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10.,r Frieden zwisohen Sowjetrußla:nd 
Und FinnLand h•t. wie zu el'W'arten war. 
bei den Westmädnten nic.ht nur eine 
liefe Enttäusol>ung. sondern eine wahr
liafte Bestürzung ausgelöst. Diese 
schlec'ltte Stimmung über 1die Durch
l<re-uzung der großangelegten Kri"1)saus
Weitungspläne .fand nodh durch die all· 
9emein positiven Reaktionen. d!e der 
Foit<fensschluß in den neutralen Länderd 
Europas ausgelöst hat, lß Pans un 
Lonldon ihre besondere Na'hru.n9. und 
Viele 111eutrale Zeitunnen ibesohränlken . ~ "ber 
Sidlt 1nidht <lanauf ihre Genugtuu!!lg u 
den Absdhluß d~r Feindselig'keiten IZJUID 

Ausdruck zu brin9en, sondern sie he:ben 
die schwere NiederLa9e der Wesnma~
te in politischer un.d strategisdher -
Sieht ihervor und laissen bei ;lhren Fest-
stellungen an Deutlichkeit nichts zu 

Wünschen übrig. p . 
Diese Erscheinung zwingt nU!O ans 

UJ>d London, im Gegensarz zu öhrer of
fensiven Haltung in den letzten Woohen 
ZUr Defensive überrug..hen. So be
schwert sich Havas über die Tatsache. 
daß die Schweitzer Zeitung ,,Journal de 
Geneve„ <:S wagt, die Stellun9nalltme die.,, 
•ohwedischen lßlattas „S v e n s k a 

Norwegens A11ßennunister K oh t 

D.,.11bladet„ in großen Sohlagz.eil<:n 
llU bringen, in der es beiB'c, daß die 
Sdhweden nicht wünschten. daß Skan
dinavien w einem Sdhlachtfeld der Al
liierten an der No!!dfront wen:le: „Das 
Sol><leobare ist so bemeclct Hava:s wört
hc!h.. daß kei~ Schweiz.er lßhatt daran 
denkt die allwgroße Z,alhJ der Völker
bundsmitglieder vie·ra111tworllic'h w ne:n
""n die im Gegensatz .zu Großbritanrue:n 
u1lJd Frankreich nioht oder nicht gentu-
9end ihre Verspreohungen vom 15. De
Zen.be.r 1939 ge!halten 'haben.„ 

Auch in Holland herrsc'ht aufridh
~lle Genugtuung über den Abschluß ~es 

onfliktes. In politiscibm Kreisen wir.d 
"llgemein die A.nsioht vertreten, daß die 
Westmächte einen sdhweren Prestig& 
Vei'lust erlebt tliaben tmd zwar rucht al
~ in Skia.ndinav1en sondern .auch oof 
dem Ba l 'k.,. n. „Nieruwe Rotterdamsclie 
C:ouraint"" -int daß diese ßntw.icl<lung 
fUr 1Detrtsdhlami in gleidhellJI Ausmaß ei· 
:ien Erfolg lbederuca, wie sie Iür die Alli
drten und vor ial1em für <las Ansehe!!l 

er Westmädhte einen sdhweren SC'hlag 
iarste~,Das Angabot der Alliierten. 

,1'lnland helfen ru wol'le!D, zu emem 
tinem. Zeitpunkt, >n dem die Dinge be
r.eits entscihde.X.n waren, habe die mora
Ls?te Njederlage nodh enheblich :-er
llroße.rt. 1 n 5 p ia:n i e n IUM lt a lt e n 
~rrsoht 9 roße Zulriedenhelc über die 

0 Sk.a.uer Eini9U1119. 
•l Wä1hrend das spa ni.sche tfüatt . .J n -

0 r cn a c i 0 n e 5· die politisdhe Em
"'dht der Fmnen bervonhe:bt den Rat-
3chlä9en und W ilnschen Englands nichl 
r"lolgt zu se;n, weist in ltalie!O „P o p o -W d i R oan a" darauf !hin. daß iden 
ii. estcnäc.hren nunmelh.r nidh.ts anderes 
~tig bleW!. als .ihre Presse< iauf die 
~· 11<li.navisc'hen Neutnailen 'Z1l 'hetzen. 
...;e 91'nau wußten. iwas man von den 
~rspredhungen F rank.reidhs U11ld Eng-

ds zu ih.altie:n ·hat. In pohtisohen Krei:11 Roms wird beme!1kt. daß Fin:n'land 
1 8 Schicksal vermiooen Jiabe. das Po
:: über sidh. ergelhen lassen mußte, da 
oa auf England vertraube'. In Be 1 g r a d 
tj gc man rundheraus. daß dieser Früode 
~e Demonstration des Mißtrauens der 
kta. tralen Staaten gegenüber westdemo-

tisdten Hillsversprechungen. sei. 

Schweden dankte für die Bauernrolle 
Norwegen, Schweden und Finnland planen Defensivbündnis 

Stodkholm. H. MäI'Z (A.A.) 
Oed schiwedilsche Außenminislier 

G ü n t h e r gal;, gestern im Reiohs11ag 
über den fiooisch-russilschen Frnedens
schluß folgemde E"klärongen ab: 

Der Minister steUte z11erst iest, daß im Alls
taoo die von der scltweclischen Regierung bei 
den Vor\·erhand\ur1gen ziun1 Friedensrschtuß ge
spielte Rol1" f a 1 s c h gedeutet worden sei. 

"'Das soll heißen", so .sagte Günther, ,,daß 
clie schwedische Regierung das finllisohe Kabi
neit bei seinem von Begtttn des K~es an 
at1sgedrüdkten W:unsch n..1ch Wriederiaufnahmc 
der abgebrochenen Baziiehungen Z'U unterstiitzen 
suchte. Gegen Encle JanLJar zeigt<! sioh auf rus
sische< Seite eOOßfalls eine Bereitsch:tft ({.ur 
Verständigung. Daraufhin konnte elne ·ge\visse 
r ühlungn:ihme erzielt \Verden. Während ihrer 
ga112en vem>ittelnden Tätigkeit hat <lie sdlwe
disohe Regierung sich von allem frcigel>alten, 
was zum Schadt:n finn.lands hätte sein können. 
Jedenfalls ist keinerlei Druck von schwed:isc!U!f 
Seite .ausgaibt worden. 

Es \\-'ar notwendig, den Finnen zur KeMIDis 
zu bringen, \•telohe Grenz.en die Konstellation 
der großen interootionalen Po>itik .dem sctwwe
dischen BeistarKI zo.g. lliese Grenzen hätten 
vie~eicht das finnisohe ,Volk enttäuschen und 
sich auf die Polifuk der tinnischen 1Reg<ierung 
.auswirken ·können, .Jiber von schwedischer Se1te 
wurde niemals ein Versuch ~acht, alll die 
EntS<Iheid1mg F:nnlancls einen DJ1Uc.k auszu~ben, 
um es .z.u einer Wahl 11Wischen Krieg oder Frie
den zu veranlaS!te:n . 

lf'.5 war behauptet woJ1Clen, daß Deut:!ci'tlaoo 
in dieser Angelegenheit einen igewissen 0,.,Jck 
auf die sdlweclische Regierung ausgeübt habe 
In W iirklichkeit ist kein Wort .Lwii
sc1hen der deutschen und scJt'\\:eJil
schen Regtierunig ·gewechselt wor
den. Auch keine andere Regierung hat a11cti 
nur den geringst'en Einfluß auf Schwedens Ver
nliitttuflog iausz.uüben ve11SUcht. 

Das <S<:ilweclische Volk ~önnte heute !lagen, 
daß es ;n Wirk!lichJrelit v'iel Kraft ~ngew~'fKlel 
ha.t, urn Finnland so. viel Hilfe z.u bringen, ~1ie 
es in seiner Macht st.a.00. Eline Jnteirvcntion~li
.tik f1ätte wahrsoheintich den ganzen Norde.n in 
einen großen Kl"jeg gestürz.1, Mn Verlauf dl.'SSlen 
Schweden däe .Rol,Je e~nes Bauern 
im Spie 1 d er G r o ß m ä eoh t e gespielt llät
te. Man kann von e~ner schwedischen Regierung
nioht verlangen, daß sie mit offenen Augen Lti

Jäßt, daß der Krlieg -zwlisch-en den eu
ropä~schen Groß rmächten auf 
schweldisch-en Boden verpflanzt 
uoo iWelleicht sein Sc ·hwerpunkt dorth·n 
verlegt wird. Alle Schweden w"rdon di<Se Au{
fassung tci.len. A·beT es fiel den f.innen 
scJiwer, den verhän,gnisvol•e!Jl Zu
samimenhang zwischen den be.iden 
Kriegen zu begreifen und es war 
scilließ~oh lllar, daß nur eti"" freimülige und 
oflenöiche ErkläJ1Un-g d"""5 gefähi1lrnhe Miß
verständnls des finnisdhen Volkes zerstreuen 
konnte. 

Es ist leicht :tu begrreifcn, daß d>e EJ'klorun
gw Schwedens das linnische Volk ernüchtert 

haben, aber dle fo\gen wären sicher noch vld 
gefährlicher gewesen, W"'1n liinnland den Krieg 
urrter falschen Voraussel'Zu11gen weiter gclührt 

l·ä~. 

Schweden muß sich jetzt energiscli dem Wie
derau.tbau finntands widmen. Die Völker der 
Nordstaaten müssen in der Zukunft POoh n1ehr 
ilrre Politik nach den 'gemeinsamen, lebenswich· 
tigen Interessen a11Srichten und .auf der Grund· 
J<ige der Erfahrung die Zusammenarbeit er.er 
nordischen Länder "Verstä•kcn. Finnland geiht 
nus dlesem Kr.ieg unrer Wiahrung seiner völli
gen Unabhängigkeit .und Ehre hervor. F-ür 
Sc~w<!den bedeutet der f'ri<.'<lensschluß ein 
Lichtpunkt am Horizont, der kürzlich nooh so 
ditstcr war.11 

• 
Oslo, 14. März (A.A.) 

Ott n o rweg i sc h e Außenminister K oh t 
erklärte, die norwegische Regierung habe auf 
die ihr vor zwei Tagen von der finnisdten Re· 
gierung vorgelegte frage, ob Norwegen bereit 
sei, die Möglichkeit eines Defensivbündnisses 
zwischen Norwegen, Finnland und Schweden zu 
überlegen, z u s t i m m e n d geantwortet. 

• 
Stockholm, 14. März (A.A.) 

Ole schwedische Regierung hat sich 

ebenso wie die norwegische Regierung b e r e i t 

er k 1 ä rt, die J\löglichkeit eines Deffenst'v· 

bündnisses mit Finnland zu p r ü f e n. 

Sturmlauf der Presse gegen Daladier 
Tiefe Enttäuschung aller Pariser Blätter wegei.. Daladiers Zögern 

Paris, 13. März 

.Oie 1französisdhen Zeitungen können 
angesichts des ,finnisdh-missisch~m Frie-
1denssc!hlusses nicht den li„fen E4nidruck 
verbergein, den dieses Er~;gnis gCI1illde 
im Hinblick auf den 1gestem noah von 
Da 1 a d i er a'1Sg<1Sprochenem Satiz: 
.. Ich erwarte noc'h einen 
H i 1 f e r u l F i n n l a n d s •· hervor
gerufen hat. 

AUe Zentungen betonen, daß, wenn Frankreich 
und England hätten wirkhcb in F'mnland inter
venieren wollen, sie ni'Cht dM: letzten Stunden 
abgewartet hätten. um noch Frage:i des Ver
fahrens und des internationalen R~tcs auf~u
rollcn. 

Die „Action Fran<;ru.se··. „Jour·· und der ,,Ma· 
tin'" sowie die anderen Zefrtungen beku~ voll„ 
ständige Ueberraschung im Hinblick auf die Un.
sicherheit und die Unschlüssigkeit, die Daladicr 
tägl;ch bewe;se, 

Lediglich cl.e „Epoque'" unterstützt die Regie
rung :in dieser Frage und billigt die Nichtinter
vention der AlLierten W F.innland. 

Berlin, 14. März 
Der „Völlk.isc:be lß.,,olb.ac!hter„ 

nimmt ~u dem Frh>denssc.hluß in Mos'kau 
Srellu.ng n.mcl äußert ld.a.iru folgende Ge
danken: 

Seit gestern schweigen die warfen auf dem 
russisch-f.innischen Kriegsschauplatz. ErSt spät 
haben di<! Firmen eine Partie aufgegeben. '.ie 

von vorrite.rein aussichtslos v.•ar. Der Friitdens-
vertrag bringt für F.iooland '1Ur ~hältniSmlßig 
bescheidene Gebietsabtretungen 
mit sich, die rein mf}ltäf'ischen Cha
rakter tragen. Finnland hatte dtn Friedcc ef
heblich billiger haben können. Dieses Land war 
das zeitlich letzte Glied in der Kette der von 
den Westmächten Verratemn und Betrogenen. 

• 
Moskau, 14. März (A.A.) 

Bericht des <leneralstabes des Leningrad« 
Militärbezirks: 

Am 13. März um 7 Uhr besetzten eile sow· 
jetntSSlschen Truppen nach zwNtündigel11 
Sturm die Stadt Wiborg. 

An anderen Abschnitten ereigtiele sich bis 
Mittag nichts Wesentliches. 

Um 12 Uht Lenin grader Zeit wurden aul al· 

66.566 t auf 2 Feindfahrten 
Berlin stellt 1.-0mlons frisierte Verlustbilanz richtig 

Berlin, 14. März. 
Das Oberkommando der Wehrmacht gibt 

heute bekannt: 
Das von Kapitänleutnant Schuhart geführte 

U·Boot, das soeben von einer feinclfahrt zu· 
rückgekehrt ist, hat 24.600 BRT versenkt. Da· 
mit hat Kapitänleutnant Schuhart, der im Sep· 
tember vorigen Jahres den britischen Flugzeug· 
träger „C o u r a g eo u s" versenkte, auf zwei 
Feindfahrten 66.566 BRT versenkt 

An der Westfront sind keine besonderen Er· 
eignisse zu verzeichnen. 

Südlich von Straßburg wurde ein französi· 
sches Flugzeug vom Muster Jllureaux abge· 
schossen. 

• 
Berlin. li. Män (A.A.) 

Die Verluste der englischen Flotte 
in der Zeit vom 3. bis 10. März be:laufen sich auf 
9 Schiffe mit insgesamt 29.100 t und nic.ht auf 

Na~urgemäß kaim das Gefilhl der Ent
spannu»g 1in den no"disc!hem Ländern aan 
klarsten zum Ausdruck. diese Länder 
ihla[br.ITT -in letzter Zeit rnidht nur ietiine uner„ 
trägüche britisoh•französisch<: Drodkan
·wendung ertragen anüssen, SOflldern es 
schwebte in den dramatischen Tagen, die 
idem russisdh•finnisohem Friedensschluß 
vomusgmgen. <las Da.mdk.Jesschwert der 
rüdksichtslosen lnterV'eliltion ü.be.r Ihrem 
Haupt. Nurume!hr ist fiir Norwegen, 
Sdhwed= ound Däne°"""k 2'Ulllindesc die 
unmittdbare Gefahr einer A„sbreitiung 
des Krieges über die no.Nlische!!l Länder 
gebannt. 

