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NlJ?dMER 57 

Englands Standard 
bedroht 

Berlin, 6. März 

Für die Auflegung der britischen 300 
"11ßionen Pfund.anleihe ist ooch Au.ffas
sung deutscher Sachverständiger in er
~r Unie der Wunscih maßgebend. mög-
c'hst große Teile dc-s Volkseinkommens 

den, normalen zi,ilen V crbrauch zu ent
~'chcn. Die Belastung der britischen ln
'<l11strie mit Kriegsaufträgen einerseits, 
;iusfuhrproduktion unter dem Druok der 

•gierung andererseits. scheint so groß 
llewordecn 2lU sein. daß ein Andau.rn der 
f•senwärtigen Naohfria1ge n.adh Ge

'<>uchswaren im Innern .des Landes un
ter allen Umstänoden verhrndert werden 
~ß. <>m die sonst unvermcictlidhc Infla
«>n zu wngehen. Man nimmt an. daß 
'.!er Anleihe "'titcre folgen werden und 
""ß es von ihrem Erfolg ab'h.'ingen wmi, 
~ die Regierung zu cioner Ei.Jrkommen
~bouerung großen Stils durch die 
"1.ot1iode des Zwangssparens gezwunge.n 
~n wi"d. In jedom Falle wird die bri
~ St.1a1:ssdwld ht der '!läohsti<n Zu: 
f Unft gewaltig anste'-gen. und es steh. 
~. ·d<1ß 1die KriegSkosten .für England 

""llehe:uer sind und wegecn der Not
~"ndigkeit, ü.bersbürzt di;, britische ln
~Strie umzustellen, in giar ke'1!em Ver-

lln.is zu dem stehen. was erreicht wird 
~nd vergleich'l'W'!ise in Deutsohl;ind 
Q'rch ein<: weitsichtige o"9anisatJOnsche 

lllstellung in sieben Ja'hren erreidht 
"

0rdtm i"1. 
~ei Probleme be-schäftl!len die briti

~he Regierun!:f vor allem: Erhohung der 
i,_"'Sfu'hr und Senkung des inneren Le
;-isstandards. In dem Weißbuch über 
~ Ziele und Pläne des .britiscihen Aus
!tn tra15 wird ::war vorsorglich bestrit-
1>1) • daß Eogl.md si..:1! ein H3ndelsmono
~ 1 auf <Im Weltmärkten erzwingen ~d 
li eit Neutralen diktieren woMe, m Wirk
t!tkeit aiber wird gerade das versuoht 

~~~den. Die völkerrecihtswidrige Blocl<.a
~ <ler deutsdhen Ausfuhr soll nicht zu
H.~~ d.a,zu dienen. Ausfulh!'Illärkte .für bri
;""e Waren frei~umachen. Auch das 
'l''rd von England bestritten, aber die 

"lsadhe. daß der Beschluß, die <:!eut
:t'he Kohle !ür Italien aufzuihalce;i. von 
lij;" Vorschlag begleiitet gewesen ist. da.
. . englische Kohle im Austausch für 
~t':ßisdhes Kriegsmaterial zu kaufen. ist W klarer Beweis des Gegente:ls. 
tr ! enn F rank~ddh Anordmingen ge
ll" fen hat. um die japanisc'he Baum
l<;01lausfohr nach Syrien zu umterbinden. 
b . handelt es auoh nur im Interesse der 
~tischen Baumwollindustrie. Es ließen 
\1 viele Fälle ·dieser Art anführen. 
b~~9e-genwärtigt man sic!h die für die 
<!; tische Regierung bestehende Notwen
~ ll'keit, erstens Devisem w sparen. be• 
~~gsweise durch er'hahte Export· 
~r·tit 2lU verdienen und zweitens, den 
llt 0ßten Tell der Industrie in ,den Dienst 
~~ I<riegsrüstung zu stellen. so Ist •S 

31 r, daß letzten Endes allt:s auf Ko
~ des britisChen Lebenssbalndards ge-

!vt Wird. 
ll.i; an prophezeit in Deutschland einen 
~ <:kgang des britisc!hen Lebensstan-
1! l'<ls, von dessen Ausmaß man siclt in 
~land ans~heinend noch gar keinen 
br; .ri.ff maoht. Die Fna.ge ist nur, ob .das 
ltu~•<:1he Volk übenhaupt nooh einen 
9t IJJ<gang ides Leb('JilSstandards ertra
lt n k.anli. Aus einein Bericht des Vö1-
~ht.ndes über die Ernährung und i:hre 
~o iehun9 zur Volksgesundheit ge!hc iher
<l~ daß das britische ~ olk sc'hon vor 
ist I<nege an Unterern<rhrung litt. Es 
1 s darin meohnet, daß es in England 
3\lo;. "1i!lionen Unterernäihrl!e gilbt, also 
ll . der Bevölkerung. 

llii\j ti den meisten armen engliscihen Fa
L.-;otn hat ma,n schon bei dem norunalem 
~~sstandard der Vorkriegszei< fest
\.·~Ut. daß 47"/o .der Kinckr in Ge-
1'-l ts- und Größerunaßen unter oder 
\. 

0
tin liegen. 1J0d daß die SterblichUi'. 

~ "9tn Unterernährung zweimal größer 
tin aJs bei wohlhabenderen Familien. In 
t•i,_~ kürzlichen Debatte om Ohenhaus 
dt rte Lord Sn e 11. es sei tmmöglich, 
llan _Verbrauch der ,nünded:>emitcelten 
~Oc"1 11te.n n.ocb 2lU verminldern. und dttr 
tt'li h.angese!hene Bischof von W;ndhes~r 
-,, t>h seine warnende Stimme. daß ein 
.i:"'ntliclier Teil i:les Volkes daran lci
A.,; daß es z:u werug verbraudhen könne. 
~latt ihm noch Geld z_u entziehen. h<!-
6.;, e das einzige Heilmittel dann. __ 9ro
~· e Pa.malien mit Geld 2lU unters<utzen. 
~ 'ne Rede wurde in der britischecn Pres
~n9ar nic'ht oder nur in :kurzen AuSG:>ti
~ "eröffentlicht 1J0d Lord Ha n k e y 
lt~ Familienunterstützungen als Ver-

ckr Regierung mit dem Bemerken 

Istanbul, Donnerstag, 7. März 1940 

Roms Standpunkt von den Neutralen gebilligt 
Gemeinsame Bemühungen der nordischen Staaten wegen des Blockadekriegs 

London, 6. März (A.A. n. Stefanl) 

Sechs 1ta1 i e n i s c h e Frachtdampfer mit 
deul<cher Kohle wurden In den britischen Kon· 
trollhafen von Deal gebracht, doch wurde mil 
der Entladung der Kohle noch nicht begoruten, 
weil man Weisungen aus London erwartet. 

Man glaubt, daß sechs weitere italie· 
nische • Frach!s<:hitte, die beim Eingang de$ 
Amnelkanals angekommen sind, heute früh In 
den Hafen von Deal geführt werden. 

• 
London, 6. März (A.A.) 

Ein weiterer italienischer Dampfer, der den 
Namen „E r n es t o" führt, ist In dem briti· 
sehen Kontrollhafen ein&etroffen. 

• 
Rom, 7. März. 

• 'eun 1talien&he Dampf& sind jetzt nach 
dem eng ischen Kontrollhafen Deal gebracht 
wordon .. Die Aufb!lingung durch die Engländer 
h.rt in ganz llalien große Empörung hervorge
rnfon. Die itatie1tischen Zeitungen weisen 
<famuf hin, daß von briti!<cher Seite nicllt das 
geringste Zeichen j<>nes Geistes von freund
scllaft 'eher Verständigu11g gegeben wuroe, wo
von ·n England on der letzten Zeit so viel !:"" 
sµrochen wordi:n S<":. It.:i.licn bch3rre auf seinem 
Rechl3st1ndpunkt wid bestehe auch auf seiner 
Daseinslx.'!'echtigung und auf dem Recltl der 
Freiheit der Meere. 

„\\casacero" erklärt, die Aufbrin~ der 

italiemschen Dampfer llabe d"1 italien.isdr-engli
schen Strcit verschärft. 

,.Popo 1 o d; Rom a" betoot, der itaHenii
sche Standpunkt finde die Zustimmung aller 
Neutralen. Der Cl\g!ische Versuch, die Angele
gerilieit durch juristisclie Spitzfincligl<eiten auf 
ein falsches Gtes zu schieben, müsse zurückge
wtiesen weroen. Der englische Versuch, die Sa
che ausweichend zu behandeln, sei <las Einge
stär>clnis, daß Englancl dm Unrecht sei. 

„C o rri e re de 11 a Sera" bemerkt, daß 
die Aufbringung d..- Scmffe nach der Abreise 
der englischen Wirtschaftsdelegatiion erfolgt sei, 
nachdem j<>tzt die j\aJien.iscll-englisc.hen W i r t -
schaftsvcr.handlungen abgebro
c h e n wurden. Dabei llabe Italien die Wirt
schafisver'handhmgen gerade deshalb eingelei
tet, um ZwDschenfälle zu venneiden, wie ste 
jetrl eingetrett!n sind. A'Uch die neutralen Staa
ten, "° schreibt das Blatt, sind oehr zufrieden 
Uber die italienische Haltune-. 

• 
Rom. 6. März ( A.A.) 

Eine Gruppe: von Stude:iten versuchte vor ~m 
britischen Koosulat ::u demonstrderen. 

W±e: der „P i c. c o) o" schreibt, konnte: die 
Kundgebung skh nlc.'lt abspielen, da die Polizei 
cinschnUt. 

• 
Rom. 6. März (A.A.) 

Nach amtlkhtt Mitt<l1""9 betragen cl;., italierti
JC;ben Verluste in Italien i sch-0.stafr1 kd, 
~ wähttnd du Monata Februar bei Erkun-

du.igs- und Polizeiak>ionen entstaDden sind, •II 

So!dat<!l. 
• 

Kopenhagen. 6. März (A.A.n.Sttfaol) 
Als Fo19< der Kopenhagener Zusmmenkunft 

der Vertttter der .skandinavischen Staatttt iist ~ 
d d n J 5 c h e Regierung, v.-ie man erfährt, bereit. 
di1 kt mit Berlin w.d London :z:u verhan
deln, um das Höclulmaß an möglioer Sicherheit 
für d~ Schlffahrt in der Nar~ :z:u ertticben. 
AEJinliche Besprechungen werden von der schwe
dischen und norwt>gl.schen R\?'QienJllg begonnen 

\\'C'!'drn. 
Oie eoglisci!t „ dänischen Wli.rtschaft.s.

verhandlungl'Jl in Lcmdon gehen weiter. Man er„ 
w.artet bis zum J. April ein oeucs Abkommen. 
\.\'Ge es heißt, wird jetzt auch übtt die Frage ei
ntt Verlegoog der Kootro!Jhäfe:n nach außer „ 
halb dtr Krit-gs:z:oo~ verhandelt. 

• 
London, 6 . • \Un (AA) 

Der Koperiliagener Komspondent des ,,D a i-
1 y Ex preß" erfährt, daß Sumner W e 11 es 
zu Ende der Woohe in London eine Konferenz 
e-inberofen werde, .an der die amerikar11isc.hen 
Gesandten •)n N~\Yegen, Dänemarik und Schwe
den teilnt:hmen sollen. Wahrso'ht>nn~ich w\rd 
~uch der a:rnerikantsche Gesandte in Finnland 
.zur Konferenz kommen. 

Vor der Abreise aus der jeweüig<cn Haupt
stadt, so bemerkt der KOl'respondent weiler, 
wl>r'den die amerikanischen Ges:indten längere 
Aussprachen mit den Außenministern der Uin
<ler haben, In denen sie akkreditiert •ind. 

Das große Ereignis an der Westfront nach langem Suchen: 

Die ersten Engländer gefangen 
Berlin, 6. Mllrz. 

Das Oberkommando der Wehrmacht teilt mit: 
Ostwärts der Mosel nahm ein Stoßtrupp 

einen von E n g t ii n d er n besetzten Unter· 
stand, unter starken Verlusten für den Gegner. 
l 6 Mann der Besatzung wurden als Gefangene 
eingebracht. 

Sonst keine besonderen Ereignisse. 

• 
Berlin. 6. Milrz 

Zu dem erfolgreichen Vorstoß, bri dem 16 
tt1gl!sche C.fangme gemacht wurden. gibt ein 

deuUcher Solda~ der an dem Unt<r.iehmen re;tge. 
nommen hatte. folgende Elnzelh<it<n: 

Infanterie und Pioniere hatten sich in der 
Nacht aufgemacht und erreichten im Morg~
däm-r:i die fom.-!liche Stellung. lnzwi3chen hat· 
t< deutsche Arbi!ler.ie dks<n Abschnitt bexhos· 
sen und im Schutze dieses Feuers ~ der Stoß„ 
trupp vor, stürmte dlP. feindliche Stellung, n.ac.h
d<m Pioni..-. die letzten Drahthlnderru.se besel· 
tigt Mtten. E.s ent~pann sich ein lebhafter Foe:uer
kampf, bis endlich eln Er19länder zögernd ein 
'vei~.s Taschentuch bcraush.ie.lt, nachdem meh
rere Englä.'"lder verwun:{et u-aren. Dieses Verhal
ten war Jedoch nur eine Finte, und der Englän
der xhoß dann V.bter auf <k< Deut.cheo, d;e 

tmt Handgranaten und Maschinenpistolen ttW:f„ 

dertcn. Darauf kamen die Engländer huau.s und 
hoben die Hände hoc.. 16 Mann wurden gefan· 
gengenonun•n. darunter ein Feldwebel u:>d so
gl<ich nach d.n doutschen Linien zurückgebracht. 
[)er Rückzug konnte vom Feinde nicht aufgeiial. 
ten werMn. 

Wer den Schaden hat ... 
Berlin, 7. März. 

Die im Wehnnachtsbericht genannten engli
scllen Gefangenen gehören dem britischen In
fanterieregiment „D u k e o f Co r n w a 11" an. 

An verschiedenen Slellen der deutsch-franzö
sischen Front tcilten gestern die deutsohen Vnr
posten den .gegenüberliegenden französischen 
Vorposten doe Tatsache der Gefangennahme 
von 16 Engländern durch Zuruf mit. In vielen 
fällen war ein schadenfro1- Gelächter die be
zeichnende Antwort auf diese Mitteilung. An 
einer Stelle riefen clie Franzosen: „Das giesohieht 
den Engiandern recht. Nun, bei Euch sind sie 
gut aufgehoben·" 

Sogar amerikanisches Boulevard
Blatt glaubt Churchill nicht mehr 

Newyork. 6. März 
Peinliche Wid~rsprüc.he über die Kriegsverluste 

l.iüt ,,Newyork Herald Tribune"' aus 
den Abw<ichUß9<'1 der d.utschen und englischen 
Angaben heraus. lm Dezember habe Ch" r-

ab. dies würde einer sozialecn Revolu
·tion nahekommen. Man kann sioh unter 
diesen Umständen nur wur>dern, daß 
England nidht nur .den Mut aufbringt, in 
einer solchen Lage Krieg zu Iübre:n, son
dun soga.r die Arroganz, sich als Schöp
fer einer Neuordnung Europas zu 
empfelhlen • 

• 

c h 111 die britischen Tonnageverlust< für eile 
crsteo drei Kl'legsmonate uüt 60.0C)() to CVlgege.
ben. also je Monat durch.schnlttlic1i 20.000 to. 

Kürzlich habe er diese Verluste für dd.e ersten 
S<oh.s Monate mit 200.000 to angegeben, also 
über 33.000 to je Mooat im Durchschnitt Vor
her habe er erklärt, daß von 750 Schillen. die 
in Geleitzügen fahre. durchschn<ttllch nur eines 
verlonongehe. l•tzl sage er, daß b.relts auf je 
SOO Sdliffe eines verxnkt v.·crde. Mac m\We 
daraus schließen, daß die v~rlu.stc der A!liierten 
In den letzten Monalm eine erhebliche Steigerung 
aulw.u.n. 

• 
Von dwtsche< Seit< wird hierzu noch bemerkt. 

daß die engu..chen Angaben w<der vom O.zcm
ber nodi vom Mär, Anspruch auf Wahrhaf1iJ
kelt und G.riaulgkett haben. Ourchil! habe selbst 
gesagt. daß Verluste nur zugegeben werden, wf:'nll 

~ weibere:n Kreisen bekannt würden oder der 
FdJ>d Kenntnis davoo erlangt !iahe. 

• 
Berlin, 7. März. 

