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15. JAHRGANG 

Die alliierten Luftbefehlshaber 
b~i Ismet Inönü 

Anloara, 12. März (A.A.) l!'.instellung der militärischen Operationen ab heutemittag-Ratifizierung muß innerhalb 3 Tagen erfolgen 
. „ "•"-' daß das mit f innl..M befreundete Schw..- Berlin, 12. März (A.A.) Finnland kein Eingreifen der West-

ll Berlin, 12. März . (~.A.n.DNB._> den .sic:h .so ::u vemaltcn hat. Schweden hatte Das DNB teilt mit: mäc.hte- 2u seinen Gunsten erbe.t~n 
d ~ sowjetrussisch-fin~sche. F r 1 e. " knMrt.:- Grund. die ~„,„jetrussischen Bedingun- Die deut.sc:M Presse besc.'läftigt sich mit der hat PirrJand sieht noch das schlechte Beisp~\ 
t ,'rfl Sv.er t r a g wurde m l\.I08kaU u n.-. .gen :-..1. v erhcim.Hchcn, un Gegenteil, die sch'W't- gestri,Jen Erklärung Cham b er Ja ins im Polen&. Die anderen s~na.viSC:hen Staaten Wl"' 

Z e 1 Ch n e t. dische R.:gierung h;ltte gcgooüber der verbünde- Unterhaus. in der er sagte, daß England und de-.rset:un sich instinktiv der Anwendung des 
• ten Nation einen unfreundlichen Akt begangen. Frankttich mit alloo ihren Mitteln Finnland :z:u Art. 16 der Vö1kerbundssatzung, die verheeren-

1..ondon. 12. l\1ar: (AA..n ~Reute r) '\.\-cnn es dM Finnen die Gt-dankcn ihrer Feinde Hilfe kämen, wenn dieses Land eine derartige de Folge hätt.e. Oi.e Sanktionen aus ~ 
" t verhc:mlicht h!itt.e- Bi.tte an die Wcsbnächte richte. ~ stellt hier- Zeit des abessi.niSchen Krieges würden als eJn 

" uer Moskauer Sender best ä t ' 9 · h "'ti\ A tif die F rage dl.'S Vertreters der Havas- zu fest, daß diese Erklärung z.u den K.ricgsaus.- Kinderspiel gegenüber dem ersdleine~ 'W3S SiC 
,.. . Abschluß des Fricdensve. rtrages d' I t1 de Al-.„ h F l d Agent1.11 H.1t nicht eine dritte Macht c,i.ne Ak~ v:eitungsplänc der AUiierten gehört. ,,.,.,...u,.nen würde, wein le nterVen on r . 

•so en der Sow1'etunion und mn an - -~ ~- ff Ich 

• 
~oskau, 12. März (A.A.n.DNB.) 

l!·Nuninchr werden amtlich folgende 
~telheiten über den sowjetrus'1sch· 
~'sehen Friedensvertrag bckanntgege
ltr '. dessen vollständiger Wortlaut al-

tion :u Gunsttn eizwr schwedischen Vennittlung Die „Deut.sehe Allgemeine Zeitru:ng'· li.it?rten im Norde-:1 erfolgt wäre. ~ ö ent 1 e 
durc:li : uführcn gesucht, antwortet\! Günther: erk!lärt: Meinung Skandinaviens (]ibt auf den Waffe~ 

,\\~1r hatten kcinerf...'i Fühlung mit Deutsch~ Schweden hat erst kürz~ich entschieden da- im Lager der Ak:iiierten eine klare Antwort. Di: 
land m dieser An elt!'{lcnhcit-. Ich ka._'"U\ Ihnen die ge3en protestiert. daß die Englänckr und Fran- Engländ~ können daraus .i.'lre Schlüs.se :z.ie~, 
V trs:i.ch Jng l]Cht n , d:1ß in dieser Frage z.wi- zo~. die es zu einer . .Mitarbeit11 %Wi.ngen die ~\\-i.ß nkht angenehn'\ seill werden. Skandi· 
sch("I] em D<'utsc.:"'lcn Re eh und Schweden kein \vollen , d h. :~ringen wollen, daß Sch\\-·eden navien hat wohl begriffen. daß Finnland in den 
\ '{or gev.·cch.sc-lt \.\'ortÜ- n JSt. \\rir haben so gc- durch sein Gebiet getarnte engJ.isch-.fmnz6sJsche Konflikt mit RußLuxl nur durch die LondootT 
hand..::lt. n"Jr um den F innen :zu he'J~. Wir ha1 Trup~n<lbteilungen passieren läßt, um so sagen Manöwr hineingezogen ist und daß je t :z. t d i t 
~n. f! 0\1"jCtrt1MlSC'len Bedingungen übenn!ttelt. ::u können. daß es sic.."i um Truppen des Völ- ska:iC:inavlschen Länder das Ziel d'C'f 

Staatspräsident 1 s m et 1 n ö n ü einp· 
fing heute um 16,30 Uhr den Oberbe· 
fehlshaber der britische:n Lu:fbstreitkräfte 
lm mittleren Osten, Sir William G. S. 
M r t c h e 1 l . der von dem britischen 
Bo1!seha.fter Sir H u g h e s - K n a t c h -
b u 11- H u g essen begleitet wurde, 
und um 17 Uhr den Oberoefe'hlshaher der 
französi.sc'.hen Luftstrei!kräfte im Fernen 
Osten. General Jaunnea<Ud, in Begleitung 
des französischen Botschafters Rene 
M a s s i 9 1 i. Bei dem Empfang war auch 
Außenm;nister $ ü k r ü Sa r a c o g 1 u 
anwesend. 

Führunq des Delegierten des Ob<rkonunissari.ats 
für den Br..irk von Aleppo, David, i.st in Ankara 
eingetroffen, um Verhandlungen übet e:iM Er~ 

~rung des Grenzabkommens mit Syrlen, das 
in kunem abläuft, zu führen. 

Die darauf bezüglichen Verhandlungen haben 
bereits im Außenministerium begonnen. These: Ab
machungen, die erneuert v.-erden müs.sen, betref
fen den Grenzverkehr, die Auslieferungs&a3e so
wie die Else:ihahnverbindungen, die Vorschriften 
übtt Zölle und Gesundhrit.spf!ege, sow;,, die seu
chcnpoli.zeillchen Vor.sc..'uiften. 

Neue Eisenbahnverbindung 
Irak-Syrien 

dings noch nicht vorliegt: 

8
• I. Der Frieden.wertrag wird von rus-

1 '!eher Seite unterzeichnet von M o l 0 
• 

,~ff• Tschanoff und dem Brigadegen_c-

sie aber nicht emp!ohlm .'' kerbundea handelt London gibt damit z~ daß gleichen Kri~usweitun:;spläne sind 

• 
Ankara. 12. März (A.A.) Kairo, 11. M~rz 

d \1V assiliewski, von finnischer Seit~ 
\\"'eh <kn Ministerpräsidenten R Y 1 " 
~saltiv;, General Waiden und Profc•- Daladier bot 50 000 Mann an 

1m Anadolu-Kluh gab ,heute um 17 
Uhr der stellvertretende Generalstabs
oh«J A"meegeneral Asim G ü n d ü z rzu 
Ehren des Luftmarschall Sir William G. 
S. M i t c lh e 11 un.d von General Ja u n
n e '1 u deinen Tee. 

An diesem Tee n.ahmen u. a. teil: 
die Botsclhafter Frankreiohs und Eng
lands. das Gefolge des ibritisohen und 
französ.isdhen Befohlshabers. .die Armee· 
kommandanten der 1. brw. 3. Armee. 
Fahrecldin Altay und Käzim Orbay. Ge
nera1scabsoffizierc, thdhe Beamte der 
fr.anzösisdhen und britisdten Botschaft. 
sowie die französisclhem und britischen 
Militär-. Marine- ,und Luftattacht.!1. 

Die Zeitur>g „El Misr" meldet. da.1 
der Bau der Eiser..tchnlin4e, die den Irak 
mit Syrien ve•bmdet, in diesem Monat 
fertiggestellt wird. Oie Linie wird die 
Entfernung zwischen den bei.den Län
dern e1'h.11blich verkürzen. 

• 
Voitoma. 

· 2· Finnland tritt damit an die Sow-
l~un· . · h Land -t ton die K a r e l 1 s c e . 

Er und Chamberlain warten immer noch auf Finnlands Hilferuf 
b n 9 e einschließlich der Stadt W 1 • 
t 0 ' 9 ab, ferner das ganze Ufer d~s 

• d o g a s c c s die sogenannte F 1 • 
~.lt er h a 1bi~se1 (in Nordfinnlan~ 
'l' 1. Petsamo. Die Schriftleitung) un 
ltil~.von Ostfinnland. 
t • !'!ur die Dauer von 30 Jahren P ach
~ t t Sowjetrußland gegen eine Summe 
~ 5 Millionen Finnmark ~en Hafen 
tiit d das Gebiet von H a n g o , um dort 
liq, en M a r i n e s t ü t z p u n k t zu er-

i~. . . 
~ F i n n 1 an d v~rpflichtet sich. U1 
t · en Gewässern des N o r d a t 1 a n -tl k k c i n e K r i e g s s c h i ff e, keine 
tuntltrseehoote und keine Luftstrcitkrä~ 
n Unterhalten, mit Ausnahme von klei-
t~ l<üstenwachschiffen. . . 

ihr~ Die Sowjetunion verpflichte~. sich, 
zi h 1'ruppen aus P et s am o zuruckzu-

t tn. 
aJ· Die Sowjetunion genießt das R~cht 
l> zollfreien Verkehr uber 
9tk t s a m o nach Norwegen und um· 

1 tbrt. . . 
l! . · ltn Laufe des Jahres 1940 wird eine 
~a'h•nbahnlinie von Kandalakcha 
~ l<emijärvi gebaut werden. 

d't{ Der Friedensvertrag muß innerh~h 
!\.; .~ .Tage ratifiziert werden. Die 
~ tiftz1erungsurkunden werden in Mos-

: ausgetauscht. . 
!abo Am 13. März uin 12 Uhr m1tta~s 
''h heute) müssen die mi 1 i t ä ri -
a • n 0 p e r a t i o n e n an der Front 
~fh ö r e n. Ab 15. März um 10 U~ 
lt h~en sich die T r u p p e n beider Te1• 
tu •nter die neuen Staatsgrenzen z u • 

Ck · h 
10 

z 1 e e..n. 
iti._-· Verhandlungen über einen sow• 
t; "SSisch-finnischen H a n d e 1 s v • r• 

a 9 werden unverzüglich beginnen. 

Der finnische Reichstag 
hat jetzt das letzte 'Vort 

~ Helsinki, 12. März (A.A.) 
Alo.''h 104 Kriegstagen ist ein Abkommen mit 
1.ft ~au über eine Beendigung der feindselig· 

b "'1 erzielt worden. 
""1 "' finnische Parlament trat heute abend 
ltrtt tr dem. Vorsitz von Valno Hekela zusammen, 
l..u ~le von der finnischen Abordnung in Mos· 
~._ &•troffenen Entscheidungen zu prüfen und 
~ Abkommen zu billigen. 

"et~ 23,30 Uhr beriet der finnische Reichstag 

• 
l\10>kau, 12. März (A.A.) s.„. 

1\,,. !•!russischer Heeresbericht: 
di,, ü 11. März vollendeten die Sowjettruppen 
'4 , tn z i n g e 1 u n g Wiborgs und besetzten 
~u,h"'tllchen und nördlichen Teile der Stadt. 
'~ti( •ul dem Westufer der Bucht von WiborC 

In "'1 die Sowjettruppen erfolgreich vor. 
~iaen~ Gebiet der Station Lokmola an der 
'""itnlinie Suojervi·Serdobol kam es zu 
t"'1. en Gefechten zwischen lnlantericabte~un· 
b~ 

~lote Sowjetluftwaffe bombardierte militärische 
~lugt des Feindes und schoß fünf feindliche 

<ttge ab. 

l:s War Schwedens Pflicht, 
zu vermitteln 

Pris . 12. März (,A.A.) 

Im V e rL,uf der heuügen Naclhmit• 
ta gs si'zung des Pa rlaments g~b Da 1 a
d ' e r eine Erklämng über Finnland ab. 

,,In der Sitzung d~s Obe:rsttn Rat.es vom 5. 
Februar wurdl!' di.e &ucbeldung getroffen. Trup
pen nach Finnland zu •chicken. Am 26. Februar 
waren die franzöWc.hen Truppen des Expem.. 
tionskorps in Z\\'ei. großen französischen Häfen 

:wammenon~n. Di.t englisc.1ie Rrgierung. der 
der grölkre Anteil an Truppenzahl und &hif
fen :uf11."l. Vt:rvieHältigtt ihre ße.:mühuogen. um 
die1e J-!ilfe in T ruppcn nach Finnland :u 
sch14teu. n· c dip!omatische Aktion wurde bei 
neu tr--a en Regie rungen Tag wxl Nacht ausgeübt. 
Aber l':lk H i.lfe mit Truppen list nur möglich auf 

SCHWEDEN 

einen Appell Firnlands. u n d a u f di e s e n 
Appell warte ich noch. 

„Warum ist ein Appell .Finnlands no~-endig ', 
fragte dann Daladier. „Er Ist nötiJ. weil 
Schweden und Norwegen ~eh mit all' 
ihren Kräft<n einem Durchmarsch der Allilert<n 
duro ihr ~biet w 1 de r „t ze n. Ich wam au! 
rinen Appell Finnlands. wdl ich Dleht Jnterna.

tionala Recht preisgeben will." 
Daladitt betonte dann die Notwendigkeit. daß 

dio 50.000 H!lf•truPP"l bei Shrom Durchmarsch 
~ie Unterstützung der Lwte brauchen. dle d;e 
Verkehrsmittel mit Schweden und NOf'\\'ege'Jl be

dien"'1. 
Da?adier schloß dann mit der Bemerkung, daß 

wenn Pi.nnland keinen Appell an die AUüerten 
gerichtet hab<, die~ nach dnn Krieg Finnland 

KOLA 

" n D Stockholm. 12. März (A.A.) 
C u tr schwedische Außenminisrer 
~as f t h e r gab dem Vertreter der Ha-

D,,;019ende Erklärung ab : 
~uai...it..,tiau....., zu Verhandlung<n ging voo 
Ciit aua. Die- sch\\redische Regierun] erh ielt 
· ~•lru&sischeo Vor!chläge und übermittelte 

die linni..cbe Re<OJi•rallll · Eo t gr.ru oa• 

D~ • H.1up tstrc tpunkte der fin.nisch-russisc."in Verhandlungen schon im vergangenen Sommer 
stellten d ie Halbin.Sel Hang ö (auf unserer Karte veneJchnet in SüdEinnland) und die soge„ 
~nnte Fischerhalbinsel bei Petsamo Ul Nordfinnland dar, ferner die ru..ssiscM: Forderung 
eintS Streifens von etwa 3.500 qkm auf der Karelischen Landenge. In den jetzigen Vere.inba-
11.Clg~ tst über ~se Forderungffi eine E.in.i.Jung erzielt worden, insbelonckre auch über die 
fotdo<rUllgon der Ruueo au! du Kartlacheo Landenge. ooter E!Dschluß der Sudt Wil>oTg. 

auch keinen territorialen Stand garantieren kön
nen. M.inlsM Tanner habe Mute oac..'1 der Zu
sammenkunft <ks finnixhe.n Parlaments eine Ant„ 
'\l.rort versprocMn. 

Diese Erklärung wurde lebhaft begrilßt und 
di,e Kammtr vertag~ dano auf Vorschlag Dala
diers & lkra1'1Dg üb<T dl<O linni><IU! lnterpella

Hon auf d<n kommeD<len Dl"'5tall. 

Zynische britische Auffassung 
von Neutralität 

London, 11. März (A.A.) 
Im Unter'hau.i bat At t l e e, nachdem Cham· 

berlain .W.e Erklärung über die Hilfe an Finn
land abgoegeben hatte, den Ministerpräsidenten 
um Aus~unft über die MögHchkeiten eitrer Bei
legung <lcs finnisoh-russisohen Konfliktes. 

Danauf sagte Chamberlain: 
,,Bis jetzt habe i<:h darüber \reine binrei-Ohend 

genauen Mekiungen erhalten, um mich dem 
P,arlament gegenüber i;u äußem.H 

Auf eine weitere frage antw<>rte1" Cbamber
Jain: 

„Jede Hilfe an Ainnlan<I würde den Verpflich
tungen Englands aufgrund der VölkerbundS
satzung entsprechen. 