5 Schiffe nut 18.600 t. wie der amlllc!ie britiSche 
Nachrichtend;onst bcl<anntg<geben hat 

• 
Düsseldorf, 13. Män 

Ein hoUändischer Wachtmeister und drci Sol
daten über&'hritten aus Versehen die deutsch
hollä:>dischc Gl'<'Jl:re bci CI• v e. Nach Erlüllung 
der Formalitäten werden sie wie<kr in Freiheit 
gesetzt und voraussicht~ch heutr nach Holland 
zurückkehren können. 

• 
Berlin. 11. März • (A.A.) 

Oie Wirtschaftsverhandlungen 
zwi..schen Deutschland und E.stland "WUT· 

den am 13. Man mit der Unteruichnung eines 
Abkommens abgeschlosson. 

Kapitänleutnant Sc~ u h a r t. der 
bekanntlich auch den „Courageous" 

wrsenkte 

Jen Frontabschnitten entsprechend dem Frie· 
densvertrag die militärl&<hen Operationen ein· 
gestellt. 

• 
,Helsinlci, 14. März. 

..Marse.hall M a ·n n e r ohe ·im gab in seinem 
~ngekündigton Ta,gesbeiehl an die Anmee be
kannt, OOB die Finnen in dem nunmehr beendle
ten Feldzug 15.000 Geiallene verloren haben. 
Der hlarschall clanktJe den Angehöl'igen ides 
Heeres für ihre ungeheuren LeistuDgen. Wenn 
Finnland trotz der Tapferkeit seiner Soldaten 
den Krieg verloren habe, so liege dies daran, 
daß Finnland für einen KriQg gegen eine Groß· 
macht nidht gerostet gewesen sei. Finnland ha
be aui H'lfe gehofft, die nicht gekarnmen sei. 

Außenminister Tl3 n n er beklagte sioh in 
"ir>er RWldfunkansprache ebenfalls uber clie 
mangelnde Holle, <lie Finnland •uteil ge
worden sei. Oie im F1niedensvertrag ·mit der 
Sowjetunion festgelegte Grenze stimme unge· 
fähr m>t derjenigen vom J<>hre 1721 überein. Oie 
Freiheit, Souveränität IUlld Uoobhär1glgkeit Fir111-
la11cis blcoiben <>nberührt. Nach dem Friedens
SCilluß müßten sofort aUe Kräfte für die not
wendige Aufbauart>eit eingesetiz,t wenden. 

w·„ der Minister weiter mitteilte, wild finn
la nd unv<>rzüglich Verhandlungen mit S c h w e -
den rund Norwegen über ein Defensiv
b<i ndnas lllnd über die g~genseitige Garantie 
der Grenzen einleiten. 

• 
H~ink.i. 14. März (A.A.) 

A„ßeniministzr T a n n e r erklärte Ver
tretern auslän<!isdh"r Zei·tu!!lgen: 

Wir wußten vom ersten Tag an, daß wir auf 
lange Sicht nicht Widerstand leiSlen konnten. 
Jllan hätte uns mit Material versorgt, während 
es uns an Truppen mangelte. unser einziger 
Fehler war, daß wir ein kleines Volk sind. A 1 s 
man uns nicht zu Hilfe kommen 
wollte, da war das Schicksal cles 
Kampfes klar. 

Das Abkommen '"'-urde unverzüglich tn Kroft 
gesetzt. !Die Ratiii7lierung wind später eriolg•n. 

AJs .das Geschützfeuer .aufhörte, schienen die 
Menschen infolge des Gegensatzes rum norma· 
Jen Zustand ganz erstaunt und wie von Sinneri 
und dann \Vurden sie von einer onw.idersteWi
chen 1Schlafsuoht überi<Jllen. Seit Jllooote<i hat
ten sie keinen normalen Schlaf mehr gefun<kn 
Sie waren auf einem 1Aunkt angelangt, wo sie 
sich wie Automaten bewegten. 

Ein mfütäris«her Fiührer erk.Järro se{nerscits: 
Wi< wissen nur den Befehlen 211 ,gelhorchen und 
W·ir über.lassen uns den Führern. die ·mit den 
Entscheidungen broultr.agt sind. 

• 
Nowyork. 14. Marz (A.A.) 

Nc!ch dem finni..sO~russl.schen Priecknsschluß 
si:ld sämtliche skandinavischen Wertpapiere in 
Newyork beträchtlich im Kurse gestiegen. 

• 
iLcmdon. 14. März (iA.A.) 

An der Börse in London ist 1a.I J 9 e -
m e i n e 1B a i s s e festlzustellen. Der 
VerJc:eru war ruhiV. 

Das Grosskreuz der Ehrenlegion 
für Fethi Okyar 

Ankara, 14. März (A.A.) 
Der Präsident der Französisdhe!!l Re

publik ,hat dem Jusfüm;nister Fetihi 
O.k y a r. ·der seine~it Botsdhafter in 
Paris war. das G r o ß ,Je r ~ u z d e r 
E ih r e n 1 e gi o n vulielhen. ,Dtt fna111-
zösische 1Bocschafte.r Rene M. a s s i g 1 i 
bat 1de-m Minister Okyar di.eses Groß
kreuz im Rahmen einer schlichten Feier 
überreicht. 
Sekannt~ch werden den Botschaftern, eile in 

Paris tätig waren, nach dem Sc..'iciden von ih
rem dorti9en Posten üblicherwetse hohe Orden 
verheben. 

Obgle;ch ke;ne Möghchk6t zum Tragen solcher 
Orden nach der Bes•%gung .sämtlkhor Orden 
durch die Türkische Republik besteht, wunfe 
doch „;, Jahren clie Annahme u:id Aufbewah
rung solcher Orden als Andenken i:ugelasson. 
Nach der Ueberreichung eines sok:hen Ordens 
an den Botschafter Suat Davaz nach dt:m Ab
gang von seinem Posten in Paris wurde auch 
Fcthi Okyar gegenüber, der vor ihm türh:scher 
Botxhafter in Paris war, dieselbe Aufmerksam~ 

keit erwiesen. Der Justrzm.in.ister hat wegen cle
ser Zuvorkommenheit und Höfli.chkeitsbezeugung 
de.r fraro:ösischen ~14!rung gegenüber seinen 

hefgefühlten Dank zum Ausdruck gebracht. 

Mehr aJs 5 Mill. Pf. St. täglich 
Deutsche Flugzeugproduktion doppelt so stark wie die der Alliierten 

London, 14. März (A.A.) 
Sir jolm S ' m o n forderte im Unterhaus die 

Be\\iligung eines Kredits v<in 700 Millionen 
Pfund Sterling für die Bestreiru11g der Ausga
ben lm kommenden Kriegshaushalt. s· m<>n teilte 
mit, daß von dem am 1. ' September 1939 be-
1\iilligtcn Kredit von 500 Millionen Pfuoo be
rcits 300 ,l\\illionen .ausgegeben \vonck-n seien, 
doß weitere 100 .11\ilfonen vor A'blauf dieses 
Jahres ausgegeben würden, und daß die Ausgia-. 
ben überhaupt sehr rasch ansteigen. 

0
Es ist b«eits jetzt", oo sagte Simon'\ „cin 

Bedarf '-on 5 •\1.lltionen täglich für ä<! Anmee 
uötig, abgesehen ·von den anderen notVw·enchgen 
Ausg.abcn. so daß insgesamt t.1glich weit mehr 
als 5 M.11lionen Pfund ausgegeben wer<kn. Der 
Kredit von 700 Milliooon Piund wird daher 
kaum für ~ier Monate reichen. D..-r M>nister be
absicht;.gt, die Bewilljgung der Fonds :die dm 
bis vier Monate einzuholen, \\ie l'ti auch im 
Weltiknidg der 1-"".aH l".'ar . 

• 
London, 14. März (A.A.) 

Oie von der englischen Regierung angefor· 
derten 700 Jlliltionen Pfund Sterling Kriegskrc· 
dite wurden mit 492 gegen 2 Stimmen geneh· 
migt. 

Ein amerikanisches Urteil 
Was~ington, 14. März 

Der Militärausschuß des amerikaniscb~ Sc. 
nn.ats übef'prüft rur Zeit die Frage der F 1 u 9 -
zeuglieferungen an England und 
Fr a n k r e i c h . Den Anlaß zu dieser Unter
Mtchung gab der von den Alliierten geäußerte 
l<bhaf"' Wunsch, die l'lugzeugbestellungen &g-

lands und Frd.tl ·elchs in den Vereinigten Staa
ten. mögen als dringend betrach~t und vor allen 
anderen Auftrdgen ausgeführt werden. 

D.ie „Assocfatcd Press" teilt in diesem 
Zusammenhang ntit, daß der Antrag der Albier· 
teo deswegen verständlich Ri, v.·cil die P l u g -
:eugproduktion in England un-:1 
Frankreich n ' cht einmal halb so 
groß sei. wie , der deutsche Flug· 
z~ugbau. 

• 
Washington, 13. März 

Die Nachricht, daß das KriegsmlrU!erium den 
Verkauf des neuen Flugzeugmusters „C u r t ( s 5 

P i<J" an clie Alliierten genefuniGt habe und daß 
d;e französisc!Hngllsche Einlcaufskccnm;ssiotJ bo· 
reits daran arbeite, noc..'i. \l.'Citere ganz neue Flug
zeugtypen. mit denen die amerikanische Armee 

s.lbst noch nicht ausg<stattet ist. zu erhalton, 
hat m dht po3tischen Kreisen Washingtons e.intn 
Sturm der E=i.triistung huvorgcruhn. 

Smuts ist nicht Südafrika 
K.'.!pstadt, 14. März (A.A. n. Reuter) 

Aus Kapstadt wird gemeldet, daß der Ober
belelllshaber der bnitischen Streitkräfte im mitt
leren Osten, W a v e 1 1 , der soeben die Kolonie 
Kenya besuchtha~ n.aoh K.apstadt kommen 
'""·rd, um si.ah mit der SüdafnKanisdhen Union 
zu -berat e.n. 

Bekanntliah bot der MinO.terpräsident und 
V"rteidi.gungsminisrer Smuts im süclafr'ilrani
schen Parlament kürll)ich mitgeteilt, cl:tß Süd
afrib je<ler britischen Besitizung zu Hilfe kom
men \verde, deren Sicherheit bedroht \•lürde. 

Das Londoner Attentat 
Ein Protest Indiens und eine Rache für das Blutbad von Amritsar 

London, 14. März. 

ln der Versammlung der „lndia Asso
c~ a 1ti on", in deren Verbluf - rw·e gemeldet 
- der enemalige Gouverneur des Pundschab, 
Sir J\1.iohael 0 'D w y er durch den Schuß eines 
Inders getötet und der Staatssekret.är für lndien 
Lord Z e 1 l a n d , sow:ie zwei ehemalige höh~ 
Beam1e von Britisch-Indien verletzt 'Wllrden 
entstand eine ·un~heure P.anilc. Die erste poli~ 
zei~ohe Unt""'11clrung dauerte 2'.i Stunden. So 
länge durfte kein Versammlungstcilneltmer den 
Saal verl:l.SSe<!. Der Täter, <iin 37jähr1iger Inder, 
der 6 Schüsse abgegeben d1at, wurde verhaftet. 

O'Dwyer ;s,t der /\l.ann, der für das Blutbad 
vemrl1lwortlioh ist, das am 13. April 1919 in Am
ritsar (~ndschab) angerio1ttet wurde. Damals 
schoß dlas MiHtär in effie Versan1·mlung voo 
15-20.000 Indern, wobei es etWa 400 Tote 
uoo 1.200 Verwu!ldete g>ab. 

Lord Zetland wlird als Staaatssekretiir für In· 
d"'11 dafür '1erantwor1'ioh gemadt.t, daß Mahat
ma Gandhi vor Jrur:zem die VerhancUungen 
mn dent bniUischen Vizekönig uber die inclisohe 
Verfassung abbrach, 

• 
London, 15. Män.. 

Oer 1.ondoner Attentättt wurde gestern der 
Poliz~>i vorgeführt und gab bei seiner Vemeh· 
n1ung an, daß seine Tat ein Protest gegen 
die britische Herrschaft in Indien 
darstetle. Gleichzeitig habe er damit seinen Bru· 
der gerächt, der bei dem Blutbad von A mritsar 
am 13. April 1919 umgekommen sei. 

'Vas Romain Rolland sagt 
Berlin, 1 S. Marz 

lkber das :i:1 der Ge.schichte berüchtigte Blut
bai in Amritsar kann man keinen bessern Kron
z.eugen finden als den berühmten französisch<!n 
Dichtu Rom a in R o 11 a nd. der in .semem 
Buö über Gandhi zu d~..,,, Blutbad folgendes 
schreibt: 

„Gandhi reislr nach Delhi, um das Volk über 
seine Politik aufzukJären. Aber die Regierung 
heß rlin anhalle:l und nach Bombay zurückfüh
ren. Die Nadtricht voo seiner Verhaftung rief im 

Volle große Unruhe hervor, und es kam in Am.„ 
rit!ar zu Plünderungen. und e.s gab einige T o~. 
Daraufhin ließ der Gouverneur in der Na0:1t 
vom 11. April 1919 in clie Stadt Truppen eln· 

rüc)<.,n. Der 13. April war oln großer Feiertag 
der Hindus. Sie versammelten sich zu Tauxnden 
auf ~ großen Platz, der ringsum VO!l Mau
em umschlossen war. Die Menge. unttt der sich 
viele Frauen und Kinder btfanden. verhiielt sio.:.b 
rulrig. Da ließ der Gouverneur General 
O'Oweyer Truppen mit Ma.schinmge~•c.h~ an
rücken und auf die Menge ohne jede Aufforde
rung nach wenigen Sekunden da5 Feuu eröffnen, 
das nicht eher einq~stellt wurde, als bis die 
ganze Munition v~rschossen war. 5-600 Tot.c 
und Tausende von Verletzten waren die Opfer. 
Um die Verwundeten kümmerten siö die Eng
länder nicht. Auf dieses Blutbad folJte ein 
Schreckensregiment der Engländer. Flieger v.•ar„ 
fen Bomben auf die wehrlo9t Bevölkerung. 
Priester wurden ausgepeitseht, und jeder Schimpf 
wurde dem .indischen Volle angetan. &n Anfall 
von Wahnsinn schien die Engländer erfaßt i:u 
haben, als v.-enn &i.e sich mit der größten Ge
walt gegen den Krieg der Gewaltlosigkeit. den 
Gandhi pred.igtt, zur Wehr setzen wollten.·· 

Das ist cli<e Sc!Wderung des Blutbades in Am· 
ritsar von einem Franzosen. d~n literarischer 
Name .in der Q&rl.Zen Welt bekannt ist. 

