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Die diesen Krieg 

gewinnen werden ••• 
Von George> o 1 t r am a r e , Genf. 

Der Vertasser dieses Au!satus, Direk
!or der Ha:Jbmonatsscbr.ft „L e P' 1 o r t.·-·. 
ISt einer jener Schw 'zer, d:e sü.:h bemu· 
hen, den gegebenen Standort 'h;cs La~
des zu erkC11nen. \V r veröficntt chen S~·· 
ne Darlegungen, die d.eser Tage im 
Märoheft dff Ze1tschr lt gegen Plu'.6-
krat~ und Völkerverhetzung „U t e 
A k 1 i o n" (N:belungen-Verlag, ~,.,. n) 
e~h:enen S::nd, weil :fe grundsätzJ eh 
W1chüge Geidankcn zur politischen un_d 
S07'ialen Lage in Europa enth>lten, cte 
bei dier heut: gen großen Aus.e n~n?crsct· 
lUr\g d:e eatscheklende Rolle sp c.en. 

Oie Schdtl ·tung. 

f·h' \V elch ein Zaudern in der Kriegs
~ng ! Man schien alles von der Blok
hofft zu erwarten _ einen Monat spä.ter 
g rnan nur noch auf eine Offensive 
~'0ßen Ausmaßes. Man schwor. daß 
-.an · d lind 'lßen totalen Sieg errwgen wer e, 
lii!f Plötzlich ruft man d:oe: Neutralen zur 
Ge e. Man beschäftigt sich damit, den 
ra ~ner als unbedeutend hinzuste len, wo
b u man auf einmal ln ihm eine .furcht
n are Macht" entdeckt. Man könnte mei
B en. daß der Sinn dieses Konfliktes das 
ii~ngsvermögen der Sra.a!!Smänner 

Trste.''9e. 
~ "lsädhHch befindet sich die Menschv./ in emem völligen Umbruch. Eine 
de •lt li~t im Sterben und die Mehrzahl b.' Menschen bemerkt es nicht. Schon 
'11~ Lesen der Zeit'Ung befällt uns Un
z~ ''. Zu viele Tote schreiben Artikel. 
1,, viele Tote schwätzen am Ra.die. D:ese 
llu''n Formeln. diese wichtigtuerischen 
f~ ;~chen, d:cse spießbürgerlichen eln
v,-~•n Phrasen, das aJ!es gehört der 

i)9angenheit an. 
a~• Verträge von Versailles und Tri
\Vi haben v1e!en die Augen geöffnet. 
S<ch r Wissen auf Grund welcher trügeri
tr;; en Versprechungen. gebrochenen Ver
derge und welch unsauberen Kuhhandels 
"'1rr!"ede der Demokratien gesthlossen 
j'1li · Und wir wissen auch, daß dieIiuJti Staaten. die die ungerechte Be
Vöik ng . unter der die unterworfenen 
in ih er .erden, am härtesten verda~mmen, 
&ten relll, eigenen Lande die unertraglich-

N ~zialen Ungerechtigkeiten dulden. 
tnu 'Chts kann den Kapitalis
~„ 8 r e 11 e n. Dieser Krieg wird die 
Lc~':'en erschöpfen und alle Kreditmög
J;:rnt •llen vernichten. Man wird keine 
l<aff en mehr vernichten um den Preis des 
Die ees oder des Getreides hochzuhalten. 
den. ~eku ation wird unterdrückt wer
'>lird ach dem Verfall der Währungen 
llrh lll<>n ~u einer auf dem Austausch be
UtnftndP:n Volkswirtschaft kommen. Eilli' 
<le, ~ndere und billigere Verteilung 
<l<e c;.;:ter wird durchgeführt werden, da 
nan ter nicht mehr ai>f Befehl der Fi
ati.,,~ verknappt werden. Der Staat wiro 
\lt, clitr9 sein. - ja, er ist es schon. 
tturnn Großbribann1en, wie der Redak
'>lirkJdes „Bulletin Financier' behauptet. 
Deiu~ch nur das einzige Kriegsziel hat. 
1 a r k c.hland zu zwingen, auf s<rne Au. -
tn

91
. 1 e zu verzichten. so rjskieren die 

1 i c ;,•chen Piutc>kraten eine f ü r c h t er -
D e E n 1 t ä u s c h u n g zu erleben. 