Was unsere Zusammenarbeit mit den ande
ren Slnaten betrifft, so habe ich bereits Frank
reich erwähnt, das sich unsere< Aktion ange
schlossen hat. loh kiann natürlich nicht so.gen, 
was die anderen Staaten zu tun verpflichtet 
"1ßd. 

Der Art>eiterpar1"iler Kilkwoo<I sagte dann: 

0 Wird dPes nioht den Eintntt i:n den Krieg mit 
Rußlaoo bedeuten?" Darauf sagte Chamber
Ja.in: ,,$oweit sind wi1" noch nicht." 

Dann stellie der Arbeiterparteiler S 1 o a n 
folgende Frage: 

„Wird die britische Regierung Truppen nach 
fjnnland sdlicken und sich in diesem Fall ent
schließen, d~ norwegische Neutral~tät :w ver
ietzen?" 

Oarauf gab Chamberla.in folgende Erklärung: 
„Ich habe meiner Erklärung "ichts hinzuzulll
gen.u 

Die Gier 
nach neuen Kriegsschauplätzen 

Berlin. 12. März. 
Zu der ·gestnigen Erklärung Charober• 

lains über eine Hilfe der Alliierten an 
Finnlanld äußert sic:h <die „D e u t s c h e 
d i p 1 o m a t i s c h - p o !; t; s c h e Kor
r es p o n den z" u. a. lolgeooermaßcn: 

Die gestrige Enklärung Chamberlains ist ein 
Symptom für die Gier der Staatsmänner der 
Alliierten, jede sich bietende Gelegenheit zu 
einer Ausv.-eitung dPS Krieges im Norden w 
ergreifen. Es wäre merkYtürdig, wenn ,auf die 
Arroganz, mit der die AUiierten diese Absichten 
äußern nicht deutlich reagiert worden wäre. 
Die Neutnaiitätslmmdgebungen der nordisoben 
Sta.a~mj;nner und der sk.aDdinavrschen Presse 
haben gezeigt, da B man im Norden begriffen 
hat, daß es sich für die Altiierten rntr wn einen 
Krieg gegen Doutsohl:ind lhandelt. In Detttsch
land kann man nur bedauern, daß diese Er
kenntnis sich nicht schon früh<Or <lurchgesetzt 
hat. Eng'\allld und Fran'kreioh l>aben in diesem 
Krieg liberall Hilfeleistungen v~prochen, bei 
denen kein aOOerer Wunsch maßgebend war, 
als irgendwo neue SoMaohtfelder zu linden. 

• 
Oslo, 12. März. 

Der Sturz des englischen Pf u n des in doo 
sJc.andinavisohen Län<lem hat sich gestern fort
gesetzt. ln Oslo ging das .Plfund von 17,25 auf 
17,IO z.urück und an der Kopen <hagener 
Börse von 20,2 Kiunen auf 20 Kronen. 

Dieser Stun. des englisdloo Pfundes ltat in 
den Skan<linavisohen Kreisen großes Auisehen 
trrejtl. 

• 
Ankara. 12. März (M.) 

Ein< Abordnwig von Sachverstand!Qen unter 

Moskau, 12. März (A.A.) 

Am 10. März wurde in Mook.au von 
d"m Volkskommissar für Außenhandel. 
Mlkojan. und dem Wirtsohaftsvertreter 
'der Sowjetunion im Iran einerseics und 
dern iranisclhen Botsoh.a.fter in Moskau 
sowie dem Vertreter der iranisohen Re
gierung. Sailia, ein Handels- und 
SohiHa.11rtsvertrag vuei1'bart . 

Der Vertrag wi"d in T ehemn <Ull• 

verzüglic'h untoozeichnet werden. 

Ribbentrop wieder in Berlin 
,,Eine vereinbarte Aktion mit dem gleichen Zweck" 

Berün. 13. Mlirz 
Reidhsaußenminister ,., o n R i b b e n

t r o p 'craf gestern aboend u.m 22.30 Uhr 
wieder ;n Berlin ein. 

Auf dem Anhalter Bahnhof hatten s:ic!l :z.ur 
Begrüßu119 der Staatssekretär im Auswärtigen 
Amt von We i :z.s ä c ke r und du ste!lver
tretende O>ef des Protokolls. der päpstliche Nun
tius 0; se nJ g o, der ungarische Gesandte, ein 
Vertreter des erkrankt~n italieniscMn Botschaf
ters und der erste Selcretär der italienischen Bot
W.alt eing<lunclen. 

• 
S.rlin. 12. Män 

Die runtlichc Mitteilun.g über die Besprechun
~ Ribbentrops in Rom v."ird in der deut
schen p,..,... in größter Aufmachung veröffmt
l!cht. l);e Blätter würdigen das Ergebnis als eine 
oroe Best:ä.tigung der deutsch.-itahenischen Freund

schaft. 
Die "Berllner ßörsen:z.eltung" 

W,reibt. durc..'1 dk Fülle WlW<?rwiegender pollti
,,dler Ereigni.s.soe, die :zV:ischen der letzten Untu
ttd.mg Cianos in Berlin und d"1 }eniJ<n Be-
5prechW19e-n Ribbentrops in Rom hegen. .sei die 
S~keit der Achse B<rlin-Rom immer un-

ter Beweis gestellt worden. „Oie Achse hat 5ich 
gegen die westlichen Versuche immer wieder 
lmmun gezeigt. sie i.st ein ungeignetes Objekt für 
Spekulation von Leuten, die ma.nge1.s e~ener Ge· 
danken sich nur noch in sterilen Störung.smanö
van betätigen können. „ 

• 
Rom. 12. Män: 

In der italienischen Presse wird übcre-ioStim„ 
mend hervorgehoben. daß in Rom eine Prül.mg 
der Lage „im Ge'.s"' 'Und Ra'unen des deut.sch
italimischen Bü.ndnisvertraigesM sta~funden 

habe. 
„Corriere della Sera • schreibt, das 

Bündnis griinde sich auf neubekräftig\'< Elemcntt. 
Die Lage zwischen Deutschland und ltaU<n blelbe 
unverändert D..e ver.sc.hiedene Ha.kung der bei, ... 

den Bündnispartner lasse auf eine ver e ! n bar „ 
te Aktion schließen. die auf den gle.,ichen 
Zweck hinziele. 

Die Tatsache, daß Italien eine nichtkr;.,gfüh
re:nde Macht sei. bcwe~ kein Desinteres.scment 
und ebenso falle auch die Tatsache, daß 
Deutschland in einem ihm aufoe:rn'Ungenen Kric-g 
stehe. nicht aus dem Bii:ldnivahmen. 

Kein d~utscher Friedensplan 
Der deutsche Standpunkt ist unbedingt klar 

Berlin, 13. März 
Der Besudh Ribbentrops in Rom ihat. 

tWie nidht anders ZIU erwarten wiar, in 
einem Teil ider ausländ:ischen Zeitun
gen zu sensationellen Mut:maßungen und 
Auslassu.ngen geführt. 

In Be.rüner politischen Kreisen wird 
dazu bemerlct, daß ü.ber den Inhalt der 
römisdhen Bespredhungen weder Mit
t<Jilungen nooh .Andeutungen gcgcl>en 
worden si.nd. lrgendweldhe authenti
sche Auslassung üegt also nichc vor. 

Im ubr;gen ist die Beideutung und der 
Anlaß für den füsudh Ribbentrops als 
einer periodisdh wiederkehrenden Aus
sprache . vo.i der deutsc'hen und italiem
schen Presse ersclhöpfend gekennzeich
net worden. 

Die Gerüdhte von deutschen F r i e -
td e n s b e m ü 'h'" n 9 e n, di.e aus engli
$ah.en Quelle:n stammen, werden <in Ber
lin von a11em Gerüohtien als die k i n • 
d i s c Oi s t e n bezek:bnec. Die d.eutsclie 
Auffassung in dieser Hinsidht lhat der 
Filhrer erst küPzliah ibei seiner An
spraclie im Zeughaus unbedingt klar 
gelegt. Wer diese Ansprache a11fme~k
sam liest, wird über den J,rutsdhen 
Standpunkt restlos im Bilde sein. 

Die USA haben keine Lust 
Newyork, 11. MArz. 

Das amerikanische Blatt „D a i 1 y N e w s" 
bedallert, daß Wllißll~ dos Be5uc~ von Sum· 

ner \V e 11 e s in Europa von London und Paris 
betont werde, man dürfe erst nach dem Sieg 
von Frieden reden. 

Die Propaganda der Allüerten, ct;e danach 
strebe, die Vereinigten Staaten in den Krieg 
hineinzu1!~hen, arbeite unablässig, aber 900/o 
der Amerikaner seien für die Neutralität ent· 
schlossen. Das Blatt s.:hre:bt weiter, die Ver
einigten Staaten hätten keine Absieh!, alle 20 
Jahre Krieg zu führen, um die britische Macht 
in Europa aufrecht zu erhalten. 

Cordell Bull 
weiß auch von nichts 

Washington, 12. März (A.A.) 
Im V er lauf einer Pressekonferenz erkl!rte 

Außenminister Corde 11 H u 11 aul fragen 
über die Meldungen der amerikanischen Presse 
von einer bevorstehenden a m e r i k a n i . 
s c h e n friedens.Jnitiative In Europa, er habe 
diese Meldungen gelesen, er wisse aber selbSt 
n i c h t • darüber. 

Hut! betonte weiter die elnzlgen Friedensver
handlungen, die sich gegenwärtig abspielen, 
seien die zwischM Finnland und Rußland in 
Moskau. 

Hull lehnte erneut jede Verantwortung für 
die Erklärungen von Kongreßmitgliedem ab. 

• 
Berlin, 12. März. 

Der F ü h r er hat Papst P i u s X II. 
rum Jahrestag seiner Krönung drahtlich 
seine Gl.\ickwümche übermittelt. 
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Ein niederträchtiger Vorschlag 
Deutsche Gefangene als Geiseln auf todgeweihten Schiffen 

Ams'terdam, 1 l. Marz 
Der Labourabgeordnete WedgwÖOd machte 

Jm ,,Daily Express" den infamen und ge
meinen Vorschlag, deutsche Flieger,' die über der 
Nordsee abgestürzt sind. ei:Uach ertrinken ~u 
lassen. um :auf diese Weise die seiner Meinunq 
oach nicht humane Kriegführung der deutschen 
Luftwaffe zu vecg„'.ten. Deuache Gefangene soll
te man als Geiseln auf englische Schiffe setzen, 
man sollte sie zum Straßenbau m Frankreich 
od.,.- besser noch in S:erra Leone o&r St Hele
na einset:zl'll. Die DeutK!ien wünsc.'iten Kolo
nie:!, also sollte man die deutschen Kriegsgefan
genen diese Kolonien sehen und entwickeln Las
sen. Wed;Jwood war Oberst, 1915 wurde ihm 
ein hohu englischer Tapferkeitsorden verliehen. 

• 
Der Vorschlag des Abgeordneten Wedgwood 

kann sich als ein besonderes Beispiel humaner 
Gesinnung und britischer Rotterlichlceit wohl se
hen lassen. Man hat in England scbon mit 
Enthus>asmus die Bombardierung offentt deut
scher Städte gefordert, man betrachtet die Blok
kade gegen Frauen und Kbder als die gehärtete 
Spitze des britischen Degens, aber so weit, wie 
Wedgwood, i.st man bisher, jecknfalls ;ii der 
Oeffentlichkeit, noch nicht gegangen. Was 
\Vedgwood, der Offiu.er des Weltkriegs und 
Träger einer Tapferkeitsaus-..richnun.], fordert, 

13t Mord an den deutschen Piloten. die über der 
Nordsee abstürzen o1er notwassern miis9en, !St 
Geiselmord an deutschen Kriegsgefang~en. Was 
W edgwood verlangt, ist noch mehr als Hccken
sc'iüt:zentum. Der Abgeordnete kann gewiß sein, 
daß Deutschland sich dergleichen Acußerungcn 
wohl merken wlrd. 

• 
Mailand, 11. März. 

Der „R es t o de 1 Ca r 1 in o" richtete l.'incn 
Offen~ Brief, der an Deutlichkeit nichts Z!J 

wünschen übrig läßt, an den Abgcordnet<'n 
Wedgwood, in dem es 11. a. heißt: 

Weder zu den Zeiten der Königin Viktoria, 
noch im fernen Mittei..1lter, auch nicht In den 
dunkelsten Zeiten der Vergangenheit hätten Sie, 
Hur \Vedgwood, l'iren Vorschlag vorbringen 
können, ohne sich die allgemeine Verachtung zu
zuziehen. Aber heute, wo man die Farce vo'I 
der bedrohten Menschheit, von der angegriffenen 
Zivilisatio:i tJnd von der unterdrückten Demokra
be herausschreit, konnen Sie als guter Lahour
abgeordneter jedes V erbred""l befürworten, oh
ne daß man Sie in eüie Zwangsanstalt sperrt. 
Nur so w<'iter!'" 

Der Brief schließL „Sehr =ehrenwerter Herr 
Wedgwood, es Ist nicht gesagt, daß ·:!er Tag 
des GeriO.ts aUzu ferne liegt". 

Einführung der englischen Fleischkarte 
London, 12. März. 

ln E n g 1 a n d begann man gestern mit der 
Anwendung der angekündigten F 1 e i s c h k a r -
t e n. Pro Kopf der Bevölkerung darf nicht 
mehr als eine FIWchmenge für 1/10 Shilling 
verbraucht werden. 

• 
Dublin. 12. März 

In der südiri.schen Stadt Londonderry ist durch 
ein Großfeuer das dortige: Stadttheater vernich· 
tet worden. Es handelt sich hlerbci vennutlich um 

einen Racheakt voo Mitgli.edern der ~ Re
pubhm:.schcn Armee (IRA) In w.5Mll Theater, 
das vor einiger Ze!t In ein Kino umgewandelt 
worden war, wurden engliisc.'ie Wochenschauen 
gezeigt. 

• 
Kopenhagen, 11. März (A.A.) 

Der daniscbe Ministerpräsident Staun in g, 
der seit längerer Zeit herzleidend lst, "WUrde ge
stern m ein ~nhaus gebracht, wo er eine 
zehntagige Bdiandlung erfahren soll. 

Die Evakuierten 
Der erschütternde Brief eines 

jungen Franzosen 
In der Brüssdi!r Zeitung „J o u r .n a r· 

fin.de:n v.:ir einen ersohiüttemden :Srief 
eines }ungen Franzosen, der gle:idh zu 
Beginn des Krieg.es aus de.m g-efäihrde
ten Elsaß-Lothringen m das Innere 
Frankreichs abgesdhoben worde:n ist. 
Seine Notlage. <lie er in ·bewegben Wor
ten sahi1derc, ist zweifellos nicht verein
zelt, sondern e.r teilt sie mit Unzäihli1Jen 
sein.er Landsle'Ute. 

In diesem Brief heißt es u. a.: „Wir sind sie
ben Kinder und h.-tlien aus der Hrunat fast 
nkh ts llti tnehmen können. Wir haben hier noch 

von Hermann Thimmermann 
nach Aufzeichnungen v. Hans Karl Möller 

(16. Portsettun<;1) 

Weiteres zu 11ntemc.'imen war nicht notwendig. 
Er setzte das Gewehr ab. WM an Mannern un
i~ noch aufrecht •tand. flüchtete g bückt i.'I 
höchster Eile am Rande der Straße entlang und 
ver>chwand u:m eine Kurve. 

Kawn eine halbe Mmube später sah der Mann 
auf dem Hilgel dort. wo die Straße ::iach der 
BiC']ung wieder sichtbar wurde, einen schweren 
Waqe:n sich entfernen. 

Er stand auf und nahm sich die Maske vom 
Kopf. 

• 
Der M.mn kktterte den Hilgel lierunter, g.ing 

zu se:nem merkwlirdi!IM Gefährt und bew~gte 
an einem 1<ehwarzen Kästchen eine Morsetaste 
auf und nieder. 

?enau eine Stunde •p!lter öffnete Sergeant 
Re.d seine verklebten. en•zündeten Auqen. 

Er lag neben der Stra& im Gras. Links und 
rechts 'leben ihm entdeckte .,. seine vier Man
ner und den F.ihrer, die Sich stöhnend beweg
ten. 