Der englische Tankdampfer „F l o r e n t i n o" 
(12.800 to) hat durch Funkspruch gemeldet, 
daß er an der englischen Küste t o r p e d i er t 
wol'deri sei. Die holländische Sohiflahrtszeitung 
berlichtet hierzu, daß Einzelheiteri über die Ver
senkung noch fehlen, dich sei bekalltl t, daß das 
Scltiff in einem Ge 1 e i t zu g geWiren isl Der 
Tanker gehörte einer Londoner Reederei. 

• 
Berlin, 7. März. 

Im A'llSland wird öfters die Behauptung a~f
geotellt, daß deulsche Flugzeuge neutrale Schif
fe versenken, ohne sioh darum 7JU kümmern, ob 

diese Sohiffe freiwillig in einem fremden Ge
leitzug fahren oder unter Zwang. In der Aus
lan.dspresse wird ferner behauptet, daß deut
sche Flugzeuge neutrale Schiffe mit Maschinen
gewehren beschießen. Dies wird als eine deut
sche Terronnaßnahme beze.ichnet. 

Von deutscher amtlicher Seite werden die9e 
\'onvürfe vöUig entkräftet. In Berlin wird darauf 
hingewiesen, daß deutsche Flugzeuge über der 
See nicht in der Lage sind, festzustellen, ob ein 
neutrales Han<ielssohiff, das ;m Geleitzug Kurs 
au( die feindLiche Küste nimmt, freiwiltig fährt, 
oder gezwungen ist, in einen Kontrollhafen lA.I 

fahren. Die Fahrt eines neutralai Schiff.,. unfer 
Zwang bedeutet ja auch nichts anderes als die 
Sicllersfellung dieses Schiffes mit Waffen!:"" 
walt, um sich <tie Ladung .des Schiffes zu si· 
ehern. Neutrale Schiffe, die nicht im feindi;. 
chen Geleitzug fahren, und sich keine feindseli
gen Handlunigen zuschulden kommen lassen, 
v.·erden auch nicht angegriffen. In einzelnen 
Fällen werden die Schiffe alleifalls aufge!or
derl abzustoppen, die Flagge zu zeigen, oder 
ejnen bestimmten Kurs zu steuern. Nur wenn 
diesen Anforderungen nicht Folge geleistet wird 
c1der die Schiffe in anderer \Veise sich zu wi
dersetzen suchen, machen die deutschen Flug
zeuge von der Waffe Gebrauch. Es ist ferner 
eine üble Verleumdung, wenn behauptet wird, 
daß Besatzungen von feindlichen oder nartra.len 
Schiffen in Rettungsbootei mit Maschinen!:"" 
wehrfeuer angegriffen worden seien. E1>giand 
hat sich im Fall der „\V a kam a" vor der bra
sili:Wischen Küste diest-s verbrecherischen Ver
haltens schuldig gernaoht, mit ~ deutscllen 
Soldatenehre ist ein solches Vorgehen jedoch 
vöUig unvereinbar. 

Am 7. März. 1936 'WW"de durch AdoU Hitle.r die volle Sou~riinltät ~ Reii.ches über da.s einst 
im Versai.lltt Diktat enhnilitari.sierte Rheinland und Ubcr da! am 1. Mä.n 1935 wieder zum 
Reich zurückge~rte Saa1'9eb!et hcrge~t~1Jt. Deutsche Truppen marschierten an diesem Tag 
wl<der über die Rhelnbrücken, an denen noch bis 30. Juni 1930 frall%ösiSche Kolonialtruppen 

w,.,,n. gntandrn hat-

Pnla - l!PJll•IJlttell ____ , 5 ..... 

B•••c•pret••• Hr 1 Meut 
(IDlud) Tpl. 1,M, (~) ltM. 
5.-; lir S Monate (-..ol) Tpl. 4,25, 
(Auata.d) RM. 13.-; lllr 1 Moaale 
(Inland) Tpl. 8.-, (Aualud) RM. 
25.-; llir 12 Moaate (llllaad) Tpl. 
15.-, (Aualand) RM. 50.-, ods 
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15. JAHRGANG 

ZwischenfaJl infolge Irrtums 
Ivan Popoff: Bulgariens Politik ist Friede und Neutralität 

Sofia, 6. März (A.A.) 

Im Verlauf cines vom Presse-veroand 
zu Ehren des Außenm;ruisters gegebenen 
Essens gab Ivan Popo ff folgende Er
klärungen ab: 

„Die Regierung wird auch in Zukunft die Po· 
litik des Friedens, der guten Nachbarschaft und 
der Neutralität fortsetzen. Auf diese Weise 
wird die Entscheidung des Staatschefs und der 
Wunsch des bulgarischen Volkes verwirklicht. 
Der zu beschrejlende Weg Ist vorgezeichnet. 
Er wird vielleicht lang und hart sein und Einig· 
keit, Zusammenhalt und Disziplin erfordern. 
Um diesen Preis werden wir auch clie Kraft ha· 
ben, im Innern das Vertrauen zu erhalten und 

.,. nach Außen einzuflößen, das Vertrauen, das 
unser Voll< um einer besseren Zukunft willen 
verdient.u 

• 
Sofia, 6. Miirz (A.A.) 

Eine amtliche bulgarische Mitteilung stellt 
fest, daß der rumänisch-bulgarische Grenuwl
schenfall sich· auf folgenden Vorfall reduziert: 
Zwei verirrte bulgarische Grenzwächt..- gerle
len auf rumänisches Gebiet. Die rumänischen 
Grenzwachen eröffneten das Feuer, wobei ein 
Bulgare verwundet wurde, der später ver
schied. Die bulgarischen und rumänischen 
Grenzbehörden kamen zusammen und regellen 
den Zwischenfall, dessen Art jede weitere Fot· 
gerung ausschließt. 

Deutsch-jugoslawische 
Wirtschaftszusammenarbeit 

Deutschland nimmt 42% der jugoslawischen Ausfuhr auf - England 9,7% 

Belgrad, 6. März (A.A.) duktion, während sich auf d.r and•ren Seit• Ju-
Der griechische Gesandte in Belgrad, Bibika goslawo.n durch diie Einfuhr aus DeuUch!ani mit 

Rosett:i, sta~e gestern d<'l!l jugoslawischen den ErzeugniSS<n versorgte, die für xine ber<g
Außenministe.- M a r k o w i t s c h einen Besuch bauliche und hdustrielle Entw:ickl- von großer 
ab und überbracht< ihm bei dieser Gelegenheit B«ieutung seien. 
die höchste griechische Auszeichnung, das Dlese Ausführungen können nicht besser als 
Groß k r c u z des „0 rd e n s vom He; 1 i - durch die Ziffern der Außeriiandelsbilam illu
ge n Erlöser", das der König von Griechen- strlert werden. Danach be:z:e>tJ Jugo.slawlerl im 
land dem jugoshw:ischen Außenminister ver- le!Zten Friedensja.'ir 1938 allein 39.<l"/o seiner 

lielten hatte. Gesamteinfuhr aus DeutscManci und 42% ...,,.,. 

Das GroßJCreuz des Deutschen 
Adlers für Dr. Andrisch 

Berlin, 6. März (A.A.) 
Außenminisber von R;bbentrop 

emphng decn ju.goslawis<:h<.>n Handelsmini
ster Dr. An d r i s c 1h und überretdhte 
ihm !das Groß kreuz des Ordens 
vom Deutscihen Adler. 

In cinem lnten-iew mit dem DNB sagte der 
jtigoslawisc~ Handelsminisber, daß die Wirt
sch.:ttt Deutschlands und die Wirtschaft Jugo
sla.wlens einander ergänzen und der W a r e n -
o. u s t a. u s c h zwischen den beide!1 Uindem 
eine Lebensfrage sei 

Hinsichtlich der Neutra 1 i t ä t Jugo&awlens 
bemerkte der Minister noch, daß diese geach
tet werden miißte und allen Ländern gegen
Uber z.ur Durchführung kommen müsse, mi1 de
nen Jugoslawien Handelsbe2liehungen unter
halte. 

• 
Berlin. 7. Marz 

Wie der jlJ90Slaw!sche Handelsminisl<r Andnsch 
ge1.,.entlich seines Berli""r Be..,ches d.utschen 
Pres.wvrrtretern erklärte, beruhe die deut.sc.:1-
Ju~awisohe Wirtschaftszusammenarboit, di.e 
auch künfoghl~ ein< Wirtschaltsnotwendigkat 
bleib~ auf d<n guten Ergän:.ungsmö3lichkeiten 
beider Volksw;tsrchalten. Für Jugoslawien habe 
die doutsch-jugoslawische Wll'tschaftszusammen
arbeit ~ xv."eifac.he Bedeutung: Durch seine 
Ausfuhr nach Deutschland hebe Jugoslawien zu
nlchst StiDe Landwirtschafts- und Rolisioffpro-

gesamten Ausfuhr gingen nach Deutschland. WI• 
!;'Cri."19fügig demgegenüber die Rolle Englands 
das di• Parole von der Beknegung D<ut.chlands 
auf n•utralen Märkten auogegeben hal Ist, be
weut die Tauach.. daß di• entsprechenden Zif
ltm für den Warenhaockl mit England 1938 rur 
8.1'°/o uod 9,7'°/o betrugen. Seitdem hat sc:h ~t 
Warwverkeör mit Deutschland trotz dH Krie
ges weiter verstärkt, während der Engla.ods. vor 
.Uem was ~ jugoslawische Einfuhr VO!I dort 
betrifft, weiter- :z:urückoe;Jangen ist. 

Matschek wendet sich gegen 
kroatische Extremisten 

Belgrad, 6. März (A.A.) 
Vor eUrtigen Tagen ereigneten sich bekannt

lich Explosionen von Dynamitsprengkörpem in 
Agram, und zwar in 6 Telefonzellen und im 
Korridor eines Gerichtsgeb!udes von Agram. 

Aus diesem Anlaß hat der stellvertretende 
MinisterpräsXlent Matschek gestern einen ener
gischen Aufruf erlassen, der sich gegen solche 
Terrorak~ wendet, und die gerechte Bestrafung 
der Schuldigen fordert Matsche!< gab auch be
kannt, d.'.lß diese Handlungen von Leuten her
rühren, dle \v.ahrscheinüch im Solde ausländi
scher Feinde der Serben und Kroaten stehen, 
die clie Norm~lisieruog des politischen Lebens 
im Lande verhindern wollen. 

Matschek appellierte an aJle kroatischen Pa
triofen, den Behör<den bei der Entdeckung der 
Schuhligen "" helfen. 

Bei den Attentaten wurden keine besonderen 
matel'iellen Schäden angerichtet, uoo auch Op
fer sind nicht zu beklagen. 

,, Niemals wieder 
eine Tschechoslowakei '· 

London, 6. März. ihr zu Gebote stehende Mittel anwenden, um 
!Der ungairisclhie Außenminister Graf tscheohischen Versuchen, die ungarische lnter

Csaiky erklärte fheiute, daß sein Land sic'h essen berilhren, rechtzeitig die Spitz.e abzubre-
der W; e de r th. er s t e 11 u n g , eines cheri. 
tscth.echos·lowakischeJJ. Staa- ' 
t es w:ider.ootze. 

„Es liegt Im Interesse Europas", so sagte 
Csal<y, „daß dieser Staat niemals hergestellt 
wird, weil dadurch eine äußerst gefährliche 
Situation wiedergeschaffen würde". 

• 
Budapest, 7. März. 

Mit der 1lsch""1riscli;,n Propaganda im 
Ausland. die hauptsächhcb von Be· 
n es c h b.:trieben wW, !befaßte sich der 
u1>ga.ru~ohe Außenminister Graf Cs a k y. 
ON Minister ;,rklärte im Abgeordneten
lh.aus wört:Ii.ch folgendes: 

„Ich wage aufgrund persönlicher Erfahrun· 
gen und solcher, die ich ~uf andere Weise ge
s>mnnelt habe, zu behaupten, daß in Europa 
moht das geringste Interes.se besteht, daß di<.~ 
ses vergangene Staatengebilde wieder auf· 
ersteht. Es ist wichtig, daß es Ungarn und 
unseren mächfgen Freunden gellmgen ist, den 
Westmächten klarzumachen, daß sie sich auf 
cine außerol'dentlich gefährliohe Ebene begeben, 
"'·enn sie irgendwelche Versprechungen machen. 
Die ungal1ische Regierung ,'etlolgt mit außer
ordentlichem lnleresse jene versch:edenei tsche
cltischen Gruppen und Büros, die sich mit d;e

ser Propaganda befassen. Wo die ungarische 
Regieriung es für notwendig hält, tritt sie da
zw.ischen. Die un&arische Regierung wird jedes 

• 
Amsterdam, 6. März (A.A.). 

Das holländische U-Boot .0-11„ wurde 
Im Militärhafen vonHelgeci durch rillen Schlepper 
g er am m t. Das U-Boot sank in weniger als 
%Mi Minuten. Die auf der Brücke belindlichc 
Mann..chaft konnte sich schwimm<nd relt<!J. 0.. 
U..ßoot kam dann teilweise wieder an die Ober
l:äche und verschiedene Schille eilten herbei u!ld 
es gelang ~nen. die Zugänge :z.u dem lnnern des 
U-Boot<s •u öffnen. Das U-Boot ist jet<t in tie
fem Wasser abgeschleppt worden. um dann auf 
Strand gesetzt 2u werden. 

• 
Washington, 7. März. 

Das amerikanische Marinemini<Stenium h.:tt 
jetzt den Bau von zwei Kreuzern von je 10.000 
to '""geben .Die Kosten für jedes dieser Schif
fe belaufen sich .iuf 2.5 Millionen Dollar. Die Ge
samtzahl der im Bau befindlichen 
Kriegs- <llld Hilfskriegsschiffe wird 
mit 1 1 3 angegeben. 

• 
Washington, 7. März. 

Zum ersten Mal sind jetzt direkte diplomaS
sche Beziehung..n zwischen den V e r e i n i g
t en Staaten und Australien aufgenom
men wol'den. PräOOent Roosevelt empfing in 
Wasllington den neuei australischen Gesandtlen 
der ....m Bßila.Ubiil'JlJ!SSChreiben llbetreichle. ' 
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„Die Slowakei selbständiger als 
viele andere Staaten Europas" 

Feststellungen des „Slovak" 

Preßburlj, 4. März. 
Im Leitartikel de.! .S 1 o v a k" heißt es an

läßlich der Abreise dtt auslandischoo J oumal:
sten aus Preßburg, diese hätten Gelegenheit ge· 
habt, sich davon zu über...eugen, daß die SJo..,<1· 
kci selbständiger se:i als viele andett Sta.aren 
&iropas. Der Schutz der Slowake! durch das 
Deutsche Reim sei an keine Bedingunq g<'knüpft, 
die inneren V erhältnWe des slowaki.schcn Staa
te.< in einer bestimmten Welse zu regeln. Das 
sai lediglich Sache der Slowake<i. Der Schutz 
DeUtschlands bedeute für die Slowakei keinerlei 
DJctat, weder eines Systems noch einer Idee. 
Dieser Scht:tz sei dediglich der Ausdruck der slo
wakischen In! tia tive, sich ln Europa als selb
ständiger Staat in guten und bösen Zclten stets 
an der Seite Deutschlands einzuschalten. 

-o-
Augenzeugenbericht 

vom Postraub auf den Bermuda 
Newyork, 4. März. 

„A s so c tat e d Press" ~eröffentliC:1t jetzt 
einen All9E'nzeugenbericht von dem ersten briti
schen Postd:<"b.\tahl tin Bermuda. Der Pilot de 
amerikarusc bm Cli pper-Rlugzeuges habe sich 
standhaft geweigert, die Post hfrauszuge~. und 
es sci zwisch..n Ihm und den britischen Zenso
ren zu einem scliarfcn \Vortwechsel gekonunen, 
cer damit endete, .:Jaß der Pilot die Engländer 
von Bord wies. D.e Zensoren hatten hierauf ei
ne Abteilung Seesoldaten l>erbeigerufen. die den 
Zugang zum Postraum des Flugzeuges gewaltsam 
trzwangen, indem sie den Piloten mit anl}"schla
IJCnem C.,wehr und aufgepf..anztem Bajonett be· 
c!rohten. Der Augen:euge ber:ichtet auch. daß die 
Fahrgäste des CJ;pper-FlugzC11ges °sogar d'e 
DJrchsuchung ihrer Brleftaschen du~~en mußten. 

„Die britischen Kontrollhäfen 
sind Fallen" 

Stockholm. '1. März. 
In einem Kommentar zu dtr Erklärung des 

schwedischen Außenministers uber den Seekri"!J 
schreibt „Nya D<191ight Alle~anda", es liege 
Grund vor, zu unterstreichm, daß die engl:schen 
Kontro'.lhäfen Ul ihrer g09enwartigen C.,stalt 
Fallen für die nC11tra\e Schiffahrt darstellten. 