• 
Berlin. 15. März 

Das Londoner Attentat des indischen FreJieits.
kämpfeT5 ~at in der deutsche> 0.ffentlichk.,;t 
g r ö ß t es A u f sehen erregt. Oie Zeitungen. 
wie z. B. die ,,Berliner Börsenzeitung", hebm. in 
großen Berichten hervor. daß dit Tat des In
ders als ein Fanal des indi.schen Frei
heitskampfes zu betrachten &el Gerade 
während dieses Krieges h..'"lhe England versucht. 
sich srets den Anschein zu gebtn, wie sdir das 
i:ldi.Sche Volk mit den Krieg.s:ielen dtt britischen 
Rtglerung einig ge6e. In dieses Phanta.siegemäl
de. so schreibt das genannte Blatt, knallton jetzt 
die Schüsse des Inders, der sich zum Sprecher 
ein<5 ..U hundert Jahren unt<rdriiclcten 350-
Mtlliooen-Volkes gemacht hat. 



> 

Deutsche K1·iegsfühl'lmg zur See 

Ein Engländer über ,, Graf Spee ' ' 
Den Unterschied der Kriegführung der Eng

laoder uod der Kriegsfühwng der Deutschen 
be;;pricht der ffegcroffü.ier Archand D. 
D i x o n bei der Schilderung seiner Erilebnisse 
als Gefangener des „Gl\lf Spee". Er gehortie 
zu d n fuhrtgästcn der „Tairoa", die der Neu
sEeländcr von Br' banc uf seinem Wege nach 
Europa benutzte. Am unftcn Tage oach der 
Abfahrt von Durban, erzählt Dixon, seien sie 
vom „Oraf Spee" ai. gebracht worden. Es kam 
da:bei zu e·ne""l kurzen f'euergefecht, in dem 
D1xon vern undet wurde. Dazu bemerkt er: 
„An Bol'd d „Graf Spee" kam ich in das 
Schiffs z.:irett. E n ArtLt nahm die Röntgen
durchleuchtung me Beines vor und erklär
te mir dann, daß er trotz .meiner Schmerzen 
einen Granat:;pMtcr mcht entfernen möchte, 
'lleil die Gefahr einer gefährlichen Schlagader
\er etzrung tehe. Es war ein gro&rfger 
.\len.ch. ver mich wie e·n Vater umso~gte, mit 

Vollbart und Mensurnarlben in der Wange. Er 
stammte aus Heidelberg und sprach glänzend 
Englisch. Nach der Versenkung kam Kapitän 
Langsdorff zu uns und entschuldigte sich, daß 
wir verwundet worden seien mit der EJ1klärun:g: 
„Wir führen keinen Kr'eg gegen Zivil' ten, 
aber Ihr Schiff gebrauchte seine Funkstation. 
Deshalb mußten wir feuern". Tatsäohl'ch 
stammten die drei Verwull'deten, die es bei der 
Versenkung von neun Sch ffen gab, allein von 
der „Tairoa". Im g'eiohen Ton ist seine ganze 
Darstellung gehalten. Er lobt unter anderem 
auch die gew· enhafte ärztliche Untersuchung 
und Kontrolle der Gefa11genen und die Aus
teilung von Gasmasken. 

Deutsche Praxis: >Entschuldigung bei zufällig 
vern1rndeten Zivilisten und sorgsame P.flege. 

Englische Praxis: Maschinengewehrfeuer ge
gen Zivil· ten, die sich schwimmeod oder auf 
Eis kriechend zu retten suchen. 

:VI• "elc.'1er Ricics UitloSJgkeit die Briten den Neutralitätsbruch im Jö~fjord begingen, be
we -en zahlr ehe Einschusse auf norwegischem Gebiet. Unser Bild zeigt d'e \Vand eines 
Hauses rm Josstngfjorcl, an der deutlich die Spuren der britischen MG :ru sehen sind. 

Sensationsmeldungen aus „privater" Ouelle 
Seegericht widerlegt Greuelhetze 

Kopenhagen. M.tte März 
Vor dem d.:inischcn Seegericht fand vor kur-

zem d:e Verhand'ung über den Untergang des 
dan':«~1en Schiffes „Vidar" statt, das am ,31. 
Januar in der o!ldsee auf der Rtickreise von 
London sank. Sie erbrnchte einen peinlichen 
An;;chaL1ungsuntcrr1cht dafür, w ·e gev,.isse 
,.Zeuge richte" entstehen und wie mit d:esen 
dann die dani. hen Oeffentlichkeit gegen 
DeutschL1nd aufgehetLt w rd Nach dem Vt.r-
1ILst der „Vidar" hatte die Reederei zunächst 
eine sehr korrekte ,\\itteilung verbreitet, daß 
der Untcr;:ang 1·crmutl1d1 durch Auflaufen auf 
M:nen zurückzuführen ei. Plötzlich veröffent
lichte d11! g-esamte dänische Presse Sensations
ll'eldungen a.1 • privat.er Quelle, wonach die 
„Vrdar" naoh Aussagen der Ucberlebenden 
durch deutsdle F'. icgcr versenkt worden sei, 
nachdem 'orher ein deutsches Unterseeboot 
und , ~e Vorgange \\:thrgcnommen worden 
sein so ten 

Jct·lt, vor dem Seegericht, g<1ben die Ueber
lebenden eine ganz andere Darstellung. Sie 
mußten wgeben, daß weder sie sdbst noch 
die Besat2ung ne<; anderen dänischen Schiffes, 
das sich m der Nahe befand, irgendetwas von 
einem Plu!-(zeug gemerkt oder auch nur Moto
rengeräu eh gehört hoatten, daß schwerer Sturm 

Verlag Knorr & Hirth, München 

geherrscht habe, und daß sie selbst den Ein
druck gehabt hätten, es handele sich oum Mi
nen. Die ganze Hypothese eines „Luftbombar
dements" stützte sich darauf, daß eine weitere 
Expl06ion im Wasser in einiger Entfernung 
von der „ Vielar" erfolgt sei. Aber tagelang 
wurde die dänische Oeffentlichkeit ungestraft 
mit Behauptungen in Aufregung versetzt, daß 
es ein deutsches Torpedo oder eine deutsche 
Fliegerbombe gewesen sei, die ein nicht im 
Konvoy fuhrendes dänisches Schiff vernichtet 
hätten. 

Alles Mitgefühl mit den Seeleuten neutraler 
Schiffe, die zu Fa'hrten nach England gezwun
gen wenden und onfolgedessen in einer ewigen 
Sorge vor eilllem Unglück schweben. Aber das 
Treiben dunkler Hintermänner, die mit Ten
dcnznachrichten aus dem Unglück naitraler 
Schiffe Hetzmaterial gegen Deutschiland zu fa
brizieren versuchen oder durch ungenügende 
Unterrichturrg der Oeffentlichkeit eine gefähr
liche Psychose begünstigen, muß auf das 
schärfste angeprangert werden. 

• 
London, 13. März (A.A.) 

Ch a m b er 1 a in hatte heute nacht 
mit dem K ö l!l i g im Bucldngham-Palast 
eine Besprechung. 

Im-rhin hatte * ihren Teil da::u !Je.igetrage'1. 
daß der an11Cbliche Inder jetzt m't i"lm auf dem 
Weg zum Minendistrikt war und dort würde 
wohl einiges aus dem Mann herauszuholen se:n. 
Ohne die M:tteilung Arleens wäre Bill nicht 
heute an den Hafen gefahren un~ der braunge
brannte Jüngling nebe:i. 'hm spazierte wahr
scheinlich auf Nimmerwiedersehen vergnügt am 
Deck des Dampfers. Dabei war er sicher eine 
der wichtigsten Personen in der ganzen Angele

„Ttlrki1e~• Poat " Istanbul, Freitag, 15. März 19~ 

Vergeltung für die englische 
Patentbeschlagnahmung 

Berlin, 13. März 
Wie bekannt ist, haben die Engländer kurz 

nach Kriegsausbruch, wie auch im Weltkrieg, 
die deutschen Patente und Gebrauchsmuster, 
soweit sie illrer habhaft werden konnt.en, be
schlagnahmt und für sich ausgewertet. In 
Deutschland ist eine Vengeltungsmaßnahme für 
dieses engliische Vo~gellen beschlossen worde11. 
Unter bestimmten Voraussetz11mgen kann jetizt 
auch in Deutsch.land Privatpersonen die Aus
wertung englisoher Patente in Deutschland von 
den amtlichen Stellen zu.gebil 'gt werden. Für 
Deutschland ist das jedoch insofern keine ~us
reichende Vergeltungsmaßnahme, als V1iel mehr 
deutsche Patente und Gebrauchsmuster i.n Eng
land angemeldet sind als englische in Deutsch
land. Ln diesem Zusammenhang interessiert, daß 
die französische Regieruog das Verfahren ihres 
Bundesgenossen bislang nicht mitgemacilt hat. 
infolgedessen erstneokt sidh die deutsohe Ver
geltung auoh nur auf England und nioh~ auf 
Frankreich. 

Zusatzkleiderkarte 
für Jugendliche 

Bttlin, 13. März 
Für drti Jahrgä119e von Jugendlichen {die 

!4Y:! bis 17)1-jährigen) wurden Zusatzkleider
karten bewilligt, und zwar im Ausmaß von 60"/o 
der bisherigoo Zuteilung. Dazu komme:i noch 
Kaufberechtigungen für Strümpfe und Soclcen, 
sowie filr Nähmittel. Diese neuen Bezugsrechte 
werden sofort gü'.tig wid dauern bis Ende Ok
tober 1940. 

Die Neuerunq trägt der Tatsache Rechnung, 
daß die in BerulsausbiL'iung stehenden jungen 
Leute ihre Kleider stärker abnutzen als ausge
lernte Arbeiter und auch als sc."lulpflichtige Ju
gendliebe. In vielen Familien ergaben sich be
trächtliche Schwierigkeiten, den Kleider- ll!ld 
Wäschebedarf der a!teren Jugendllchen :ru be
friedigen. 

Der englisch-amerikanische Oelkrieg 
Empörung in der USA- Oelwirtschaft - „Kein Kampf am Rhein, aber Banlu-ott am Missi sippi" 

aniSChe 
Newyork, 13. März ihm versprochen hatte. ist in Erfüllung gegangen. ien, so sagt man hkr, ooll die aroeri~ arbcit 

D. tliah Li dh Mittdlung an Wie schon so oft in seiner Gesc.'iichte hat Wirtschaft die Zeche für Englands Wühl 
1e oam e eng s e Am ika ß eh f . s··d L---h' die amerilkoa·nisdhen Oelgesellsc'liaften, . er verspüren müssen. da au die eier- 1n u. osteuropa "'-= .en. 

daß für 1Unbegreruzte Zeit keine Navy- lchst _von ~gland etngegangooen Verpflichtun- Ein weiterer Schritt. der nach Ansicht aJ!len: 
f .. S,..L __ · ··1 oh·ffungen nacih gen nicht einen Deut wert sind, wenn sie sein nischer Wirtschaftskreise sehr stark dazu ~gt _, 

oerts . ur ..... =ero vers 1 Ränk . l b hi d I F 11 h o• 
Holland, Belgien 'lind Dänemark e.rteilt espie e n em. n diesem „ e na m ist, den wirtsc.'iaftlichcn Aufbau AmerikaS ·, 

.. d hat . d Verei'nigten Staaten England den von ihm selbst vom Zaune gebro- 1 . t h ika . h A ·cht der ''°" wu11 en, 1 m .em . eh . 
1 

s orcn, 1s nac amer nisc er ns1 1~ beieohtigte Entrüstung hervorgerufen. enen Krieg zum An.aß, seine alten und ver- London gewahrte Türkenkredit in HOhe von ..,,. 

M . h d . . n g~fa··hrJ.io:hen An traglich festgelegten Beziehungen zu Amerika ein- k t ucu„· an SH!' t arm eJß'e • ~ ' - f . Mill:onoo Dollar. In diesem Augenblic 3 d(ill 
"f f d' ~rikanisdhe Oehwirt- ach abzubrechen. Es ist heute für Amerika .eine hier immer wieder die Kr;..,sschulden aus .„ gnu au 1e am~ • f eh b T h .• „ II"' 

1. f d · i e wiohtige Aibne<hmer ur t are atsache, daß durc!l die englisc ~ Weltkrieg auf, deren Zahlung &igland nicht .,, 
Sdna t, 1 em.n em g B' ·k d 1· ·k D h"nd · h · B " "' von US.A . ..{)el we11den jetrzt glatt einer '0 ' a epo iti ge<Jcn cutsc "' wie tig" e- verweigert. sondern heute schon in ihrer "~.,i,tr 

b 1e li dh~n Kontronle 1.mt.ecwor- stellungen aus vielen neutr.alen Ländern ausge- mäß'gkdt bestreitet. Gleichzeitig sot'en sich '__,, 
ruta n eng s ~ f . · · "" 

fen, was praiktisoh geseben ei:ner Kon- alkn sind und der amrnka."lische Handel mit die amerik< nischen Exportfirmen das Einfri• "" 
USA-0 1 r 1L 1 -1.k · Europa und m.t dem Nahen Ostoo völlig zer- G .e-t En od t il>'~,.,.. trolle der e aus1•Unr '9 'e'lui1 ommc. ihrer uuwoen in • gland ganz er e ~ 

Man er.klärt hier in zustäncliogen Kreisen, stört worden fat. Gleichzeitig haben darüber hin- gefallen l.1ssen. Des weiteren wirft man ßng tr.J 
daß sich die amerilkanisohen Exporteure aus auch noch England 'Uild Frankreich wichti- vor, daß es durch seine in den letzten Mort<l e1l 
an iiJire Riegierung wenden werden, um ge Einkäufe in USA. eingestellt. So kauft Eng· tropfenweise, aber systematisch vorgeno1!1%'1cllßl· 
eine Klärung iheroeri~u6iilhrerl'. lan'.I jetzt aus politischen Rücksichten Tabak britischen Verkäufe an den amerikanischen . o 

aus Griec!le:ilaid und der Türkei, wodurch dem T „ --"llC Nat\lrlic.'l ist im Augenblick noch nicht be- fcktcnm;1rkten seinen eil zu der unJ~J;, 
amerikanischen Tabakhandel ein Verlust von Sch,... kannt, in welcher Form sich dieser plötzlich ent- Beeinflussung der Märkte und damit zu. r .,,,.. 

k rund 70 Millionen Dollar entstanden ist. An- p Jiel•· flammte eng l i s c h - am er i an 1 s c h e 0 e 1- gung der Inhaber amerikanischer ap1ere _ _...., 
B statt kalifornische Früchte einzukaufen. impor- 1 t1ow k r 1 e g. wie ein Newyorker latt diese Ausejn- tragen habe. Ja. auf Cnidoner Manipu a -~, 

k 1 ird A tiert England 1·etzt SMnische, italienische· und f h Ab k d Kur&t -andersetzung betitelt, entwic e n w· . ber eii- ,.... ü rt man tci!weise das sac en er 
h türkische Früchte. Durch die Cash-and-carry- ru"c\c. nes ist klar, und das geht SC on heute aus der 

ka h P Klausel sind große Mengen a:i. amerikanischem SteUungnahme der ameri nisc en resse hervor, 
daß dieser neue englische Schlag gegen die Weizen, Baumwolle und anderen Rohprodukten 
Neutralen eine gewaltige Debatte über die eng- unverkauft geblieben, obJk>ich durch den eng
lisch-amerikanischen Wirtschaftsbeziehungen aus- lisch-amerikanischen Vertrag gerade der Ab
lösen wird, die nach dem erst vor 14 Monaten satz der Farmer-Erzeugnisse gesic:iert werden 

in Kraft getretenen Handelsvertrag zwischen bei- $Ollte. 
den Ländern einen vcr'ieißungsvollen Anfang Es kann nicht bestritten werden, daß man zu 
nelunen sollten und nun nach Ausbruch des Anfang des Krieges in den Vereinigten Staaten 
europäischen Krieges sich als schlec.'ites Geschäft die hande'smäßige Umstellung Englands als ei
für die Vereinigten Staaten herausstellten. ne ganz ltichte Aufgabe angesehen hatte. b-