Bei ihnen knieten zwei M~nner und Sergeant 
Rrid erkannte die beiden Aerzte der Röntgen
atation. 

Er rieb sich die ~ und entdeckte zwanzig 
Meter weiter noch eme Reihe voo Gestalten. die 
im Grase l.iqm und bei clcnen niemand war. 

Dann sah er nodi Leute Seiner Schwadron C 
u~ sc.'iließlich sah er unter Tränen zwinkernd 
zu B:U Martin hinauf, der vor ihm stand und 
ibm zunickte. 

„Es war ön der Hauptsache Tr nengas", sagte 
Bill beruhi~ „Ur.::1 dann noch irgend etwas 
bei~.scht. s· .wcrd.m noch einl1e Tage hu
sten miis.se'll· Reid, dann habe:n Sie die „ganze 
S he ohne weiteren Schaden ubel'1ltanden . 

aPlc 'tzlich rich!ete .sic.'i der Polizist ersdirocken 
ö indem er .sich mit beiden 1-Lmd-

a:if und storrte. auswi.schtr. nach der Straße. 
ruckl."n die AUQffl cn ist jn Ordnung", beruhigte 

„De.r P.:in~er"'.<19' nicht so we;t gekommen ihn 
Ihn Bill. „Sie smd f hr ihn gleich selber zum 
aufzusprengen. Ich a ek;aunl. daß noch ~inm.al 
Hnfen und eh glaube Be liegen wird . 
eine G.iswolkc auf der Stra urW;k 
~~ sank der Serge.u;t :z: kopfsc.'iütte!nd 

·DSi>tl<tor Raymond g~ das hinter 
um das IO!Jd<,rbatt Fuhrwerk herUlll, 
dem Panzerwag"1 &land 

Bill lllcbelte. • • 
„Deshalb wollten s.;.„ den Karren hier haben • 

113<Jte Raymo:id. .T h l<onnte mir nicht :z;usarn
mer.rei;nen, was Sie mit dem Qiassis !In Slnn 
hatten . 

Bill nahm das M~ll<'Wdir auseJnarlder. 
,.Ich brauc.'ite ~ Vtl:ln.:i„11änglgen Wagen. 

Raymood. Die vier. ~ ""Ir haben waren unter
weg tJ.Dd <I. nitde<:ktie ldi da. ~ ~ ~ 

n•chts an Kleidungsstücken emälten, und was 
'\\ir auf dem Lcibe hatten. 'st volli<J verbraucht. 
War und auO. unser Jüngster (2 Jahre alt) 
schlafen auf Stroh. Wir sind sehr unglückl:ch 
und würden, wenn Sie uns hd!en, nach der 
Rück.kehr in die Heimat imMer an s e denken". 

„Den nächsten Schlitt 
muß Washington tun" 

Tokio, 11. März (A.A.) 
Der Sprecher des japanischen Außenministe· 

riums erklärte, für ~n Augenblick sei keine 
neue Besprechung mit dem Botschafter der Ver
einigten Staaten vorgesehen. 

"Japan hat", so sagte der Sprecher, „seine 
Bemühuniten um eine Verständigung erschöpft. 
Den nächsten Schritt muß jetzt Washington 
tun." 

Der Sprecher wies die amerikanische Behaup
tung zurück, daß Japan der Angreifer sel. Japan 
habe auch von China weder eine Kriegsent
schädigung verlangt noch ... ebietsforderungen 
an ~es Land gestellt. 

In Gegenwart "°'n Staat'
präs.dent Dr. Tiso. Mini

sterpräsident Dr. Tttka 

und General Gunderl1k 
(von links naah redh ts) 

wurde die slowakisohe • 

Kriegshochschule anit einer 

Rede des W..:lhrministers 

General Citlos feierlich er

öffnet. 

In der Garage. Ich machte e.s mir zurecht und es 
ging ganz gut". 

Später standen .sie vor der Reihe schwe!cen
der Gestalten, die ab.,eits im Gras lagen. Die 
Manner der Schwadron C hatten den Brig11nten 
die Gasmasken abge:iommen. 

Bills Gesicht wurde ver~chlossen. 
Von denen. die hier lagen, lebte keiner me:u 

• 
Mr. Barr!e wanderte m:t erheblichtm Schtu· 

tcnnckm in S<.':nem Büro auf und nieeer 
. .Alle Teufel sind auf einmal los und ich per

sönlich glaube, d'e Welt ist völlig au&r Rand 
lll'd Band'', knurrte er. „Es gibt so Zeiten, in 
denen der Satan umgeht. In solchen Zeiten gibt 
es Krieg<!, Ehepaare trennen _.;eh nach langjäh
riger Ehe, sanfte Mmschen werden zu Mördern, 
Diamanten werden geschmuggelt und zu guter 
Letzt ":erden auc.'i noch Transportwagen über
fallen; ich möchte wirklich w~n. was mir 
noch bevorsteht". 

Mr. Barr'e war ehrlich bekümmert. 
„Ich weiß nicht. was los Ist", redete er wei

ter, indes.<en Bill, Raymond u'1d Norris ihm ge
duldig zuhörten, .,irgend jemand in Kapstadt und 
Urngeburig muß rasch ood dr'.ngC'nd sehr viel 
Ge'd brauchen. Anst.att rasch und dringend w:e 
ein Berserker zu arbeiten, gründet er eine Bande 
und macht Ueherfälle". 

Norris läctielte. 
„Es kann auch eine Reihe von Zufällen .sein", 

warf er höflich em. ,;eh glaube nicht an ci.-:te 
Bande". 

Einige Sekundrn herrschte Schwt'igen. 
Dann drehte sich Mr. Barri<" zu Bill Martin. 
„w a, ich sagen wollte, B1!1 . . • . S:e sind 

ohne jede Gewißheit einfach dem A II n."h
gefa'ire'n? . . . ich mem.,, es hat Si., niemand 
u.-:tterrichtet oder so . . • . Nur aus einer <Unbe· 
stimmten Ahnung heraus, u'ie Sie sa]ten?'" 

Bill verzog keine Miene. „ 
„Nur aus einer unbestimmten Ahnung heraus , 

versichPrte er. „Ich habe manchmal sokhe Ah • 
nunqen·'. 

Mr. Barrie betrachtete ihn prüfend. 
In diesem Augenblick klopfte es an d:e Tür. 
Als Norris auf einen \Vink des Direktors nach-

sah, •~nd ein sc.'iwarzer Boy draußen. 
,ML•treß Martin möchte Mister BJI Martin 

spre~·. 

„Geh.,n Sie", sagte der Direktor unruhig, „viel
leicht will Arleen etwas von Ihnen ·. 

Bill verließ de'n Raum. 
,.Morgen früh landet !n Kapstadt ein Flug

zeug", sagte Mr. Barrie, „und in diesem Fluguug 
sitzt ein wichtiges Mitglied des Syndikats und 
kh möchl1e wL<:.o;en, was lieh diesem Herrn erzlih
len so1.J. v· lleicht überlegen Sie sich, was ich 
von dem Diamanten G erza.'ile", 

.Am bestrn gar nichts", rief Raymond gelas
sen. 

„Sie haben e.s gut". meinte Mr. Barrle bitter. 
„Be1 en ·wird &ich n•emand nach dem Dia
~ten erkundigl'll. Aber bei mir werden sie es 
tun . 

„Viellclcht i..t er bls morgen wieder da!" warf 
Norr!s ein. 

Der Gen.,.aldirektor fuhr verärgert auf. 
„Ich

1
„vertraoe zur Zeit keine albernen \V1--Norns. ~. 

„Entschukltgen Sie, Mr. Barrie", munntlfe dtt 
Sekretli.r verdroaaen, „!eh dachte • . . " 

,,Dachte. dach~ • .. , daike.11 Ste , lieber dar-

„ Türkische Post" 

Die Lage der Katholiken in Polen 
Berlin, 11. März. 

Der Generalgouverneur für die be
setzten polnlsc+hen Gebiete hat die 
S p e n d e d e s P a p s t e s Eiir 
die katholisdhen Polen ebenso wie die 
duroh Vermittlung der Quäker duroh
gefuhrte Spende des A m e r i k a n 1 -
sc!hen Ro ·cen Kreuzes 
zugelassen. Sie gelangt ebenso wie die 
amerikanische Spende zur Verteilung an 
die Bevölkerung. für die sie bestimmt 
ist. • 

Im Gouvernement konnte cine erhehHche Zu
n~bm l" der Zahl an KirLbobcsuchern und Teil
nehmern ,m a' ll"n rdigiosen 1-Landlungcn wie 
Taufen, Begräbnissen, Trauungen usw. fcstge• 
stellt werden. In Krakau z. B. kann beobach
tet werden, daß dk Besucher der Gottesdienste 
bis hinaus auf die Straße stehen. Im Reichsgau 
\Varthclan-1 mußten die Gottesdienste auf be
stimmte Stunden beschränkt werden, da festge
stellt wurde, daß der polnise1e Gottcsdiemt vcm 

den po!nischen römisch-kathouschen Geistlichen 
zu ausgesprochen polit:i..<cben Zwecken miß
braucht wurde und oft nur der Tarnung einer 
In Wirklichkeit politi..<chen Versammlung diente. 
Es s'nd jedoch nirgends grundsätzliche V erhole 
von Gotte„'.liensten erlassen word"1. Der zwn 
AdI1Un1Str.:itor der Diöuse Kulm bestimmte Bi· 
schof Splett hat erst kürzlich ntitgetcilt, daß in 
der Diö:res<.> 150 Geistliche auf i.'irem Posten 
sc.en. Für die seelsorgerische Betreuung der pol
nischen Kr.egsgefangenen !St ein Erlaß des ka
tholischen Feldbischofs der Wehrmacht maßge
bend, d<r u. a. !m Amtsblatt des Bistums Lim
burg vom l. Fcbcuar 1940 veröffentlicht w-ird.•. 

Darin ist die S e e l sorg e für die Kr i e 'J s -
gefangenen sowohl in den Lagel"J. wie bei 
den Arbeitskommandos entsprechend den Dienst
vorschriften, die schon in Friedenszeiten heraus
gegeben worden sind und entsprechend den inter
nationalen Abmachu119e"l e 1 n de u t i g g er e -
gelt. 

Otto der Unvermeidliche 
\Vie sich Otto von Habsburg die „Neuordnung" E1uopas denkt 

Washington. 11. März. 

Otto v o n Ha b s b u r g. der eihrgei
zi·ge Sdhn der: nodh -ehrgeizigeren „Ex
Kaisedn Zita, hat das Bedürfnis gefiiilhlt, 
seinerseil~ ebenfalls Kriegsziele bekannt
ziuge:ben, inde1m er jetzt seinen grl~n 
Plan der Neuovdnung Europas. sc .. st
verställldlioh n ia c 1h dem SieH der Allner~ 
ten, amerikanischen Journalisten gegen
über belkann·~gab. 

0 Ha bec· d t 'eh •ur Zelt auf tto von bsburg . Ul c SI • 

V · ·gt 'n Staaten einer Vortragsreise in den ere>m " 
t , Einzelheiten und hat hierbei Presscvertre crn 

. bl' _1... mit Zustimmung dieses P'.a.-:tes, der ange 1ou . . 
von Da 1 ad i er und Ch a m b er ln 1 n sow:e 
der polnischen und tsl!tit?chisclmi Ex-Regierungen 
aufgestellt worden S<.'i. mitgctt?.lt. 

In diesem Plal' .st nicht nur die v öl I i g e 

D t Reiches, Z e r s t ü c k e 1 u n g di'.'S r 1 t e n . 
sond~ ooch dM Vers hwind"n des Verelnigte-:t 
Königreiches Jugoslav.ien un.1 die Abtrennung 
italienlscbcr G~bietstclle vorccsehen. 

In den Einzelheiten seines Pfaues Jst Otto von 
H..ibsburg nicht bescheiden, B u Y er n • "\V ur t -
t e m b er g. Buden. 0 s t m a r k, l u g 0 s 1 a
w i e n und U n g a r n sollen u·1ter sein S:epter 
kommen. Die Tschechoslowakei soll 
unter E.nschluß voo Sacl•scn und des Sudet?n
landes wieder'iergestellt werden. Das Gleiche 

soll mit dem alten Po 1 e n unter Ein"h.luß voo 
Oberschleslm geschehen. 

Das <;1anze linke Rhein u f er soll an 
Frankreich fa!J.,n und sämtliche Staaten sollen 
in eine Föderation unter Oberhoheit der Alliier
ten =mengeschlossen werden. Preuße n 
soll nur eb kleiner Rumpfstaat bleiben und un

ter eine SO-jährige Kontrolle gestellt werden. 

Ln S ü de n wird die W>edererrichtung eines 
unabhängigen Konigreichs A 1 b a n i e n vorge
schlagen, ferner sollen a l I e Ins e 1 n im Mit
telmeer, au&r (!) (Zypern und Matta. an d'.c 
W'Sprünglic.ien Besitzer zurUckgegebec werden. 

Auf die Frage amerikanischer Journalisten, 
wie er sich die Zustimmung Italiem zu Gebiets
nbtretungen wie Rhodos vor-stelle, erklärte Otto 
von Habsburg, w ._. n n D e u t s c h 1 an d b e -
Siegt sei, werde man mit den Italie
nern leicht fertig 

. Djeser Plan Otto von Habsburg !hat 
in Deutsahlan.d deshalb größte Beach
tung gefunden, weil er zei'9t. was das 
deutsC'he Volik im F.alle '-'iner Niederla
ge zu erwarten hätte. Derartige Pläne 
können .also niur ·die Wfokung haben, 
daß alk Kräfte ·des Reidhes für dem 
Kia1mpf bis z:um vollen Sie19 sich llloch 
meihr zusam.mensdh'.Jießen. 

N ahrungsmitt.elversorgung 
im Gouvernement Polen 

\Vie aus \Varschau gemeldet wird, ist unte: 
~cm Vorsitz des Generalgouverneurs für di• be
$etztcn polnischen Gebiete. Re:chsminister Dr. 
frank. eine Konferenz abgehalten worden. di~ 
sich mit der Nahrunl)smittelv1'rsorgung im Be
reich des General ouvem•ments beschäftigte. Bei 
.kr ~ngen Schicksalsverbun<kMeit des Reichs
gcu1etes und der besetzten öst!ichcn Gebiete hat 
s'd1 eine AJ,gleichung dt>r Nahrungsmittelversor
gung zwisc~1en Deutschland und dem General
qo-Jverncmcnt , ls notwendig• erwiesen. Für die 
lan.iwirtschaftliche Bestellung in den besetzten 
Gebietm fallen die mehr als 700 000 Kriegsge
l ngenen aus, die in Deutsch!and interniert und 
zum groß<.>'1 Teil dort eingesetzt worden sind 

Affen mit Humor 
Von Norbert Jacqiues 

Der lng.arii'c1Ur, ·der den Ba;.i der Bahn la'9 jedesmal! S<>l'gsam z.usammenge.faltet 
in Kamerun leitete. wohnte einsa-m in ei- auf der &nk. Denn <ler Sdhwarze be
nem Hohlhaus am Busch, durch we!Chen nutzte es als Versteck- und AuEbewab
die Ba1hn geführt wurde. E~ verbrac!hte rungsort für seinen Tabak l\lnd seine 
die Nadhmittagsstunden, m denen in Pfcife. Unter dem Tahu des Badetuchs 
den Tropen ikein Mensdh arbeitet. an der des weißem 'Herrn hiiel'c er sie vor Dioo
Werkstätte unter ei~errn Sonnensegel. staihl gesichert. 
Um fünf Uhr, wenn Feierabend gemad1t T1ag um T<ag machte i:hm ·der lnge
wurd.ei, 9ht1g er <die fertige Tnace der nieur Vorwürfe. Bmil sta.nd daneben, 
Sahn enßl.anH rheim. Er hatte drei Ki- und aus seinem Mund kamen eifrrg mau
lomecer zu Fuß zu gehen. Es ließ sich !ende Töne, welche in fürer Sprache die 
ni<:iht anders .machen. Stvafpredigt des Ingenieurs ;wiooerlholtem 