• 
London, 6. Marz 

Der briWche Schatzkanzler 5'.r John Simon 
kiindlgte am Diens~ im Unterhaus an. daß d:e 
britische Regierung dle Auflegu119 einer K r ! e g s
a n l e 1 h e tin Höhe von 300 Millionen Pfund 
S:erliig beschlossen hnbe. 

-o-
Mord in Schanghai 

Schanghai, 5. März (A.A.) 
Der bekannte Advokat und Schwager des 

Kaisers von Mandschukuo, W u t s c h i 1 u n , 
wurde in seiner Wohnung, die in der intema· 
tionalen Niederlassung von Schanghai liegt, 
niedergeschossen. Der Mord, der gegen Mittag 
durch einen UnbekaMten erfolgte, hat lebhafte 
Bewegung ausgelöst. Man nimmt an, daß der 
Anwalt aus persönlichen und nicht aus politi
schen Gründen ermordet wurde, da er zahlreiche 
Feinde hatte. 

* 
In der Provinz Y am a g a t a (Nordjapan), 

wo eine Brücke durch eine Lawine beschädigt 
worden war, stürzte ein Personenzug aus einer 
Höhe von 25 m in einen fluß. Einzelheiten sind 
noch nicht bekannt. Man befürchtet, daß sämt
liche 130 Passagiere tot oder- schwer verletzt 
sind. 

Verla,g Knorr & Hirth, Miinchen 

von Hermann Thimmerman-n 
nach Aufzeichnungen v. Hans Karl Möller 

( 11. Fortsetzung) 

Der Neger wollte mit einem kurzen Gruße 
vorbeigehen und hatte schon <kn Holzkranz der 
Drehtür a~l}"faßt, um sich durcbzu.'IC~ieben. al• 
Norris hört„, daß Sergeant R ;:J kurz sagte: „Du 
kommst mit zur Untersuchung'. 
. „r.a.-n Sie , n passieren!" rief Norris unge

auldJg. „Er mu~ etwas für mich be•orgen!" 
„Geh voraus! saate Sergeant Reitl und tat 

als ob er die \Vorte von Norr!.s nicht gehört 
hätte. 

Er faßte den baumlangen N::ger an den Schul· 
tern und drehte ihn 1n die Richtung des Unter
suc.'lungshauses. 

„Was soll das!" rief Norris :!rgerlich und 
stand auf. „I?i habe gesagt. Sie sollen ih'1 pas
sieren lassen' 

In die.sem Augenblkk trat Bill :vlartin langsam 
aus dem Wachtgebäooe und steckte sich eine 
Zigarette nn. , 

. .Es geht rucht heute. Mr. Non-is", sagte er 
gelassen. ,.Ich möchte, daß Nwruner 52 !1eute 
untersucht wird". 

Der Sekr~::U- wurde wütend. 
„Warum1 
Bill zuckte die Schnltern. 
„Nur eun Einfa von mir". 
Norris biß sich auf die Lippen. Der Neger 

sa.'1 unruhig von einem zum andern und Srrge
ant Reid grinste. 

Bill lächelte. 
„W en-:i Nummer 52 etw-as für Sie zu besor · 

gen hat, kann er et." sicher auch nachher tun. 
Uebrigens ist der Draht in llirem Zwinger in 
fiinf Minuten "'ieder ;n Ordnung". 

Norris sah schnell auf. 
Woher wissen Sie, daß der Zwinger be

schä.digt isff' 
B;tl blies einen kunstvollen Rauchring in die 

Luft. 
„Ich horte. daß Sie Amat.iäus den Auftrag 

gaben". . . . 
Schweigend setzte steh Noms wieder zu sei-

nem Eisgetrank und Bill 'M!ndte sich an den 
Sergeanten. 

„Bri.."lgen Sie den Mann zur Untersuchung, 
Re;d". 

Der Sergeant tippte den Neger auf den nack· 
ten glanzmden Rücken. „ bem kt 

Er sch.,.,itzt schon vor Angst , er c e1. 
Öhne Tritt marsch. mein Sohn"· h 

" Laogsam wanderte Bill hinter den beiden er, 
anscheinend war er völlig ln den ganz ;mtere~ 
santen Anblick scher Zigarette vers . -~· B _ 
Wahr!>eit aber beobachtete er genau l"'"" e 
wC\lUßg des Negers. . .. 

Und auch Sergeant Reid war trot:i: &elM~~::;"' 
3el'llchen. ewigen und tlllverände-rlichen Bier• u.ue 
mit jeder FMU aeiner ~o Filuate berdt. :i;u· 

„Türkische Post" 

Wie lügt man • Im Kriege? 
Aufschlußreiche Zitate aus den \Ve1tkriegserinne11mgen britischer Politiker und Generale 

England hat auch in diesem Kriege an 
der Spitze jene „Waffe" wieder einge
setzt, die .iim Watkrieg von der britischen 
Propaganda so skrupellos verwandt wur
de - die Lüge. Chamberlain und Chur
chil1 haben anläßlich peinlicher Fragen 
im UnterhaU1S, c!J,e sicli auf gewisse 
SchiH~verluste bezogen, offen zu.gegeben, 
daß ~he brjtische Regierung af'1e Tatsa
chen, insbesondere V erhiste, verschwei
gen wird, „deren Bekanntmachung dem 
Feinde nutzen könne". Von maßgeblicher 
britfacher Seite ist also daimit zugegeben 
worden, daß auch in diesem Kriege für 
die bl'I tische Regierung die Wahrheit 
nicht an erster Stelle steht sondern dre 
Wahrheit der propagandistischen 
Zweckmäßigkeit völlig untergeordn~ 
wiro. 

Es t äußerst interessant, in den Weltkriegs
er.mncrungen britischer Politiker und Generale 
nachzublättern, d' offenherzig eingestehen, in 
welch bedenkenloser We'tse die englische Oef
fentl:chkeit während ckls Weltkrieges irrege
führt wurde. So gesteht Ch u r chi 11 in sei
nem Buche „W e 1 t .k r i s i s" offen ein, wie 
doie britische Reg:erung die Versenkung des 
Sch-lachtsch.iffes „Aud:aciou "' durch ein deut
sches U-Boot wochenlang verhcimlichte und in 
der Presse sogar der Untergang dementiert 
W'ltrde. l.loyd Ge o r g e schi'.dert · n seinen 
Memoiren „M e i n A n t e i 1 a m W e 1 t -
krieg", daß die britische Admiralität ge
fälschte Schiffsl:sten heraus gab, die niir einen 
Bruchteil der Verluste der eng· chcn F1otle 
durch die deul<chen U-Boote anzdgten. 

D:e Lüge hat 'n der eng ischen Politik also 
bereits eine gm~isse Tradition. Ihre k assische 
Darstellung hat d:ese engl' ·ehe Lügentaktik ·n 
dem Buch des bekannten britischen Unterhaus
mitgliedes Arthur Po n so n b y gefunden, das 
nach dem Weltkrieg unter dem TteJ „L ii gen 
i n Kriegs z e i t e n" erschien. Der gut un
terrichtete Verfasser gibt in diesem Buch cine 
durch ihre Offenherzigkeit und Selbstkritik 
äußerst aufschlußreiche Darstelliing der Mctho
ocn englischer amtlicher und privater Bericht
erstattung während des Weltkrieges. Diese 
Bekenntnisse eines britischen Politikers sind 
deshalb so überaus interes.sant, weil s'e über
raschende Parallclen zur Gegenwart bieten. 

Lord Ponsonby gibt in der Einleitung zu 
sc'nem heute wieder so aktuell gewordenen 
Buche folgoode Begründung für die Notwendig
keit runwahrer brit'scher Berichterstattung im 
Krleges: 

„Die Lüge 'st eine anerkannte und außer
ordent!.ich nütz iche Kriegswaffe, Ünd man ge
braucht sie mit voller Ueberlegung, um das ei
c:ene Vo'k zu tauschen, Neutrale für sich zu 
ge,,innen und dt'n Feind ir.rezufiihren. Die un
wissenden und unschuldigen Massen bemerken 
zurzc:t nicht, daß S:e irregeführt wt'rden, und 

'enn alles vorüb(>I' ist, werden nur hier rund 
dort Lügen entdeckt und bloßgestellt." 

W're zutrefferid auf die innere Entwicklung 
Englands auch in den letzten Jahren ist sch ·eß
lich die Feststellung Lord Ponsonbys: 

„Der Gebrauch der Liigenwaffe 'st ·n einem 
Lande, Y.O keine Wehrpfl:Cht besteht, notwen
d;gcr als in Ländern, wo die .Männer der Na
tion automatisch zum Heere, zur Marine oder 
zum Luftd!enst e;ngezogen werden. Die Ge
fühle des Volkes können durch Scheinideale 

erregt werden. Eine Art Massenhysterie greift 
um sich und steigert sich, bis schließlich auch 
nüchterne Leute und angesehene Zeitungen von 
ihr erfaßt werden." 

Lord Ponsonbv nimmt rückschauend .auf den 
Wellkrieg mr F~rge der Kriegsschuld und zur 
Frairc der Kr'egszrele Steflung. Angesichts der 
Tat.'><!chc, daß die englische Rog:erung in d'e 
gleichen Phrasen verfallen ist, wie zu Beginn 
des WeJtkriegoo, liest man mit Interesse die 
offenherzige britische Selbstkritik." 

,.Die Propaganda war anfangs auf den Trieb
sand der Legende von Deutschlands alleiniger 
Schuld gegründet: später geriet sie infolge der 
Unfäh'gkcit unserer Staatsmänner, unsere 
KriC<gszicle :111wgeben, etwas in Verw.rrung 
und ZJum Schlusse wurde sie drurch die Be
schreibung d<.'S .herrlichen, gerechten und rech1-
schaffenen frfodens, der „auf dauernden Grund
lagen aufgebaut sein wird", gestärkt. Dieser 
ernies sich dann als d:C größte aller ralsch-
1eiten." 

Man kann sich e:n Bild von der Glaubnür
digkeit englischer Heeresberichte machen, wenn 
man aus dem Buch des britischen Politikers 
von einem recht l>ezeichnenden Rund.schre~l>en 
des britischen Kr:egl\amtes erfährt, in 'dtm die 
Oft:zicre auFgeford rt wurden, über Kr' gs
;orfäl!e in bezug auf den Feind Bericht zu er
statten. Au:>drücklch wurde in diesem Rund
schreiben erklärt, daß „s t r e n g e R i c h t i g -
keit nichtwesentlichsei, solange 
e i n e W a h r s c h e i 11 1 i c h k e i t b 'e s l e h e". 

Mit welcher krupcl:ooigkeit die Wahrheit in 
der englischen Pres.-;e unterdrückt wurde, sch 1-
dcrt Ponsonby an fo:gendem Bcisp:el: 

„Ein Kr°egsberichterstatter, der einen (tter
lichen Dienst erwähnte, den ein Deutscher ei
nem Engländer envicsen hatte, erhielt von sei
ner Zeitung ein zurecht~eisendes Telegramm: 
„Wollen von guten Deutschen nichl~ ht>r<.'11." 
Aehnlich äußert sich Sir Philip Gib b s in 
„R e a 1 i t i es o f War": „Am Schlusse des 
Tages handelten die Deutschen sehr ritterlich, 
was icli seinerzeit nicht erzählen durfie." 

Das überaus instruktive Buch von Ponsonby 
befaßt sich auch mit der von England ent-

fesselten Hetzaktion gegen das damalige kei
Rerliche Regime in Deutschland. Ponsonbys 
Enthüllungen beseitigen den geringsten Zwei
fel darüber, worum es der britischen führen
den politischen Schicht ging, nicht um die Per
son des Ka:sers, sondern um d.e Vernichtung 
dcs Reiches. Offen wi~d dies zugegeben in eiern 
Kapitel „0 e r v c r b r c c h e r i s c !h e K a i -
s er" mit dem Geständnis: 

„Wenn man den Feind als den Alleinschul
digen und Urheber des Krieges erklärt hat, so 
heißt es dann, den Feind personifizieren. Da 
eine Nation aus Millionen von Menschen zu
sammengesetzt ist und es sogar einem mäßig 
intelligenten Volk klar sein dürfte, daß zwi
schen einem Einzelverbrecher und einer Nation 
keine Gemeinsamkeit besteht, so muß notwen
digerweise ein Individuum hernusgeholt wer
den, auf das sich der ganze Zorn eines un
schuldigen Volkes, das sich nur gegen einen 
„unprovoz.ierten Angriff" verteidigt, entladen 
kaM. Der Herrscher ist offenbar die zu wäh· 

!ende Person." 

Es 'st notw<.'11.dig, diese offenherzige britische 
Se'bstkrifk, die das Buch „Lügen m Kriegs
zeiten" von Ponsonby darstellt, sich heute wie
der zu vergegenwärtigen, um den richtigen 
Maßstab an die britische Propaganda legen zu 
können. Ponsonby hat, als er das Buch schriob 
und eine Rückschau auf gewisse verächtliche 
Krierrsmethoden geben wollte, nicht daran ge
dacht, daß er bereits ein Zukunftsbild der bni
tischen Propagandamethoden des Jahres 1939 
entwarf. w;ecle-r bC'Zichbigt England das DC'Ut
sche Reich der Schuld am Kriegsausbruch ob
wohl es selbst d'e Pulverfaß-Atmosphäre in 
o5 teuropa schuf. Wiederum wird das deutsche 
Vo1k aufgeforoert, sein politisohes Regime zu 
beseitigen, damit ein „gerechter und sofortiger 
Friede" möglich sei. 

Das deutsche Volk ist duroh die 
Erfahrun•gcn des . Weltkrieges gewitzigt; 
und auch die hoch.interessanten Enthüllungen 
von Arthur Pon.sonby tragen dazu bei, daß 
keine Zwcifel mehr über die Hinteriründe der 
britischen Taktik bestehen. 

In ,bre<i Ruhestellungro liinter der Front hn \V csten. haben Pioniere es hier übernommen, die 
Wasserzufuhr ellles Kr.tftwer~s e<sfreu zu halten. damit der Be~b aufrecht erhalten werden kann 

Istanbul, Donnerstag, 7. März 19!,! 

,,Die Achtung von Chile und Peru" 
Eine Rede voller Ueberheblichkeit, Zynismus und Brutalität 

Berlin, 4. Felbruacr. 
Zu den Stimmen von Mr. Wells, Ame

ry Wlid vielen anderen, die sidh in letzter 
Zeit in Engk1111d für einen totalen Luft
krieg aussprachen, gesetlt sic'h jetzt die 
von Mr. A. R. H er b -e r t. <lem Senior
Abge-ordneten für den W a:hlkre:is <lier 
Universität Oicfo~d. Seinen Worten mruß 
nicht nur im Hinblick auf seine verant
wortliche Stelhmg als Parlameintsmit
gLJed 1besondere Beideutung 1~eigemessen 
werden, so111dern auc'h, mit Rücksidht 
darauf, d1a1ß er sie auf einer Verans!Jal
tung äußerce, an der neben anderen po
litisc'hen Persönlioh.keiten auch d~r Un
terstaatsseikretär .des Auswärtigen, Mr. 
R. A. B iu t 1 e r , sowie- •der sogenannte 
polnische Botsdhafter teiLnalhmen. Aus 
seiner Rede spridh·c f-erlller die ganze 
Ueberihe:blichke:it und Veradhtung, wel-

dhe England den kleinen neutra'.Lan .~ 
ten entgegenbringt und wie es. Slfa.Jlt 
klfrrzlich in hrubadster Fornn un d cJt 
„Cossack" gegell!üher Norwe~ ur 
die Tat beiwiesen hat. 

Mt· 
Die fraglidhen Stellen der von oi· 

Her:bert auf ein·eim Aben•dessen .der .
3

, 

foI'd Univiersicy Conservative. ~: 
tion gehaltenen Rede lauten wie f<>'„. 

„Ich bin nicht ganz der Mein1tt1g, daß V~ 
nicht den Wunsch haben, das deutsclU'. eilt. 
zu vernichten, noch bin ich ganz ~t ~ 
verstanden, daß unsere Flieger-, wenn sie ~ 
über deutschen Kriegsschiffen In ihren. tf..w.O 
befinden, von einem Bombenabwurf ~ 
sollten aus Angst, daß sie vielleicht eine pcb 
Aufwartefrau in einem Büro treffen tt11d etd 
hierdurch die Achtung von Chile und P 
verscherzen köMten ..• " 

,, Unsinnige Lügen'' 
Der Generalstab des Leningrader Militärbezirks antwortet 

Moskiaiu, 4. März (A.A.) Angaben selbst sieht, nur wenige Opfer z;u .,ef' 

Tass te·ilc mit: zeichnen hat. 
