh. D o g u (Türk.) erster, Phllips (Griechenland) 
nen :;urückgezogen !iahen. Die Verluste der Pin- Kriegsa'U:Sbruch sind sie inziwisdhen bis zweiter, Horvat (Rum.) dritter. 
nen im Abschnitt von Wiborg sind die schwer- auf 140 MiUionen Mat1k gestiegen. Dieset In der Klasse bis zu 72 kg wurde De 1 u k a 
sten, die &e bis jetz.t in d:.~ erttten ha- Tatsadi.e ist umso bemerike.nSW1erter, a1s (jugosl.) erster, Celal (T4irk.) zweiter, Pelc
ben. In Stockholm schätz.t man sie auf 17·000 ·die Massenproduktion von Vo~kswagen mez.as (Griech.) dritter. 
Mann. viel mehr, als die kleine finnisd1e Armee Illalturgettnäß e~t nadh Kriegseillde aufge- ln der Klasse bis ZJU 79 kg wurde A h m e t 
riskieren durfte. nommen werdtem kiann. Mersinla (Türk.) erster, Gogosch (Rum.), 

zweiter, Kapafidis (Griech.) dritter. 1 
In der Klasse bi.s z~ 87 kg wuroe Mus t 3 ~ 

(Turk.) erster, S1lag1 (Rum.) zweiter, TSC~ 
(Jugosl.) d"itter. 

In der Schwergewichtsklasse wuroe Cob•~ 
(Türkei) erster, Ootto (Jugosl.) zweiter, ScJI' 
schuv a (Rum.) dritter. 

Eine Fliege rettet Hawai 

Und um diese Fliege, deren Ex±stenz :ronlic)isl 
h „ ~ nur „errec net war, zu fangen. re,isre 

Deutsche FriedI1'.ch Muir vier Jahre lang durch &-J 
Tropen, suchre verbiuen und zä!i, - bis er ;t 
fand. Er brachte sie nach Hawai und dort vtf' 
mehrte dieser unscheinbare Parasit den Rtidr 
turn der Pflanz.er um MJ!ionen. ja er rettet" ~ 
sogar vor dem Untergang. WW. das geschah• ,p
von erzählt ein spannender BdJ.d. und Tatsad'cO" 
bericht im neuesten Heft der „WOCHE" · p.~· 
ßerdem enthält das Heft e:ne interessante J(3fl' 
von d~ Rohstoffquet:en Sowjetrußlands. ~ 
Aufsatz., der den Beweis führt, daß Fr~ 
eioen Krieg mit ä'inlichen Blutopfom ~':ie jl!J 

Weltkrieg mit seinem Untergang bez.ahlen 01üßte< 
einen Bericht von dem vorbildtchen Berei~ 
lazarett des Roten Kreuzes und viele B~cJil# 
im aktuellen Teil. 

•:~~~~~~~~~~~~~- , . 
Per Leiter des Rundfunkorchesters DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
Bett-Tücher 
Bettdecken 

Kissen 
Handtücher 

Tischtücher 
Taschentücher 
Socken •· Strümpfe 
Wischtücher und 
Küchentücher 

bei 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 
TF.LEPON: i078i 

Versand nach dem Inland 
Verlangen Sie Preisliste! 

NEU EINGETROFFEN 

Kanadische Silberfüchse 
extra achöne Ware 

ALMAN KURK ATELYESt 
DEUTSCHE KORSCHNl!R • WERKSTATTE 

KARL HAUFE 

Beyofh1, latlkW Caddeli Nr. 288 - Tel.1 42843 

., ___________ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.8 

Kleine Anzeigen 

Tirkischen und framöaiachea 1 

Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. 
Anfragen UDtcr 6291 an die Geschäfts-
stelle dieKS Blatta (6291) 

In Ankara 
Eine Wohnung von vier Zmimern mii.t 
allem Komfort. ker oder möbliert .2lU ver-

Perserteppich-Haus 
Kassim Zade lsmail u. lbrahim Hovt 

a...ML..-...P .... 
A.bold Eladi Ha. 2-J..f Te&.. ntH-Utll 

Hemden und Pyjamas 

'
! OIE KLEINE ANZEIGE mietle!!l. KäztIJJ. Ozalp Oaddesi Nr. 38. 