Jeden Abend aber kam '·hm Emil bis und sie zu >bestätig~ sdhienen. 
zu Kilometer 2 entgegen. Emil war eiin Wic.der einmal fand der lrugem.ieur 
männlicher Sdhimpanse, welcher die beim Nachihausekommen den Raum in 
Einsamkeit des Europäerf ~eilte., und ob- mailerischer UnoI>dnung und das stin:k.en
glcich SdhDmpans~n au estem Boden de Rauchizeug unter sefnem Badetuoh. 
auf den . vier Beme.n g_ehen, legte Emil W d h ·ß T 

H üten sc m1 -eil' .aba.k und Pfeire zl\lr 
seine Han.d in die seines errn unc Tür hinaus, rief Mukeke und stellte ;hn 
marschierte aufrecht und H::md in Hand energisdh z,ur Rede. 
neben i-h.m -bis z.um Ho_lzh.aus. Dorc ging 
dain.n stets •der Ingenieur. versdhwitzt Er lhahe anderswohin trvüssen antwor-

r S~fo t -.J tete der Neger in freahem Ton.· Da ver-un:d erhitzt, wie er wa • ~ r Uuu von I 
Emil begleitet unter die Dusdhe. Sie. lor ,der ngenieur die Bdherrsdhung tUnd 
war mit einem unter dem Dach au.fge- gab füm eirue Ohrfeiigei. 

hängten Bezinfaß als Wassertank in ei- Als aim näch~~en Abend der lnge:nieur 
mim 6g:~'.llen kleinen Anibau. nach seiner Ruckkethr zusammen mit 

Dodh seitdem er dein neuen Zulu~Boy dem Schimpansen in den Dusdhraum 
Mukeke als Diener 'h;itte, war sie nie in eintrat, fand er diesen ~m ersten Male 
Ordnung, wenn er !heimkam. Entweder so. wie er ~hn zu seilien wünschte. Er 
war von .der imorgerudliohen Benützung rief M\ukelJ<ie. Deir Bursdhe -ersdhien an 
.her nicht aufgeräumt worden. Das ver- der Tür. Der Irugenieur schickte sich an, 
spritzte Wasser war nidht aufgewischt. ein Wort des Lobes z,u SC1Jgen. Aber der 
Die Seife trieb sich in einer Ecke hemm. Sdhimpanse ika:m Dhm zuvor. Die Han.d
Der Sdhwamm ki.g unbesorgt am Bod.el!I. 1'ungsw·eise seines Herrn vom vorig-en 
Oder im T<rnk war das Wasser nicht Ta9'e h<'!tte bei Bmiil außeror.den·tliches 
naohigefüllt wo11den. Nur das &<letuch W ahlgefalllem gefunden. Er ~ing rasch 

über n;ich. .mit welchen Ft>1er!Jchkeiten s,e den 
Großmogul vom Syndik.•t morgen früh empfan
g •n wollen. Am besten ist es. Sie steUen . Ich 
mit einer Schn.1p.•flasche ;iuf dM Rolli ld, klem
men eine KL•te Importen unter den Arm, bauen 
~Jtlter sich ein Dutzend netter Madch ·n OJf und 
wenn Sie dann ncxh den .arnant<.>~ G aus der 
Tasche zi.,he:i können . . . dann ist alles ;n 
Ordnung und ich erhöhe Ihr 0~~eh:n unver
schämtes Gc!ialt auf das Dreifache 

Nach dieSt"r Amprache verzog sie~ Mr. Bar
rie hinter sein~ hölzernen Rett:ingsgurtel s:eckte 
slcb eme Zigarre an und v~rtiefte sich !n den 
Anb!Ock eimr Bronzefigur .. die .In der Zimmer
ecke ein verschämtes Dasein führte. Raymond 
fr'ute sich königlich. als er bemerkte, daß der 
P;ivatsckfttlir vor \Vut kreidebleich geworden 
war. 

„Du i•t ja ganz; woßartigl • sagte B.il! 211 ni-

ner Mutter und strahlte sie entzückt an. .Ich 
wußte immer oder vielmehr ic'1 ahnte Immer. daß 
Arleen U'1S in dieser S:iche weiterhdfen könnte. 
Ich werde m.ich gleich auf die Beine machen'. 

Kathleen Martin sah ihren Sohn ernst on. 
Du brauchst dich nicht zu bec~en. Du hast 

noch über drei Stunden Zdt. Mir ist so, als 
!1 tten wir noch eine wichti<;1ere Angelegenheit 
miteinander zu besprechen, mein Junge. M~. Bar
r!e teilte mir gestern abend kurz und bündtg mit, 
wie das so seine Art ist, daß er es ger:ie haben 
würde. wenn du seine Tochter heiratest?" 

„Ja. das hat er auch mir gesagt". 
Und?" " . 

Bill sah seiner Mutter m die Augen. 
„Ich habe ihm geantwortet, daß ich sie nie

mals heiraten könnte." 

(P~ folgt) 

Istanbul, Mittwoch, 13. März 19!!, 

Csakys Antwort an Benesch 
Ungarn und die tschechoslowakische Pi·opaganda 

Budapest, 10. Mäiiz 

In ·der öffentlichen lMeinun•g Ungarns 
!hat in letzter Zeit die Frage der tsdhe
choslowakisdhen Propa.g.an.da. 1die ihre 
Zentrale in London hat urtd von den 
amtli-chen bl'itischen Steillen mit allen 
Mitteln untersttitzt wird, sehr urJJange
nelh:mes Aufseihen erregt. Die Erörterun
gen in der ungarischien Presse gingen so 
weit, daß man in London sogar den 
Versuoh unternahm, iBu1dapesc gegenüber 
den Anschein zu erwecken, als sei die 
Griindiung des lsdhedhoslowakisdhen 
Ausschusses nicht in der Absicht erfolgt, 
die Wiede11herstellung des tsoheohoslo
wakischeai Staatswesens zu präjudizie
nn. Diese Feststellung der amtlichen 
englischen Stellen sceht im Wi<derspruc..'..i 
ZIU .den engliscihen Kriegszie1en. die -
wie iDlimer betont wird - die Wieder
herstellung der Tsohechoslowakei um
fassen. 

!Dieser Auseinaindersebzung 1Ue1gt fol
g.mder Tatbestand ziugrurude: Der unga
rise1he Außenminister Gra•f Cs a ik y hat 
am sechsten März in einer Aussprache 
~m A:bge0l'dneten1haus eine Rede des ehe
maligen tsc'hechoslowakisohen St.aatsprä
sidenten Benesch zium Anlaß genommen. 
um in eindeutiger Form gegen die bri
tisdh--tsohechoslowa!kische Propaga.nda 
Stellurug ZIU nehmen. 

Benescth eimpliaihl den Westmächten. 
bei 1der Unterdrüok.l\ln•g •des nationalso
zialistisclhen Regimes unbaril1llherzig zu 
sein :und ·befaßte. sioh i•m übrigen .mit der 
Al11fersc~hung der Tschechoolowaikei. 

In seiner SteUungnalhme geig.e1n diese 
.Alktivität .ßenesclhs im britisc.hen Auftrag 
bedauerte Graf Csaik.y vor alli!m die Zu
sammenaribeit der tscl1eohischen und pol
nisdhen Emigrantiern. .Der sogenannte 
Tsoheoho.slowakisdhe Rat, so hetonte 
Csaky, . ei beistre:bt. die Wiederlhe.rstel-

lung der Tschedhoslowa:k.e.i als im Jnt~ 
resse Europas ste!hend hinzustellen. ··h
wage auf Grund •meiiner persönlidhen d , 
failuungen und soldhe.r. ·die idh auf an ~ 
re Weise gesammelt habe, zu be'liaU ii' 
ten, daß, wenn über1haupt .e:in eur0 P 6 
isdhes Interesse besteihc, es das ist. °:r
djeses Sta.atsgeibilde nie wieder auf 
steht " 

-o-
Schwedens Ablehnung 
eines Durchmarsches l 

London, 11. März (A.Jl... ~r 
In dw zustiindig<'fl Kreisen wird die ßeh:I , 

fuh vO" tung, daß s:ch Schwed,n mit der Durch r jD• 

Munition und Truppen lllllter der Bedi.nl;JIY-lg t.ier 
verst.anden erklart haben soll. daß d!e .HJlfeCl>'. 
Alliierten an Finnland einen entsc.'ieid~ 
rakter habe, als unrichtig beuichnet. . -~ 

Die Alliierten haben, so he:ßt es bei di gr 
Angaben weiter, Schweden klar zu verstehe~ eil" 
geben, daß sie bere:t sind, F'lll.-:tland eine wt b' 
siverc Hil fo zu gewähren, wenn die schwe<iiS' , 
R.,g;erung die erbetenen Transport·Erleich1~0 
gen gebe. Aber es liegt bis jetzt kein Ao~' jt\ 

dafür vor, daß di<! Haltung Schwedens sJdi 
c'e'll!r Frage geandert hat. 

• 
Stockholm, 11. März (AJ..) 

In den diplomatischer. Krei.51en bemerkt ~ 
daß di~ von Rußland gegenüber F;nn'and tIIY 
mac.'iten Vorschläge sich wenig von den ~ JI 
terschciden scheinen. was schon früher l)l.itgt!C 
wurde. r;gtV 

Unter den verschiedenen Fragen. die 9' &! 
w.trtig in Moskau beraten werden, stündctl ptO 
Fragen hinsichtlich der finnischen Staatsb311 siJ' 
im Vordergrood. was aber bis jetzt nicht bt 
tigt worden i„t. ~ 

Eine »ehr strenJe Zemur herrscht gegen"' „ 
in Finnland im Telefonverkehr und es ist 3

; 

drücklich unt rsJgt. nac.'i dem Ausland au~h # 
das Geringste über die sowjetrussischen Fnede 
bcdL-:tgungcn mitzuteilen. 

Die ausländischen Landarbeiter iD Deutschland 
Berlin, l l. März. 

Ueber die auslärvdischen Arbeiter, die in 
diesem Jahr ·n der deutse'hen Landwirtschaft 
entsprechend den bereits getroffenen Abma
chungen tätig ·n werden, wird von deutscher 
Seite m;tgeteilt, daß es sich dabei um etwa 
30 000 Italiener, 25000 jugoslawische Staatsan
gehörige 1Und 2 bis 3 000 Holländer, d:ese in 
kleinem Grenzverkehr, handele. Die Verhand
lungen mit Ungarn sind noch im Gange. Was 
d'e polnischen Arbeitskräfte anbetrifft, von de
nen vor 1914 bis 1.u 400 000 im Deutschen 
Reich Ar1beit fanden, so stehen ·hnen jetzt 
800 000 bis 1 Mill. Arbeit.spläl"lc zur Verfügung. 

Entsprechend den A.bmaehung-~m mit Polen 
waren 1938 rund 70 000 polnische Lan<larbe1tcr 
in Detlt:schl.and tätig. 1939 sollten e~ !lO bis 
100 000 sie:n. Obwnhl die polni„cben Behörtlen 
<l 'e Durchfühnmg des 1ge<troffencn Abkommens 
yerh;nderten, wan.•n ~und 2.'i 000 Polen, die aui 
illegalen Wegen Dcu1schl:m<l rre1cht n, im 
Rt..~ch 193~ in A~beit Zur Zeit s:nd 140 OCMl 
poln'sche Arbeitskrä!t · n der deutschen Land
wirtschaft bt:.scb!i.ftigt. Daw kommen noch 
300 0000 po!ni,;che Kr egsgefangene. Bei den 
polnisch n Arbei räften nd twa 50 Pro-

auf Mukeke zu und verabreichte idtm 
mit seiner zwölEzölligen Prat-ze eine 
sC'hallende Backpfeife. 

• 
Dieser Vorga•ng . .den mir Emlls Herr 

erzahlte, verrät niC'hts weiter, als daß 
ein Affe imstande ist, eine Situation ii11 
ihrem äußeren Umriß zu erkennen und 
sie in einer Handllung sich wiede~holen 
zu lassen .. durdh welche er zeige, daß er 
den Sinn der Tat niC'ht erfaßt hat. Aber 
ein eigenes Erlebnis am Itaja'hi ün Süd
Brasiliien sohien •mir klarrulegen, daß 
Affen zu Taten ifäihig sind. ·die nicht oder 
WiI'kun9 instin!ktmäßiger Reaktionoo 
oder mec!hanisdher Naahialhmung ent
springen, wie es die Ohdei.ges des 
Sdhimpansen Emil war, sondern erne 
pkinmäßi.ge Ue:berlegung ·erkenn:e:n las
~;en. Ja, daß Affen - darüber !hinaus-. 
wenn ich richtig gede:utec habe·. fähig zu 
Regungen sind, welohe sonst bei Tieren 
als unbekannt gelten nämlioh izu 
Aerußerungen des Humors. 

Der Itaj~hi jst ein Fruß. der vielfa 
in wilden Strude!tn '!lnd in seinem damials 
noah nidht so .kolonisierten oberen Teil. 
wo sich das Erlebnis aibsplelte. zwischen 
Wäldern Hießt. Er hatc.e damals Hodh
wasser und wälzte sidh reißend :zu Tal 
Die Botokuden waren wohl am an.derer: 
Ufer auf 1der Jag"d. denn wir !beobachte
ten druben Tiere. welche ans Wasser 
traten und iheruber wollten. doch vor 
c:ter wilden Strömung sc'heuend ins 
Busdhwe11k zurückkrodhen. 

Weiter flußauf drin·gend. 5a!hen wfr 
plötzlidh etwas se'hr Merkwürdrges. Ein 
weitastiger a1lter Baum auf unse.r.eun 
Ufer reidhte mit seiner Krone bis gegen 
die Strommitte, und genau gegenüber 
stiand in einer Lichtung ein &mbus
busdh. Eine der armdi :ken und wdhl bis 
an die fünfo~'hn Meter hohen Stauden. 
die von em Busdh el'Y.ras a:bgeisondert 
tand, :befand sidh in einem weiten 

Sdhaukeln, und wir erkaooten ·bald, daß 
es eine Herde von Brüllaffen war, die, 
um den Fuß der Staude versatmllll'elt, die
se Bewegung ervor:lbraohten, dn,de:m sie 
den Stamm ·hin und !her zogen. 

S'e waren ihrem Spiel so ihingegeiben. 
daß sie in de1m Gebraus des Wassers 
keine Witterung von uns bekamen, so 
daß wir fa.st bis gegenüber vorstoßen 
und sie in Ruhe beobadhtein konnten. 
Auf eiinmal, ials ·der Baimbusstamm sich 
weit übers Wasser neigte, flog aua Hi· 

zent Frauen und Mädchen. Entsprechend ;: 
mit jedem L.1rnde abgeschlossenen besoJ!(l. •ß 

Abkommen können die in Deutschland t~~ e 
au~ländischen Arbeitskräfte m o n a t 11 c ~ 
G e 1 d ü b e r w e i su n g e n nach . )-lß\lfiif 

schicken. Im Durchschnitt handelt es ~cl1_j)<i' 
jeden um etwa 50 Mark monatlich, die 0 .er· 
den Verrechnungsverkehr gehen. Die An"' igl 
bung von polnischen Arbei!skräfren erfo { e 
durchaus freiwiliiJ;?", wobei Sondert a r 1 -e
vorgesehcn sin.d, bei denen die Lohnhöhe ~1 
sentl'ch uber der im Generalgooverne01 
1;e-gt. 