Der G e n e r a 1 s t a 1b des Le- Demnach ist der lügnerisc.'ie Charakter di~ 

ni-rugrader Militärbetzirks veröHentlidht ganzen, gegen die Rote Armee gerichteten ~All 
f o 1 g e n <l e M i t t e i l u n g : vollständig offe:ibar, was nur noch <Üe ObOJll"" 

Der Generalstab des Leningrader Militärbe- und die Falschheit ihrer Urheber unterst:reidi~ 
zirks hat von der Note der angehlich.?n finni- Die zügellose Phantasie der Verfasser dd :; 
sehen Regierung erfa.ir=. die in der ausläodi- te geht bis zu den törichten Behauptungello. ,.k 
sehen Presse veröffentlicht und an d!e Adresse JVI'° die Sowjettruppen verschiedene .. _,.,JI 
des Völkerbundes gerichtet ist. Darin werden Kot.egsgcfangene und Zivilgefangene be:! 1.1'", 

die von der Sowjetunion angewandten Kriegs- Kämpfen gegen d!e finnische Armee als ~ 
metboden verunglimpft. Dazu stellt dci' General- __ „,,~ d h ß Sowj ttJ'\11"'." ""'""'-' verwen d ätten, da die ·e J!lr 
stab fest, daß die ganze Note nur eine Häufung ein bestimmtes erstickendes Gas verwendet ,All' 
von 1 ü gen h a f t e n und pha.-itastischen U n • ten. das zur Erkr~ von 11 f.innischell

0 

r;;,. 
t erst e 11 u n g e ri dst, die mit „weißem Garn leristen geführt habe =d daß sozusagen d'c ~ 
zusammengenäht" sind. thoden der Seekriegführung Sowjetrußlands "". 

Die vorerwähnte Note behauptet, daß fast 1 R cJicll-alls dem internationalen echt widerspre „, 
täglich sowjetrussische Luftangriffe gegen die fin- or 
nische Zivilbevölkerung durchgehi:ut werden, All diese Behauptungm entbehren ebeflSO ~ 
daß hunderte von Flugzeuge<i, manclunal mehr Beweises, wie die Be!lauptungen der Note. ~ 
a!s 500, an diesen An9nffen teilnehmen, daß di.e die Sowjetunion die Haager Konvention. Jlf' 
Sowjetll1l9:reuge mehr als 20.000 Bomben abge- 1907 und die Genfer Konventio:i über .i;e l!t' 
wo~fen hätten, daß die FlugzelJ9e häufig Ma geln der Kriegsführung verletzt habe. Diesl! ,pp! 

hauptungen haben keinerle.i Grund'age ußd _~ 
schineogewehrfeuer eröffnen. Die Note scheut ~~ _ 
nicht einmal vor der unsinnigen L ü g e zu- insgesamt lügnerische Erfindungen der • brt' 
rück, daß alle diese Operationen ihauptsilchlio'.1 fin:tischen Persönlichkeiten, die 'n ;hre ve! !Ji' 
gegen die Zivilbevölkerung gerichtet seien. Dle cherischen Angelegenheiten verstrickt' sjnO· ·~~ 

Rote Armee ist stark genug, um kein Gi _,,, 
Note selbst zeigt indessen, wie großzügig die a..•...,... 

verwenden zu brauchen, ganz abgesehen L"" 
färutiscben Lü:iner sind: Auch wenn man sich an daß dte Rote Armee Verwendung von sDi'i;:, 
die offenku."1dig übertriebenen finnischen Unter· . __ 1. V" 

Gasen als unmoralisc.'l und verbreche~· -~t· 
lagen hä:t, auf di<? sich die Note bezieht, so trachtet, die allgCTIU'in und ohne Vorbehalt ..
sind 392 Zivilpersonen während der Luftbombar-

boten werden müßte. 
dierungen getötet worden. Andererse;ts 5ind also gcD 
durch fast tdgliche LuftaJlo/iffe während dreirr Are diese lijgnerischen Behauptu~gen gt ~ 
Monate, an denen hunderte von Flugzeugen, <lie Rote Armee können das Ende des vo~ 
manc~mal mcllr als 500, te;\genommen haberi. finnischen Führern gegen die Sowjetunion oll 
•elbst nacl1 den finnischen offenkundig übertrie- nenen Abenteuers nicht verzögern, ebenso ~ di' 
bene:i Aß9aben nur 392 Personen getötet wor· "~e cL.s Vorgehen der fonischen Offizier~ 
den. vor der erzwungenen Uebergabe der m.ilitäf gP 

Diese einzige Tatsache stürzt endgultig al!-e Befestigungen auf der KarelisclY.'n Landenge Oi' 
clcse phantast:schen Erfindungen gegen dce Sow- die Sowjettruppen die finnischen Soldater.. Jltl' 
jettruppen und die Sowjetluftwaffe um. die in der nicht für cine verlorene Sache kämpfen ~ 
Note der bankerottcn firutischen Führer enthal- an die W an.d stellcn und sie ersc.iießen .~ 
ten sind. Um die verzw feite Lage der finn!S' J' 

Diese einzige Tatsache bestätigt voll und g.nnz, W cißgan'.ilsten zu verschönern, beha~ptet f'1° 
daß in W al1rh.?it d;e Sowjetluftwaffe während erwähnte Note auch, daß es den SoW)ettrUI' ll" 
ihrer zahlreichen Operationen erfolgrcldl ale fin· nur ge'.ungen sei, Gebiete von zweitrangiger 
nlschen Truppe~>, die Befestigungen, die Lufthä· deutung zu besetzm. ~ 
fen und andere militärische Ziele auf finnischem Der Generalstab des Militärbezirks in #" 
~biet bombardiert hat, und nicht die Zivi1be- grad betrachtet es :licht für notwendig. 
völkerunq. die, wie man nach den finnischen blöden Behauptungen zu dementieren. 

zupacken, sobald Nummer 52 auch nur die ge· 
ring•te verdächtige BewC911I1g machen würde. 

holen wollte. ohne den RCY.ltgcnapparat in Tätig• 
keit . ...i:zen zu müssen. Die Brieftaube im militärischen Meldewesen lung durch Brieftauben Liegen ~ 

wie bei der Uebenbringung durcli Ji' 
degänger oder Fahrer 1dacin, d.a~ 
Naohridhten sohriftlidh gegeben w iJC'. 
können. Irrtümer, wie sie bei der ~~w 
nisdhen W-eitergaibe durdh Hör~ 
entsteihen können, sind also <aausgesch.AJ. 
sen. Weiter körmem Skizzen und 1 
nalhmen mitgegeben werden, <ms ·~ rf 
man unter Umständen viel ·mehr e ,.A· 

hen lkann, a1s aus anderen Meld>l.i~ 
- Den geflügeltein Botem faUe1n also. tl' 
oft wiChtigste Au~ga1ben ru. Es ist ~ 
ressant, daß sich iunter dien Tauben IJl' 
te nodh einige Veberanen am Lebell r! 
finden, die bereits im WeJtkriege ~ 
Einsatz gelangt sillld. 

Ocr Neger spazierte mit völlig ausdruckslosem 
Gesicht vor dm beiden Männern her. Und nur 
er selber wußte, daß sich Sergeant Reitl in die
ser Minute in Lebensgefahr befand. Aber Num
mer 52 sagte sich schließlich, daß es immer nOC:1 
hess<or w,1r, die Unannehmlichkeit irgendeiner 
Strafe auf sich zu nehmen. als aufJehängt zu 
werden. 

Und deshalb drehte sich Nwnmer 52 nicht um 
und sprang Sergeant Reitl nicht an die Kehle. 

Sie betraten den ersten großen Raum des Un
tersuchungs.iauses. 

Hier v.<1ren einige Dntzl'fld Neger dabei. sich 
zu entkleidni und sie brauchten nicht lange da
zu. sie streift"'1 sich Hose und J"cke ab und die 
Sache war erled:gt. 

Auf ctn('m lanqen Hol:füch lagen, mit Nwn
mern geordnet, ihre Bündel und wurden von 
weißen Beamten peinlich g<.>nau untersucht. 

B:ll ließ kein Auge von Nummer 52, als der 
Schwarze sich auszog. 

Der Aufseher machte sich über die beiden 
Lumpen !ier, prüfte d:e Nähte und jeden Zenti
meter und legte dann einen Zettel auf das Bün
,Jel. 

B'll gr:ff zerstreut nach den beiden Kleidungs
stück~. 

„0 Amatlläus". sagte er beck1uemd, „wenn 
du die Drähte bei Mr. Norri.• wieder zusammen
geflickt hast, lasse dir ein paar neue Hosen und 
eine nell(' Jacke schenken. Mr. Norris hat sicher 
etn paar abJelegte Sachen für dich". 

Der Neger gab keine Antwort. 
Spit-ler>isch griffen Bills schnelle Fingerspitzen 

das Tuch ab. 
Hier konnte nichts verborgen sein. 
Mit dem Neger zusammen betrat er den gro· 

Ben Untersuchungsraum. 
Er schloß einen Augenblick geblendet die 

Augen. 
Eine ries'qe Lampe. die me.ir einem unbarm

herzigen Scheinwerfer qhch. stand in der Mitte 
des Raumes auf e:nem C.,stell und darunter stand 
ein nackter Neger. der soeben von den beiden 
diensthahen&,n Aerzten untersucht wurde. 

Bill nickte ihnen kurz zu und setzte sich in 
tine Ecke. 

Dr. Sthamer dl'Utete auf Nummer 52. 
„ht das ein Liebling vo:i Ihnen Bill". 
„Heute zufa1Hg la". 
Der Arzt deutete auf den großen Röntgenap

parat. 
,.Stell dich da h.!n, Amathäus''. 
Und wohlgefällig betrachtete Dr. Stllamer die 

drei bre!tm Narben an der Schulter des Negers. 
Es war s~.ne Arbeit und jede Narbe hatte unzäh
l!ge Nadeln gekostet. Es waren <ile wunderhar
stm Messerstic~e gewesen. d::.e ihm jemals vor 
Augen gekommen waren, .als damal.s, vor einem 
Vierteljahr d;e große Negerschlacht in der Mine 
gewesen war. 

Er winkte Bill herbei und strich über die er-
höhte:i Narben. 

„Saubere Arbeit wie?" 
Bill nickte. 
„Na und du schwaru Lokomotive!" brüllte Dr. 

Stiiamer plötzlich den Neger an. ,Hast du 
Steinchen versteckt oder nicht?" ' 

& war eine der bekanntesten Methoden de• 
Arztes ro.nd wohl auch eine der belaa.itestm, daß 
er sich zuweilen als Krimlllahst versuchte und 
durch ein Kharfe~ Verhör ein Ge•tilnd.tila beraua-

Und d.,s Ergebnis seil'l("r Methode war iln.lller 
da• gle:che. 

Auch Nummer 52 machte ein unschut:liges Ge· 
sic.it und schüttelte sl.'!inen Kopf. 

„Ich n:chts weiß", murmelte er. 
„Schön", knurrte Dr. Stllamer und schaltete 

den Strom ein. 
Vor dem großen weißen Schirm auf der 

Rückseite der Apparatur erschien das Knochen• 
gerü.•t des Negers. 

Dr. Sthamcr, ""b ~'<tent Dr. Lary, der hin· 
z,ugetretm v.'<lr, und Billy betrachteten mit größ
ter Aufmerksnmkeit das Röntgenbild. 

„Ein wunderbar gebautes Tier", brummte Dr. 
Sthamer. ,.Man soll mar nicht kommen und sa
gen, die schwarze Gefa~ sei kein<' Gefair. So
lange "'r sle noch on d<.>r Leine hahen, "",g e3 
geh'n, aber wenn die Kerle genügend von uns 
g mt haben. geht es nicht mehr, was me''1en 
Sie. Bill?" 

„Lassen Si<.> ihn mal beide Arme hochheben"· 
antwortete Bill. 

Was soll er machen?" 
::Beide Arme hoc'lheben!" wiederholte ßi.11 und 

trat näher an d;e weiße Pläche mran. 
„Heb deine Keulen hoch!" fauchte Dr. Sthamer 

den Neger an und hng•am wa'1derten die Ann
knodien von N11lllnler 52 auf der Flächt nach 
oben. 

Schweigend standen die beid<"Tl Aerzte hinter 
Bill, der sich qenau die beiden Acbsel'iöhlen be
trachtete und dann wortlos auf die rechte dt>Utete. 

Dootlich hohen sich dicht unterhalh des Kno
chens einige erbseng.roße Schatten ah, kaum 
wahrzu~hmen. 

Dr. Stharner rieb sich das KJnn. 
D 1na sagte er in französisc.ier Sprache, um 

von dem Neger nkbt verstanden zu werden: 
„Ni!tür!ich sind d.is ein paar kl · e St ,neben. 
Verschluckt kann er sie nicht haben, ich habe 
noch keiine Erfahnmg In D'<>m.inten, die vom 
Magen aufw:irt.• in eine Achselhöhle wandern. 
Versteckt lin den Haare<t d"r J\chselhö"1le hat 
er sie nicht, :iie untersuche ich immer", 

Armthäusl" rief Bill. „Komm hierher aber 
m;;~he keine Dummhedtenl" ' 

Nununer 52 trat vom Apparat weg und kam 
auf ste zu und nicht ohne Wohlgefallen betrach
tete Bi'] den erhaft leic±iten Gmg des Negers. 
So mochten <(>in.e Ahnen und Urahnen durch den 
Busch geschlüpft sein auf der Jagd nach \Vilc! 
und nach Feinden. mit denselben lautlosen wei• 
chen, schMllen und katzenhaften Bewegu~gen. 

„Nun sehen S:e einmal seine Achseihö~len ge
nau nach'" forderte er den Arzt auf. 

Etwas verb>üfft glng der Arzt an die Arbe!t 
und nach wen'gen SckundM hatten selne geüb
ten Finger gefunden, was Bill vennutete. Unter 
den Achselhaaren von Nun1mer 52 war eine 
kün.•tlicbe Hautfalte eingeschnitten. Ohne ein 
Wort zu sagen, zog Dr. Stbamer die Palten aus
einander, d.mn reichte Jhm sein Assistent eine 
Pinzett<.> und der Arzt zog hlnterei.-iand<"r fünf 
kleine Ro.'ldiamanten von Erbsengröße heraus. 

O<>r Negt'r ließ resigniert st'inen Ann sinken. 
Na also!" brummte Bill zufr:eden. 

"sie wußren es?" frctgte Dr. Sthamer. 
fün zuckte die Schultern. 
„Ja und ne~. Ich hatte eine Ahnung. Ich habe 

oft Ahnungen. 

Ein alter Nachrichtenübermittler im modernen Krieg 

Es ;nag. m.e-.11kwülldig ersdheinen, daß 
audh im Jetzigen Kriege trotz der mo
dernsten Nachridhtenfrbenmitt~ung durcli 
FU'n'k und Telefon .die Brieftia11.1be ~m 
Mdde'WlelSetn •unenhbeihrl:iah ist. Die 'c.ak
tisChe Lage an der Front kann es e.dor
der'li<:'h madhern, <laß mit Hilfe der Briieif
t,aU1be die ei~zige Mög1idhJQeit gegeben 
wirtd. Nachrichten 7JU den Befehlsste!Len 
gelangen zu lassen. 

Bei dierr Belagerung 

von Paris 1870 
Taube'n zur Briefbeföiiderung 3<Jaanen 

.!<dhon in frü1hester Zeit, besonders hei 
den orientalischen Yölkern zum Einsa'cz. 
Die älteste uns be:I<annte Erwällmung der 
BrieftJarube findet sich in der 9. Ode des 
Ana.kreon. ckr etwa 500 Jahre vor der 
Zeitwenode leiblle. Allgemein bekanint ist 
die große Rolle. d:i-e die Brieftatlibe als 
einzige Nadhric'hoonübermittlerin bei der 
Belagerung von Paris im Jahre 1870 für 
die eLngesc'h1osseme Stadt spielte. Die 
Entwidk1ung des militänisdhen Brieftiau
benwesens .hiat <überhaupt ierst im 
deutsch-foanzösisdhen Krieg begonnen. 
Bis zum Beginn des Weltkrieges rie~lhten 
fas·c alle europäiscben Länder die Brierf
balube in i!hre müitärisc'oon Nadhrichten
mittel ein. Obwdhl in Derutsdhland be
reits 1884 der 1. Brieftau.benzüc'hterver
band ,gegründet wurde, spielten .die 
Brie:ftaubelil als Nadh.riohcen:iiibermittlerin
nen in Jden ersten zwei Jahl'en des Welt
krierges aiber nur eine runtergeordnete 
Rolle. Erst 1916 wuI'de 1man sidh ihrer 
Widhtigkeit k1ar !bewußt. - Mit dem 
Aufbau rder • matiOlllaflsozialistisc'hen 
W ehrmadht 'W'U.l'den ·die Erfahrungen 
aiudh auf di1e'.Selm Gebiete nicht nur er
weitert, sondem auch whlreidh·e neue 
hinrugefügt. 