Die großen Hoffnungen, die man von ameri- zwischen hat ma'1 hier aber den Eindruck 9"'' 

kanischer Seire auf das Zustandekommen eines wonnen. und das bestätigen im Grunde ::l1e 
anglo-amerikanlschen Hande!svertrages gesetzt neuen englischen Blockadedruckmittel gel)<'n die 
hatte, haben längst bitterer Enttäuschunq Platz Neutralen. daß England den Kn:eg zu einer 
gemacht. Nichts von dem, was ma:i. sich von rücksichtslcsen Uebervorteilung der USA. aus-

nutzt. Zuers~ wurde man darauf aufmerksam 

jJli~e!l Viel beachtet wurde .deshalb auch vor e rS 
T V rtrett· agffi ein Artikel des Newyorker e :oll 
der „Gazetta dcl Popolo", der ausgehend ~ , 
den at159"'bliebcnen großen e.nglischen RüStungs. 
auftrcigen für Amerika zu der Feststellun9 ~t 
M,111 k.impft niöt am Rhein. aber man IJlil' cll 
Bankrott am Mi~sissippil Daran ändere 30

_ • 

'1ichts die Tatsache. daß die \Vesbnächte Jed~ 
lieh für ErzeugniS<e amerikanischer Flugzeo9 & 
briken ihre f:üssigen Goldreserven opfertell, :. 
damit die Cash-and-carry-Klausel edüll fi'1 
Durch d;~se Bestellun~en sei kein Ausgleich ., 
die anderen großen Schiiden in der ameril<al" 
sehen Wirtschaft herbeigeführt. 

Blockade - ,, Erfolge '' 
durch die kürzlich von London abgegebene Er
klärung. den Kauf amerikanischer Tabake voll
ständig ci:lzustellen. In der Tat bedeutet für die 
amer'kanischen Südstaaten das zeitlich unbe
schränkte Einfu'1rverbot für die amerikanische 
Tabakwirtschdt einen schweren Schlag. Wenn 
auch Dootschland, Frankreich und andere Län
der nicht unerhebliche Tabakeinkäufe in USA. 
tätigten, so war England doch bisher immer der 
Hauptabnehmer geblieben. Es steht zu erwarten, 
daß die Bundesregiern'1g über kurz oder lang 
viele Millionen ausschütten muß, um die nicht
verkiiuflichen Bestände zu übernehmen und damit 
eine Katastrophe zu verhüten. Das wichtige da
bei ist aber, daß die Hintergründe für dieses ty

pisch britische Verhalren in der amerikanischen 
Oeffentlichkeit nicht unbekannt geblieben si:ld. 
Man ist sich in USA. völlig klar darüber. daß 
die britische Abkehr vom amerikanischen Tabak
markt einfach auf die Ausdehnung der wirt
schdtlic'1en Kriegführung auf dem Balkan zurück
zuführen fat und daß En~land semen Tabakbe
darf in Bulgarien. Griech~land und vor allem 
in der Türke; nur zu diesem Zwecke deckt. um 
dort den deutschen Einfluß zu untergrnbcn. Um 
die Gunst bestimmter B.ilkanstaaten zu erkau-

1Die britisch-französischen Verluste an Tankschiffen 
Berhn, 13. Män 

Die Oelversorgung der 1mglischen Kriegs
wirtschaft, die durch den gest.eigeJ't.en Bedarf 
und den Zwang, die Schiffe im Convoy fahren 
zu lassen, außerondentlfoh enschwerii: ist, hat 
durch die Versenkung des 1919 erbauten großen 
englischen Tarnkdampfers „S an f l o r e n -
ti n o" (12 841 BRT) durch ein deutsches 
U-Boot aufs neue schwerste Einbuße erlitten. 
Der Tankdampfer wuf!de aus einem Geleitzug 
herausgeschossen. In Berlin wcis-t man aus die
sem Anlaß erneut auf di.e Verluste hin, die 
England und Frank~eich besondlers in ihrem 
Tankschiffraum bereits erlitten hallen. 

Bis zum 31. Dezember 1939 hatte .E11g1and 
14 Tankldampfer mit einer Tonnage von 106210 
BRT verloren. In der Zeit vom 1. Januar bis 
15. Februar 1940 wur!den 11 Tankdampfe.r mit 
82 680 BRT und vom 15. Februar bis 6. Mär.z 
5 weitere Oeltnansporte mit 36 797 BRT du roh 
deutsche Seekriegsmaßnahmen vemöchret. Es 
!handelte sich dabei in den meisten Fällen um 
große und moderne Schiffe. In Iden le-lzten drei 
Wochen W'UJ1den folgen.de Tankdampfer ver
senkt: „Cretiiekl" (883 BRT), „lmperia!
Transpont" (e~baut 1931 mit 8022 BRT), „Brti
tish Endeavour" (fl!1baut 1927 mit 4580 BRT), 
„Oharies F. Meyer" (erbaut l!J38 mit 10516 
BRT) und „San Florenbino" (erlbaut 1919 mit 
12841 BRT). 

Damit haben, wie man in Berlin feststellt, d:e 
O=m tverluste der bnitischen Tankerflotte vom 
Kriegsbeglinn bis zum 6. März 226 687 BRT 
erreicht. Das entspricht fast 8 % des Bestandes 
der britischen Tankerflotte bei Krjegsausbnuoh . 

Die französischen Verluste an Tankschiffen 
sind zahlenmäßig weit ge~inger. Es WUITden nur 
die Tanker „Em'le Miquet" (141 15 BRT) und 
„Picardie" (8263 BRT) versenkt. Da die fran-

„Reg dich nicht auf UPd hau ab", sagte Bill 
ungeduldig zu senem Fahrer. 

Dann sah er die vier Männer, die von dem 
Planwagen herunl<!rgesprungen waren und nä. 
her kamen. Und er sah auch. was sie ;0 den 
Händen trugen. 

Ei'1er von ihnen faßte Bill ins Auge und Bill 
hob langsam beide H<i'1de. 

Vier schwere Revolver l<19en „;n. vier Päusten 
und vier Zei3efinger mhten auffällig an den Ab-

zfüi· ohe Tankerflotte aber sehr klein ist, so 
macht der Verlust der beiden genannten 
Schiffe euien Ausfall von 7% der Gesamt
tonnage aus. Man weist in Benlin darauf hin, 
daß die französische Tankerflotte ebenso wie 
die britische schon in Friedenszeiten bei weitem 
nicht ausreichte, um den Oelbedarf zu trans

portieren. 
.Oie Bedeutung des bisherigen Gesamtver

lustes der verei11igten engLisch-französischen 
Tal?klerflotte m Höhe von 230 125 BRT am 
Ill. März geht, wie man in Berlin feststellt, 
dana.us hervor, daß infolge dieses Verlustes 
jährlich rd. 1.5 .Millionen Tonnen Oel im Trans
port ausfallen. Y.or dem Kriege waren die en•g
lische und die französische Tankerflotte gemein
sam nur imstande, 20 Mill. Tonnen zu trans
portieren. Der Jahresbedarf an Oel ist während 
des Knieges in beiden Länder jedoch erheblich 
gewachsen und w<illd jetzt mehr als 35 Mill. 
T omwn betnagen. Der bisherige Ausfall an 

Frai:"n e nes <i~utschen Flug:eugrtistU."19~ 
wcrkcs bei den lct:ten Arbeiten an ein• 
Flugzeug. 

arbeiten in allen 
Teilen de.r Welt. 

von H er m a n n Th i m m e r m a n n 

nach Aufzeichnungen v. Hans Karl Möller 

gen.'iei t. 
E.< dauerte aber gar nicht 

glänzende Launl' in ihrem 
restlos verlor 

den Polstern 
zügen. 

Jan;e, bis Bill seme Der „Inder'" rappelte sich aus 
gesamten Umfange hoch. 

( 1 B Fortsetzung) 

„Schon" bemerkte der Mann resigniert. „ich 
\\·erde m·tkomme-i Aber Sie versprechen mir. 
daß Sie m eh w ede.- geh n k<Sen ?" 

Bill ma htt> e:n gekünstelt verblufftes Gesicht. 
„Aber Mann, <las b.ingt doch von lhnen g~nz 

al'eln ab. ob W>r S • wieder gC'."ien las.o;en oder 
nictl \Venn Se vernünftig s nd. können Sie 
w edcr geh ·• 

. Und wenn nicht? - crinste Jds~:n. 
Bill nahm ihn 1Jch.end am Arm und w;nkte 

Sergeant Reid, der ~nerse1ts dem Auto wmkte. 
• Se .sind em ger!ssener Jung „ sagte Bill an

erkeur-nd. „Ich \\ctß iJcnau. daß Sie vernünftig 
sem werden. denn sovicl Gdd ha1"'n wir noch. 
um uns Ihren Beistand zu erkaufen. Ich kbnnt• 
sog.ir \\etten, daß Sie m;r alles, was Sie wis,sen, 
ohne Bezahlung sagen werden". 

.. Gl3ubc Ich kaum· . ._,..tv.ortcte Jas.min fried
l;ch „o·me Bezahlung' Glaube ich kaum„. 

Sie stiegen e n 'Und vor ihnen saßen Reid und 
Evans. 

Bill wandte sich plotzlich zu seinem Begleiter. 
• ,Von dem Diamant~ G h.1ben Sie nichts ge-

sehen'" „ . 
Ocr „Inder sah ihn verstandrusloo "n 
Im gle c en Augenblick .1rg rte slc!i Bill. daß 

er <llcse Frage gcstdlt hatte. denn e; verst'1'1d 
In Ge ichtern :u lesen und dieses Gesicht sprach 
m der S kunde. da '" ihm =ugewan.1t war. d1e 
1eine \V ahrhl"lt. 

Der Inder· hatte keine Ahnung. 
Trot;dem l.:iC'!ielte Bill stiE ir,' sich hinein, 

wahrend sie durch die Stadt fu.1rcn. Er war 
glücltlidl. daß Arie~ gesprochen hatte. Sie "'.'t
te Ihm auf d c:sc \Ve1Se geholfen und wahrsche:n
lich hatte s>e ihm damit e:n großes Stück wei
tergeholfen. 

Seine Gedanken verweilten. wie immer in d~r 
letzten Zeit, mit e.inem zarten Hauch von We.1-
mut und Heimweh bei. diesem Mädchen D:e 
kurze Aussprache mit seiner Mutt<.'r über _sie 
hatte se!ne- Ueberzeugung gestarkt un.'i gefestigt: 
er wollte nicht< m t Arleen mehr zu ~haffen 
haben. Daß er sie trotzdem noch liebte, war 
1e!ne Sache. D;imit wurde er fertig. 

Sp;iter mußte er einsehe":l, daß er einen win
zigen Fehler gem~cht h~tte . Und als er das ein
s.~h. nahm er sich 'n zorniger Uebertrcibung vor, 
künftighin lieber große Fehler zu machen, als 
w.nzige. 

Aber das war, wie gesagt, eine seiner Ueber
treibungcn. 

Der winzige Fehler in d:eser Geschichte 1iente 
war die Tatsache, daß Bill das Gepack des In
.~ers ganz verge~srn hatte. Vor lauter Freude. 

C11 Burschen in letzter M nute gefaßt zu haben, 
hatte er sich um das Gepack nidit gekümmert. 

li'ld das Gepack des lru:iers stand zu dieser 
M:nute nicht mehr am Kai. 

Der Mann. der den letzten Koffer aus der 
Zollhalle reho't hatte. war se!lr verwundert ste
hen grbl:ehen. als er den Reisenden nicht mehr 
vorfand. E.r war e:n' e hundert Meter nach 
rechts geJ.,ufcn uir'.-1 dann hatte er mit e''1iqen 
Hafenarbeitern gesprochen, die in der N;the faul 
aül den heißen Ste!nen lagen und kaum ein 
Wort •prachen. 

Der Mann war sofort i'1 die nächste Hafen
kneoipe gerannt und !iatt! telephoniert . 

Davon hatte Bill natür'kh keine Ahnung, aber 
er sollte die Wirkung d;eses Vorfalls bald zu 
spüren bekommen. 

In der Mailstreet. elncr der schmalen Straßen. 
d'e am Rande der Stadt lag und in die fr<>'.e 
Landschaft hinaus führte, kam aus einer Sciten
g.1sse ln z'emlich plumP'"'l Tempo ein unförmi
ger La.<twagen angefahren, der mit einem Pla..,, 
zugedeckt war. Und zwar war dieser Wagen so 
ungeschickt. daß der Fahrer Bills mit aller Ge· 
"-'dlt s<>ines rechten Stid"ls die Bremse ga11z 
durchtreten und überdies noch kräftig die Hand
bremse an sich reißen mußte. Ein me!irstimmi3er 
Fluch ca rang sich sämtlicher Männer im Auto, 
nur der Inder sah mit einem kleine'1 Glitzern in 
seinen Auqen dem Vorgang ruhig zu. 

D:.- Straße war hier ziemlich unbelebt, denn 
wer hier wohnte, war um diese Zeit an .se;ru,r 
Arbeitsstätte, und die paar j(jnder, die sich her
~trieben. hatten für andere Dinge lnteresse, als 
flir zwei ~er am Steuer, die lm Begriff wa
ren. sich einige unfreundliche Worte zuzuflü
stern. 

.. Ich konnl<! Ihnen '1Ur kurz das Vergnügen 
m~c!ien. Mr. Martin'", sagte er sehr hoflich, „und 
ich bedauere. daß wir uns wahrscheinlich nicht 
wiedersehen werden. Ich danke Ihnen, daß Sie 
m<'in Gepäck für mich stehen ließen"'. 

Er stieg langsam aus. . 
„Grüßen Sie Arleen Bam~ sehr herzlich„, 

sagte er und spazierte in al er Seelenruhe zum 
Lastwagen u.-id kletterte dort neben den Fahrer. 

Bill kümmerte sic.'i ni<'.ht um ihn. sondPrn !Jo, 
trachtete .,.;ngehend die Gesichter '1er vier Män
ner, die bei ihm standen. Er kannte keinen von 
ilvlen. aher er hegte die starke !'ioffnung, sie 
wiederzuerkennen, wo und wann <'•ner von ihnen 
ihm auch wieder über d<>n WNT la11fon mochte . 

Dann vollzogen sich die nächsten Minuten sehr 
rasch. 