R ühlt 

Türkische Sprachprobeß 
U~bungsbueh für den Unterricht 

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

K A P P S DEUTSCtfi!~ .:J! 
BUCHHANDI-" 

f9tanbul-Beyo{:lu. lstlkHll caddesl Nr. 3gOl1 

n,_,,eO 
ncm Wipfel -ein Affe in •hohem ![)V" ef 

durch idie Ll11fr und in das Geäst .~.rt' 
großen 'iiiber den Strom raganden ßal>'.'·, 
krone, in der er mit aufgeregt befriedi9 
teun Gesdhrei versdhv.nand. -~ 

Sofort lief drüben aus ·der Horde Cl.;t 
Affe zur Spitze der Staude ·hinauf. Oi~, 
wurde wieder in Bewegung gesetzt. P 
dclte bald in kräftigem Aus!holMI . 'edel 
und wiederum sc+hnellte, als der W f' 

ioh gegen die FJußmitce neigte, der A JI 
fe in die Luft und der Baumkrone 

8
..,i 

un erem Ufer zu. Sobald er sioh aus &eil' 
sC'hwJngenden Wipfel gelöst hatte. stt: ; 
ten 1die and~ren das Sc·haukeln cin tl~ 
schauten mit ·hooh zurückgelegten J(~ 
fen 1md vor Neugier funkelnden Au9e 
dem mächtigen Sprunge zu. t1if 

Das wiede.rholte sich nun Mal 
0 

Mal. und rwir erkannten, daß die Affe JI 
herde sich in diesem eiinsaim scelhe~0j1 
ß311Tlbusstam.m sozusagen eine KataP~,b 
Fähre gesohaffen !hatte, mit der sie SI 
a.ns andere sidhere Ufer schossen. ·ce' 

Siebrn oder acht waren auf Cl&· 
Weise schon herüber beför:dert word jj) 

Drüben am Bambus stand nooh d~ 
Dutzend in 1blindem EHer am Wer:k. 11. 
Instrument in Schwi•ngung zu seti'id 
Nun gesdha!h es, daß ein Affe si~h e1' 
fmh lossdhnellen ließ. nur einen dun~, 
Ast in der Krone erreichte, an ,ihm , 
gl<itt und in 1das flutende Wasser p!uJ!I~, 
ste, in dem er mit entsetzter Hast uns 
reim Ufer zuzusohwimmen begann. eJlß' 

Und da erlhob sich, deutlich ei'k ·tfl' 
bar, unter der Sohar der <1111deren. J,cle5 
seits am Fuß des Busches. ein .feiJCell t' 
Konzert von el'götzten, höhnisdhen. ~· 
tenden, lustkreisc:lhenden Laclti<i~t 

0
6 

Der Vorgang war so bezwing.e111id, ~c!i' 
mein Begleiter und idh jede Vor~hd' 
iaufga1ben und mit lauten Kelhle:n ~· 
falls in ein iärmendes Laahen ausbt 
chen. r~ 

Jetzt bekamen sie uns in die Nas~·c)tl· 
Nu waren sie ·drüben wie weggew15 .15. 
Rundum im Wald, diesseits und jeJ1Sel

11
J 

eilhob sich ein wütend.es Gcl<.eife tl 
sohimpfen<l wiarnendes Geibrüll. 

- - . . tJ 
Sahibi ve Ne~riyat Müdürü: A. M~et 
Toydemir. !ruh.aber und verantwortll V'' 
Schriftleiter. - Hauptschriftleiter: l g 
Eduard Schaefer. - Druck und Vct ;, 
„Universum", Gesellschaft filr l)ruckel '9· 
betrieb, ~lu, Gal.ib Dcdc Ca~ 
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TüRKEI 

TSCHAFTLICHER TE L 
„Südost.europa-Gesellschaft" 

in Wien 
JUGOSLAWIEN ' 

Die neuen Kompensations-Bestimmungen 
Die „Takas Limited !iirketi" teilt die Ein - der Ausfertigung ,,B" des Ursprungszeugnisses 

trag u n g o d er Ab 1 eh nun g dieser Ge· für die ausgeführten Waren werden jedoch dem 
suche den fntere"5enten mit. In diesem Falle Handelsministerium die Unmöglichkeit bezw. 
gilt das Datum der Aufgabe des Gesuches bei die zwingenden Gründe mit Unterlagen mitge
d.r Post als Datum des Antrages. teilt, und im Falle der Zustimmung des Mini

Um die wirtschaftliche Verbindung 
zwischen Wien und den südosteuropä
ischen Staaten noch inniger als bisher zu 
gestalten, wurde anläßlich der diesjähri· 
gen Wiener Frühjahrsmesse unter der 
Schirmherrschaft des Reiehswirtschafts· 
ministers Walter Funk in Wien die 
„Südosteuropa-Gesellschaft" gegründet. 
deren Aufgabe die Pflege und der Aus• 
tausch der wirtschaftlichen und kulturel
len Beziehungen zwischen Deutschland 
und den südosteuropäischen Staaten un
ter besonderer Berücksichtigung der In
teressen der Ostmark ist. 

Günstige Konjunktur für den Hanf~Anbau 
Belgra•d, Mitte März. Schaden zufügen. Es wird gefordert, daß 

der unerfreuliohen Begleiterscheinu<lg 
des Auftretens einer Unzahl von Ver
m.ttlern und Agenten ein Ende bereitet 
wird. 

Das Handelsmin ·terium hat >III Staats
•nzeiger Nr. 4452 vom 7 3. 1940 die 
Durchführungs-Bestimmungen zum Art. 2 
der Verordnung Nr. 2/12669 veröllent
hcht. Diese Verordnung. die im Sraatsan
Zeiger Nr. 4416 vom 25. Januar 1'940 er
""hienen ist. hat folgenden Wortlaut: 

Art. t. Oie Kompensationsge..chälte, die mit 
SOichen Ländern abgeschlossen werden, mit de· 
nen ein Abkommen ausschließlich auf der 
Ol'Undlage der K o m pe n s a Uon e n abge· 
SChlossen ist, werden von der z e n t r a 1 b a n k 
<ler Türkischen Republik durchgeführt. 

Art. 2. Oie Kompensationsgeschäfte, die mit 
SOichen Ländern abgeschlossen werden, mit 
denen kein e Handels· und Zahlungsabma· 
(hungen bestehen, werden im Rahmen der vom 
Handelsministerium auszuarbeitenden Durch· 
li,hrungs-Bestimmungen durch die gemäß Ver· 
Ordnung Nr. 2/11541 vom 5. August 1939 ge
htldete KompensallorL•·Oesellschalt m. b. H. 
(,Takas Limited ~irketi") durchge· 
fiihrt_ 

Die den Gegenstand dieser Kompensatio°:'· 
Geschäfte bildenden Einfuhren aus Ländern, die 
dtn Bestimmungen des A r t. 4 der Verordnung 
~r. 2/7005 unterliegen, köllll<!n im Rahm•" .der 
turkischen Gesetzesbestimmungen u n b eh 1 n · 
d e r t vorgenommen werden. 

Die der Verordnung Nr. 2 '7005 beigeschlos· 
Oene Liste Nr. 11 ist aufgehoben worden. 

Art. 3. Die bis zum Inkrafttreten dieser Ver· 
Ordnung bei den Prüfungsausschüssen für K"'."· 
Pensationen eingetragenen Geschäfte s1nd im 
'lahmen der zur Zeit der Eiltleitung dieser Oe· 
Schärte geltend gewesenen Bestimmungen in· 
•erbalb eines Jahres nach dem Inkrafttreten 
dieser Verordnung abzuwickeln. 

Art. 4. Diese Verordnung tritt ""' Tage der 
\lerottenUichung der in Art. 2 erwäh~ten 
Durchführungsbestimmuniien im Staatsanzeiger 
in l<ratt. 

2 
Art. 5. Art. 4, 5 und 6 der Verordnung Nr. 
8099 sind aufgehobelL 

Nach dem obigem Art. 4 ist die Ver
<>rdnung Nr. 12669 mit der am 7. 3. 1940 
"" Sta"tsanzeiger Nr. 4452 edolgten 
Veröffentlichung der Durchfüh.rungs-Be
•timmungen in Kraft getreten. 

Im nachstehenden geben wir diese 
Durchführungs-BeStimmungen im Wort
laut wieder: 

Art. t. Oie Kompensation>·Oeschäfte, die mit 
SOichen Undern abgeschlossen werden, mit 
denen die Türkei kein Handels· und Zahlungs
abkommen oder keine Kompensationsabm.1chun· 
Ren abgeschlossen hat, werden im Rahmen die· 
'<r Durchlührungs-Bestimmuni:en von der „T a
k a s Limit ed !i i rket i" durchgeführt. 

.Art. 5. In den fällen, in denen aus zwingen· steriums wird die Pflicht der Vorlegung der 
den Gründen das Kompensationsgesuch gemllß Ausfertigung nB" zurückgestellt. 
Art. 3 nicht vor der Ausfuhr zur Eintragung ge· Art. 10. Nach der Vornahme der erforderll
bracht werden konnte, wird die Angelegenheit eben Untersuchungen aufgrund der den Oesu
von der „Takas Limited !/irketi" geprüft und eben beigefügten Unterlagen über den Ursprung 
die Eintragung dieser Geschälte entweder an· und den Wert der Einfuhrwaren durch die "Ta· 
genommen oder abgelehnt. Oie Ab 1 eh · kas Limited ~irketi" wird die Angelegenheit 

11 
u n g s bes c h 1 ü s s e der „ Takas Limited zwecks Vornahme der Einfuhr dem EinluhrzolJ. 

~irketi" werden auf er 1o1 g te n Ein. amt mitgeteilt. Oie Zollverwaltung erlaubt auf. 
s p r u c h hin vom Hand e 1sm1 niste· grund dieser Mitteilung der Gesellschaft die 
r i u m g e p r ü f t. Eiufulir der Ware und benachrichtigt die Gesell· 

Art. 6. Wird die Ausfuhr in Konsignation oder sehalt im laufe des der Erledigung der For
„in Option" vorgenommen, so ist die Angele- mali!ät folgenden Tages von der Angelegenheit. 
genheit vor der Ausfuhr der „Takas Limited Art. 11. Waren, die vor der Veröffentlkhung 
!lirketi" schriftlich mitzuteilen. Erst nach der Be- dieser Durchführungs-Bestimmungen nadt der 
scheinigung des Warenwertes durch die „Ta· Eintragung bei den Prüfungsausschüssen für 
k3' Limited !iirketi" aufgrund der vom auslän- Kompensationsgeschäfte ausgeführt worden 
di.chen Einfuhrhändler oder vom Kommissionär sind, können auf Wunsch des betreffenden 
einzuholenden endgültigen Rechnung wird das Ausfuhrltändlers im Wege der Verrechnung oder 
Gesuch entgegengenommen und die Ein· der Kompensation nach solchen Undern ver· 
tragungsformalität erledigt. sandt werden, mit denen die Türkei Handels·, 

Art. 7. Bei den Kompensationsgeschäften ist Zahlungs· oder Kompensationsabmachungen 
der fob·Wert der Ausfuhr dem cif·Wert der getroffen hat. In diesem Falle annulliert d« 
Einfuhr gleichzustellen. Prüfungsausschuß für Kompensationsgeschäfte 

die bei !tun vorgenommene Eintragungsforma
lität und benachrichtigt hiervon die Zentralbank 
der Türkischen Republik. Auf diese Anzeige hin 
trägt die Zentralbank der Türkischen Republik 
das Kompensationsgesuch ein, wenn die Ware 
einen Kompensationsgegenstand d~tellt. 

Art. 8. In den fällen, in denen eine Sendung, 
die nach der Eintragung bei der "Takas Limited 
Sirketi" ausgeführt wurde, aus zwingenden 
Gründen nach einem Land ausgeführt werden 
mußte, mit dem Clearing·Abkommen oder ver
tragliche Kompensations-Abmachungen beste· 
tten, wird das Gesuch als ungültig betrachtet. 

Art. 9. Für jede im Wege der Kompensation 
auszulühronde Ware ist im Rahmen der ße. 
stimmungen der geltenden V«ordlllUlg von dot 

Art. 12. Silmtlkhe Kompensationsgesebälte, 
die bei den Prüfungsausschüssen für Kompen. 
sationsgescbäfte (. Takas Tetkik Heyetleri") 
eingetragen und bereits eingeleitet worden sind, 
sind innerhalb eines Jahres nach der Veröllent
!kbung dieser Durchführungsbestimmungen im 

F ü r d ... n K a u f m a n n Rahmen der Bestimmungen über die Durch-
.... fiihrung der Art. 2, 3 und 4 der Verordnung 

aehh' wich.tioea Mat,eria.l abet" alle 
Wi..Uchaftsfragen der Türkei und 
b""°"hbarte-n Llinder bietet in zu
aam111.enfaa11endM Form die Wirt
ac/uiff.gzeitschrift 

Der Nahe Osten 
Brschrint alle 14 Tajp 

Jahtt.ebczug 10 Tpl. 
Eitue!nummer SO K~ 

zuständigen Handelskammer ein Ursprungs
zeugnis einzuholen. 

Oie tatsächliche Einfuhr der ausgeführten 
Ware in das Bestimmungsland Ist spätestens 
innerhalb eines Jahres nach dem Zeitpunkt der 
tat~äc.htlchen Ausfuhr durch die Einreichung der 
von der Zollbehörde des Einluhrtandes beglau· 
bigtcn Ausfertigung „B" des türkischen Ur· 
sprungszeugnisses bei der „Takas Limited $Ir· 
ketiu zu belegen. 

Nr. 2/8099 abzuwickeln. 
Art. 13. Oie Ausfuhren, die vor der 

VeröllenUichung dieser Ourchlührungs-Bestlm
mungen ohne Eintragung bei den Prüfungs. 
ausschüssen für Kompensations-Oeschillte vor. 
gettommen wurden, b!lden den Gegenstand von 
Kompensationen. In diesem falle Ist geml!B 
den obigen Bestimmungai des Art. 5 die Ein
tragung des Gesuches erforderlidt. 

Art. 14. Oie Bestimmungen über die Durch
führung der Art. 2, 3 und 4 der Verordnung 
Nr. 2 /8099 gelangen lediglich in den im Art. 2 
erwähnten Flillen zur Anwendung. 

Art. 15. Diese Durchführungs-Bestimmungen 
treten mit ihrer Veröffentlichung im Staatsan
zeiger In Kraft. --Der Bevölkerungs-Zuwachs 

Festsetzung der Preise 
für heimische Baumwolle 

Belgrad, J\\itte .~\ärz 

Steigende deutsche Kraftfahrzeug

Ausfuhr nach dem Südosten 

Entsprecliend der allgemeinen regionalen Ver· 
bgerWlg des deutschen Außenhandels ,ist oiudh 
der Anteil der d"1!tsdhen Kraftfalmzeug-Ausfu!lr 
naa1t Südosteuropa in den letzten Jaltren er· 
llebtioh gestiegen, während d« Anteil der nach 
dem Südoolen gehenden Personen· und last· 
krattwagen 1938 noch rd. 12 be'l.W. 30% be· 
trung, belief er sich im ersten Halbjaltr 1939 
bereits auf 20 bezw . .51o/o. 

Oie ju9oslawi•dhe Pr""5e befaßt sich 
""'1t einiger Ze;t mit der in Jugoslawien 
eingetretenen Hanfkonjunktur. Die au.s
-.eror<kntlich günstige Absatzlage hat die 
Lam<lwirte in so hohem Maße :rum Hanf
anbau veMnlaßt. daß bereits Mangel an 
Samen eingetreten ist. Genaue Angaben 
über die vorjährige Hanf-Anbaufläche 
liegen noch nicht vor, doch wiro ange
nommen. daß sie die Anbau!'äohe von 
1938, als 57.836 ha beste'lt waren, er
he!blich überschritten hat. 1932 betrug 
die Anbaufäche 27.136 ha. Sie dürfte 
sich also in den letz!en adlt Jahren fast 
verorcifacht haben. Der Ertrag der letz
ten Hanfernte wird von Fachleuten auf 
3.500 Waggons geschätzt. Von dieser 
Menye düt<ften bereits über zwei Drittel 
verarbeitet sein, während der Rest jetzt 
}m Frühjahr zur VeMrbeitung gelangt. 

Da~ ll:indel~min;sterium h.it im Einvernehmen 
mit dem l.and\\·irtschaftsministerium die J\\in
dcstpretse ft..-stgesetz.t, zu denen die &umwoll
fabrikcn in diesem Jahren verpflichtet sein \\'er
den, die hc:imische Baumwollernte zu kaufen. 
Die fcstge5etzten Preise sind diesmal um rund 
60 v. II. höher als im Vorjahr. Die Preise be· 
trage.,. 20 bis 26 Dinar für 1 kg, je nach der 

XGYPTEN 

Gründung einer Mühlen A.-G. 

Kairoi Mitte !Afirz 
In AJexandrlen wurde unter dem Namen 

, ... 'Aoulins A.1..j.N\ahmoudißh" elne Aktien.gesetl
sch.aft gegründet, die l<ommiihlen betreibt m>d 
sich außerdem mit der He11Stellung von Speise
ölen sowie orientalisOhen Süßigkeiten befaßt. 
Das K.l?ital des neuen Unternehmens beträgt 
10.000 Leg., eingereM in 2.000 Aktien zu 5 Leg. 