Wie .findet 1die Taube nun i.hren Weg 
uQd wie erfoLgt 1'1hr Einsatz? Besti.mmend 
für die Verwendung der Taube zur 
Nadhrichtenübermitthmg ist i1hr ~ußeror7 
·dentlidh <11t1sgeprägter Heimatsmn u.na 
die Gatt,enlie:be dieser Ti1ere1. Die Tiaru
.ben. die in sogenannte Brieftawbenstellen 
kommen, 1düllfen vo!.1her nicht irgendiwo 
anders aurf.gePlogen sein. Sie we11den an 
diesen ilhre.n He±matort geiwOhnt. Je 
nadh Uebersiohtlic'hlk.eit des Geländes 
läßt man sie vo.n lbest.i.m.mtem Bntlunun• 

gem ( zunädhist 1-2 km) vom Schlag 
aufsteigen. Die Entfernung wird dann 
jeweils verdoppelt und nadh kuI'ze.r Zeit 
sind 1die Tiere in 1de-r Lage, auf größere 
Strecken mit Sicherheit ilhren Sdhlia·g zu 
f.i~den. 

Mit Ständer'hliilse 

u n <l F i l m t r ta g e vor r i c 1h tu n„g 

Die Brieft.au.be wird .immer dann zum 
Einsatz kommen, wein·n andere Nadh
richtenmittel nidht vonhanden, wenn sie 
zerstört oder nidht amwendbar smd. Sol
c.he Fälle sind z . .B. gegeiben, weil die 
Möglioh!keit 1dies A.!Jhörtens bestelht, wenn 
Fernspreclhleihungen infolge starken Feu
ers nicht gelegt werden können oder 
ständig wieder zerstört werden, wenn 
der Vormarsclh so sc'hnefi vor sich ge!ht, 
daß eine Fernsprechvel'bilildung niC:hc ge
legt iwe~dlm lk.ann u:sw. Dann wird die 
Brieftanllbe als MeldU1I1gsü:bermittlerin be
nullzt, ·die nun nadh Be.dsad eingesetzt 
wetJden 1k.ann, Zur Nadhric.hteniiibermitt• 
hllllig werden sogenannte Scänderlhrülsen 
verwendet. Uas Sind kJiejne Aluminium
rohrehen, dk an einem Fuß !befestigt 
werden und die ein Qder mehrere Mle.1-
defo~mulare auifnehmein 1können. In einer 
besonderen Tragevorridhliung, die auf 
.deim Rücken ibefestigt wfod und die das 
Plieg-en keiillesfalls be!hi:nldert, kann eine 
Film'.hü1se u111te1'gicibracht werden. Die 
Tauben werden in 1besonderen Trans
portgeräten von der Briefda1t11benstel:Ie la1Il 

die Front gebrac'ht. Außer dein schon er
wäihnten Fällen dient die Brieftaube aber 
auch Jn hervorragendem Maße zur 
Nadhriohtenübermitdung bei Spähtrupp• 
unterneiltmungen. 

Ve·ceranen 

a 11 s d e„m W e 1 t k r i e g 

Um Für die Ue!bermittwng du Meil
dung größere Sicherheit ru •haben. wer
den immer mindestens zwei Taulben mit 
der gleichen Meldung aufgelassen. Je 
n.:ic'h Wi<:1htigtkeit ·der dem Tier anvteir
il'auten Nialc'hridht ·können ibis zu fünf 
Taube·n ZlllITl Einsatz kommen. Die Tau
be erreidht eine Durc.hsdmittsgeschwin
di.gkeit von 60 dem in der Stunde. 1die sic.h 
01ber bei Mitwind auf 120 lwn steigern 
kaim. 

Die Vortei'.le dt1r Nacbriclitenühe.rmitt-

Oie Posaune 
Zu Olshausen. einem sehr geschätzten f'r1 

arzt, kam einst eine Patientin und vertrautet~~ 
an, daß sie einen Witwer :r.u heiraten geO ") 
der ein leidenschaftlicher Violinspieler ,el 
vier Kinder habe. . .J 

Olshausen lachte und meinte, er kenae ,. 
lic.'lere Dinge. 

„Und die wären?" • .J 
„Vier Kinder und eine Posaune, gtYY. 

Frau!" 

Wunschkonzert ~ 
Kummer saß in einem Konzertkaffee. SlßC v 

menkapelle spi.elte sanfte Lieder. !/ 
Kummer schlen1erte sellig heran: ,,I<~ 

auch das Lied vom Taschenmesser?" 
„Vom Tasch=esser7" / · 
.Ja! leb schnitt es gern in alle Rinden elJI 

Bescheidene Frage .,,,,! 
K.lara saß zwe; Stunden am wohlte!Xlpetl°~ 

Klavier. Die stolze Mutter stra'llte: ,,KJ<ll'3 

mit dem Klavier machen, was sie will"· '{)'' 
Der Besuch fragte bescheiden: ,,I<aflll 

es auch xumachen'" 

Lakonisch 
Horrido kam von der Jagd. 
„Liegt etwas?" 
„Ja. Schnee. oichts als Schnee!" 

~~!f!llll!!!!ll!!!!!!lll!!!!ll!!!!!!lll!!!!ll!!!!!!lll!!!!ll!!!!!!~~ 
Sahibi ve N~riyat Müdürü: ~=;;i~ 
Toydemir. Innaber und verantwortl V'' 
Schri.ftleiter. Haruptsc:hrif tleiiev et}'~ 
Eduard Schaefer. - Druck und ~, 
„Univer~". Gesellschaft für r:ru~ ~· 
betrieb, Bcyo~lu, Galiiib Dedc ~ 
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TORKEi Das ·deutsch~russische Wirtschaftsabkommen B u L G A R I E N ÄGYPTEN 

Die Izmirer Messe 1940 
Erklärungen des Oberbürgermeisters 

r-.. <sSCh lichkeit, unsere Leistungen mit denen anderer 
ver Präsident des Messe-Au . usses Länder zu vergleichen. 

Bnd Oberoürge-rmei.ster von lzmir. ,fr. Man könnte fragen wie weit es richtig ist, 
eh~ et U z , der sich seit cini9en H a- d"e Messe auch in di~ Jahre zu veranstalten, 

9en in Istanbul aufhält. gab in der ;n~ ~o doch die Geschehnisse in der Welt einen 
delskammer vor Vertretern des _Han ~ unabsehbaren Verlauf nehmen. Derartige Ge· 
Uil<i der Industrie Erld änmgen ~r 

1 
e danken dürfen uns aber nicht von unserer Ar· 

Ziek der Internationalen Messe von z~ beit abhalten. Im Gegenteil, wir werden 
lll>r im Jahre 1940 ab. Dr. Uz sagte~. ~:- gerade diese Messe benützen, um die 

„Ich danke Ihnen für das Inter~ •: friedliche Ruhe und Ordnung in der wir le· unserer ZusammenkunH enlgegenbnngen, un ' _ 
bitt s· . oli daß ich auf ben, dem Ausland vor Augen zu lührenl" 

e ie, entschuldigen zu w en, eh Dr Uz erw"-le 'm diesem Zusammenhang 
<U • Zeit in Anspru · ~"' ' 
""ese W01se Ihre wertvolle diese Ihre wert· daß in allen anderen Ländern der Welt, so L B. 
vo~~ ~eh ~raube jedochi ~weil die Interna- in Italien und auch in Deutschland,größte An
. e1t nicht vergeude d dar· strengungen gemacht werden, um die interna· 

tionaJe Messe von lzmir einen Gegenstah . . 
st•"t „ • h Bürger sehr stark !aonalen Messeveranstaltungen an vollent Um· 
"' , an dem jeder turltisc e . . Ir h halt.en, int • . diese Messe entspricht lange auch an diesem Jahre au ec t zu er 
eressiert ist. Denn · und daß h' · kriegl"hr de Staat In nicht . ürf. ·ssen der Stadt lz.mir, 1enn sogar u eo en 

allein den 8ed tu k . W . . N tralen -·-~'·'··t h 
SOndem Landes wer aus ir· emer ease hinter den eu = ~ e en 

unseres ganzen · Uen, · di Lei · früh"ahrs be 
&end einer entfernten Gegend des Landes an· wo. wie e pz1ger 1 messe • 
läßlich der Messe nach lzmir kommt, läl3t es weise. Dr_. Uz sagte dann: . 
bei d" Gei enh"'I nicht nur mit lzmir be· ,,Auch m unserem Lande gibt es euie Messe, 

•eser eg ~ die seit 1 O - • nstaltet · d. "'enden sond er besucht auch andere Städte Jahren regelmäßig vera Wlt 

und G 'endcnemdes Landes. Er knüpH dann ge- Wir setzen unsere Bemühungen, diese Messe 

llehättu:'f.e Beziehungen an, und der Reisever· w~ter . auszubauen, planmäßig. fort. U~ 
kehr · Land ·mmt .:~ erfreulichen Auf· Bitte gilt nun Ihnen, den Industriellen, uns hier· 

un e m ~~· bei . d" ~-L-lleh m 1esem Jahr noch mehr als ....,..., zu un· 
wung. - te tütz D' ist erf derlich, Unser SI t „ 'd t hatte bei der Eroff· rs en. ies or um unsere na-

nung d "'; spr;'5
1 

_en Messe, die ein großes tionale Leistungsfähigkeit der ganzen Welt vor 
W~- er e;-;h en elbzmtd'er gesagt• Wir wol· Augen zu führen." 

"""' von 1 m s s war, · " .. 
len, daß die Messe von lzmir zu ei- Statte 
nationaler Zusammenkünfte wird, und wir wer· 
den dafür sorgen, daß die Messe diese Entwick· 
lung nimmt." Wir halten uns diese holte lni· 
tiative und diesen Leitsatz stets vor Augen und 
•ind bemüht die Messe von Jahr zu Jahr die· 

' uß . sem Ziel näher zu bringen. leb m memen 
[)link dafür aussprechen, daß wir bei der Er
ringung dieses Zieles unser Istanbul als große 
ZentraJe der Wissenschaft und des Wirtschafts· 
lebena unse..es Landes stets neben uns W1d v<Jr 
.... sehen. 

Wir verfolgen besonders auch das Zie~ un· 
llere industrielle Leistungsfähigkeit vor den Au· 
ien der fremden hervorzuheben. Oie günstigste 
S!iitte hierfür ist die Jl\esse von lnnir- Dort 
ete11en wir die Erzeugnisse unserer nationalen 
111<1ustrie und unserer Landwirtsehaft vor den 
Augen der fremden und ihrer amtlichen Vertre
ter aus. Außerdem bieten uns die Pavillons der 
fremden Mächte deren Zahl sich in diesem 
Jahre sicherlich ~och erhöhen wird, die Mög · 

Deutschlands Südosthandel 

und die W eltwirtSChaft 

Der „Osserva tore Romano", 
berichtet aus Berlin: 

Während der kürzlich ge!ührlen Wirtschafts· 
~erhand!ungen Deutschlands mit den .Udeuro· 
Päischen Staaten wurden auch die neuen Mark· 
"'echselkurse festgesetzL In den Beziehungen 
tu Rumänien, Jugoslawien und Ungarn konnte 
eine Verbesserung des Kurses der Reichsmark 
trrelcht werden. Diese Entwicklung bietet gün· 
Stige Ausslchten. 

8 Prozent 

Verbrauchssteuer-Erhöhung 

Wie die „Cumhumyet" aus Ankara 
meldet. soll die V eroraiuchssteuer. die auf 
d;e alkoholischen Getränke eNioben wird. 
um 8 % erhöht werden. 

Hauptversammlung 
der Britischen Handelskammer 

Die Britische Handelskammer für die 
Türkei in Istanbul hält >hre diesjährige 
Generalversammlung am 27. März ab. 

Ausbaggerung 
des Goldenen Horns 

Das V erkehrsmlni<sberl'um liat einen 
D~eijahresp1an für die Aiusba9gerung des 
Gol<clenen Horns ausgearbeitet. Schon im 
kommen<len Finanzjahr ( 1940-41) so 'llen 
960.000 Tpf. für diesen Zweck auJge
wendet werden. 

1 RAN 

Ausbau des Hafens 

von Bender-Schahpur 

Teheran, Anfang März. 

Das liranJ<Sch.e Verkehrsmi:rtilstleti'llm hat 
jetzt den ersten Teil der Arbeiten für den 
Ausbau des Hafens von .Bender-Scliahpur 
am Persi:sclien Golf aaoogeschrieben. Es 
ha:ndelt sich cla.bei um B~ggeral1beiten. 
Aufschüttungen. und U1D1 den Bau von 
Kaaimauern und Scliuppe:n. Nähere An
gaben entha't das Lasbelnheft, das zum 
Preise von 300 R""1 von der Hafenvtt• 
waltung beim V erk<lhrsmin!isl'ecium bezo
gen werden kann. Die Angebore müssen 
bis rum 5. Juni 1940 ltlll 9 Uhr einge
reicht werden. 

Grundlage für langfristige Zusammenarbeit 

Nachdem bereits im August 1939 ein 
neues deutsches Kredn:abkommen mit 
Ru~land abgeschlossen wurde, 1St -
'"ie seinerzeit gemeldet - am t 1. Fe
bruar 1940 in Ausw'.rkung der Venhand
lungen in .Moskau und Ber)in ein neues 
Wirt:sdl.lftsabkommen zwischen Deutsch
land und der Sowjetunion abgeschlossen 
worden. 

Das jetzt ausgearbeitete gemeinsame Wirt
schaltsprogranun wird den deutsch-russischen 
Warenaustausch nicht nur wieder zu d~m in 
der Vergangenheit erreichten H ö c h s tu m. 
lang entwickeln, sondern noch In diesem Jah· 
rc auf eine neue Rekordziffer für dfe 
Zeit seit dem Weltkrieg bringen. Während der 

bisherige Höchstumfang im Jahre 1931 mit ej. 

nem gegenseitigen Gesamtumsatz von rund 1,2 
Mrd. Reichsmark erreicht wurde, wird für 1940 
dieser Umsatzwert noch bedeutend überschrit
ten werden. Besonders bedeutungsvoll Ist die 
Tatsache, daß durch das neue Abkommen ei· 
ne Abstimmung der beiderseitigen Wirtschafts. 
interessen auf 1 an g e Sicht vorgenommen 
Wllrde, und daß deshalb die jetzt geschaffene 
feste Grundlage künftig von Jahr zu Jahr noch 
eine stärkere Erhöhung des gegenseitigen Wa
renaustausches bewirken wird. 

Zweifellos hat die wirtschattliche Seite des 
Krieges, den die Westmächte gegen Deutsch-

Es wird häufig nicht genügend beachtet, daß 
Deutschland schon seit Jahrhunderten last oh· 
ne Unterbrechung der beste und bedeutendste 
Wirtschaftspartner Rußlands gewesen ist, daß 
es vor dem Weltkrieg bereits ein Drittel der 
russischen Gesamtausfuhr abnahm und etwa 
die Hälfte der russischen Einfuhr lieferte. Auch 
nach dem Weltkrieg, als die UdSSR die Wirt· 
schaftsbeziehungen mit dem Ausland wieder 
aufnahm, wurde Deutschland sofort ..-neu! ihr 
bedeutendster Handelspartner, der wiederum 
mehr als ein Drittel der russischen Einfuhr 
stellte und diesen Anteil in den Jahren 1931 
bis 1933 sogar noch auf über 40% steigerte. 
Diese Tatsachen sind ein deutlicher Beweis für 
das natürliche Ergänzungsstreben 
der deutschen und der russlschen Volkswirt
schaft, das sich jetzt und In den korrunenden 
Jahren wiederum bewähren wird. 

Ruß 1 a n d verfügt bekann!Lich über last 
u n er s c h ö p II ich e Roh st o llv orkom · 
m e n aller Art, deren Ausbeule in den letzten 
Jahren bereits gewaltig gesteigert wurde und 
sich unter dem laufenden Fünfjahresplan noch 
von Jahr zu Jahr erhöht. Es ist in der Lage, 
bedeutende Mengen an Erzen aller Art, Erdö~ 
Textilrohstoffe (besonders Flachs, Baumwolle, 
Wolle), Häute und feile, Getreide, Phosphate, 
Holz Rauchwaren usw. zu liefern, während 

' . 
umgekehrt D e u t s c h 1 an d auf Grund seiner 

Wie in der vorigen Woche laden wir auch in dieser Woche 

1 Sammelwaggon nach Münehen 
außerdem 1 Waggon für Maschinen und Eisenwaren nach Köln 

Auch kleine Kisten können nach wie vor mitgesandt werden. 

Um ttcbt:eitig.e Anmeldung bitten 

C. A. Müller & Co. 
GALA.TA, VOYVODA CADDESI, MINERVA HAN • 

TelefM: 40090 Teleeramm·Adrea.e:Transport. Briefe: P. K. 1090. 