Der Lastw,qen fuhr an 1ind die vier Milnner. 
nnmer i:ire schweren Pistolen 1111f Bills Waqen 
gerichtet, beQ1 ... 'tet•n ihn zu f'.1ß. bis er hint•r 
der -lächsten Straßenecke versc-hwand. 

Dann hörten s'e den Mo•or aufheulen. 
„Sauber"', sagte Sergeant Reid lll\'.I nahm seine 

Hände herunter. 
Ohne Bills Befehl abzuwarten, warf der Fah

rer den ersten Gang ein und sie fuhren wortlos 
weiter 

Niemand sprach ein Wort in der ersten halben 
Stunde. 

Dann aber lac.'H.e Bill laut auf. 
Natürlich!'" rief cr. 

::was natürlich'„ knurrte Sergeant Reid gräm
lich. Ich versrehe Sie nicht, Mr. Martin. Ich 
wäre 

0

dem Kerl mit hellhöriger GeschWindigkeit 
um alle Ecken herum nachgefahren. Oder 1ch 
wäre zur Polizei gegangen'~ 

(Portsetzoog folgt) 

Sahibi ve N~riyat Müdürü: A. Mazaffer 
Toydemir. li&aber Ullld ve.rantwortlklher 
Scbz.iftleitt1r. - Haupl9Ch.r.il~ Dr. 
Eduard Schaefer. - Druck und V C11lag 
„Universwn". Ge,,eD.,di<Mt filr Drucb:rei-
bc:llMb, ~. '98lib Dede c.w. "· 

Das Bild i eigt 
"~ M · A · N - Wippkrane 

von 51 Tragfähigkeit 
in Casablonco (Nordafrika}• · 

GBNßRALB EV O L L MÄ CHTIGTER VERTRE TER FUR DIE TüRKEI: 

Hugo Herrmann 
llteabul. Kanlily, 1!1lli Kred i llyone han 3cü kat, Po str a ch: O alata P • .K. 1 tal 
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JUGOSLAWIEN Gegenseitige Ergänzung 

Pflicht zur Ausstellung von Rechnungen 
Regelung der Kokseinfuhr 

aus Deutschland 
Belgrad, Anf. März. 

Zahlung der Zinsen 
für Auslandsschulden 

Belgro'd. Milt1:e März 

der deutschen und der jugoslawischen Wirtschaft 
Erklärungen des Handelsministers Andres Ministerrats-Verordnung auf Grund des Ermächtigungsgesetzes 

ten oder Zwi"chenhandelsgeschäften aller Art, 
die sie unter einander betreiben, eifle ordnungs· 
gemäß ausgefüllte Rechnung über dje t\tenge, 
Beschaffenheit, den Verkaufspreis, das Datum, 
den Käufer, den dafür bereits eingezahlten Be
trag und die sonstigen geschäftsüblichen An· 
gaben vorschriftsmäßig ausstellen und dem 
Käufer aushändigen. 

. Auf Veranlassung des Handclsministe
riull>S und auf Vorsch'.ag des Koordina-
tion. • l . ...,,,.'USschusses wurde beschossen. ge-
llläß Art. 31 des Nationalen Schutzgeset
Aes Bestimmungen über die Pflicht ""r 

Usstellung von Rechnungen in Kraft zu 
jtzen .. Eine entsprechende Verordnung 
es Muusterrats wurde im Staatsanzeiger 

Voll! 13. März 1940 veröffentlicht und 
da · 

i!)ie Fr3ge der Kokseinfuhr aus 
Deutschland ist auf die Weise geregelt 
worden, daß Jugas lawien Bauxit mit eige
nen Waggons nach Deutschland ausfüh
ren wicd. Diese Waggons werden dann 
ausschließlich für die Ausfuhr von Koks 
aus Deutschlaind nach Jugoslawien be
nützt werden. (s) 

Im Einvernehmen mit den ausländi
~"hen Besitzern jugoslawischer Vor- und 
Nachkriegsanleihen hat das Finanzmini
sterilJOl <ler Staatshypothekenbank den 
Auftrag erteilt, die Zinsen für Anleihen 
zu zahlen, die bisher im Ausland ausge
zah~t "·urden. Unter den Nachkri"'!jS· 
anleihen kommen in Betracht die 7 und 
8~(ige Blair-Anleihe, die 7"/oige Sehgman
Anleihe. die 7;Hge Stabilisatians-Anleihe 
und die 5;cigen staatuchen Funding
Obbgationcn aus den Jahren 193.3. bis 
1937. Die Abschnitte der Bla1r-An leihen 
und der Seli;gman-Anlei·he werden zu 
45% des Nennwertes und die Funding
Obbgabonen zu 100"/o des Nennwertes 
nach dem derzeitigen Kurs an der Bel
grader Börse ausgez.tlilt werden. Für die 
Abschnitte der 7"/oigen Sebgman-Anleihe 
aus dem Jahre 1927 und die Abschnitte 
der 5%igen Funding•Obligationen der 
Staatshypothekenbank ist ein Mittelkurs 
von 44.38 Dinar für einen Do:Gar fest
gesetzt worden. 

Belgrod, Mitte März seine Einfuhr aus Deutschland Jugoslawien steh 
Der ju9oslawisc,he Handelsminister diejenigen Produkte verschafft, die für seine in· 

A n d r es • gab anläß"idh seines Auf- dustrielle Entwicklung und die Ausbeutung der 
enthaltes in Berlin einem Vertreter des Bergwerke unbedingt erforderlk:h sind. oa 
D N B crklärungen über den )Ugoslawi- jeder der beiden Staaten vom anderen abhänge, 
sehen Standpunkt hinsichtlich der Wirt- scheine die Aulrechteriltaltung der wirtschaft· 
schaftsbeziehungen zWlisc<hen Dootsch- liehen Beziehungen zwischen Jugoslawien und 
land ull'<i Jugoslawien ab. Deutschland in Zul<unft ebenfalls elne wirt

nut in Kraft gesetzt. _ _ . 
Nach der neuen Verordnung mussen samtli· 

'~ Geschäftsleute wie KomntiSSionäre, Einfuhr· 
0lndler, Exporteure, fabrikbeSitzer, Werk· 
•lltlenbesitzer, Großhändler, Zwisehenhändler 
lllld. Kle.inverkäufer kurz alle natürlichen und 
l•ristischcn Person~n bei Großhandelsgeschäf· 

Haushaltsplan 
für das Vilayet Samsun 

Der Provinzialrat des Vi'a)"'ltS Sam
sun hat den Haushalt von Samsun m den 
E 1n- und Ausgalben mit 833.000 Tpf. ver-

~SCh!agt. Unter den einzelnen Ausga-
2 nPosten sind für das Unterrichtswesen 
76.00Q Tpf. für die Aufbauatlbeiten 

13 ' 
7 

3·00o Tpf., für d.ie Gesundheitspflege 

1
9·400 Tpf. Ulld für die Veterinär-Ange
~enheiten 34 .000 Tpf. vo..gese:hen. 

Zwangsverbände 

In seiner Sitzung vom 13. März billigte 
<ler Ministerrat den Beschluß des Ko
~ndinations-Ausschusses . demzufolge de:fll 

•llde(s.. und dem W irtschaftsm1ruste
riull! g>emäß Art. 34 des Nationalen 
Schutzgesetzes Vo:Jmacht erteilt wird. 
"nter den Binfuh•händlern, ferner unter 
<ltn Groß- und Zwischenhändlern, des

~eicli.en unter den Gewerbetreibenden 
erbande zu errtichten. 

~UTSCHLAND 

Das Original der auf diese \Veise ausgestell· 
ten Rechnung ist vom Käufer und eine Ab· 
schrift vom Verkäufer für die Dauer der Gültig· 
keit des Nationalen Schutzgesetzes aufzubewah· 
ren. Bei (Jeschätten mit einem Betrag als mehr 
1 Tpf. ist der Verkäufer verpflichtet, auf Ver· 
langen des Kunden eine Rechnung auszustellen 
und auszuhändigen. 

Verkaufsgenossenschaften 
für Seidenkokons 

Die m Bursa gegründete V erkau.fs
genossenschaft für Se;denkokons hat am 
13. März 1940 ihre Tätigkeit aufgenom
men. 

Das Handelsmm1sterium hat besohlos
<en, auch in Geyve. einem Ort. in dem 
vor etwa 25 Jahren jährlich noch 
1d. 1 M1!lton kg Seidenkokons erzeugt 
wurden und wo damals 30-40 Seiden-
5pi.nnereien aOOeitete:n, auch eine Ver
kaufsgenos.senschaft für Seidenkokons zu 
errichten und die Seiderrraupen:z:ucht mit 
allen Mitteln zu fördern. 

Kaffee-Einfuhr 
durch die Landwimchaftsbank 

Das Handelsministerium hat ehe zu
ständ~en Stellen angewiesen, 10.500 
Sack Kaffee, die für Rechnung der Land
w.rtsc.haftsbank eingeführt worden sind, 
unter den KaHeehändlern in der g'eichen 
Weise und Z\lm gleichen Prozentsatz zu 
verteilen. wie dies bei die:r ersten von der 
Landwirtschaftsbank bezogenen Kaffee
<endung geschehen ist. 

• 

Steuerreserven und Kriegsfinanzierung 
Berlin, Mitte März. 

Die „Deutsche A'lgemeine Ze1tun>i" 
~tllte dieser Tiage m emem Leitartikel 
d er Steuerreserven Betrachtungen an, 
~ ><: offenbar weitgehend auf Iniormatio
h 't an zustänc:Liger Stelle beruhen. Wir 
~ n aus den Ausführungen des Blattes 

Chstehende Hauptpunkte hervor: 

~·. Es ist damit zu re<hnen, daß die im Sep· 
t"IOer 1939 eingeführten K r i e g s z u s c h 1 ä • 
~~ zur Elnkom1nensteuer in einen 
~ 1 n h e i t s t a rl f eingebaut werden, der die 
s:beit der Finanzämter erleichtern und den 
SI •uerpf!ichtigen die Möglichkeit bieten wird, 
<i:" •Orher über ihre steuerliche Beanspruchung 

l'luwerdcn. 

SI 2· Die formale Neuordnung der Einkommen· 

'
tUer SOU eine Zusammenfassung allec o,. 

„ 1 a 1 en J\\ aß nahmen, also der Kinder-
~gungen und der Beihilfen, bringen ~nd 
d der anderen Seite den Anreiz zur 811· 
•ng -li<:o von Kap i ta 1 und Reserven mog· 

st sogar noch steigern. 

„~~· Oie seit Frühjahr 1939 beStehende 
g ~ hre in kommen s teuer", die das ge· 
.,,tnuber dem Vorjahr mehr erzielte Einkorn· 
n ~ erhöht belastet, wird voraussichtlich 
lti1<ht beibehalten werden, da die Ein· 
-~g des Kriegszuschlags etwaige Mehrein· 

eo bereits recht empfindlich belastet. 
t 4· Ein neuer Einheitstarif der Einkommen· 

1( O\ter würde die Möglichkeit bieten, jene 
ei:•fkraft abzuschöpfen, die bei der 
<l<!:rgeschänkten Gebrauchsgüterversorgung in 
•· Kriegszeit nlcht ausgenutzt werden 
"'"n. 
„.5· Endlich .besteht die Möglichkeit, durch ge· 
1:se Steuernachlässe zugunsten äl· 
y

0
rer Einkommen em pf än ger private 

~.,'"°'ge für die Zeit der Arbeitsunfähigkeit 
Steuerpflichtigen zu erle:chtern. 

s;}'' War und ist einer der Hauptgrund
"-lze. der nationalsoziali~t~sche-n Steue-r
"" ltk le h 1 · das Steuersystem, die Steuerbe-

land attf 2.519 Mark. Dies Vetihä'tnis 
dürfte sich durch cLe soliden Merhoden 
der deutschen Kriegsfinanzierung auch 
weiterhin zugunsten Deutschlands ver
schoben halben. 

SOWJET-UNION 

\Vasserweg 
Schwarzes Meer--Ostsee 

Vorbereitungen zum Bau 
der Dnjepr-Njemen-Kanals 

J\toskau, J\1.itte März 

Wie „lswestija" aus Baranowitschi berichtet, 
haben im Bezirk Slonym (Westweißrußland) 
die Vorbereitungen zur Errichtung eines großen 
Schiilahrtskanals begonnen, der den Dnjepr 
mit dem Njemen verbinden soll. Der Kanal soll 
das alte wasserarme Oginski-Kanalsystem er
setzen und wird durch die Verbindung zwischen 
Dnjepr und Njemen die kürzeste Wasserstraße 
zwischen dem Schwarzen J\\eer und der Ost· 
see schaffen. 

Oie Länge des Kanals ist auf 500 km ver· 
anschlagt. Auf der Slre<ke sind mehr als 30 
Wasserwerke vorgesehen. 30.000 Arbeiter wer· 
den an dem Kanalbau beschäftigt sein. 

Der Onjepr·Njemen-Kanal, der ähnlich wie 
der Dnjepr-Bug.Kanal für den Schif!ahrtsver· 
kehr zwischen Deutschland und der Sowjet· 
union eine hervorragende Rolle zu spielen hat, 
soll bereits 1941 dem Verkehr übergeben 
werden. 

la \ nung und die Steuererhebung so ,ein
"'~ Und übers;chtlich wie nur. irgend 
ho~9 'ich zu machen. Im Kriege, der er
ch te Anforderungen an cLie Beanspru· 
~h Un9. der Stcuerpfl.chtigen stellt, besteht 
e„~eh1n die Tendenz einer Ergänzung 
. ,~ _d 0 m.t einer Kompliz:erung des S.teu-

y,tems. Nachdem in den Hauptzugen 
''·•ht, w:e Deutschland den Krieg fi
z e cn w:ll - nämlieh durch erhöhte 

schaftliche Notwendigkeit zu sein. Herabsetzung des Einfuhrzolles 
für Pflüge 

Belgrad, Anf. 1\ldrt 
Auf Grund eines Beschlusses des ..\lin.1st't.'f

rates ist der Einfuhrroll für Pflüge bedeutend 
hena.bgcsctz.t 11N·onden. Nach d.:esem Bcsctüul~ 

beträgt der Höchstzoll 20 Goldd ""' und der 
Mir>destwll 10 G<Y.ddinar. Der Höchstzoll !ur 
Pflugl:eile beträgt 20 Golddinar und der Mnr
destzoll 5 Dinar. Bisher betrug der Einfuhr
zoll für Pflüge 40 Go\C.dinar 11nd for Pflugteile 
20 Golddinar. (s) 

Zuerst stellte der Handelsminister fest, daß 
die deutsche und die jugoslawische Wirtschaft 
alle Bedingungen aufwiesen, um sich gegen. 
seit i g zu ergänzen. Oie deutsch-jugo· 
slawische Zusamenarbeit, vom wirtschaftlichen 
Gesichtspunkt aus gesehen, war für Jugo· 
stawien von doppelter Bedeutung. Durch seine 
Ausfuhr nach Deutschland verbessert Jugo
slawien seine Produl<lion auf landwirtschaftli· 
ehern Gebiet, wie auch auf dem Oebiet der 
Rohstoffe, während au! der anderen Seite durch 

Was den europäischen Konflikt 
anbelangt, so beSteht Jugoslawien auf seiner 
N e u t r a 1 it ä t. Der Minister kann mit Befrie
digung feststellen, daß Deutschland diese Neu
tralität in jeder Beziehung achtet. Oie Zelten 
seien vorbei, wo die Neutralität für das be!Ief· 
!ende Land riesige Kriegsgewinne bedeutete. 
Aus diesem Grunde halte Jugoslawien seine 
Neutralität nicht nur für ein Re<ht, sondern 
auch für eine Pflicht gegenüber seinen Handels· 
partnern. 