V erlllngerung 

der staatlichen Getreidekttdite 

K.a;ro, Mitte Märt 

/Oie ägyptische Regierung hatte die 
Finanzierung der Getreideernte 1939-40 
urspl'Üilglich b>s Ende Januar 1940 be
fris!Jet. Da jedoch der Bodenkreditbank 
die Mög liehkeit gegeben werden soll, die 
von ihr bevorsc'hußten Vorrätie nach und 
nach unter Anpassung an die jeweilige 
Markfuge güntSt:ig abzustoßen. hat der 
Fi'!l0nzminister die Laufzeit der Staats
garantie .Für die von der genaamten Bank 
gewährten Getreldekredite biJS rum 31. 
Mai 1940 verlängert. 

Die Nachfrage nach Hanf steigt immer 
n1ehr. Hanf i.st zu ein-e.m de.r wichtigsten 
A'USfuhrartikel Jugoslawiens geworden. 
In den ersten elf Monaten 1939 hat Ju-
9os'awjen für au.sge!ührten Hanf 144 
Mill. Dinar in Devisen und etwa 125 
Mill. Dinar im Verrechnungswege her
eingebracht. 1936 betrug der Wert der 
Hanfausfuhr 187 Mill„ 1937 205 Mill. 
und 1938 172 Mill. Dinar. Seit dem Aus
bruch des Krieges findet der jugoslawi
sche Ha.ll!f reißenden Absatz. ur>d d.ie 
Preise haben eine Höhe erreicht, daß Ju
gosawien in dieser Kampa9ne !iir seinen 
Hanf fast doppelt ~viel hereinbringen 
wird wie bi$her. 

Für den verstärkten Hanfanbau wird 
eine starke W ""bung betrielben, denn 
man rechnet damit, daß der Hanf auch 
in Zukunft auf den ausländischen und 
inländrischen Märkten stark gefragt blei
ben wird. Die verstärkte inländische 
Nachlrage nach Hanf ist auf die Schwie
rigkeiten der Ern:fuhr von Baumwolle. 
Jute. Manila und Sjsal zurückzuführen. 

Bei F 1 a c h s ist die Lage weni'ger 
günstig, da JugosO.wien f.ür den Flaclls
bau. insbesondere Eür den Bau des Som
met<Elachses anscheinend nicht besonders 
gee>gnet ist. Trotzdem ilst man aber be
mUbt, auch den Flachsbau, namentlich 
den Anbau von Winterflachs zu fördern. 
besonders wegen der Gewinnung von 
Leinsamen. aber auch von Fasern. 

Qualität der Ware. (s) 

IRAN 

Förderung des Hafer-Anbaus 

Teheran. Mitte März 
Wie Pres.•emelc>ungen besagen, sind in 

den lctzben Jahren erfolgreiche Anbau
versuche mit Hafer in verschiedenen V er
sucbs:wirtschaften im Iran gemacht wor
den. G1'\]'enwärtig verfügt man über eine 
große Menge Saathafer aus diesen Ver
suchen. Das Landwirtschaftsministerium 
in Teheran hat daher an seine Unter
abt„i1ungen im Lande die Weisung ge
geben. den bisher i.m Iran im allgemeinen 
unbekannten Anbau von Hafer mit allen 
Mitteln zu fördern. Zu diesem Zweck 
wird das Saatgut zur Verfügung gestellt. 

GRIECHENLAND 

Erklärung 

des Nafü•nalbank-Gouvemeurs 

Athen, Anf. März 

In dem Jahresbericht, den der Gouver
neur der Nationalbank vor der diesjähri
gen Hauptversammlung der Aktionäre 
dieser Bank erstattete, wird erklärt. daß 
Griechenland dank verschiedenen Maß
nahmen, d.ie von der Regienmg eogri'ffen 
worden seien, zu den Ländern zähle, die 
unter den wirtschaftlklhen Auswirkungen 
des 9egenwärtigen Koieges verhältnis
mäßig wenig zu leiden hätten. 

Diese Maßnahme hat allgemeinem Bei· 
fall gefunden, da man von iru eine gün
stige Beeinflussung des Marktes und der 
weiteren Preisenttwioklung erwart'e't. 

Der Hauptkäufer jugoslawischen Han-

Weiter he;ßt es in de111 Bericht, daß 
die Eingänge an Gold und Devisen aus 
dem S chi f 1 s ver k e h r der griechj
schen Hande\sflotte in diesem Jahre 6 
Mill. Pfund Sterling erreichen dürften, 
gegen 2.5 Millionen im vergangenen 

Jahre. 
RUMÄNIEN 

Der Wa:rentausch mit Bulgarien 
tßulca:rest, Anf. März 

fes vrar in der letzten Saison Deutsch
land. Auch Frankreich z.eigt steigendes 
Interesse für jugoslawischen Hanf. eben
.so Großbrjtannien. 

Die jugoslawische Presse gibt ihrem 

Oie Go 1 d - und De v 1 s e n l>e -
s t ~i n de: de.r Nat:iona "lbank seien im ver
gangenen Jahre um 217.223 Pfund Ster
lmg gestiegen und hätten 6.868.818 Pfu01d 
Sterling erreicht. 

Art. 2 Die Ein· oder Ausfuhren, die im Rah· 
"'•n der Bestimmungen des Art. 1 vorgenom· 
ttlen werden, sind ge1näß einem bei der ,;ra· 
'-s limited !iirketi" einzureichenden schriftU· 
•hen Antrag einzutragen. 

Dem für die Au s f u h r einzureichenden Oe· 

Mit Zustimmung des Handelsministeriums 
können die von den Zollbehörden der betreffen. 
den Under über die tatsächliche Einfuhr der 
Ware statt der Vermerke auf dem türkischen 
Ursprungszeugnis zur Belegung dieser Ta!sa· 
ehe ausgesteUten abgestempelten Unterlagen 
anstel~ der Ausfertigung ,,B" des Ursprungs· 
zeugrusses angenommen werden. In diesem 
falle ist auch die Ausfertigung „811 des Ur· 
•prungszeugnisses mit den genannten Unterta· 
gen zwecks Annullierung der Takas Llmited 

Nach den Fest3tellungen der St.>tist:i
schen Genera.ldireilotion wutiden 1939 
im ganzen Lande 348.958 Geburren und 
218.504 Stierbelfä'.le gemeldet, sodaß ein 
Gdburteniihersdhuß von 130.454 ru ver
ze!iclu>en ist. 

Das """ t. März 1940 tin Kl'O!Jft get:re
te1>e Wirtscha!ftsabkommen zwi'schen Ru
mänien und Bulgartien sieht - einem Be
•icht des „BuJcarester Tageblanns' zu
folge - die Bezahlun.g du w a~en auf 
dem Clearing-Weg vor. Ausgenommen 
davon ~ d.ie =än:isdhe:n Eildölliefe
rungen, die in freien Devisen bezah~t 
we1'den. 

Bedauern darüber A'll.."<!ruck, daß die 
eingetretene Konjunktur durch verschie
dene Spe:loula.nten störend beeinflußt 
wird, die das lnl!eresse des Aus':indes für 
den jugo-'l<>wisc'hen Hanf in gewissenlo
ser Weise für ihre eigenen Zwecke aus
nutzen und dem Erzeugern oft großen 

Der Einfuhr über schuß sei von 
4.612 Mill. Drachmen im Jahre 1938 autf 
3.076 Mill. Drachmen im letzten Jahre 
zurückgegangen. •uoh sind beizufügen: 

a) die 3. Ausfertigung der beglaubi~en AU!!· 
ftthr ·ZoUerklllrung 

b) Rechnungsabschrift 
l_c) andere, erforderlichenfalls von der „ TakaS 

'llliled !iirketi einzufordernde Unterlagen. 
Den für die E in fuhr einzureichenden Oe-

8ttohen sind beizufügen: 
•) Zollerklärung 
b) Rechnung 
c) Lieferungsvertrag 
d) Konnossement bzw. Ordino 
e) Ursprungszeugnis i.}l andere, erforderlichenfalls von der „Ta-

Llmited !ilrketl" einzufordernde Unlerlagen. 

.\Art. 3. Die Ausfuhr-Gesuche sind vor der 
l ~uhr der Ware bei der Zentrale der „Takas 
l1111i~ed !iirketi" oder ilirer nächstgelegenen 

we;gstelle einzurelchen. 

1 
Art. 4. Die Gesuche für die Ein· und Aus· 

Uhren, die an solchen Orten vorgenommen 
"'erden, in denen keine Zweigstelle der "Ta· 
~ Limlted !iirketi" besteht, sind dureh die 

Ost eingeschrieben an die Hauptgescltältsstelle 
Uer • Takas Limited !iirketi" oder an ihre näch· 
S!e Zweigstelle einzusenden. 

Ankaraer Börse 
12 

WECHSELKURSE 
Eröff. 

~•rlin (100 Reichsmark) -·-
N~ndon (1 Pfd. Sterling) 5.23i:) 

Pa~York (100 Dollar) Jllll 19 
1!\a.1

1
• 000 Francs) . . 28 .3~ 

0. 1 •nd (100 Lire) . . 6 ~92-i 
.\ nf (100 franken) . . 2\l 26 
a~•terdam (100 Gulden) 69 1611 
.\th Bsel (100 Bel~•) . 21.1125 
Sofien (100 Drac men) 097 
Pra a (100 Lewa) . . t.6::S2j 
Ma~. (IQO Kronen) . --
Wa nd (100 Peseta) . 13.43 
ßud"<hau (100 Zloty) -·-
Buk •Pest ( IOO Pengö) 24.0ll a,1 arest (100 Lei) . 0.6~ 
l'ok&;~d (100 Dinar) . 8.160 
>t0ck ama (100 Yen) . . 31. 7!\ii 
Pt!Osk holm l 100 Kronen) '3099 

au (100 Rubel) . -. 

März. 

Schluß 
-.--.--.--.--.--·--.--.--.--.-
-.--.--.--.--.-
-.--.-
-.-

D1 , 
Ucbl • DNotenkuroe werden nicht mehr veröllent· 
-uf d le vo,..tehenden Kurse beziehen sich nur 
her ~e handelsüblichen Wechsel und gelten da· 

cbt für du Elnwech,..ln von Banknoten 

~ ANTEILSCHEINE 
~ SCHULDVERSCHREIBUNGEN 
5% r __ . 19.97 -.-
s::..... --.U•füe 1938 19 73 19.7-l 

SI b-zurum D 19.H -.-
• .._l!,z • s.,,.._ nrum m 19 37 -.-

Stv l!rzuru.. V , , 19.44 -.-
~l!.~"_':'.'._m VI 19.87 -.-

- 111.1~ -.-

~i.rketi0 ZU übergeben. " 
Bis zur Vorlegung der Ausfertigung ,,B" des 

Ursprungszeugnisses wird von den durch dle 
„Takas Limited ~irketl" auszuzahlenden Aus
fuhrvergütungen eine Differenz tn der von der 
genannten Gesellschaft festzusetzenden Höhe 
einbehalten. Fiir den Fall der Nidltvorlegung 

Generalversammlungs-Kale:nder 
Anadolu A. T. Sigorta ~-

26. März, 9 Uhc, Ankara 
Ankara A. T. Sigorta !i-

26. Män, 11 Uhr, Ankara 
Türk Madencilik A. ~· 

25. März, 16 Ultr, fstanbul-Beyoklu 
V erll Orünler T. A. ~-

29. März, 10 Uhr, Istanbul, Lanclw.-&nlc 
Türk t;:hnentosu ve Klrecl A. $. 

26. März, 16,30, lst:al1buJ-Ga!atn 
Ankara Palas T. A. ~· 

28. März, 14 Uitr, Ankara 
lz.miT Tramway ve Elektrik T. A. $. 

30. März, 11 Uhr, lzmir 

Deutschlands größter Stahl„ und Kohlenerzeuger 
Aus dem Gesc:häftsberieht der Vereinigten Stahlwerke 

Deutischlands größter St<dtl- ·und Koh- Oie Ertrags r e c b nun g hat diesmal ein 
lenerzeuger, die Vereinigten Stahlwerke anderes Gesicht. Ole Erträge der 21 Be· 
A.-G„ legt seine Bilanz mit dem Ge- trlebsgesellschaften und derjenigen 
schä!tsbericht für die Zeit vom 1. Okto- Bete i ll g u n gen, deren Ergebnis vertngs· 
•ber 1.938 bis zum 30. September 1939 voc. gemliß auf die Vereinigten Stahlwerke übertra· 
Aus 1eder Zci~e des Beruch tes und aus je- gen wird, werden mit den eigenen Einnahmen 
der Zahl der Bilanz werden die eudt vereinigt ausgewieSen. Dabei werden die all 
weiterhin g es t i e gen e A r b e i t s - alle übrigen Aufwendungen bezeichneten Au•· 
1 e 1 s t u n g . der neue Höchsbs!and in gaben vorher abgesetzt. Es ergibt sich damit 
der_ Eilsen- und Staihlerzeugung, der ein Roh übers c h u B von 222,2 Mill. RM., 
St_emkohl"':förderung und der Koksge- der um 16 Ml1J. RM über dem vergleichbaren 
wrnnung s1dltbar. „Mit einem in allen Rohüberschuß des Vorjahres liegt. Von diesem 
Zweigen '11Uf höchsten tedhnmsohen Lei- Rohiiberschuß sind vor allem die Abschreibun· 
stungsstJnd gebrachten Erzeugungsappa- gen mit 139,3 Mill. RM und die um 21,4 Mill. 
rat treten die Werke in das laufende RM erhöhten Steuern von 66,0 Mifl. lt\\ zu 
Kriegsgeschäfbsjahr und stehen damit den decken. Neben kleineren Ausgaben für Zinsen 
grnßen Anforderungen, d.ie es bringen und Löhne verbleibt dann mit 27,6 Ml1J. lt\\ 
wird. ger\istet gegenüber", heißt es im ein gegenüber dem Vorjahr unverändertef' 

nw• Rein g e w 1 n n. Aus ihm ernatten die Aktio· Be~·-1.t. 

Oie vcnnehr!en Betriebskosten erforderten 
eine gründliche Rationalisierung. Diese Ratio
nalisierung war ohne Ausbau der bestehenden 
und Errichtung neuer Anlagen nicht 
durchzuführe!L Insgesamt gab der Konzern da· 
für 120 Millionen RAi aus, das ist nur unwe
sentliclt weniger als 1937-38. Wiederum ver· 
teilten sich die Ausgaben zu zwei Dritteln auf 
die Eisenseite und zu einem Drittel auf die 
Bergbauseite. In den letzten fünf Jahren sind 
so1nit für den Anlagenausbau Mittel im Aus
maße von nahezu der Höhe des Aktienkapitals 
eingesetzt worden. Wiederum wurde der Aus
bau auch im abgelaufenen Geschäftsjahr aus 
eigenen Mitteln finanziert. Oie Ab· 
schreib u n gen betrugen 139,3 Millionen 
RM., wodurch das Wertberichtigungskonto auf 
658,5 Mill. RM stieg. Es betrug etwa dle Hälfte 
des Wertes aller Anlagen und Einrichtungen. 
Die B i 1 an z zeigt das Bild eines In allen sei· 
nen Teilen im vollen Ausbau beßndllchen und 
mit jedem Pf•nnlZ r~hntndlQ Koozerno. 

näre wiederum eine Dividende von 6 Prozent. 
Oie Löhne und Gehälter, die bei den 

Betriebsgesellschaften entstehen und auch von 
ihnen getragen werden, haben sich um 12 v. H. 
auf 529,8 Mill. lt\\ erhöht. Dies Ist zum Teil 
die folge der Vermehrung der Ge· 
fotgschaft, zum Teil aber auch einer 
Lohnsteigerung des einzelnen Oefolg· 
schaltsmitglledes auf Grund einer echten Lei· 
stungssteigerung. Oie frei w il 1 i gen so. 
zlalen Aufwendungen sind um 15 
v. H. gewachsen, also stärker als die Uihne 
und sind ein Beleg für eine verstärkte soziale 
Leistung. Sie betrugen insgesamt 27,4 Mill. lt\I. 
Oie größten Ausgabeposten sind mit 8,6 Mill. 
RM die Sonderzuwendungen auf Grund der Er
gebnisse des Geschäftsjahres und mit 6,3 Mill 
lt\\ die AltersversMgung und Hlnterbllebenen· 
unterstützung. Nach Krie~usbruclt kommen 
die Leistungen vor allem als Werl<sbelhilferi 
neben den staatlkhen Unlenstützungen den fa· 
mlllan a.. ioldatta III. 