land führen, durdl das neue Abkommen einen gewaftlgen industriellen Leistungsfähigkeit 
schweren Stoß erlitten. In London und Paris botz der eigenen Kriegsanforderung in der La· 
war bisher die Meinung vertreten, daß der ge ist, den großen r u s s i s c h e n E i n 1 u h r · 
deutsch·russlschen Freundschaft ein materieller b e darf an i n du s tri e 11 e n f er tl g er . 
Hintergrund fehle und einem deutsch-russi. zeug n iss e n aller Art voll zu befriedigen. 
sehen Handelsverkehr größeren Maßes uniiber. Diese gegenseitige Bedarfsdeckung der beiden 
windliche Hindernisse entgegenstilnden. Tat. Länder wird in zuverlässigem und n 1 c h t 
sAchlich Ist nun aber zwischen Deutschland k o n Junktur bedingtem beiderseitigen 
und Rußland eine wirtschaftliche Verbindung Zusammenwirken entwickelt; sie bedeutet die 
erneuert worden, die jedem Teil das gibt, was Sicherstellung einer, Störungen von außen 
er In wirtschattlicher Hinsicht benötigt. nicht unterliegenden günstigen Wirtschaftsent. 

Deutschland wie die Sowjetunion sind bereit Wicklung der beiden Partner nuf allen Gcbie· 
und gewillt, sich gegenseitig in ihrem ten, letztlich also die Schaffung eines viele 
Bedarf au s zu h e 11 e n . zugunsten des ande· Millionen Menschen umfassenden Blocks kauf· 
ren wichtige Produktionszweige zu steigern kräftiger Kunden und leistungsfähiger Liefernn· 
und nötigmfalls im Rahmen des Möglichen ten. 
sich einzuschränken und eigene Bedürfnisse zu. Zweifellos wird die Tatsache, daß dieser ge· 
rückzustellen. Aus den nachkriegszeitlichen Waltige deutsch-russische Wirtschaftsraum 
Wirtschaftsmethoden der Westmächte und ge· künftig von Bezügen aus dem britisch-französl· 
wlsser überseeischer Reiche sowie aus der seit sehen Kolonialreich fast völlig unabhängig 
langer Zelt schon gegebenen und erkannten sein wird, für die Westmiichle besonders fühl· 
natürlichen Verbundenheit und Ergänzungsfil· bar 8ein. für die deutscfte wie für die russische 
hlgkeit des deutschen und des russlschen WirtschaH ergeben sich aus der neuen plan
Wirtschaftsraumes hat sich die neue Wirt· vollen Zusammenarbeit jedoch zahllose Mög· 
scbaftsplanung zwang s 1 ä u f i g ergeben.' lichkeilen, deren Nutzung die beiderseitige 

Wirtschaftliche Verbundenheit lnuner mehr fe· 

In deutschen Wirtschaftskreisen stellt man 
"'8t, daß, während das Plund im Verhältnis 
t11ni Dollar abgewertet wurde, um England 
einen Vorsprung vor den Konkurrenten auf ~~ 
Wellmarkt zu vencl!alfen, die deutsche ln1ha· 
live sich In entgegengesetzter Richtung bewegL 
lJas will besagen, daß Deutschland auch nicht 
In Kriegszeiten von dem bekannten Grundsatz 
Stbachts abgehen will, nach dem die Valuta 
llicht zu gewinnsüchtigen Zwecken gehandhabt 
\Verden darf wenn man eine v..-nünftige Wie
derherste11un'g der Weltwirtschaft erreichen 
Will. 

Ausweis der Zentralbank der TürlWchen Republik 
vom 2. März 1940 

•ti&en und verstärken wird. 

PALÄSTINA 

Slowakische Handelsbilanz 
Im Rahmen eines Vortrages vor der jungen 

Slowakischen Generntion in Preßburg erörterte 
der slowakische Wirtschaftsminister M e d rl z · 
k Y eine Reihe wichtiger Wirtschaftsfragen. Er 
Unterstrich die innere Kratt des slowakisehen 
Wirtschaftslebens, die Paris und London im· 
'ller wieder in Zweifel zu ziehen versuchten. 
l>ie Tatsache, daß die Slowakei in den ersten 
9 Monaten ihrer Selbständigkeit fair 1,7 M II· 
1i•rden Kronen Ware aufgeführt 
'"1d für die slowakische Handelsbilanz ein Ak· 
livum von 300 Millionen erwirlschaltet habe, 
'Präche für sich. 

Das Verhältnis zu Deutschland charakteri· 
&ierte Wirtschaftsminister Medrizky mit den 
Wortem „Im jetzigen Wirtschaftskrieg stehen 
"'lr an der Seite Deutschlands und 
"'iissen mit allen Kräften an der Arbeit sein 
Uf1<1 alle Opler bringen, damit wir aus diesem 
l<iieg siegreich hervorgehen." 

„Chronica Nicotiana" 
Tabak-Zeitschrift 

Von der Zeo!schrift der Internationalen Tabak
"'""""•chaftlichen Gescllschatt ist soebat ein 
,.....,,. 112 Sciten starkes Heft herausgekommen. 
f)ie&e Zeitschrift, die jetzt unter dem Namen 
1oChronica Nicotian.au dreimal jähclich erscheint 
<-\rthur Geist Verlag, Bremen) und Beiträge 
'" d<>utscher, englischer, französ~her. spani
llcher, italienischer und hollä.OO&her Sprache 

• •nthätt, bringt jeclesmal eine Fülle von in4er
"8santem Stoff über den Tabak und alles, was 
"t"'1dwie mit dem T'1bak zusammenhängt. Die 
lloueste Nummer enthält übrigens auch einen 
~Ulsatz über den Aufbau der t il r k i s c ~ e n 

Onopolverwaltung und ein Bil<l cles 
lriiheren Leiters des türkischen Tabakmonopols 
Ull(I jetzigen Generaldirektors der Mooopoie, 
Adnan Halet Ta ~ p 1 n a r. 

Die mit reichem, vorzüglichem Bikhnaterial 
•11sirestatrete und (einschließlich eines sehr g-e
~n Anzeigente ) drucktechnisch ein
"'•"<ffreie Zeitschnft kann allen denen, c1ie sich 
aus berullichen oder anderen Gründen mrt Ta
baidragen zu beschäftigen pflegen, auf cla.s Be-• "'° 9mpfohl<Jl werdQD. 

• 

A.KTIVA1 
KASSE: 

Gold, kQ r.>n 71.721,379 
Banknoten • • , • • 
Hartgeld . . , , , . 

KORRESPONI,cNraN IM lNLAND: 
Türkplund . . . • • • • . . ' . 

KORRESPONDEITTFN IM AUSLAND: 
g:;id, kg fein 10.012,310 

kldev1xn • , . • • • • • 
And.,.. Devi.ta.- und Qtaring9chuldlltt 

s<..r!A TZANWE.JsUNGEN: 
zur Dttkung du Banknoten 
Zahlg. d. Staatskasse gem. Ai>o. 6-8 

EPPEK11!.N: 
Hanclelswech&eJ . . . . . . ' . 

WERTPAPIERE: 
Gegenwert d. Notenumlaufs (Nemn„rt) 
Fr-eit 

• • • ' ' f 

VORSCHUSSE: 
an den Piskus kurzfrlstlg 
auf Gold und Dev!om • 
auf Oblll)atlonm • , 

AJ<TION.11.!m 
VERSCHIEDBNEs: 

Zusammtn 

• • 

• • • 
• • 

100.881.857,86 
13.058.746.50 
1.858.510.18 

292.910.53 

11.083.156.90 
19.+14.18 

33.895.692.08 -----
158.718.563.-
18.206.398.------

226.882.173.57 -----
50.771.561,36 
8.395.982,01 -----
2.928000.-

12.158.8'1 
7.330.299.99 -----

PASSIVA: 
KAPITAL: 
ROCKLAGEN, 

Gewöhnliche und außerord. 
Sonder~• .... 

BANKNOTEN: 
Im Vukehr ..•. , , •• 
Zahlg. d. Staatskasse gem. Art. 6-8 • • 

Rest • • • • • . . • , • . 
Zu>ätzUche goldgedeckte Bank:ooten • • 
Durch Handelswecluel ged<clcte zuslltzl. Ausg 

EINLAGEN IN TtlRKPPuND: 

DEVISE.NVERPPLICH'IUNGEN, 
Goldd.vi.seD . . • . . . 
Andtr< [)evlsen- und CIHringglllub!Qu 

\!ERSCHIEDENES: 

Zu•mnmnJ . . . . . . . . . ' . 
V orschllsoe auf Gold In B.,,..,. und Mlblsa 
Dlakcotutl Hit 1. Juli 1938 • • • • • 

Tpl. 

1.217.134.25 
6.000.000.------

158.718.563.-
18.206.398.------110.512.165.-
17.000.000.-

118.500.000. ------
3.017.55 

18.539.662.40 -----

115.799.111,51 
292.910,53 

17.998.293.16 

110.Si2.165.-

226.882.173.57 

59.167.516,37 

10.270.158.83 

1.500.000.-
1 i.818.60t,97 

620.301.567,27 

Tpl. 
15.000.000.-

I0.217.13of ,25 

306.042.165.-

112.116.757,15 

18.512.679,95 

128.052.830,62 

620.301.567,27 

Nachteilige Auswirkungen 
des Krieges auf den Handel 

Jerusalem, Anfang März. 
Der Krieg hat Palästai'1a in erhdihche 

WirtsChaaftüche &lhwieri,gkeiten ge
bradht. Da das Land darauf ange-w1esen 
ist. Lebensmittel einz.u6ühren, rnachte 
sidh sofort nadh Krie9sbe\jinn eine der
artige Erhöhung der Lebensmittelprdse 
fü!hlbar, daß die R"'!lierung sich ve.an
laßt saih, eine Devisenkontrolle einzu
setzen, um einer weiteren Preissteige
rung entgeagenzuwi1'ken. 

D11e Ausfuhr an Apfelsinen, Zitronen 
und Pampelmusen hat seit Kriegsbeginn 
ebenfalls eoheblic'h nadhgelassen. da sieb 
die Transportkosten ;m Scliiffsver1k.ehr 
verd.reifac'ht lb.ahen 'llr>d Spanien außer
dem wieder als Wettbewe1'ber auftritt. 
Es wiegt dies um so sdw,..e1'er, iails ge
rade jn diesem Jahre ,die Ernte außer
ondenrhdh günstig ausgdallen ist und 16 
Mil1ionen Kisten Früchte ausgeführt 
werden könnten. 

HEDSCHAS 

Die Autostraßen 

Dschldda. Anfang März. 
Im Ansc'hluß an .den laürzüoh ge

sdt!ossenen Vertrag zwischen Saudisch
Arahien und A"'!Jypten zwecks Erbau
ung von Autostraßen im Htdschas sind 
ägyptisdhe Ingenieure und gelernte Ar
be.iter sowie die zum IBau nöcigen Ma
sc'hinen und anderes MaterieJ bereits 
dort eingetroFfen. Dem Abkommen ge
mäß werden 1<He ungelernten Artbeiter 
vom Hedschas gesee:llt. ;während Aegyp
ter zu den Arbeiten !herangezogen wer
den, die von den e&rrheimischen Arbei
tern nicht ausgeführt werden können. 

Man beginnt zunäc'hst mit de:m Bau 
der Straße Dsohi.dda-Mekka, die nooh 
vor Beginn der P1lgerfa'hr11en J 941 fer
tiggestellt sein soll. Auf der Straße .nach 
Medina. wo die Arbeiten ebemfalls fort
gesetzt werden, soll später ein regulärer 
Autobusverk<lhr fiir die P~er einge~ich
tet werden. 

' 

( 

Wasserbauten 

und Elekt:rifizierungspläne 

Sofia, Anf. März. 

Laut einer Vereinbarung zwi\SChen dem 
Landwirtasc'haifts- und Arbeitsminister st 
ein besonderer Ausschuß beaJUftragt wor
den, emen lünfjähiig>en P)an für Wasser
bauten in Bulgarien ausruad:>eiten. Es 
handelt sich um Entwürfe über Entwäs
serungen. Bewässerungen, Flußufer
Korrekturen, Bau von Dämmen usw. 

Eine weitere Kommiss ion wurde be
auftragt, den Elektrifizierungsplan für 
Nordbwlga.rien auszuarbeiten. Die Elek
trifi'ziel'un9 in Südbulgarien ist last 
vollendet, u. z. - wie es in einer Mit
teilung der Deutsch-Bul9arischen Han
delskammer heißt -· durch die elektri• 
sehen Zentralen der Stiaatskohlen9ruben 
Pernik Wld Mariltza, wie auch von dem 
Wassersyndvkat Watscha. Man beab
sichtigt. in Nordbulgarien das Wasser 
des FIU\SSeS Kamtsch>a für E ·ektrizi,täb.5-
zwecke auszunützen. Ein Teil des elektri
schen Stromes wird durch Fernleitiung 
von Süd- nach Nordbulgarien geleitet 
werden. 

RUMÄNIEN 

Steigender Güteraustausch 
mit Italien 

Bukarest, Anf. März. 
Anläßaich des Beginnes der in Buka

rest 9eführten rumänisah-ilJ<iieni,,;chen 
Wirtschaftsverhandlungen weist die 
Zeimmg „Curentul" darauf hin, daß die 
Einfuhr aus lta:lien von 194 Mill. Lei im 
Jahre 1936 SC'hritt für Scliritt gewachsen 
sei, 'llm in den ersten 10 Monaten 1939 
m;t 1.693 Mm. Lei eine Rekordziffer zu 
erreichen. Ebenso sei die rumänische 
Ausfuhr nach ltialien von 1,331 Mi11. Lei 
im Jahre 1936 auf 2.663 Mill. Lei in den 
ersten 10 Monaten 1939 gestiegen. 

Eisenbahn-Tariferhöhung 

Birkarest, Anf. März. 

Die rumänischen EiJse:nbahnen haben 
den Frachttarif für alle Exportartikel mit 
Ausnahme von Getreide um 12 bis 40 
Prozent erhöht. Diese Maßnahme wiro 
mit der Notwendigkeit kost.spie~iger In
vestitionen begründet, die sicli aus der 
gesteigerten Ausfuhr ergeben. 

Förderung des Rapsanbaues 

Bukarest, Ende Feibr. 

Die l 939 in Rumänien geerntete Raps
menge wird auf 52.600 Tonnen gegen
über 53.000 Tonnen 1938 und 36.750 
Tonnen tm Jahresdurchschnitt von 
1933-37 geschätzt.' Die Anbaufläche um
faßte 1938 83.400 ha und ging 1939 auf 
61.000 ha zurück. Trotz dieses Rückgan-
9es der Fläc·he um fast 25 v. H. ist die 
Erntemenge fa5t gleich gebli1'ben, was 
auf höhere Hektarerträge zurück:ufüh
ren ist. Der Rapsanbau soll auch weiter
hin gefördert werden. 

Errichtung eines Eisenwerkes 
Kairo, Anf. März. 

E1nu,ge ägypti!sche lndustrieLle un<l 
Kaufl>ute aus der Eisenbranche beabsich· 
tigen auf Veramlassung des HandeJ,mi
nistiers die Errichtung eines kleinen E;.. 
senwerkes, das Beton- und Bandeisen 
herstellen und als Rohstoff Alteisen be
nutzen will. 

Bisher führte Aegypten jähr'ich 35.000 
t Alteisen aus, das zu 150 äg. P;oorern 
pro Tonne aufgekauft wurde, während 
der augenbJ.ickliche Kriegswert 20 Pfund 
beträgt. 

Ankaraer Börse 
6 März. 

WECHSELKURSE 

Eröff. Schluß 
Berlin (100 Reichsmark) -·- -.-
London ( 1 Pld. Sterling) 5.24 -.-
Newvork (100 Dollar) 130 19 -.-
Paris (100 Francs) 2 9726 
Mailand (100 Lire) 6 8~70 
Genf '100 Franken) 2'l 21 ~0 -·-
Amsterdam (100 "uld~ni 691611 -.-
Brüssel (100 Bel~a) . 22.04 -.-Athen (100 Drac men) 0.97 -.-
Sofia (100 Lewa) . . 1.ti()7:, -.-Prag (100 Kronen) - -Madrid (100 Peseta) . 18.a.; -.-Warschau (100 Zloty) -. -Budapest (100 Pengö) 23:1!"> -.-Bukarest (100 Lei) . 0.617!'l -.-Belgrad (100 Dinar) . 3.0A2n -.-Yokohama (100 Yen) .. 31.487:> -.->tockholm (100 Kronen) ~1.005 -. -"loskau (100 Rubel) . - . -.-

Die Notenkurse werden nicht mehr veröffent
licht. Die vorstehenden Kurse be1iehen sich nur 
auf die bandelsübl!chen Wechsel und gelten da· 
her nicht für das Einwechseln von Banknoten. 