Vor einer Erweiterung 
der Preiskontrolle 

Belgrad, Anfang März. 
Das Handelsministenum hat von meh

reren Seiten Vorschläge eliha:ten. die Li
ste der Waren zu erweitern, für die die 
Preiskontrolle durchgeführt wird. Wahr
scheinlich wird die Prei!;kontrolle auch 
für folgende Waren eingeführt weroen: 

Kupfervitriol, Zinn, Kupfer, Atessing, Glas, 
Koks, Farben, elektrotechnisches Material, Häu. 
te, Leder, TaJg, Baumwolle, Seide, Jute sowie 
Baumwoll·, Seiden -und Jutegespinste. (s) 

Diese Bestimmungen kommen für jene 
Abschnitte der erwähntoo Anleihen in 
Betracht. die in der Zeit vom 1. Oktober 
J 939 bis Ende November 1940 fällig 

sind. 

Somit sind auch die Wünsche der hei
mischen Besitzer nidht-nostrifizierter An
leihen erfüllt worden. ( s) 

i----------------------U nser letzter \Vaggon ist am 12. 3. abgefertigt worden 

Nächster Sammelwaggon nach München 
gegen Ende nächster \Voche 

Auch kleine Kisten können. nach wie vor mitgesandt werden. 

Um rechtzeitige Anmeldung bitten 

C. A. Müller & Co. 
GALATA, VOYVODA CA.DDESI, MINERVA HAN 

Telefon: 40090 Telegranun·Adresse:Tronsport. Briefe: P. K. 1090. 

Stand der Verrechnungssalden Kriegsmaterial aus dem Ausland 
Belgrad, Anf. März. Belgrad, Mitte März. 

Am 29. Februar war der Stand der Der Mm1sterrat hat eine Verordnung 
Verrechnungssalden folgender: ' angenommen, wonach die Vorschriften 

Aktive Salden: Deutschland 11.024.0UO für die Anschaffung von Kriegsmaterial 
R.\\, Protektorat Böhmen-.\\ähren 81.469.0IKI a'us dem Ausland erleichte•t werden. Der 
Kronen, Frankreich 2.712.(X)(} fr. Fr., Türkei Kriegsminister ist nach dieser Verord-
1.185.000 Dinar. Spanien 2.935.000 PL-seta und nung nicht mehr verpf'ichtet, gewisse 
Bulgarien 1.262.000 Dinar. Seit dem 22. febru- B„stimmungen des Gesetzes über die 
ar haben sich die Sa~den fm Verrechnunis.vcr- staatliche Rechnungsführung e-inzuhalten. 
kehr mit D ... utschlan~ um 567.000 Ri\1 und 1nit w~n es sich um die AnschaffuJ~g von 
Bulgarien um 138.000 Le\va vermindert, w~ih- Krie.gsmateriill, insbesondere von Flug
rcnd sich der Saldo iin Verrechnungsverkehr mit zeugen aus dem Ausland handelt. Nur 
dem ProtoktoMt um 5.852.llOO Kronen, m t im Falle. ,daß Zahlun.gen im voraus ge
rrankrcjcll um t.735.000 und init der ~rürkei leistet "'·erden. ist der Kriegsminister ver
um 30.000 Dinar eohöht hat. Der Saldo im ver- prnchtet. die Zustimmung des Finanzm1-
rechnungsverkehr mit Spanien blit.-b tuiver;i.n· nisters einzuhoJ.en. (s) 
dert. 30 Millionen Dinar 

Passiv c Salden: Belgien 1.421.000 Belga, für automatische Fernsprechzentralen 
Ungarn 18.807.000 Dinar, Italien 3-t.975.000 Di- ' Das Postministerium \Vird von einer 
n:ir, Rumänien 15.595.000 Dinar, Sk>1.vakei Anleihe bei der ·Postsparkasse jn Höhe 
2.826.000 Kronen, französische Kolonien 185.000 von 115 Mill. Dinar 30 Mi'.!. Dinar 
Ir. Fr. Seit eiern 22. Februar hat sich der Saldo für die AnschaFfung von automatischen 
im Verrechnungs.verkehr 1nit Rumin1:1..-n um Fern.sprec'hzentrakn venvenden. Solche 
718.000 D:nar, mit der Slowakei um 94.000 Kro- Zentralen sollen in Celje. Suschak. Pe
ncn 1und m•t den französischen Kolonien um tro\vgra'd, Nisch. Jagodina, Cuprija und 
136.000 fr. Fr. et11öht. lm Verreclmungsv..-kehr Paracin g„baut werden. Gleichzeitig soll 
mit Italien ist er um 10.305.000 Dinar und nlit a-uch die automatische Fernsprechzentra
Ungarn um 6.623.000 Dinar gesunken. Jm Ver- le der Stadt Belgrad durch den Bau von 
rechnuogsvenkehr mit Belgien biieb er unver- \Ve""~teren Unterzentralen erweitiert wer-
ändert. (s) den. (s) 

RUMÄNIEN 

Das neue Außenhandelssystem 
Butkarest, Mitte März. 

Die Oeffentlichkeit verzeichnet mit In
teresse den Entschluß Rumäniens, den 
Außenhandel auf eine vö:1ig neue Grund
lage zu stellen. 

W ,illfähnigkeit gegenüber dem britischen 
Vorschlag mit einem Kursrückgang des 
L~u erkaUift, der 21U einer Erhöhung ~ 
Pfund- und Frankenku·I'SeS um 50% 
zwang. 

Der Kern der Neuordnung im ru-märu
schen Außenh<mdelssystem ist eine allge
meine und straffe Bewirtschaftung der 
Devisen. Die Möglichkeit eines freien 
Devisenhandels besteilit nur noch inso
weit, wie Handels- und Zah '·ungsabkom
men mit anderen Ländern solchen freien 
Devisenhandel vorsehen. Für freihandel
bare Devisenquoten ti.st ein eigenes Amt 
geschaffen worden. das Jn seiner Tätig
keit von dem neugeschaffenen Ministeri
um für Außenhandel kontrollert wird. 
Alle sonst für Lieferungen nach dem 
Ausland eingehenden Devisen müssen in
nerha•b von 4 bis 5 Tagen nach erfolgter 
Arusfuhr an die rumäniiscfue Nati<>nalbank 
abgeführt werden. Gleichzeitig iist eine 
Reihe von Waren unter Ausfuhr.-Gemdl
migungszwang gestellt. Zu diesen Waren 
gehören lebende Tiere. Getreide. Saaten. 
Holz un·d Holzprodukte, sowie Minerale 
und Mineralölerzeugnisse. Die bei dem 
neuen Ministerium für Außenhandel er
richtete Ausfuhrdirektion ist für d"' Ge
nehmigung der Ausfuhr solcher Waren 
zuständig. 

Ferner enthält die Neuoildnung eine: 
Genehmigungsverpfichtung für jegliche 
Einfuhr, Kompensationsgeschäfte sind 
grundsätzlich verhoren. Die E;n- und 
Aus6uhrpreise '\verd-en von einer Preis.
überwtachungskommission lai>fend ge
pnilft. Diese Kommission ist g eichfalLs 
dem Außenhandelsministerjum unterstellt. 

Die neue außenwirtschaftliche Ent
scheidung der rumänischen Regierung 
bedl!Utet eme Abkehr von <>mer Pol 'tlk, 
die sich für die rumänische Währung als 
nachteilig erwiesen hat. Vor anderthalb 
Jahren hatte die Bukarester Reg :erung 
den englischen Vorschlägen entsprechen 
zu solen geglatlbt, die einen Verzidtt auf 
eine staatlich kontrolLlerte Devisenbe
wirtsch'aftung bedeuteten. Deutschland 
hat in den Jahren nach der brttrischen 
Währungsabwertung (Herbst 1931) je
des Ansinnen, einen ,.natü.rlicihen Kurs·· 
der Markwährung herbeizuführen und 
auf Devi'5enwirtschaft zu verzichten. ent
schieden abgelehnt. Rumänien hat seine 

Ankaraer Börse 
1 4 März. 

WECHSELKURSE 
Eröff. Schluß 

Berlin (100 Reichsmark) -·- -.-
London (1 Pfd. Sterling) 5.21 -.-
Newyork (100 Dollar) 180 19 -.-
Paris (100 Francs) . . 29726 -.-
Ma~and ( 100 Lire) 1.081.; 
Genf (100 Franken) . . 29 10~ -·-
Amsterdam (100 Gulden) 691611 -.-
BrüS6el (100 Bclia) . . 22.0075 -.-
Athen (100 Drac men) . 0.965 -.-
Sofia ~100 Lewa) . . . 1.68 -.-
Pra~ 100 Kronen) . . -·- -Ma rid ( 100 Peseta) . 18.86 -.-Warschau (100 Zloty) -·- -.-Budapest (100 Pengö) 24.6675 -.-Bukarest (100 Lei) . 0.6275 -.-Belgrad (100 Dinar) . 3.235 -.-Yokohama (100 Yen) . . 32.8925 -.-'tockholm (100 Kronen) 'l0.827i> 
Moskau (100 Rubel) . -.--.- -.-

Oie Notenkurse werden nicht mehr verlilfent
llcht. Oie vorstehenden Kurse beziehen sieb nur 
auf die handelsüblichen We<hsel und gellen da· 
her nicht für das Elnwechseln von Banknotea. 

ANTEILSCHEINE 
UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN 
5% Lo.nleibe 1935 . 19 7~ -. 
Ervon! 19.98 -.-
Siva,,..l:!:.rzurum ll 
Slvu-Enunt. V 

Sivas-Erzurum VI 

19.!5 
19.tl> 
19.S;; 

-.-
-.-
-.-

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

Oie „f e l dm ü h t e", Papier· und Zellstoff· 
A.-G. in Odermünde bei Stettin, eine der größ· 
ten Papierfabriken der Welt, läßt sich, insbe· 
sondere nachdem das bis dahin sehr gepflegte 
Absatzgebiet in Großbritannien und dem Briti· 
sehen Empire durch den Krieg verloren gegan· 
gen ist, die Pflege des Südostgeschäftes sehr 
angelegen sein. Das genannte Unternehmen hat 
kürzlich seine Vertriebsorganisation 
durch die Gründung der „Kontinentalen Papier· 
vertriebs- und Exportgesellschaft m. b. H." in 
W i e n als Grundlage für die Bearbeitung Süd· 
osteuropas aus gebaut. 

• 
Das am er i k an i s c h e fanncramt schätzt 

die Weizenvorräte in den Verein. Staa· 
ten zu Beginn der neuen Ernte (1. 7. 1940) auf 
300 Mill. bush. (8,16 Mill. 1) gegen 254 Mill. 
buslL (6,9 Mill. t) im Vorjahr. o:eser Bere.:h· 
nung ist ein heimischer Verbrauch \'On 670 
Mill. bushels (18,2 Mill. t) itn Erntejahr 1939 
bis 1940 sowie eine Ausfuhr in Höhe von 40 
bis 45 Mill. bushels (1,1-1,2 Mill.!) im glei· 
eben Zeitraum zugrunde gelegt. Oie W e 1 t • 
weizenerzeugung wird für 1940 auf 
4.267 bush. (116 Mill. t) geschätzt. das bedeu· 
tel eine Abnahme von 338 Mill. bush. (9,2 Mill. 
Toi1nen) gegeni.iber dem Vorjahr. 

• 
Bei geologischen Forschungen im Geb:et von 

Perm (am fuße des Ural) in der Sowjet
un:on, wurden in der Nähe des Ortes Kussje 
Atexandro\\·skoje neue Vorkommen von Bau. 
x i t festgestellL Oie Erzlager haben eine 
Stärke von etwa einem halben J\\eter. In d:ese:rn 
Jaltr sollen die geologischen Untersuchungs· 
arbeiten dort fortgesetzt werden. Außer Bauxit 
\vurden in derselben Gegend auch Vockonunen 
1 on feuerfestem Lehm entdeckt, mit deren AUS· 
beutung bereits begonnen wurde. 

• 

_ . •uerung und weniger durch Anleihen 
der,'St die technlsche Möglichkeit vorhan
'n d d;e ausgesproohenen Kriegsabgar~en 
arb~~s Ursprüng iche Steuersystem einzu
~., -lt~n: Das w; vd a-uch be:sp' elsweise 
na,,,rn1gcn anderen KriegsbeJa,srungen. 
b0 k 'ßh be; den Sonderabgaben auf Ta
Da; ranntwein wid Bier. möglidh sein. 
der 8deu.~>che Vo~kse.ink01I11men je Kopf 
li<:h evolkerung lag un Jahre 1938 zwi
~n dem Einlkommen in England und 
~a kn·Frankreich. Es betrug rund 1.100 
i::n;la Je Kopf gegenüber 1762 Mark in 
bezu n<I und 919 Mark in Frankreich. In 
tinz 9 auf die Durchschruttsbela'l,tung des 
feiitf 01en Staatsangt!höngen durch öf
A.ll<lbche Schulden stand Deutschland vor 
<lie b "'.'<h des Krieges günstiger da als 
l<op~den europäischen Westländer. Die 
iQ D lastung durch Schulden belief sich 
110 .e:utschland am 31. März 1939 auf 

' •n Fran!Qreiclt auf 1.144 und in Eng-

D~e Le
1
pli,g-er Fruh1ahrsn\~sc (~l. -8. ,\'\ärz) ist a.uch dit"Sma.1 \\'Jeder erfolgreich verlaufen. Trotz des Kr:egcs s:nd nicht \\·en1ger ai~ iS neutrale lTnder (auBir dem Protektorat Böhmen 

und „\1ahrcn) m t in::;gesamt 337 Ausstellern erschienen, da\'011 funf zum ersten ,\\al, und hahen, \\.:1~ aus l-in~r Re:he von Berichten hcr\'O~~cht, i.ahlrejche gute Ge:;chäfte abge-;chios-
5en und \·1eh ersprechende neue Handelsverbindungen -ang-ekn-upft. .. In Uebereinstimmung mit der Tal-:.aclle, daß der Güteraustausch ;c\\·i~hcn Stldosteuropa und Deutschland ~eh schon ~e-it 
Jahren auf Gn1~ d~r narurlichen A1öglichkei:ten igegenseitiger E~ganzur1g dieser bL-iden Wirtschaftsr<iu1ne tn aufsteigender Linie be\\·egt. haben au~r vielen Einzel„Ausst~Jlern. aus den 
Balkanländern samt11chc St„1aten idcs europaischen Südostens ( 1bis auf die Türkci) in Le"pzig Kollclctivausstdlungen eröffnet, die eine starke Beachtung fanden. - Unser Bild zetgt in der 
A1itte oben elt1en Blick in den Saal des „Gewandhauses" '\Vährenc:I ~er Eröffnungsansprache von 1) r. Go e b b e 1 s. Von rechts nach hn~s~ l)cr bulgarische Gesandte Dr a g an o ff, der 
griechische Gesandte Rang ab e, <ler Schwcizer Gesandte Dr. f r O·h 1 :ich er, der türkische Botschafter Hüsrev Gere die und der russische Botschafter S c.h k \\' a r z e ff. - In der 
J\btte unten: Ein Teil dt:S b e 1 g i s c h en Standes. - Links: Ein Blick "in den g r .i e chi s c h e n Stand. Griechenland zeigte a.:uf der J\1csse }'eppiche, Kunstgegenstande, so~ie Erzeugnisse 
der lo<lustrie und Landwirtschaft, ähnlich wie die ande""11 Balkanländer. Rechts: Ueberblicir ut>er die .i t a 1 i e n i s c h e Kunstfaser-Produktion und •Ausfuhr auhlem Kollektrvstand Italiens. 