In dem neuen Abkommen sind die Ein
und Ausfuhokontmge:nte nicht festgesetzt; 
der W"renau.snausch kann ohne Vorbe
ihalt von den bet:r~fenc!en Ländern be
slli!mm t we.Nkn. 

Es tist klar, daß das ru:mänisdhe Clea
„ing-Guth„ben zur Bezahl=g der aus 
Bulgarien eingeführten Waren !benützt 
wjod. Auf die..e W dse wird' man leich
ter einen Ausgleich in den Handelshezie
~un~n erre:ichen, die in beachtlichen 
Maße für Rumäntien günstig sind. 

Die rumänische Ausfuhr nacll Bulga
rien gesta 'tete s;ch in den letzten Jahren 
folgendeomaßen: 

Jahr Lewa 
1934 95.223.000 
193.5 94.017.000 
1936 98.713.000 
1937 143.785.000 
1938 173.059.000 
1939 207.072.000 

Im Jahre 1938 stellten das Eroöl 1111d 
seine DerJvate den höchsten Wert der 
rumänlsc'hen Aushthr dar. Bei einelll Ex
poot in Höhe von 173 M4ll. Lewa betru>g 
dtt Wert für Erdöl über 138 Millionen 
(80 v. H.). Für den Rest wuOOien "us
g~ührt: Bauholz 18 Mi'ß. Lewa (10 
v. H.). Papierprodukte: 2.880.000 ( 1.7 
v. H.), Fahrzieuge (Waggons, Kraft
wagen usw.) 2.250.000 Lewa (1,3 v. H.). 

Die Einfuhr von Waren aus Bulgarien 
1n derselben ~t: 

Jahr Lewa 
1934 18.675.000 
193.5 9.726.000 
1936 5.815.000 
1937 12.428.000 
1938 8.841.000 
1939 7.310.000 

Aus ißulgarien wertl.en eingeführt: Ta
balk (für mehr als die Hälfte der ausge
fiiMren Menige). Samen. Melasse. Glyze· 
rin. BaUISteine. Kiesel. K.iolin. Brennholz. 
Zigaretten usw. 

Erhöhung der Saatgut-Kredite 
Bukarest, M;tte März. 

iDas Landwirtschaftsmi•nisterium hat 
für die .Beschaffung von Frühjahrssaatien 
dem Nationalen Genossenschaftsi•nstitut 
einen Betrag von 300 Mill. Lei zur Ver
fügung gestellt. Damit oemöht sich die 
Summe du Saate1ilcredite für die kom
iiiltll.da AWISll&t euff 370 Mili. L.i. 

---

Krieg und We~twirtscbaft 

600 % Frachtverteuerung 

Die frachtDufsdtläge für die Seetransporte 
zwischen England unod seinen Dominien haben 
zum Teil eine sch\\in.delnde Höhe errl.-ioht. 
Wahrend im Aul!'llst 1939 clie Seefracht für 
Baumwolle von Britisch-Indien naoh England 
~t""u 27 sh per Ballen betrug, müssen die hriti
schen Einführer jetzt auf der gleichen Route 
und für die g'leiche Menge 150 sh bezahlen. 

Australisches Getrelde \\"llrde im August vori
,gen }aihres für 25 sh pro 1000 kg nach Eng
land befördert. Jetzt werden bereits bis zu 140 
oh für die gleiche F.ahrt gefordert und boz.ahlt, 
sodaß sich im Durchsohnitt eine rast 600"/.,ige 
Frachtverteuerung ergibt. Entsprechend der 
Steigerung der Frachten muß 5icll auch die 
W<1re für dat Vert>raucher gewaltig verteuern. 
Diese Entwicklung v.;n:t lediglich dadurch auf· 
ge!t.a.iten, daß Engl.:ind die eigenen Reedor 
2w1ngt, 21ll staatlioh festgesetzten und kontrol
Jiel'len Höchstfrachten zu fahren. 

Umsch'lllung -
jetzt.auch in England 

. "'-benso wie oof vieien anderen Wirtschaftsge· 
b1eren vensucht England jetzt auch a.uf dem Ge· 
biet der ruwi~äfte.ohulung, deutsche E;n. 
richtungen nacl1x.u.ahmen. Auf der Suche nach 
einem A.usweig aus dem riesigen F:icharbcitcr
rrangel der Industrie hat EngL'rid jetzt den In· 
dustrie-Unternehrnungen die Ausbildung von 
Fad\arbeitern nWiegelegt. 

In Deutscblan<! liefern die großzügig ausge
slalreten W!-.rwerk.stättoo der großen Werke 
schon s<it Jahren einen bedeutsamen Beitrag 
zur Heranbilduntg des deutschen Facharbeiter.<. 
oor nicht seinesgleichen in der Welt hat. 

Krjse in Neuseeland 

Die Zeil!ung „New York Times" 1"~ 
ric-htet von ciner sch\veron Wirtsch:tft~kf'lj~ Tm 
b11itischen Dominion Neu...~l.1nd. Dieses Land 
hatte nach vieljährigem Zaudern ~:nde 1938 
Wirtschaftsabreden mit Deutschland getroffen. 
und diese-r Waren\·erkehr (neu5et"J.1ndische 
Viehprodukte gegen deutsche lndustracwaron) 
,hat bis zum Ausbruch des Kr Cl:"" eine gun· 
sUge Entwicklung gezeigt. Damals stand Groß· 
brita.nnien in Wirtschaft:sv1:.rharxUl.lngen m.lt der 
amerikanischen Union und gab zu verstc en 
daß "5 entlegene Bezugsquellen nach Möglich: 
keit durch• näher gelegene zu ersetzen beab· 
eichtiit. 

Die Zerstörung zahlroicher Handdsschiffe 
durch d'e deutsche Gegenblockade und die 
Verlangsamung des Ueberseeverkehrs infolge 
der Kontrolle und des Geleitsystems haben die 
folge gehabt, daß man in Großbritannien bei 
seinen Bezügen das entlegene Neuseeland noch 
sticfinüttcrlicher behandelte als zuvor. Wenn 
es jetzt in der „Ne\v York T·imes" heißt, das 
Land habe nicht einmal genug Gekl, un1 die be
reit:s unter'\\'egs befindlichen Einfuhren zu be
zahlen, und \vcnn hinzugefügt wird, daß die 
Verochuldung an Großbritannien und die Ar· 
beitslac;'gkeit ständig steigen, so beleuchtet das 
schlaglichtartig das Gekünstelte und Gequälte 
einer einse.tigen Orientierung Neuseclands nach 
einem nur sehr bedingt aufnahmebereiten 
,,.\\ut ter1ande". 

Aus Sojabohnen Ersatz für Eiweiß 
\VähreOO man in Großbritannien vor Kriegs

:iusbruch auf die dcutsilllen BemUhungen um 
Gev.:innung neuer Nährmittel meist geriogschät
zlg her:lbsah, suC"ht man jetzt selbst für knap
per werxiende Nahrungsnüttel nach Ersatzmit
teln. S<> berichtete die Londoner Aben<lpresse 
kürzl:..m mit 11 großer Freude'\ daß es Forschem 
~il einer ka1·fornlsahcn U1)iversität gelungen sei, 
aus Sojabohnen einen Ersatz fur Eiweiß z.u ge
\\"innen, der auch zu Schaum verarbeitet wer
den kann. 

"Aus f u·h r oder Tod!" 

Der l.ombardstreet-Korrespondent der 
Londoner ,,Financial Ne,vs" ~tl"llt unter der 
Ueberschr'jft „Ausführen öder sterben" u. a. f<eßt, 
die britische Regierung habe es nicht fertigge
bracht. den britischen Ausfuhrhandel während 
der cr~ten 6 Kriegsmonate z.u organisieren, ge-
~chwt-~ge denn zu erhöhen. Das h.abe z.u einem 
katastrophalen Ansteigen der pa~iven engb· 
sehen liandelsbilanz geführt. Das wahre Aus
~aß dieses Versagens der britischen Regierung 
'" der Forderung des Außenhandds sei bisher 
gehetmgehaltcn \VOrden, dri.nige abec nun all· 
·mählich in die englische Oeffcnttichkeit aurch. 
Zv.:1..-tfcllos seien die GrüOOe für die ungcniigen· 
den britischen ExportL.iffcm darin zu suchen, 
daß die englische Regierung nicht rechtzeitig 
ausreichoode Vorräte an gc\\.·1ssen ·arcn auf· 
gestapelt habe. So <Um Beispiel habe Engfand 
aie agyptisclie Baumwollernre aufgekauft an
dererseits aber nicht über genügende Baum· 
woll-Fertigwaren verfügt, um ägyptischen An· 
f"rdoruna-•n z• ieTI~i""· 
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Aus Istanbul Aus Ankara 
Die zurück·ge'hal ·cenen Am Samstag, den 16. März, um 20,30 

amerikanisc lhenWaren Uhr: 
Em Tekl ·der für die Türkei bestimm- Kameradschaftsabend 

ten Waren amerikanisdhen Ursprungs. mit Vorführungen von Farb f i 1mbi1 -
diie: - wie gemeldot - an Bord eines d er n in den Räumen der Konsulatsab
Dampfers der • .American Export Lines" teilung der Deutschen Botschaft. 
von den britischen Kontrobhoohörden be- Am Sonntag, den 17. März, um 16 Uhr 
sdhlagoohmt und im Piräus gelöscht Zusammenkunh der berufstätigen Frauen 
worden waren. ist nunme1ir freigeHeben und jungen Mädchen, 

wol"den. Es soll sich daibei in erster Li- Am Donnerstag, den 14, März um 16 
nie um Eisen- und Stahlwaren sowie um Uhr findet in den Räumen der Konsu
Glyzerin handeln. Diese Waren dürften latsabteilung der Deutschen Botschaft 
in abseihharer Zeit aus ,deim Pirärus nach ein 
Istanbul befördert werden. Dagegen hat K' 
das hiesige britisdhe Genera1konsulat den mdernachmittag 
größeren Teil der La.dUillg des angeilial- -=~·-t _Kaka __ o_un_d_K_u_c_h_e_n_st_a_tt_. -----

tenen amer~kanisohen Dampfers • noch Wieder ,,Bunter Abend" 
nicht frcigegeiben. 

Au s d er M u s i k w e 1 t in der Teutonia 
Am kommenden S o n n ab e n d , den Ueber den nächsten „Bunten Abend", 

16. März, findet um 17 Uhr im „F ranzö- den die hiesige dootsche Koloniie in der 
sischen Theater" in der Istikläl CaddesJ Teutoniia veranstaltet, können wir auf 
ein Sc 

1
h ü 1 er k o n z er t des s t ä d t i - Grund von Mitte!lungen aus eingeweih

s c h e n K o n s er v a t o r i 1\1 ms statt. ten Kreilsen sohon folgendes verraten: 
Es gelangt ein auserlesenes Programm Der nächste „Bunte Abend" am kommenden 
für Vokal- und Instrumentalmusik zum Sonnabend, den 16. März, steht ganz im Zei· 
Vortrag. Der Eintritt ist frei. chen des Sports. Tumerisc!le, sportliche und 

Am Montag• den 18. März, um gymnastische Vorführungen bilden das Pro-
20,~5 Uhr, ~ird in der Deutschen Evan- gramm. Mädels, Jungens und Männer zeigen, 
geli~chen Kirche (Aynah <;e~me) eine was sie im letzten Winter geübt haben. Siege
g e 1 s t l i c h e P a s s i o n s m u s i k ver- ben so einen Ausschnitt aus der Arbeit auf dem 
a~taltet, über die. j~. un.~erer Ru!br.iik Gebiete der Leibesübungen. Es sind natürlich 
„Kirchen und Vereme Naheres m1tge- keine Sensationen zu erwarten· das ist auch 
teiit wi..r'd · nicht der Sinn der Sache. Bei den kleinen Ab· 
A b b r 1\1 c h v o n H o l z h ä u s e r n teilungen, namentlich der Jugend, kann man 

Das Verhalten neutraler Schiffe 
Oslo, 12. März (A.A.). 

Die d e u t s c h e R e g i e r u n g hat Norwe
gen mitgeteilt, daß die deutsche Marine und 
Luitwaffe ermächtigt sind, jedes neutrale Schiff 
anzugreifen, das erstens im Geleitzug fährt, 
zweitens ohne die normale Beleuchtung fährt, 
durch die die nationale flagge des Schiffes 
sichtbar gemacht wird, drittens jedes Schiff, 
das von seiner funkentelcgraphischen Einrich· 
tung Gebrauch macht, um militärische Nach
richten zu liefern und viertens jedes Schiff, das 
s'ch weigert, der Weisung, zu stoppen, Folge zu 
leisten. 

Deutschland rät den neutralen Schiffen, 
wenn sie zusammen, aber ohne Geleit fahren, 
eine strenge Ueberwachung auszuüben, vor al· 
lem in den Gewässern, wo Kriegsschiffe der 
Alliierten operieren. 

Diese Mitteilung ist die schriftliche Antwort 
auf die Anfrage des norwegischen Marinever
bandes an die deutsche Regierung. 

. Heeresbericht 
Berlin, 12. März. 

Das Oberkommando der Wehrmacht gibt be· 
kannt: 

Die Luftwaffe klärte über Ostfrankreich auf. 
Ein französ:sches Flugzeug der Type „Potez" 

wurde durch Flak abgeschossen. Im Westen 
sonst keine besonderen Ereignisse. 

• 
Loncfon, 12 . .Mürt. 

w ;e der Londoner Seodcr rng1bt, sind im Ka
nal zwei Sch;ffe von zusammen 4.000 to ver
senkt worden. Die Namen crer beiden Schiffe 
wurdi!n jedoch nicht bo.:kanntgegebcn. 

Auch der griechische Dampfer „H i e r i tos" 
(3.800 t) · t auf eine Mine gelaufen und schwer 
beschädigt worden. Dr · Schlepper bemühen 
sich, ~hn zu bergen. 

Ein Vorzeichen ? 
London, 12. März (A.A.) 

Das britische Vorpostenboot „H a 1 i f a x" ist 
in der Nordsee gesunken. Die ganze Besatzung 
konnte sich retten. Man nimmt an, daß es auf 
e;ne Mine ielaufeo Ist. 

„ 
Berlin, 12. Marz 

Ein britisches ~sschiff versuchte im Kanal 
zwischen Sa:i Domingo und Puerto Rico (West· 
indien} den deuuclien Dampfer „Hannover·· 
aufzubringen. Die Besatzung legte sofort Feuer 
an das Schiff und verließ es in Rettungsbooten. 

In W ashington.cr Kreisen wird hierzu erklärt. 7 
t:!aß es siC:1 damit wn den d r i t t e n Fa 11 einer 
flagranten Verletzung der ameri
kanische o S i c n er h e i t s z o n e durch 
englische Kricgsscluffe handelt 

• 
London, 13. März 

Der britische Dampfer „Ga r d n l a·· (3.700 
t) ist an der eoglischeri Ostküste gesunken. 

Das holländische Motortankschi.ff „E u 1 o t a" 
(9.000 t) ist in der Nordstt auf dem Weg von 
Rottcrdarn nac!i Curac;ao gesunken. 

Die Besatzung wurde von einem britischen 
Schiff aufgenommen. 

• 
Tira.na. 12. März (A.A.) 

D·e fünfte itahcru.sche Flottendivision, beste
hend aus den Kr..uzern „Giulio Cesare" und 

Ein wahrhaftes Bild vom heutigen Deut~chland 
Dtt Ferienkursus für Ausländer im Auslandswissenschaftlichen Institut. 

Namhafte Persönlichkeiten als Vortragende gewonnen 

Berlin, im März. 
Wohl noch zu keiner Zeit ist die Hetze se.i· 

tcns des kri;>gfü.'irenden Auslandes gegenüber 
dem nationalsozi.al.stischen Deutschland so groß 
gewesen v.ie jetzt. Umsomehr ist deshalb der 
Entsch'uß des Deutschen Auslandswissenschaft 
liehen Instituts '" Berlin w begrüßen, den Aus -
1 ändern , gleich woher sie kommen mögen, 
Gelegenheit zu geben. sich s e 1 b s t aufgrund 
eigenen Augensehems ein währ!IBftes Bild von 
dem „Deutschland tim Kr de ge" zu ma
chen. Vom 17. März bis einschließllch 30. März 
ver~taltet das Institut, wie bereits kurz gemel
det, zu diesem Zwecke seillen ersten Ausländer· 
Ferienkursus, dem im Herbst ein zweiter folgen 
soll. Das Vortragsprogramm dst in fünf SachJe
l>'ete aufgeteilt: Geschichte und Außeripolitik, 
~sführung, Kriegswirtschaft, Volksgemein
schaft ;m Kriege und deutsches Kulturschaffeo. 