Te'..ephon: Ankara 3011. (1008) 

In grosser Auswahl 
fertig und nach Maß 
zu gDnstlgenPrelsen 

L 

von Prag 

und Komponist klassischer Opern• 
musik und künstlerischtt Liedel'• 

Dr. HARRY OSTEN, 
und 

die beliebte und schöne Künstlerin 

ANNY OSTEN 
werden heute um 18 Uhr im 

,, Buket'' 
eine 

Gala"' Veranstaltung 
darbieten. 

Die beiden internationalen Künst• 
ler werden die schönsten Opern· 
stücke und die ausgesuchteste 

klassische Musik vortragen. 

Sie können Ihre Tische heute ab 
14 Uhr bestellen. 

1 in der „TirJdacben Post" hilft Dmaa In Ankara 1 

---------------------------, auf billigste lllld bequeme Wa., wenn Sie Hauspenonal suchrn, Ihre Möbel für einfachen Salon, Eßzi•mmer, 

bei 

BATISTA DELCONTE 
Kirchen und Vereine 

T eu tonia 

Jm März Sli:nd foige:nde V eranstaltun.
gen beabsichtigt: 

Samstag, 16. März, 20 Uhr 30: Bunter 
A b e n d mit Sportvorführungen. 

Dfenstag, 19. Mlrz, 20 Uhr 30: Vortrag 
Dr. BI tteL 

()sterSamStag, 23. Mlrz, 15 Uhr: K 1 n der· 
r e s t und Osterhase. 

Samstag, 30. M4rz: Eintopf, 20 Ubt 30 

Tanz. 

Die Veranstaltungen werden auch 
noch emzelin bekanntgegeben. 

T~utonia - Bücherei 

AtWdliestt.mckn: Jeden Dieiut:ag .mend 
von 6 bis 7.Vz Uhr. Erste Büchera~abe 
am h eu ti gen Dienstag, dem 5. März. 
Slumige Leser, die ihre Bücher immer 

noch nicht zrurüokgeb11acth.t haben. werden 

noohma:ls dringend ersucht • .sie heu:be ab-

~-

Städtisches 
Schauspielhaus 

Tepebafl 

Außer Montags täglich um 20.30 Uhr1 

0 KADIN 
Scbauapiel la 3 AkteG 

nH AL t M l': 
Orientalische Operett. 

mit 
Zozo DalmM 

Wohnung wechwln wollen, SpracJ... Schlafzjmmer, Gal'Cliinen, Küchengerä!ie 
utttricht nehmen oder irgend lftl- und aJrles Nöl!i9e für eine Famil:ie ru ver
che Gebra

11
cbegegcadndc k)llfa 

1 

ka'l.llfem oder :ru vermieten. Käz1m Ozalp 
o4er mntamchen wollm. Ca·ddesi Nr. 38. hodhparterre. Telephon: 

-------------Ankara 3011. (1007) 

BeyoOlu, Tunnel, SofyahSok. 20 
Ecke Curnal Sok. 

-
DEUTSCHE ORIENTBANK 

FILIALE DER 

DRESDNER BANK 
iSTA~BUL-GALATA 

iSTANBUL-BAII<;EKAPI 

iZl\-liR 

IN ÄGYPTEN: 

TELEFON1 44 696 

TELEFO. '1 24 410 

TELEFON: 2 334 

FILIALEN DER DRESDNER BANK IN KAIRO UND ALEXANDRIEN 

" 

NEUESTE 
MODELLE 

BESTE 
QUALIT.lT 

GÜNSTIGSTE 
PREISE 

finden Sie nur bd 

J. lt k in 
PFJNE DAMBN- a. HERREN-SCHNEID~ 

' "DAS HAUS, DAS JEDEN ANZißli1'• 
Beyo!}lu, lstildAl Caddni ~s. Tel~ 

(gegenüber Photo-Sport) 

Keine Filiale! 
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