Die Brüsscler ,,Sofina" (Gesellschaft für in· 
ternationalc. Finanzierung der Elektrizitätsindu
strie), zu der früher auch cfie hiesigen Untef'
nehmungen der Elekrizitätsindustrle gehörten, 
teilt mit, daß für 1939 eine Herabsetzung der 
Dividende von 440 frs auf 250 frs sich als not· 
wendig erweist. Eine Begründung wird nicht 
gegeben. An der Börse in Brüssel nimmt man 
an, daß hohe Verluste des Institutes bei der 
Affäre Mendelssohn & Co. bzw. Mannheimer 
die Bank nötigen, die Dividendenkürzung vor
zunehmen. Oie Verluste werden auf 100 Mill. 
frs &eschitzt. 



Aus Istanbul Verein zum Betrieb 
der Deutschen Schule 

Die am 13. tds. M. iadiogehaltene or<knt-
P e r s o n a 1 i e n 1iohe Generamrsammkmg des Verci'lls 

.Der !hiesige Generalagent des Staiat- zum Betrieb 1der IDeutsdhen Sdhule er
heben Rumänisdhen SahiHa!h.rtsdiemstes freute sidh einer verhältnismäßig regen 
Korvetteniklaipitän On c e an u ist v~ .Beteiliigung. Aus de1m Beriehc \ilber d.as 
rumänischen Marine- und Luf'cfahrtmini- Vereinsjahr. der vom Vorsitzenden, 
ster zwn Leiter tder neu ausgeibaru.ten Herrn .Din:!ktor Post 'h. erstattet w:urde, 
G eneraliagenturen in Syrien \llllid IPaläsit:i- möge lhervorgelhoben . werden, daß der 
na ernannt 1wo!lden und hat Istamhu~ be:- Verein im letzten Jahr •auif Gmnd ,der 
reits verlassen , um seinen neue.n Posten ni:uen türkisohen gesetzHdhen Be
an:zmtreten st1mmungen neiu kon.scituiert we!lden 

Zum N~ahfo)ger Onoeanus in Istan- •mußte. Die von dem Verein ~~treut.e 
bul isc Kapitän .Mircea T 'h oe 0 h a r i er- ~ftltsohe Sohule lh.at trotz der Nobe der 
na nnt worden. Zeit eine durdhaftls 1befriedigen•de iEnt

w1cklung genommen ftlnd e!lfreut siclt des 
Anselhens und der Unterstütlz=g maß
geibe:nder Krei1Se. Im Bert1cht wurde der 
Leistrungen der deutscihen und türkischen 
Lehrer gecladht uill!d ili·nen für ihre treue 
A1.1beit der Dank ZJUm Ausdmok goe· 
braoht. 

Vom Deutschen Generallronsulat 
Die 

Helden gede nkf e ie r, 

in duen Mittelpunkt die Anspra~he ~ 
Herrn Admirals v. d. Marwitz stehen 
wird, findet am kommenden Sonntag, 
den 17. März 1940, auf dem Helden
friedhof in Therapi.a statt. 

Abfahrt mit dem fahrplanmäßigen 
Schiff ab Brücke 9,30. Beginn der Feier 
11,15. Rückfahrt ab Therapia mit Damp, 
fer um 13.00. Ankunft Brücke 14,20. Das 
Deutsc:b.e Generalkonsulat erwartet, daß 
alle Volksgenossen an der Feier teilneh
men werden. 

·B a u d e s S t a d i o n s 

Bei den Vorsflandswathlen iwurde de.r 
turnusmäßig oossoheidende Voraitzende 
wfodergewäh'lt und 'di·e in der }e'ozten 
Zeit vom Vorstand vorgenommene Zu
wahl des Herrn Direktor H. W e j d t -
man in den Vorstand eiruti.mJmig gut
geheißen. 

Die Herren B r a 1u n urud .Z e c k s e r 
sind wegen ilhres Fol'tZiu·gs iaus der Tür
kei a usgesChieden. 

Auf Anfrage wur.de mit1Hetei1t, KLa,ß die 
1Bewilligung des Unterric!hcsminist>erill'ms 
für die Wiedererö~linll.Ilig 1des K li n 1d er -
g a T t e n s gegeben worden ist. 

Aus Ankara 
Der Bau 1des großen stä·dtischen St1a

dions ·bei Dolmaha1t1;e, dessen Kosten 
auf rd. 687.000 Tpf. verainsdhliagt Si•llid, 
ist gestern an die .Baufirmia' Abdülkadir 
Ta.!j>delen vergeben worlden. Es \hJe;ißt. Am Samstag, den 16. Män:, um 20,30 
daß mit den Bauarbeiten se!hr ha~ be- Uhr: 
gonnen woerden wird. Kameradschaftsabend 

Aus der Provinz mit Vorführungen von Farb f i 1mbi1-
d er n über „D i e s c h ö n e T ü r k e i" 
in den Räumen der Konsulatsabteilung 

D e r A r b e i t s m i n 1 s t e r der Deutschen Botschaft. 
i ·n •S ü ,d a n a t o l i e n Am Sonntag, den 17. März, um 16 Uhr 

Der Minister für die Oeffentlicltie n Zu~enk~d~ berufstätigen Frauen 
Arbeiten, General a. D. Al1 Fu'<l'd Ce - un Jungen a en. 
bes o y, ist auf seiner D.ienstreise iclurch 
die südanato1isehen Provinzen aim 13. 
März zum zweiten Mal in M e r s i n 
eingetroffen .und am folgenden Tage 
"'eiter gereist. 

Gestern abend traf der •Minister in 
E r e g 1 i bei Konya ein. 

Luhscihutzüh'llngen 
in der Provinz 

S k 1 s po r t 
Der Sporta'\J.Sscthuß des Ha~evi von 

An.kiaira 1beabsidhtiigt, am kommenden 
Sonntag. wenn es die WJtterung er
lau:bt, auf dem Elma..iDagi Ski-Wett
kämpfe auszutragen. An 1dieseim Wett
bewerb 1kann sich jeder 'oürkische Staats
angehöriige 1betefügen. doclh ist vo11heri
ge Anmeldung im HaL~vi ibis Samsta9 
abend erfordedich. 

In den letzten Tiag en wul1den in ttru!lh
reren Städcen .Anatdliens, so z. B. in ----------------
Eski~ehir, Afyon~Karalhisar =d .Aydin, N e u e L u n gen h e i 1 s t ä t t e 
Luftschutziilbunge:n unter Einsatz der eii- ~ n I z m i .r 
gens dafür theoretisch und pr.aktisdh In Izmir geiht c:Ler Bau eines Pavillons 
ta•usgebild~ten Ma.nmschaften ldurch.9e- für Lungenikra!tike 5einer VoL em:Lung ent· 
führt. Die: Uebungen sioo überall zur geigen. Dieser PaviJlon gehört zu dein An
Zufrieden!heit der .dafür verantworcliohen lagen der He5laillStalt für ansteckende 
Stellen ausgefaUen. Krorukheiten und erlhält 50 Betten. 

„Tlrki1eh• Pott" Istanbul, Freitag, 15. März 1!!0 

Eines der größten Ereignisse des Güteraustausches Der Jahrestag des Protektorat~.! 
Das KoWen-Albkommen mit Italien durch Eingreifen des Füluers Prag, 14. März. Preßburg, 

14
· Ma t>Jii!D. 

Am ersten Jahrestag der Errichtung des Pro- Am 1. j<Wh~estag ider Gründun'f!" des u~s)o'.111 • 

Rom, 15. Män d;eses Abkommen rd . 12 Millionen t Kohlen tektorats Böhmen und Mähren erließ die tsche- gigen Slowakischen Staates erhielt de~~ 
Die Unter.erchnung des deutseh-italienischen jährlic't, die zusammen mit der eigenen italieni.- chische Regierung einen Aufruf an das tsche· k>isohe Staatspräsident .ein OlückW'U . AtJ 

Kohlenabkommens wird in der deu~ Presse sehen Kohlenproduktion ausreichen werden, um chische Volk. In diesem Aufruf heißt es u. a., gramm -Oes Fuhrers und Reichskanzlers 
als eine s d e r größten Ereignisse des den Bedarf Itaüens zu decken.Italien kann jetzt daß es dem Führer und Reichskanzler Adolf Hitler. 
i n t er n a t i o n a 1 e n G ü t er a u s t a u s c 11 es nuf die b ri t 1 s c h e K oh 1 e ~ auch auf die ff i t 1 er zu danken sei, wenn das tschechische 
bezeichnet. Mit diesem Abkommen wird prak- wnerik.anische Kohle v e r :z i c h t e n · an deren Volk vor einem Krieg und vor blutigen politi- V 01•beugun~cht Mange!i.e 
tisch der ganze Einfuhrbedarf Italiens an Kohle Bezug es seinerzeit zum Ausgleich der blockier- sehen Wirren bewahrt worden sei. Athener Bericht über die deut!I"" 
durch Deutschland gedeckt. Nur ein verschwin- ten deutschen Sendungen gedacht hat. Wirtschaftslage 
elend kleiner Rest, der für die Gesamtversorgung Die deutsöe Kohle wird auf dem Bahnwege B · 5 M 3 l\·färZ. 

1 Mil er in, 1 . ärz. Athen, 1 . I~~ 
ohne Einfluß ist. wird noch anderweitig gedeckt nach Italien gebracht. und zwar je ' lion t Zum ersten Jahrestag des 15. März . an Das Morg·eniblatt „N e a He 1_#1.~ rden monatlich. Aui diese Weise wird der Bahnver- d d F S ,,... JJV wc · em er ührer das chu·cksal der Länder bl'ingt einen begeisterten Aufsatz „&./. 

D. Abk ht f eine urun.ittelbarß k..hr zwischen dem Reich und Italien viermal grö- B h:m II"". ieses ommen g.e au • ö · en und Mähren iin seine Obhut Sonderkorrespondemten Veros . ejl)' 
Entscheidung des Führers seihst :zurück, in des- ßer als bisher. naihm, sandte der tscthechische Staat.sprä- Deutsch''an·d. Ganz Deutsdhland :'.e1 fe'> 
sen Auftrag Reichsaußenminister von Ribhentro;> 'd [) H h '-' F h •-~"'!' • s~ ent r. a c a an uen ü rer ein sch10S1Sen, ib.i!s zu.m äußersten zu _.,"t. 0tr 
bei seinem Besuch in Rom diese Frage einer T 1 d ih ß h 1&111in, 14. März (A.A.) e egramm, in em es ei t: Meine: Unterhaltungen, so sc !'e tteS• 
schnellen umfassenden Regelung zugefü.'trt hat. <Der Berliner Sender meldet, daß demnäohst „D~ heutige Tag ru~. mir ins Gedäclt.!1"s• Beridhterstatter des griedl'.isdhen Bl3

3
ne! 

Anla.ß hierzu war, daß Engla<id mit allen 15.000 Eiisenbalmwagen über die Alpengrenize "'.as '.~h ~urer Ex1:ellenz fur das hohe Verstand- mit deutschen Volksgeno~ dJ 
Mttteln Italien unter Wirtschaf~che~ . Dl'Uck :u rollen werden, um die Kdhle nach Italien ZJu ms. fur die damalige schwere. Lage des tsche- Sdhiohten e11gaben dasselbe, nämlich• ...,t' 
setzen versuchte und hierbci gleich:zertig auch in .., .., i'--no" tli""' hi h V Jk d k M t d Wertv ll '- -.a-t eJl•• . Deu transsor.,eren, ouue es ue &'„ c SC en ? es ver an ~ 1 as o s.„ di•e Deubschen diesem Kruege eiwo:i p 
dem italiemschen Bundesgenossen das tsche F "J1d gemeldet daß der tä,.,.:Che "·· der dam. ahgen Entscheidung w. ar, .. daß das gensehen. Es sei ein Irrtum zu gl:a 1 •' Reich treffen wollte. emer wi • su .LAJ- ,_. ~ 

stmm von 11USStschen Rohstoffen naoh Deutsdi- tschechische Volle von den Kriegsnoten ver· Deultschland feide M an '9 e 1 a 11 
In lt<>licn htr:;1't ~r das A~~~ gr~~ land den Ba1u neuer IBahnhöfe. mit So!lderein- schont blieb." b e n s m ~ t t e Im. ~ 

Befriedigung. n cn •tun.gen wir er ' rfohtungen filr die Ueberna.hme dieser Rohstoffe ;Mit dem Wunsch, daß .di!e glorreichen Die Karten für Leibe:nsmittel bedgiie'11J1·' 
jetzt jede Sorge Italiens um die Kohle hinfällig d h rb-' • von russischen Wiagen auf ideutsohe Wa.gen eut'Sc en WaEfen., ftlßtu deren Schutz nicht Man9el. sondern Vo "'~..1 11'3• 
sei. notwendig 1gemaoht 1oot. heute das Protektorat ste'he, si""'re:ich te'ils 21ur Vexihütung von VergeJUoU\l 11t 

„Popolo d'ltalia' , das Blatt der fasc.'tistischen -„ g "" 
Parte!, bemerkt mit Befriedigung, daß mit die- Di w·rt eh ftsverh dl sein mögen•. ischließt das Telegramm Ha- teils rur längostmöglich~n Streokun 

e '1 S a an ungen schas. Vorräte. t1 
sem Abkommen eine a!lgemejne Stärkung der I' ID „ • ;cbe 
deutsch _ italienischen WJrtschaftsbeziehungcn er- Ita ien--nurnml:':en !Der F ü h r er hm: darauf folgeinde11rna- Allgemein beihaupten Leute, we· ~~ 
folgt sei. ~~rest, 1~: l~arz (A.A.) ßen gean_tlwol1tet: wl.ssein lll1üssen. Deutschland lebe 1937· 