F Ur jedes Stoffgebiet sind als V o r t r a g e n -
de je vöer bis fünf Persönllcbkeiten der Wissen
schaft Wie des öffent'öchen Lebens gewonnen. 
Wir nennen einige Namen: Oberst von Xylan· 
der, General von Metzsch, Admiral Gadow, 
Re-ichsleiter H.Jgenfeldt, Staatssekretär Syrup, 
Staatssekretär Reinhardt, Ministerialdirektor Pro
fessor Dr. Menzel, Staatssekretär von Tschammer 
und Osten. Ministerialrat Fritzsche, Professor 
Dr. Six, Ministerialrat Dr. Zieg'-er 111sw. Außer 
den Vorträgen, an cbe sich regelmäßig eine 
Aussprache anschließt, finden Führungen und 
Besichtigu.nJen statt. Im Rahmen „Deutsches 
Kultursmaffen" slnd Besuche von Theatern, 
Opern und Konzerten vorgesehen. E1ne Reihe 

gesellschaftlicher Veranstaltungen, die eL'lgcleitet 
werden durch einen persönlichen Empfang bciJ!I 
ReichsM4iehungsmin.istC"r, bietet Ge1egenheit, mit 

führ„nden Persönlichkeiten d"5 öffentlichen L<„ 
J:.,.ns n Fühlung zu treten. 

In dieser umiassen1en Weise glaubt d•15 

D'utsche Auslandswissen.sc'iaftliche Institut. i~· 
dem i.nteressiertcn Ausländer die Möglichkeit z•• 
~chaffen, sich ei.'l wahrhaft getreues Bild v()lll 
nationalsozia'istL<;chen Deutschland im J<r~C 
selbst zu. macheri. N ä h e r e A u s k u n f t erteilt 
das Deutsche Ausla.ndswis.senscha!tliche wtitut 
in Berlin C 2, Schinkelplatz 6, das a11c.'i die 
Anmelduo<J entoegennimmt. 

Kolonisation 
in Karikatur und Wirklichkeit 

In den Rahm-m der vielseit'gen Aufgaben sei· 
ner Kolonisation stellt Italien nicht zuletzt eilt 
Werbung für die kulturelle Pionierarbcit. Zll 
allen Schichten der Bevölkerung soll diese Wer· 
bung spreche:i. D~sh.ilb müssen &e Plakate be• 
SQnderc Sympathie auslösen. Nun weiß man. daß 
die Sympathie aller Südländer, Männer und 
Frauen, jungen 1Und alten, uneingeschränkt dc!l 
Kindern gehört. Die Situationen der Kulturarbeit 
in den Kolonien auf die Proportion der Kinder• 
weit zu bringen, die Personen selbst als ~d<!r 
darin auftreten zu 1..issen, ist ein geschickter Zoll• 
ein glücklicl1er Einsatzmoment der italienisehe11 

Kolonialpropaganda. Von dieser laC:1enden Pr<>' 
paganda erzi.ihlt mit vielen Beispielen das neueste 
Heft der „WOCHE". 

Die Deutsche Botschaft gibt bekannt: 
Die für die Luftverteidigung von htan- auch keinen Riesenbetrieb auf die Beine stel· 

1hul zuständige:o Stellen haben sich in Jen. Und doch sind es zehn Programm-Num· 
letzter Zeit u. a. mit der Frage befaßt, mern, die den Abend ausfüllen. Die Mädels zei· 
wie die Ge.fahr der Ausdehnung von gen eine Körperschule, leicht beschwingte 
Bränden bei Luftangriffen verringert Gymnastik, Schweben mit Bällen und einen an· 
werden kann. Dabei spielt die Tatsache, mutigen Tanz. Die Jungen boxen und sausen 
daß es in dieserStadt immer noch ausge- im Bodenturnen über die Bühne. Die Männer 
dehnte Viertel gibt, in denen fast a-us- stellen eine Pferde· l.\lld eine Barrcnr!ege, sie 

ferner ist d~r br. tische Dampfer „C 1 an 
S tu a r t" (5.700 t) im Acrmelkanal gesunken. 
Ebenso ist o~r griechische Dampfer „A 1 e X an -
d r o s" ( 4.300 t) im Atlant'k untergl·gangcn. 

. Conte di Cavour", sowie aus einer Zerstörer- Im Zuge der Umsiedlung der Volksdeutschen deutschen aus Südtirol, die von dieser Mögliclt· 
flotille. traf im Hafen von Valona ein. aus Südtirol nach Deutschland soll auch den keit des Staatsangehörigkeitswechsels Gebrauch 

• schließlich Holzhäuser stehen. eine große bauen akrobatische Pyramiden, verbunden mit 
Ro1le. Es wird natürlich nicht möglc<h kleiner Akrobat:k, und legen eine zackige Kör· 
sein, alle diese Stadtteile niederzureißen; perschule hin. Alles in allem ein ziemlich viel· 
es soll jedoch in Zukunft dafür Sorge g·e- seitiges und lange nicht gezeigtes Program!l', 
tragen werden daß wenigstens die bau- das den Besuch des nächsten „Bunten Abends 
fällig gewordenen Holthäuser so bakl wie mit Sportvorführungen" lohnt. 
möglich abgerissen werden. 

in dritten Staaten lebenden Süd· machen, müssen nicht wie die in Italien leben· 
t i r o 1 er n die Möglichkeit gegeben werden, den Südtiroler nach Deutschland abwandeni. 
unter erleichterten Bedingungen aus der italic· sondern können in ihrem Aufenthaltsstaat woh· 
nischen Staatsangehörigkeit auszuscheiden und nen ble'.ben. 
die Reichsangehörigkeit zu erwerben. An dieser Die f r i s t, innerhalb deren die im Auslande 
Vergünstigung können alle die Volksdeutschen lebendl!n Südtiroler den Antrag auf Wechsel 
italienischer Staatsangehörigkeit teilnehmen, die der Staatsangehörigkeit steUen können, läuft anl 

aus dem Vertragsgebiet stammen. Als Vertrags- 3 0. j uni ds. js. ab. 
gebiet gelten die Provinz Bozen (Bolzano), das Die in der Türkei ansässigen Volksdeut· 
gemischtsprachige Gebiet von Neumarkt (Egna), sehen italien'.scher Nationalität, aui die die ob~· 
Provinz Trient und zwar außer der eigentlich genannten Voraussetzungen zutreffen und die 
gemischtsprachigen Zone Trients auch die Oe- den Wunsch haben, aus der italienischen Staats· 
meinden Laurein (Laureng), St. Felix (S. Fe- angehörigkeit auszuscheiden und die deutsche 
lie), Senae, Proveis (Proves) und Anterivo; Staatsangehörigkeit anzunehmen, werden des· 
ferner das gemischtsprachlge Gebiet von Cor· halb ersucht, sich vor Ablauf dieser Frist bei 
tina d' Ampezzo (Prov. Belluno) und das ge· der für ihren Wolu1sitz zuständ:gen deutschen 
mischtsprachige Gebiet von Tarvls (Tarvislo) Vertretung zwecks Erledigung der notwendigen 

Die Anmeldung 
der Z·uckervorräte 

Wie es in einer Mitteilung des Mini
sterpräsiruums an das Vila.yet Istanbul 
heißt, sind nur die Großhändler ver
pflidhtet, ihre Zuckervorräte anzumel
den. Da angenommen wird, .daß sidh im 
Klemhan.del nur vel"hä1tnismäßig gerin
ge Meng-en von Zucker befinden, sind 

WOLANTSb gAN~ 
UNi NV ~ 

die Kleinhändler - entgegen der ttr

SpI1üngLichen Annahme von der 
Pflictht 1zur Anmeldung ilhrer Bestände 
aiusgenommen. 

Die Unternuc'hrungen. die m den letz
ten Tagen .gegen mdhrere Einzdhänd'er 
und Zuckerwarenerzeuger wegen des 
Verdachts der Hamsterei eingeleitet 
wot'den warnn. sind infolgedessen ein
gestellt iwo1'den. 

Bikl<!r vom let=te:i B.Ll des Ro'.cn HJlbmond,,s Im Ankara-Palast in Ankara. Bild oben rechts 
z,·Jot den Mlnistcrpr.iSid„ntrn Dr. Rdik Sayda m im Ge~präch_ mit dem Botschafter ~es 
D·utsc1wn Reiches F. von Pa p e n. Daneben Justizminister Feth1 <? k Y a r, der ehemahge 

Prov. Udine. Formalitäten zu melden. 

türkische Botschafte:- in London m1t dem britischen Botschafter U1 Ankara. Die in einem dritten Staat lebenden Volks· Ankara, den 4. März 1940. 

· Kirchen und' Ve~elne 
r 

Deutsche Evangelische 
Kirche 

Geistliche Passionsmusik 

1 

in der Deutschen Evangelischen Kirche 

am Montag, den 18. März 1940, um 20,1·5 

Sammelwaggon c. E. B. 30158 nach Wien 
In Ladung, Abgang Donnerstag, den 14. März. 

Nächste Gelegenheit um den 17. bis 20 . .Mlirr 

1 Sammelwaggon nach Wien 
mit promptem An.sch'.uß nach allen deutschen Plätzen. 

Güterannahme durch Hans Walter Feustel 
Galatakai 45 - T defon 44848 

Uh~ 1 

i. Johann P a c h e 1 b e 1 (1653-1706): Praelu- i11i-iiiilil-• -••••-ii_ii_ii-iiiimiiii-iiiiiilili-lilmmililiiliilil ___ liiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiii-.I 
dium, fu.ge, Ciaconna in D-moll für Orgel. I 

2. Johann Sebastian Bach (1685-1750): Lar-

go aus dem Konzert Nr. 3 in D-moU für 2 ---------------------------------
Viomnen und Orgel. 

3. Drei Choral vors pi e 1 e zu dem Choral 
„0 Lamm Gottes, unschuldig." 
a) Georg Philipp Telemann (1681-1767) 
b) Jonann Pachelbel 
c) joh.lnn Sebastian Bach. 

4. Arcangelo Correlli (1653-1713): 
Sonate in A-Our für Violine und Orgel. Opus 
!i, Nr. IX. 

1 

!i. Johann Seb. Ba c. h : · Pastorale für Orgel. 
6. Georg fniedrich Händel (1685-1759): 

Sonate in B-<l.ur für 2 Violinen und Orgel. 
7. Dietrich Buxtehude (1637-1707): 

Toccata und fuge in F-<lur. 
Orgel: H. Kappe r t. 

Deutsche 

Büroschreibmaschinen 
aaa, Modell ~ampyon, Z Jahre Garantie. 

Nehme alte Maschlne In Zahlun1. 

ADLER· Reparatarwerkatltte 

JOSEF SCHREIE!t 
()alata, Voyvoda, Yenl Caml Hamaml MIL t 

Karaköy, 

Violine: W . Baumann, E. K a v a -
~yan. „DER NAHE OSTEN" ·. ·. Kleine A:Dzeiaen 
Türkisch-Deutscher 1 

Ausflugsverein 
Emladung zur ordentlichen Hauptver

sammlung am Donnerstag, den 28. März 
1940, abends 9 Uhr, in der Teuton:ia. 

1
1 

die einzige über den 
ganzen Vorderen Orient 
ausführlich berichtende 
Wirtschaftszeitschrift 

Tagesordnung: -
1. Verlesung der N:ederschrift über d:e letzte DIE KLEINE ANZEIGE 

Hauptversammlung , 
2) Bericht des ersten Vorsitzenden 1 in der „Türkischen Poet" hilft Ihnen 
3) Bericht des Rechnungsführers und der Rech-l auf billigste und bequeme Wdae, 

1 
nungsprüfer wenn Sie Hauspersonal suchen, Ihre 

1 4) Wahl des Vorstandes Wohnung wechseln wollen, Sprac)a.. 
!i) Wahl der Rech.r.ungsprüfer unterricht nehmen oder irgend Wd-
6) Wünsche und Anfragen ehe Gebrauchagegenstinde k>ufua 

Um zahlreiches Erscheinen bittet oder nmtamchvi wollen. 

;~.„···~·~·-~ „. . .ae 

Türkischen und französischen 

Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. 
Anfragen unter 6291 8D die Geschäfts· 
stelle dieKs Blatta (6291) 

Perserteppich-Haus 
Kassim Zade lsmaiJ u. lbrahhn Hovt 

IMellbaL MAlmaJ p...._ 
Abtut l!fauli_tt. 2-~ Ta.. 12tU-U401 

l\lles, was eine Hausfrau 
für K ÜCHt: 
und HAU SH ALT 

braucht, gibt es im 

Prülle1'er .. DeutBo.'ier Bazar" ~·· 
l.stikW ~ 314 

Städtisches 

Lustspielhaus 
latfkW Caddesl 

Außer Dienstags tlgllch um Z0,30 Uhr 

„Jeder an seinem Platz" 

Städtisches 

Schauspielhaus 
Tepebafl 

Außer Montags täglich um 20.30 Uhn 

0 KADIN 
Schauspiel In 3 Akt.ell 

der Vorstand. 1 =-=====-===---===-================~==--=================-

Teutonia 

Samsta•g, 16. März 20 Uhr 
20,30 Uhr) 

Bunter Abend mit Sportvorführungen ' 

Ordentliche Hauptversammlung 
des Vereins zum Betriebe 

der Deutschen Schule / 
2m heut 1 gen Mittwoch. dem 13. 3. 
1940, abends 7 Uhr in der Teutonia. 

Tagesordnung: 
1. Verlesung der Niederschrift über die 15. Ge-

tieralversammlung 

2. Bericht des ersten Vorsitzenden 

3. Bericht des Ka.uenwartl 

-l. Wahl für dle satzungsgemäß 
Voratandsm;tgl!eder 

5. Wahl der Rechnungsprüfer 

6. Wllnlche und Anfragen 

Der Voutan.cl 

DEUTSC E ORIENTBANK 
FILIALE DER 

DRE DNER BANK 
iSTANBUL-GALATA 

iSTA~ ß "CL-BAii Q E KAP 1 

iz~IiR 

IN ÄGYPTEN: 

TELEFON: 44 696 

TELEFO, ': 24 410 

TELEFON: 2 334 

FILIALEN DER ORESDNER BANK IN KAIRO UND ALEXANDRIEM 
1 

AUTO-REPARATURWERKSTA TTE 

ADOLF KLEMEN 
Kraftwagen 

und Dieselmotoren aller Art 
werden biUlgst und sauber 

ausgebessert. 
Beyoklu, Kalyoncu Kulluk Cad. Nr. 122. 

Hemden und Pyjamas 
In grosser Auswahl 
fertig und nach Maß 
zu gOnstigenPrelsen ' 

bei 

BATISTA DELCONTE 
t5eyoOlu, Tunnel, SofyahSok. 20 

Eck• Curnal Sok. 

Pipi1ra 
mit 

Zozo Dalmas 

ABF'ABRTEN: 
Nach Piraus. Neapel. Genua w1<I 

s/s MERANO 
s/s OTTA' Dl BAR! 
s/s C!TTA' Dl BAR! 

Nach Burgas. Vama. Konstanza, 
!atz und Braila: 

Marseille: 
19. M~ 
H.M~ 
28. MJiri 

Sulina. Ga· 

1 s/s,ASSIRIA 20. ~ 
•/s CAMPIDOGLIO 27. ~ 

Nach Plräus, Bnndl ', V ene<UQ und Trtest: 
s/s BRIONI 22. Märi 
Nach Kavala, Sa!ooild, V olo, Plrlus, Patras. 

Santi Quaranta. Brl:ndlA!I, Anc.ona. 
V enedl1; und Tr!at: 

s/s ABBAZIA 18. M;;ri 

Nach lunir, Kalamata. Patras, Venedig 
und Triat: 

s/s ALBANO 
s/s FENEZIA 

Nach Konsta.nza, Vama und Burgas: 

20. M~ 
H.MW 

s/s ALBANO 18. M;;ri 
s/s BOLSENA 27. M;;ri 

Um näbett Mitteilungen wolle - eich „ II# 
Gaia-al.V Cl'tntwl9 btanbul, $arap Wrdeei, "· 11. 
tft, MumbaM GcJeea. wenden. Tela +tJJ77..s-9 