ANTEILSCHEINE 
UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN 
Unitürken I bar 
~ol 
Anat. Bahn 1 u. ff 

ALBANIEN 

18 75 
19 96 
89-

-.-
-.-

Umfangreiche Meliorationsarbeiten 
Tirana, Anfang März. 

Die große albanische MeJioration um
faßt ein (fast ,das ganze Jahr über
schwemmtes) Gebiet von über 250.000 
ha. Infolge der Höhenlage dieses Ge
bietes, die den natürlichen Wassierab
fluß zuläßt, bescbränkt sich das durch 
Bewässerungsanlagen ausgefü!hrte Hoch
pumpen auf nur etw1a 20.000 ha. 

Zur Zeit Ist man mit Meliorationsar
bei ten bei Durazzo beschäfti9t, für die 
eon 59.5 km langes Stra&nnec.:: ln Aus
sicih.t genommen ist. und 1mit denjenigen 
bei Musacchin. für die sioh ein erster 
StroßenahsGhnitt von 61 km Ge-samt.Län
ge im Bau befindet. 

Bei beendeter Melioration wird sich 
dio Landwirtschafc Albaniens dermaßen 
enl!wickelt 1habc:n. daß der al1hanischen 
Be völkerun:g die vollkommene wirt-
scltaftliche Unabhäng igkeit gesichert 
sein wird. 

\ - ,- . -

Krieg ,-:und WeltW.ir,Jschaft.' , 
~ ~ ' .„. ~ •' · .. „ • -: i: ,.,„ - . ' 

Devisen be \v1 r tsc h a f t11 n g 

an Schweden 

Die Kriegsaus,.,-irkungen -haben in Schweden 
xu einschneidenden Maßnahmen geführt. In 
einer Sondersitzung des schwedischen Reichs
tags wurde das am 25. Februar in Kraft ge
tretene Gesetz über die Devisenbewirtschaftung 
angenommen. Ziel dieser auch im Interesse der 
nalionalen Verteidigung Schwedens liegendoo 
~\1aßnalvne 4st, die augenblicldlclt lm Lande 
verfügtaren De,,isen und Goldreserven, die bei 
der Reichsbank immerhin noch 1,5 .\\iläarden 
Kronen ausmachen, zu rationieren und die F~n
luhr der lebenswichtigen Waren für Schweden 
auf diese Weise sicherzustellen. 

Volle Erlassung der Altstoffe 
jn Deutschland 

Die deutsche Presse bringt ausführliche Be
trachtungen über eine Großaktion zl.J!t' totalen 
Erlassung aller Alt- und Abfallstoffe. Sie zititrl 
in diesem Zu:&immenh.ang ein Wort .des Beauf
traglJen für den Vierjahresplan, des General
feldmarschalls Göring, aus dem Jahre 1937, 
das folgendennaßen lautet: 

11
Wir können uas 

heute nicht mehr den Luxus leisten, daß etv.·as 
auf den Ke~rfchthaufen geworfen wird. Das 
letzte Stückchen Holz, Lumpen, Papier und 
Knochen - alles wü'd gebraucht!" 

Ln den Darlegungen über die neue Aktion 
heißt es, daß im Jahre 1939 rund 1,1 Mill. Ton
nen Al!p:ipit>' sichergestellt, und daß allein da
durch vicie Millionen RM an Dev:isen erspart 
wurclen. Die neue Aktion wird dadurch gekenn-
1e:ichn~1 daß den Altstoffsammlern die Arbeit 
durch Errichtung \o·on „Vorsammelplätzen" er
leichtert wird. Als solohe Steilen kommc-n in 
e"Ste:r Linie die Schulen an Betracht. Oie Alt· 
~toffsammler holen dfe angehäuften Bestande 
in den Schulen ab und vergüten d.1fur die üb
lichen Preise. Der Erlös kommt den Schulen 
urtd ihren Z"'·ecken zugute. Die Ansammlung 
der Alt- und Abfallstoffe im Haus wird dem 
Hausluftschutzwart übertragen.• Er sorgt dufür, 
daß in jedem Haus entsprechende Sammelbe
hälter aufgestellt wer<kn. Oie Wciterbdördc
rung zur Schule geschieht durch Angehörige 
der Jugendorganisationen. Träger der gcs.imten 
Sammelaktionen ist der „Altmaterial-Einsatz. 
stab", der in jeder politischen Ortsgruppe d""-r 
nationalsozialistischen Partei errichM wird. ,\\an 
~rwartet an zuständii:e< Stelle, daß durch diese 

verbesserte Organlsation von dt:n kri~ und 
versorgungs\vichti~n Altmaterialien nichts 
mc-hr verloren gehen wird. 

\Veitere Passjvierung 

des Außenhandels der Neutralen 

Auf Grund der Jahresstatistikon der neutral°" 
Staaten in Europa kann man hin.sichtlich der 
Wirkungen des Krieges auf die Außenhandels
umsätze feststeUen, daß nicht nur keine Ver
schJechtt .. ~ung, sondern sogar eine Verbesserung 
der Ge,;amtlage des Außenhandels derjenigen 
Länder z.u \"erzeichnen Y."ar, die einen hohen 
Prozenlsat-z der Umsalle gegenüber Deutsch
land .abwickeln. Jene Staaten dagegen, dif" etnen 
hohen Anteil ihrer Umschläge mit England und 
rnlt dem Weltmarkt schlechthin haben, mußten 
schwere Verluste in Kaaf nehmen. 

Besonders gilt das für die nordischen Staaten 
sowie für Hollan~ und clie Schweiz. Die Janu.ar
Ergebnisse de; AußenhandelswTI$ilt-ze haben die 
bereits se:r Kr:1...'"gSbeginn feststellbare Entwick· 
Jung nicht zum Abschluß gcl>racht, sondern 
eher noch \·erstärkt. weist l'Or\\'egen alle.in 
für Januar einen Passirsa..ldo der Handelsbilanz 
von 58,4 .\lill. Kr. (31,4 Mill Kr. im Januar 
1939) all!. Der schwedische lmportsakfo ist so
ga;: "von 25 auf 89,.\-1 ,\\ill. Kr. gestiegen, wäh
rend der holländische gegenüber Januar 1939 
mit 67 Mill. ' Kr. ungefähr eine Verdoppelung 
erfahren hat. 

Es liegt auf der Hand, daß der Zahlungs
bil.wz-Ausgh.."ich dieser Ol"llfralen Staaten sehr 
schw;erig werden wird. Allerdings hat der 
funktion'erende Handel mit Deutschland einen 
gewissen Ausgleich der verhängnisvollen Ent
wicklung gewährleistet. 

Schwierigkeite~ der 
französischen Holzeinfuhr 

Trotz stärkster Anspannung der lnlandspro
dukfun ist Frnnkre7ch zur Deckung seines 
Holzbedarfs auf Bezüge aus dem Auslande an
gewiesen. Infolge des A11Sfalles der bisherigen 
L:deranten in Nord- und Oslcuropa ist Frank· 
reich jetzt genötigt, neue Wege im Holzimport 
zu beschreiten. Das A~enmerk rich1cte sich be
sonders auf die \'ereinigten Staaten uOO Ka
nada, von wo man die notwendigen Holzzu
fuhren zu erhalten hofft. Die bi•herigen Erfah
rungen haben jedoch gezeigt, das dies keines
wegs der FaJl ist. 
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4 „Tftrkiache Pott" Istanbul, Donnerstag, 7. März 1940 

Aus Istanbul Politik des Saadabad-Paktes 
Teheran, 6 . .Män: (A.A.) 

Der neue Ministerpräsident und Außenmini-

Brennpunkt immer noch Wihorg~Ahschnitt Lufthansa befµegt 10 europäische Länder 

P e r s o n a 1 i e n ster des Irak beantwortete efa Glückwunsch-
Moskau, 6. Mä!'% ( A.A.) betonen neuerlich den d r i n g e n d e n B e -

Sowjetamtlcche Mitteilimg: da r f F in n 1 a n d s a n Kr ü e g s m a t e ri a 1 
Der: lzmfrer Obe11bül'.'germe.ister Dr. telegramm des iranischen Außenmcnisters und 

B e 'h <; e t U z. 1der sie1h emige Tage in bekräitigte da~;n, ~aß er eire P .o 1 i t i k der 
Istanbul aufgehalten ood -hier Bespre- Zusammena~be1t mit den Unten:e1ch~rst:-aren 
dhungen über die kommende !zmirer des Paktes von Sa3dabad fortführen 

Am 5. März haben an der Front der KareJi.. '11ler Art. 
sehen l,a,idenge die Sowjettruppen die Insel Ra-
vansard. m t der Stadt Ravansari und die Insel 1Der Korrespondent des „o· a i J y H e r a 1 d" 

Messe geführt 1hatte, rst nadh Bur.s.a lilob- werde. 
gereist. um auch dort mit den inte11es
sierten Kreisen über d ie Beteiligung an 
der Messe zru verhandeln. 

Suonionsaari im Golf von Wiborg besetzt. in Oslo hebt den in Skandinavien immer stärker 
Nordöstlich von Wiborg wurde <he Ortsc'.1aft werdenden Ein'Ciruck hervor, daß die finnische 

Was plant England Nretelia, l km von der Station Karisahnl .an der Regieruog <iemnächst England und Frankreich 
in der Kenya-Kolonie? Bahnlillle Wuborg-Serdobol, besetzt. i:m <i:e E n t send u n g von Truppen er-

• 
Heute wird der Verkehrsminister Al i 

<;et in kiai y a aus Ankara hier erwar
tet. Der 1\finister will !n Istanbul 'V'er
schie:dlene StlJdien machen. 

• 
Der rumänisdhe Botsdhiafcer S t o i k a, 

<ler bekanntlich rum Staatssekretär für 
nationale: Propaganda ernannt worden 
ist. wird sidh. wie ver'lia.utet, am ikom
menden Samstag mit denn ru:mänisdhein 
Daunpfer über Konstanza nach Buikarest 
begeben. 

Abscihluß 

Rom. 7. Mär: In den anderen Abschnitten keiner!ei Ereig- suchen werde. Der gleiche KoPrespondent mel-
In Kenya Sind aus allen brit:sch...afräkanischen !llSSe. det auch das in Stockholm umlaufende Gerücht, 

Gebieten Truppm zusanuneng~n worden. Di«.> D:.e Sowjetluftwaffe bombardierte militärische England ,habe schon von Norwegen und Schwe
britL•che Kolonie Kenya grenzt bekannthch an Ziele des Gegners. In Luftkämpfen wurden 21 den die E :r m ä c h t j g u n g erbeten, T r u P -
Abessinien und es ist daher interessant, daß diese feindliche FIU{!zeuge abgeschossen. p e n d u r c h d i es e G e b i e t e p a s s i e r e n 
Truppem;usamm=iehungen in einem Zeitpunkt • z 'J 1 a s s e n. 
erfolgt sind, wo die britische R"9ienmg Italien Helsinki, 7. März. 
durdi Aufhaltung der deutochen Koh!.enlieferun- Der letzte finnische Heeresbericht bestätigt Andererseits berichtet der „T im e s"-Korire-
gen L-1 völkerrechtswidrig«.>r Weise unter Druck die ru:;sischen Angriffe auf die Inseln in der spondent in Helsinki, daß die finrnisc.hen Kreise 
zu setzen versuc:1t. WiboPger Bucht. An anderen Stellen sollen rus- unaufhörlich ihre Bitten um Flugzeuge, Gc-

Es ist unwrständlich. iMie England versuchen, sische Angmffe zurückgeschlagen worden sein. schütze, Munition und Truppen wiederholen, 
kann, diese Truppenzusammenz.ichungen als nor- Die russ'.schen Flugzeugverluste weroen mit 3 doch seien es vor allem Flugzeuge, die Finn-
male Kriegsmaßregel zu rechtfertigen. Englaad Bombern ru1gegeben. land am dringendsten brauche, um d;e gegne-
belindet sich nur mit Deutschland im Kriege und • risoh.en Bombenflugzeuge zu bekämpfen und 
der Kenya am nächsl'cn befindliche deutsche So:,. London, 6. März (A.A.) selbst das Gebiet hinter den ru ·sehen Linien 
dat steht irgendwo an der deutsch-ungarischen Die englischen Journalisten in Skandinavien bombarweren zu können. 
Grenze. 

der Bialkan-Ringkämpfe 
An1äßliclh der Beendigung der Bal-

k.an-Ringikämpfe venamstalcete die Gene- Stipendium für slowakische 
raldirektion für körperlidhe EI'ziehung Hochschüler im Auslande Deutschland trägt keine Verantwortung 
ein Restessen zu Ehren der Ballk.an-Ri.ng- Preßburg, 4. März. 
käimpfer ·m Hotel Tokatlyan. Dabei Aus dem vom Staatspräsidenten Dr. Tiso ge- Firutland das Opfer der Politik der \Vestmächte 
wurden 1d:e Ehrenmedaillen und Diplome gründeten Stipendien-Fonds für das Studium Ber}in 6. März. tekrieg hlneinzuzicllen und soHe dann, 
an die Sieger der Wettkämpfe verteilt. slowakisclier Hoch.schu'er im Au.slande wurden Die Berliner Presse beh~nddt die «- wann dies gelinge, eine m!.Jltärische Un-

General Cemil Taihir Taner sowie die j<:tzt S11ipendien im Gesamtbetrage von 350 000 V dh D tsohl d ·t dem h f h ~ .. . . neuben ersu e, eu an m.i. terstützung vor i· r er a k··· 
M.annschafts!ührer der rumänisdten, slow:akischen Kronen fur das Studium an Uru- f . . 'h . h K fliikt rn 
jugoslawischen und griechischen Ringer versitäte.i in Deutschland. Itahoo, der Schweiz, 1 n ~ 1 s c - r u s 51 s c e n on . Die in diesen Ausliassunge:n enthaltene 
hielten Ansprach<>n, 1·n d 0 nen die Sch eden d H !land V rteUung ""bracht urmuttieJbal'en Zusammenhang zu bringen, Unterstel\mg ei:ner deutsc!he.n Interessen-

·~ ~ w un ° zur e „- · obwdhl deutsoherseiits mehrfach die h f 
Freun.dsdhaftsbe:ziehungen zwischen den ----------------- ve.rquicku'll!g miit dem russilsc - innischen 
Balkannationen und seitens der Gast- strengste Neutralliität in diesem Konflikt Konflikt sei .- so wird in der Berliner 
redner au<::h die Dankbarkeit für den Die <kutschen Volksgenossen in An- erklä11t worden ist und Me/dungen wie Presse beoont .- durch nichts begründet 

k a r a treffen sich am kommenden Sonn- die von deutschen W aHenHeferungen an d h fu h „ f t ·· k 
oherzlidhen Empfang i:um Ausdrudk ka- abend um 20 Uhr in den Räumen der Fiinn:land oder von einer deutschen Frie- ttnd müsse ~ er au sc a.r s e zruruc -
men, der den Rjngkäimpfiern der befreun- eh B k g·emdesien werden. 
deten Nationen in der Türkei bereitet Konhafsutlatsabteilung der Deuts en ot- densvermittliung als unbeg·ri.ilndet zurüc -

d D . p . .1 h sc zum trewiesen woroen waren. 
wor. en war. . :e re1sverte1 ung nai m E' to f Wie dLe deutschen 'Blätter nochmals 
General Taner ei•genhändig vor. Die er- . . m P essen . di 

t chließ -'-- kam0~adschaftlich~ fesrstelLen, hat Fi,nnlan'd sicli dm·ch ·e sten Preise wiaren GoLdmedaillien die mi ans enUClll ~ ~· 
' Beisa · W est:mäohte zu einem n u t z 1l o s e n zweiten und ddtten Preise Medaillen aus mmensem. 

S i er bz;v.•. Bron:zl.?". W i der s t a n d gegen die Foroerungen 

D k eh .. .. w· . h . der Sowjetunion au.fb11lngen und in den 
ie tür is e Mannsdhlatft . . die in der ungluok zusammelihange. 1e sie ietzt Kl1ieJ hlneialtreiben lassen. DeutschlaJ11d 

Gesa.mnkhss'fizi.erung iden Sieg errun.gen h~rausg-estellt _ ihat. stammt ·das Holz von habe Finnland nicht zu diesem Krieg ver~ 
hatte, erhielt außerdem ein Ehren dtikl. cmeim gneah1schen Dampfer, 1der aus I ß d . d _._ 1L oh ni·cht 

· · Lad B 'h l an a t, 'Un es sei e:sJ1aw au 
Konscanza mit emer ung au o z Derutschl<i:nids Saohe, Finnland wieder Die rückständige 

Grundsteuer 
In den letzten Jaihren sind die unbe

zahlten Gnu~d tleuern z.iemlich stark an
gewachsen und ·haben jetzt 12 MHlionen 
Pfund erreidht. Die Steuetibehörden sind 
bemüht. d!e Rückstände einzutreiben. 
dodh sind ·e Steuersdhuldner vidfaoh 
m sehr sc!hv.··eriger Lage, und ein Vor
gehen entsprleohend den geset:dic:hen Be
stimmungen würde unter Umständen für 
l!Ilrulohe Grundbesitzier ·rue wirtschaft
liche Verniohtung bedeuten. 