Auslandsmeldungen über einen Bezug britischer Die itahlerusoh-rumamsohen Wirt- „Ihre Erinnerung an unser erstes Zusammen· lange von iden Vorräten des Jahres ß t' 
Kohle seitens Italiens werden von den amtlichen sohafrsve~dlun.~en gelben in Bukarest treffen. hat mj~h tief bew~gt. D~ Erke~tnis, Die B 10 c ik ade s eii ein Mi : i' 
Stellen als unrichtig bezeichnet. we.iter. Die Ruman~ .'haben Gegenvor- d~ die dam~1ge. Entscheidung eme unw1der· f 0 1 g der Eng J ä n der. SoWo'b ttll' 

sdhl.äge g·e.maiCht, dt'e Jetzt von der iita- rufhche gesch1ohtliche Tatsache darstellt, hat Berlin 'W'ie ühera!a hernsche ein bedeU r• 
• liemisc'hen_ .Albordmmg geprüft :-:wenden. s'.ch 1n .dieser ~eit erwiesen. Deutschland hat der Auto ver k e 'h I', die Fab~ikell .~ 

Rom, 1-4. März (A.A.) 1Man rum~.t an, da~ deunnaChst ein nic~t die Absteht, dem tschechischen Volk beiten in Tag- ·un;d Nachtschioht. ~o." 
Das italienisch-deutsche Abkom- M>kammen lülber 1E.rd~l ~d dem Um- ~füchten und Lasten aufzuerlegen, die sein na- ungloobliclhe Tätigkeit beweise d<US p.ii 

m e" über die K oh 1 e n J i e f er u n gen wurde re:chru.mgslwrs dler 1bahemsc:hen Lire ier- tionales Gewissen in Konflikt bringen. Damit hanidensein von Roh s t o ff e 11· tl 

heute unterzeichnet. ltahen sichert sich durch izielt wird. wird die Richtigkeit des Entschlusses von 1939 ErgebnilS lllleiner Untensuchung iJSt. V 
aufs Beste bewiesen. Mein Wunsch ist, daß schließt der Beridhterstatter des grie'li 
der endgültige Sieg den äußeren Frieden und sc'hem Blattes. alle VorausboerechnUll'll rJ 
den Wohlstand für das deutsche und fschechi· treffs baLdi1ger Erschöpfung DeuMc11l3 

Deutsches Kampfflugzeug w.rd auf d"" Startplatz gerollt 

sehe Volk bringen möge." ist nicht a'Uf Tiatsachen gegründet~ 

Die Deutsche Botschaft gibt bekannt: h, 
Im Zuge der Umsiedlung der Volksdeutschen deutschen aus Südtirol, die von djeser Mög,., 

~us Sü~ol nach Deutschland soll auch den keit des Staatsangehörigkeitswecbsels Oeb~ 
1 n d ri tt e u S t a a t e n 1 e b e n d e n S ü d • machen, müssen nicht wie die in Italien l ~ 
t i r o 1 e r n die Möglichkeit gegeben werden, den Südtiroler nach Deutschland. ebW~o11· 
unter erleichterten Bedingungen aus der italie· sondern können in ihrem Aufenthaltsstaat VI 

nischen Staatsangehörigkeit auszuscheiden und nen bleiben. ~ 
die Reichsangehörigkeit zu erwerben. An dieser Die Fr i s t, innerhalb deren die im i\usl~ 
Vergünstigung können alle die Volksdeutschen lebenden Südtiroler den A n trag auf W ; 
italienischer Staatsangehörigkeit teilnelunen, dje der Staatsangehörigkeit stellen können. ijiJfl 
aus dem Vertragsgebiet stammen. Als Vertrags- 3 0. J u n l ds. js. ab. ,,J· 
gebiet gelten die Provinz Bozen (Bolzano), das Die in der Türke 1 ansässigen V~ 
gemischtsprachlge Gebiet von Neumarkt (Egna), sehen italieniKher Nationalität, auf dle dle iJ 
Provinz Trient und zwar außer der eigentlich genannten Voraussetzungen zutreffen w1'I tt 
g~lscht:sprachigen Zone Trients auch die Ge· den Wunsch haben, aus der italieniscltell S~ 
~einden Laurein (Laureng), St. Felix (S. Fe- angehörigkeit auszuscheiden und die dell 6" 
lie), Senae, Proveis (Proves) Wld Anterivo; Staatsangehörigkeit anzunehmen, werdefl III 
ferner das gemiKhtsprachige Gebiet von Cor· halb ersucht, sich vor Ablauf dieser frl$~1 
tina d'Ampezzo (Prov. Belluno) und das ge· der für ihren Wohnsitz zuständigen dei1 , 1 
mischtsprachige Gebiet von Tarvls (Tarvisio) Vertretung zwecks Erledigung der n.otw~ 
Prov. Udlne. Formalitäten zu melden. 

Die in einem dritten Staat lebenden Volks· Ankara, den 4. Mllrz 1940. 

Kirchen und Vereine 
\~/ 
INORDI 
ILLOYD 

Sammelwaggon c. E. e. 30158 nach Wien 
Ständig neue Auswahl 
von S i 1 b e r w a r e n 

• Vom Ministerium 
für Oeffentliche Arbeiten: 

D eutschsp reeh ende 

!katholiscihe Ge:me~nde 

Palmsonntag, 17. März, ist in St. 
Georg 6 und 7 Uhr ih.I. Nfesse. 7,-45 Ullu 
Palmwdhe, 8 lllhr Amt mit Passion, 

9.30 Uhr ldeutsohe Siirugmiesse, 18,30 
Uhr P.a.ssionsarudaoht. 

.An dein W oahentagen jeden Abend 
18,30 Uhr Passionsand.acht. 

Teutonia 

Sams taig. 16. Män 20 Uhr (nkht 
20,30 Uhr) 
Bunter Abend mit Sportvorführungen 

Vom III. Istanhuler 
Zivilgericht 

am Donnerstag, den 14. März abgerollt. 

Nächste Gelegenheit um den 20. bis 22. März. 

1 Sammelwaggon nach Wien 
mit prornpi'em Anschhlß Daoh allen deutschen Plätzen. 

Hans Walter Feustel 
Galatakai 45 - Telefon iiM8 

Vom Ministerium 
für Oeffentliche Arbeiten • • 

1 

Vor der am Mittwoch, den 24. 4. 1940, wm 11 Uhr in der Gesohättsstelle der iM.aterialieB
Direktion im Gebäude des Ministeriums für Oelfentliclle Arbeiten in Ankara zusa.mmentreU!n

den Matel1Wien-Aussohrefuun.gskomnüssion wenien 20 Stück Bitumen-Heizkessel im vcran-

5Chl.agt.en wert von 3.680 Pfund Steriing bei Lieferung cif Istanbul auf dem Wege des ge

sch!Qssenen UJll50hlagies V>erge0en. 
Das Lastenheft tmd <fie sonstigen Unterlagen können gebührentrei von der Materialien-

Statt der Benachrichtigung im Wege der Zu· . . 
stellung wird hierdurch bekanntgegeben, daß in Direktioo bezogen werden. . . 
der von den Rechtsvertretern des in Beyoglu, I Die vorläui:ig'e Siaherhei.t wird gemäß Art. 16 des Gesetres Nr. 2490 berechnet und ist 
Asmall Me cit, Yadlgar Apt. Nr. 23 wohnhaften nach Umrec.h.nung m türkiisdte Währung z.um Kurse des iA.US60hroibt1ngstages einzuzahlen. 
Nihad Sezai, den Reohtsanwalten Yusuf Kenan Die lntu-essenten haben &hr Angebot:ssobreiben zusammen mit der vorläufigen SiclJ,eriheit 
und Hüsnü Nuri gegen dle im ttause Suterazisi und mit den im L.ast.enheft erwähnten Dokumenten am gieichen Tage bis 10 Uhr gegen Emp
Sokag1 Nr. 33 in Beyoglu wohnhafte Ehefrau f--"'"'"L . . .__, .„__ ten Kommission eimrureichal. (1683) (1005) 
Jenya gemäß Aktennummer 937/44 erhobenen """l>~"emugung "'"' """ genann 
Scheidungsklage aufgrund der in Abwesenheit 
vorgenommenen Untersuchungen und der Aus· ! 
sagen der Zeugen des Klägers Nihad Sezai, die 
angaben, daß zwischen den beiden eine starke 

Unverträglichkeit herrschte und daß die bekJag. \ 
t~. Jenya mit Ihrem Kind nach Bulgarien ge-1 
fluchtet ist, das Gericht die Ueberzeugung ge· 
w~n, daß die Aufrechterhaltung der Ehege· 
memschait zwischen den Parteien nicht mehr 
mögl~ch ist und daß keine Möglichkeit zu eines
Versohnung der Eheleute untereinander mehr 1 

besteht. Hierauf beschloß das Gericht, gemäß 
Art. 134, _138 und 142 des Bürgerlichen Gesetz
bw:hes, die Ehe zu scheiden, für dieDauer eines 
Jahres Heiratssperre über die beiden Eheleute 
zu verhlingen Wld di.e Angelegenheit eintragen 
zu lassen, das Kind dem Vater zuzuweisen und 
wegen der Ablelutung keinen Unterhaltungsan. 
teil festzusetzen. Da die beklagte Jenya ihre 
genannte Wohnung verlassen und unbekannt 
verzogen ist, wurde beschlossen, gemäß Art. 
141 der Zivilprozeßordnung das diesbezügliche 
Gerichtsurteil Nr. 939/539 durch Aushang im 
Gerichtssaal zuzustellen und es wird hiermit 
bekanntgegeben, daß die beklagte Jenya inner
halb von 15 Tagen nach dem Datwn der Be
kanntmachung Berufung gegen das Urteil ein· 

legen kann. 

Stempel 
des m. Isbmbuler ZlvilfSldltes. 

Städtisches 

Lustspielhaus 

Städtisches 

Schauspielhaus 

S' •wpkt„IAMla 

Kleine Anzeigen 
T&rldxhe:a aad fnmöaiechea 

Sprachunterricht ertdk Sprachlehrer. 
Anfragen unter 6291 an die Gac:häf• 
&-telle: d.iNG Blatw (6291) 

Gut möbliertes und ungestörtes Zinuner, 
mögHclist mit Bad oder Badben,üitzu,nig. 
bei deursdrusprechender Famri'lie von ähe, 
rem ldeutschen Ingenieur ZIU miie:te:n ge
sucht. Angebote unter Nr. 1017 an die 
Geschäftsstelle: d~ Blattes. ( t 017) 

für Geschenkzwecke, 
für den T 1 S C H 
oder für den SALON 

Prii.bere.r .Deutsd>c Bazar • gegr. 1867 
utiklä.I Cadd. 3H 

Die W'Sprünglich auf Sonnabend, den 30. 3. 1940, 11 Uhr, angesetzte Ausschreibtlltg ~ 
Vergebung von 15 Straßenwa12en mit Dieselmotoren-Antrieb im veransohlagten werte 

1 
•• 

1

21.000 Pfund Sterlng für Lieferung eil Istanbul durch die in der Geschäftsstelle der M,;lteti' 

liendirektion im Gebäude des Ministeriums für Oeffentl.iche Arbeiten in Ankara wsammeJI~ 
tende Materwien-Ausschreibu11g8.kommission wurde wegen Aenderungen des Lastenhefte' 

1 

Donnwsta.g, den 11. 4. 194-0, 15 Uhr, verschoben. 
. ~ur 

Das Lastenheft und die 90nstigen Unterlag>en können für 5,!>0 Tpf. voo der Mater'"'· 

Direttfon bezogen werden. 

Dle vorJä.ufige Sicherheit wird gemäß Art. 16 des Gesetz.es Nr. 2490 zum Kurse ~ J.of 
sch.reroungM:ages in Türkpfund berechnet. rr.J 

1 

Die Interessenten haben ihr Ani"botsschreiben :wsammen mit der vorläufigen Siollt ( 
und den im Lastenheft ange~nen Unterlagen am gleichen Taie bis 14 Uhr gegien Empflfl· 

be5olteini~ bei de.- erwähnten Kommission einzureichen. (1457) (ß39) 

- ~ 

Hemden und Pyjamas Pe rserteppich-Hallg 
Kassim Zade: lsmail u. lbrahiJD tfof 

' Aachener 
In groasar Auswahl 
fertig und nach Maß 
zu gOnstlgen Preisen 

~Malt.mal P..., .JI 
Ahood l!.lndl H.. t-J-4. Te&.. ntJJ.-"=-

------~~~---~ und 

Münchener 
feuer· Versicherungs·Ges. 

Direktion für die Türkei: 

Dr. Hans Weidemann 
Ahen Müruh Han, GaLata 

Kündc9ler Nr. 21. Po.stifadh 1230 
Telefon -40-437. 

Kostenfreie Beratung und Auskun.ft 

bei 

BATISTA DELCONTE 
BayoOlu, Tunnel, SofyellSok. 20 

Ecke Curnal Sok. 

.,DER NAHE osTSJ,1 
die einzige über .,o1 

ganzen Vorderen Ot 1~4 1 

aus E ü h rl ic h b er ich yrl~ 
Wirtschaftsze:itsc:.,.,-

Vom Ministerium 
für Oeffentliche Arbeiten: ~ 

Vor dar am Mittwoch, den 24. 4. 1940, um 15 Uh.r in der Gesohäf1!sstlelle der Ma~ 
Direlotion mi Gebällde des Millisteriums für Oeiffentüche Arbeiten i.n An1caro 21usammell J 
den Materialien-Au.sschre.ibungskommission werden vier Steinurk!eine11Ungsm~ 1 
Tnktoren 1im veransdh.lag'ten Wert von 4.500Pfund Sterfü1g bei Lieferung cif J~ 
dem Wege des ge>ehlossenen Umsohlage; ve-rgel>en. „ .. ...:.:il'rff 

Das Lasrenneft t111d die sol?5tigen Un!ielllagen können gebührenfrei von der ··---

Direktion bezogten werden. d ~ 
Die vorlä.uf:i~ Siohe~elt Wlird gemäß Art. 16 des Gesetzes Nr. 2490 bettdmet iJll 

nach Umrechnung in türk:ische Währung zu"'.Kurse des AUS6chreibungstages ~~ 
DIE KLEINE ANZEIGB Die ln~nessen~n haben ihr Ani"OOtsechreJ.ben 2i'IU\Qmmen mit der vorlätitigen Siel!~ 

1 

und mit doo im Lastenheft erwa.hnten Dokum_en.ten ~ gleichen Tage Ibis 14 Uhr gegdl ~) 
in du „Türkfachen Poet" billt lbaea 
auf bilUgMe und beqaaDe w-. 
wam Sie Hauapenonal _.,,, Dlrc 

W ohnUD.g Wl'dlecln wollaa, Spncb
antaricht nehmee oder Wgmd wd
dae GebraadwgegaptJmfc balea 
CMlu matalllldia wollm. 

fangs~cheWgung bei der gen.a.nniBn K0orrumss1on emzUTeiohen. (992) (I 

~ 
K al A ·· k Leben und Weite In Bildern von 0 tto Lachs / T~ vi,P' 

eD1 tatür Oestaltung: Dr.!. Schaefer / Mit BUd AtatiirkS ~"? 
larbendnlck / III Ganzleinen eebundeo, 112 Seiten mit 115 Budeni / Prell 2,75 T11J• 

E 1L 'ft' f -1 s DEUTSCHE BUCHHANDLU~;t 
e r " ~ ~ :lltubl4-BeJoila. lltildll Ced. 515, Ttl.' ~ 