tn u as ist das E n d e d e s L i b e r a l i s -
na~· pie Massen wollen aktiv am natio
"1;,teJ eben teilnehmen, und das einzige 
lllei<I • Anarchie und Unordn<ung zu ver• 
~lln en, ist. ihnen normale Daseins:>edin
~.~hn und einen höherenLebenszweck zu 
f..!Ysr <>ffen, oder, wenn man will. einen 
ll0 rni'Z1<1mus und eine last mi:.itärische 
<le, der Organisation. An die Stelle 
llnd a~en. Oberschicht der durch_ Kultur 
neu ues1tz Bevorrechtilgten wird die 
'-'•le Auslese der Befehlsge
lllc!Ust treten: die Führer, Offiziere und 

ll triekapitäne. 

ist ~her.all Totalitarismus ... Ist es gut, 
Oder .•in Uebe:? Ist es ein Fortschritt 
llrte;Jllicht? Das unterliegt nicht unserem 
r~ti · Das ist Sache der Zukunft. Die 
der Bnären Nationen wi"1)en sich in 
"al ~ 0 ffnun9, dem allgemeinen Schick-
8en w~ntgehen. Wenn sie sich entschlie
ken,,e Urden, die neue Ordnung a'llzuer
lahru n. SO würden sie sie durch ihre Er
Sie z:glaund ihr Genie bereichern. Wenn 
~ nge warten, werden sie sie ge-

D •n annehmen müssen. 
~l'e aAlll dürfen auch wir Schweizer un
bereits ~fgabe nicht verkennen, nämlich 
l;\lllm )tlzt auf die unvermeidliche Zu
<eich,en~rbeit Dootschlands und Frank
tion E hinzuwirken. denn die Organisa
~. a ",iopas kann weder des einen noch 
9~dw n. eren Landes entraten. Statt ir
bli.id ~eher ausländischen Propaganda 

ZU folgen, könnt•n wir diese Rolle 

42.000 t in einem Luftangriff versenkt Botschafter Skwarzef f 
fliegt nach Moskau 

9 Kriegs ... und Handelsschiffe - Der bisher größte Einzelerfolg gegen das Gelei tzug3sy.stem Berlin, 21. März. 

Berlin, 21. Män. 
Das Oberkommando der Wehrmacht 

gab gestern abend durch Sondermeldung 
bekannt: 

Am 20. März gegen abend griffen 
deutsche Kampffugzeuge einen durch 
See- und Luftstreitkräfte stark gesicher
t~ Geleitzug und einen bewaffneten eng
hschen Handelsdampfer im Kanal erfolg
reich an. Neun Kriegs· und Handels
schiffe mit ca. 42.000 t wurden versenkt. 
Zwe:i Dampfer mit ca. 11.000 t wurden 
schwer getroffen. Ein englisches Flug
zeug wurde hierbei im Luftkampf abge• 
scho scn. 

. Außer einem Flugzeug kehrten die 
eig~"" Luftstreitkräfte Qhne Verluste 
zuruck. 

• 
Berlin, 21. März. 

Zu dem neuen b:•her wohl größten Einz.el
cr'o:g gegen einen feindlichen Geleitzug schreibt 
die „!hutsche Allgemeine Zeit.mg": 

doch Ins Meer. Ein englisches Kampfllugzeug 
wurde jedoch abgeschossen. ' 

Im Zusammenhang mit dem Angriff auf Sylt 
wurde von den englischen Flugzeugen däni· 
sches und holllindisches Hobeitsgeb:et verlelzl 

• 
Ber~n. 20. März. 

Nach deutscher Auffassung handelt es s'ch bei 
dem Angriff a.uf Sylt vor allem um eine Pro -
p a g an td a - Akt j o n der Engländer, um den 
nachhaltigen Ehktruck z.u verwischen, den der 
doutsc~ Erfolg in Scapa Flow gegen England 
in der ganzen Wett gemacht h.at. 

Der Beweis hierfür liegt in der Tatsache, 
daß der Angriff, der gegen 20 Uhr begann und, 
wie im OKW-Berichl mitgeteilt "ird, b's gegen 
morgens 3 Ulir dauerte, schon um 21 Uhr von 
dem Londoner Rundfunk mit großen Worten 
verkündet wurde, obwohl allein 1't1in l•ctm.iich 

Daladier 

gt hen, z1J cteser Zeit noch kein Bericht übl!r 
den Ausgang des Angriffs vorl:egen konnte. 

D:e Tatsache, daß hierbei Bomben auf dä
nisches Gebiet abgc,\.·orfen \\.'Urden und hollän
d:sches Gebiet überflogen \\."urde, \\.-i.rd von den 

Engfän<lern n.atüdich nicht er\vähnt. 

Reuters Pech 
London, 21. A\ärz. 

,'\.uch Jem englischen Nachr:chtcnbüro Re u -
t er pa.~s:