Treibholz 
hei Florya 

ia usg.: laufen war. Im l'vfo1rmarameer war d K . h b . Ma 
das Schiff in Stu11m geraten und Jiatte aus hem .neß lleraiust~ rrnge:nbeä de~ 
ie inen Teil -der Dedksladung abge:worfem, Wvel!Sfie '.: esh m _,,er Bn f~o h,turwen?_ t wer 

. . · e:stmac L'en we e uro ing MU · -
um sich le1dhter gcgein den Sturm be- d d ß d . h f· · h K nf'•1kt h t k„ e, a er ru·ss1,sc , rnmsc e o u 

aup en zu onnen. für cHe Kriegsauswei,tungspläne der 

E r d b e b e n Westmächte zu schnell :zu Ende gehen 
Wie 1die Anato!isdhe Agentur meldec, könne, eme Befürnhtu:ng. die der frühere 

wurden in der Nacht zum Diienstag in britische Kriegsmi.n.ister H o r e - B e 1 i -
Gümü~hane heftige Erdstöße verspürt, s h a in der Zei·tsohrift „N e w s o f t h e 
·die um 20, I 0 Uhr eins.etzten und zwei W o r 1 d" erst vor kurzem wiieder ausge
Sekunden ·dauerten. während weitere sprochen hat. 
Beben um 22 Uhr erfolgten. die 4 Se- Man bezwe:iife:lt jedoch nicht, daß in 
kun.den dauerten. Hdsinki behauptet wird, der finnische 

Zunächst L5t nur ein leises Surren vernehmbar. 
Dann taucht aus dem fahlen grauen Dunst, der 
an diesem Wintermorgen über dem Flrugplal\ 
lagert, mit leicht geschv.'Ullgenen Flügeln d~ 
Maschine auf - eine Ju 52. Eine weitausholen.'l 
Kurve im Gle:tllug. dann setzt sie zur LandUDJ 
an. Die Räder berü.'1ren den Boden, Schnee stiebt 
duf, eine ganze Wolke. eile hint<'r dem Flug

zeug her über 0..-n versclmeiten Pldtz rast. bis es 
langsam an der großen Halle verroUt. 

···und dann die Stewardessen 

Sie begeben sich ön den kMnen Warteraum, 
dessen Tür sich zur Halle hin öffnet. Früher war 
er ein kle:ner Aufenthaltsraum für das Personal 
::!es Sportflughafens Rangsdorf. Jetzt l&t er %IU ei
ner Art Empfangszimmer avanciert. Wohlige 
Wärme empfängt die Eintretenden. Sie haben 
noch ei:lige M>nuten Zdt - bis zum nächsten 
Flugz.eu~. das in kurzer Zci t antreffen wird. 
Dann werden sie die großen rote:o. Zubringer
omnibusse der Reichspost besteigen und rille hal
be Stunde später in der Stadt sein . . . Inzwi
schen !laben sie Zeit, einen Schnaps zu tninken. 
Die Luftstewardessen in ihren scrucken, blauen 
Kostümen haben die Fla.sche' schon bereit stehen. 
In de:i größeren Maschinen fliegen sie auch wie• 
der mit, so im „Condor„. Und einige von ihnen 
haben, obwohl si.e clod1 erst ein Jahr „dabei" 
sind, schon eine vi<'ttel MiUion Kilometer zu
rückgelegt. Sonst l}ibt es auch „hier unten„ für 
s.ie genug zu too. „Was me'.nen Sie, w;.,viel Fla
schen Milch wir auf unserem kleinen Herd schon 
aufgewannt haben!" ' 

V!er neue ,,Doppelmillionäre„ 

Der Betrieb der Lufthansa geht also weter. 
Nur zu Begillll des polrusc:hen Feldzuges für 
knappe zwei \V ochen e1n9estcilt, i.st er j(!tzt 
schon über ein Vierteljahr wieder dm Gang. „in 

In den k;tzoon Tagen "'-"laren an der 
Küste bei Flor.ya größere Mengen von 
Bauholz angetrieblen worden, U!I1d miatil 

befürdhtete, daß ·dies mit eine:m Sclhiffs-

In 'den frohen Morgensmndlm des 6. Vei:teidiogungskrie:g se..i Rußland und 
Februar wurden um 2.55 Uhr und um Deutschli.nd 11'lllbequem und Deu•tschla.ll'd 
4,30 Uhr wJederum 2 lhe.ftige Ei:idbeibe.n und Rußlan1d möchten 'den Krieg bald be-
vuspürt. en'det seihen. Ferner dächte Deutschland 

Scliäden sillld nicht eingetreten. daran düe Sowjetuin:ion in 1den Gromäch-

Deutscher Stoßtrupp greiift einen fcind.'chen Kampfunt<!Tst.and mit Flammenwerfer an. (S;ehe 
auch unseren heutigen Bericht über die Aush cbung eines englischen Unterstandes an der 

Westfront) 
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SAMMELWAGGON C. E. B. 21291 nach W 1 E N 

1 am Sonnabend, den 2 . . März, abgerollt. 
Nächste Gelegenheiten um den II. bis 13. Mlrz: 

1 Sammdwaggon Spezialgut nach B E R L 1 N 
(Gilnsti2e Gelegenheit für Beiladung voo Maschinen u. Weibeugen) 

1 Sammdwaggon gemidtes Gut nach W 1 E N 
lä.ratlich 111.it promptem Anschluß nach alle n deutachea Plätzen. 

Gütuannahme durch 

-

Hans Walter Feustel 
Galatabi ß - Telefon 44848 

- - - --

An den IV. Notar 
vonßeyoglu 

Ich ersuche Sie, durch Veröffentlichungen in 
den Zeitungen „Yeni Sabah" und „Türkische 
Post" bekanntzumachen, daß ich gemäß dem 
von Ihrer Amtsstelle unter Nr. 2858 am 5. 
März 1940 beglaubigten Verkaufsschein sämt
liche in dem in Beyoglu, lslikläl Caddesi Nr. 
392·394, gelegenen und unter dem Namen 
„Weber & Schütte" geführten Speiselokal 1. 
Klasse mit Erlaubnis zum Ausschank alkoholi· 
scher Getränke befindlichen und ausschließlich 
mir gehörenden Einrichtungen, App~te, Ge· 
genstände und Materialien für den verembarten 
Gegenwert Herrn Schütte fest verkauft und 
übergeben habe. 

Istanbul, den 5. März 1940. 

NEUESTE 
MODELLE 

gez.: Ambros Weber, 
wohnhaft in Beyoglu, Asmah Mescit, 

Müeyyit Sok. Nr. 11, Ferhan App. Nr. 4. 
-Diese aus drei Ausfertigungen bestehende 

Bekanntmachung stimmt mit der bei unserer 
Amtsstelle aufbewahrtn Originalausfertigung 
überein und wurde wunschgemäß zwecks Ver
öffentlichung an die Zeitung „ Türkische Post" 
weitergeleitet 

BESTE 
QUALITÄT 

GU TIGSTE 
PREISE 

linden S e nur bei 

J. lt k in 

Unterschrift und Amtssiegel 
des vierten Notars von Beyoglu. 

PEJNB DAMEN- u. HERRE.N-SCHNEIDBREI 
"DAS HAUS. DAS JEDEN ANZIEHT" 

Bey<>!llu, btikläl Caddeai. iOS, Tel. iOiSO 
(gegenüber Photo-Sport) 

Keine Filiale 1 

Perserteppich-Haus 
Kassim Zade Ismail a. lbrahim Hort 

blaai.J. ~ p .... 
A,lie.d Eladl_ KM 2·!:ä Te&.. 1'4JJ-U40I 

„H AL 1 ME 
Orientallache Operett. 

mit 
Zozo Dalm.a8 

„DER NAHE OSTEN" 
die einzige über den 
ganzen Vorderen Orient 
ausführlich berichtende 
Wir tscha ftszeitacbrift 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
Bett-Tücher 
Bettdecken 

Kissen 
Handtücher 

Tischtücher 
Taschentücher 
Socken 11. Strümpfe 
Wischtücher und 
Küchentücher 

bei 

TELBPON : was 
Versand nach dem Inland 
Verlangen Sie Preisliste! 

Städtisches 
Schauspielhaus 

Tepebaft 

Außer Montags täglich um 20.30 Uhn 
0 KADIN 

Scba&lapiel la 3 Akten 

Städtisches 
Lustspielhaus 

a.tfkJI) c.... 
Außer l>leaStai' tlfllda um 20,38 U1w 

„Jeder an seinem Platz" 

l\leine Anzeigen 

Türldxhe:n und frauöeiachen 
Sprachunterricht erteilt Spraclileb.rer. 
Anfragen unter 6291 an die GachA.fi. 
stelle diue1 Blatt.es (6291) 

AEG 
Strahlofen 

Mol/iq und warm! 
Ortliche Wärme, die nicht viel kostet, kaufen Sie mit 
dem AEG-Strahlofen. Auch ein kleiner Haushalt kann 
sich ihn leisten und niemand braucht zu frieren, wenn 
an einem Platz die Zimmerwörme nicht ausreicht. 

NEU EINGETROFFEN 

Kanadische Silberfüchse 
extra schöne Ware 

ALMAN KURK ATELYESt 
DEUTSCHE KORSCHNER. WERKSTATTE 

KARL HAUFE 

Beyotlu, bh'ldA1 Caddeei Nr. 288 - Tel.i 42843 

Kemal At t ·· k Leben und Werk in Bildern von 0 t t o La c h 1 / Text und 
a ur Gestaltung: Dr. f. Schaefer / Mit Bild Atatürks In Vier· 

farbendruck / In Ganzleinen gebunden, 112 Selten mit 115 Bildern/ Preis 2,75 Türkpfund 

E 1L 1B' f -1 SDEUTSCHE BUCHHANDLUNG • „ " f9' ~ Jstanbul-Beyotlu, latlkW Cad. 505, Tel. 41581 

alter Frische„, wie ma."1. hler vernimmt. (was 
wahrscheinlich durch die Tatsache am besten be' 
wiesen ~d, daß die Lufthansa während dd 
Kri~es drei neue ,,Millionäre" und soaar vitf 
neue „Doppelrnillionare" taufen koonte). Mit be' 
währter Pünktlichkeit starten und landen die M.a
schinen. Zwar dauert cl:e Anfahrt etv.·as längd°• 
da R.mgsdorf doc.!l ein :Uemliches Stück „d.ra•V 
Ben" 13egt. aber was macht das schon aus. v.refl!' 
man dafür noch am se:.ben Tage - trotz Frost 
uni Schott und Kälte - :in Budapest ist, o<k' 
in Rom, in Bukarest, in Oslo! 

Morgens Berlin - abends Athell 

Vuwundert hört man es, :laß man v(Jll 

DeutschLand aus auf direktem Luftwege blllJld' 

hin zdm Länder an einem Tag erreicht - ltll" 

Li<:n auf der „alten" Strecke Berlin-M~ 

Venedig-Rom; Ungarn iiber W~. und w~ 
dei ganzen Balkan: Jugoslawien (Belgrad), R.ti' 
mänien (Arad und Bukarest), Bulganien (Sofia) 

und Griechenland (Athen und Saloniki), jetit 

ouch Rußland über Daozig-Königsberg-Bia.lystolc• 

Minsk-Moskau; auch die nordi.schen Staaten ~ 
dem Verkebrsnetz der deutschen Lufthansa scl1Dl1 
l ting st wieder angeschlossen. Nach Kopecliagetl• 

Malmö, Stockholm, Gotenburg und Oslo bestehe11 

regelmäßige tiigllche Verbindungen . • . Aller 

dings auch zwischen den nord!.sc:ben Staaten tuiÖ 
England, aber diese Strecken - man höre uoid 
staune - werden von deutschen Flugz.eugen bt' 

fl*n, von zwei M.aschL"len der „Ju 52„ tuiÖ 
einem „Condor". Ueber eigene, verläßliche F!Uil' 

zeuge. &;e man auf der großen Uebe~' 

streck" einsetzen könnte, verfügte Herrn l<JngsleY 

Woods z.ivibe Luftflotte wohl nicht. 

Täglich 55 Plätze n a c fl Wieo 

Die deutsche Luftfahrt kann sich inzwi.scl= iJll 

Schutz der J~er und Flaks friedlich we:;rerent• 

v.1ckdn und allen Verkehrsansprüchen gereebt 

werden. Allein in Berlin landen und starten w.l' 

lieh :lC'lln Flugu-ugc. Wien win:I VOO secl1s scrcJc• 
ken berührt, München (d. h. der neue Flu.gp'..at% 

in Riem, der auch "rst wä.'rrend des Kri~ !II 

Betttleb genommen wurde), Danzig und Könl#" 

ocrg von je ZWli Linien. V oo Berlin nach dell 

nordischm Staaten stehen täglich 29 Plät.z.e ~ 
Verfüg~. von Berlin nach Wii= sogar 55. 
Weitere L'n!en smd ;n VorbeTeitung. so ~ 

Strecke für F•achtgut :rwtschen Hamburg ~ 
Kopenhagen. Anschlüsse in Italien cnnögUche!l 

sclu1elle Luftreisen nach Span'en und P~ 
und W<•ter aucli nach Uebersee. 

So hat das \Verbeplakat der Deutsd)eIJ Luft• 
haru,a, das an der Wend des kleinen Rangsdorf et' 

\Varteraumes hänJ t, auch lim Kriege noch seine 

Gültigkeit: pfei'.&hneU verbindet sie de g:r~11 

Städte des Reiches mct allen Lindem der Welt, 

die mit ihm in Frieden kben. (D.D.) 

'Klrchen>u:n.a· Vereine 
-. r 

Deutsche Evangel!sche 
Kirche 

Am kommendelll Sonntag, 1den 10· 
März, vormittags um 10,30 Ulhr 

P a s s i o n s •g o t'c es 1d i .e n s t 
in der Deutschen Evangelisc'hen Kircfh-e· 
Am Sonnt:ag nadhmittiag um 17 Uhr eillle 
P. ta s s i o n s a n d .a c ih t 1n Gesta1t eille5 

Pia s s i on s spiele s. 

Die Gemeinde wird zu den wddl 
Gottesdiensten herzlidh eingeLaden. 

Teutonia 

j Im März sind folgende V er.anstaltuJV 
gen beabsichtigt: 

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

1 Dienstag, 19. März, 20 Uhr 30: Vor t r d 
Dr. Bit teL 

1 

1 
Ostersamstag, 23. März, 15 Uhr: Kinder· 

f e s t und Osterhase. 

1 Samstag, 30. Ml!rz: E 1 n top f, 20 Uhr s0 

I
Tanz. 

Die Veranstaltungen werden a1.1cll 

1 

noch einzeln be:kanntgegelbe:n. 

Ordentliche Hauptversammlung 
1 des Vereins zum Betriebe 

der Deutschen Schule 
am Mittwodh, dem 13. März J 940• 
abends 7 Uhr in ider Teutoniia. 

Ta g e s o r d n u n g: 
1. Vttlesung der Niederschr.ift ülJcr die 15. Ge' 

neralversanunluag 
2. Bericht des ersten Vorsitundci 
3. Bericht d<!s Kasoenwarts 
4. Wahl für die satzungsgemäß au,scädckndilO 

Vorstandsmitglieder 
5. Wahl <!« Rechnungsprüfer 
6. Wliiwche und Anfragc:n 

1 • 1Dv V orataticl 

Teutonia - Bücherei 

Aus1eiliestunden: Jeden Dienstag abelld 
von 6 bis 7 ~ Uhr. 

om KLEINE ANZEIGS 
In dtt „Türki8chc:n Post" hilft Jhndl 
auf billigsk und bc:qucmc: wa
wenn Sie HausperaonaJ suchen. Jbtc 
Wohnung wechae1n wollaa, Spradv 
unterricht JM:hmen oder irgaul ~ 
ehe Gc:braa~ ~ 
oder umtamdie:n woUc:n. 

~~~~~~~~~~~~~---.-"'-


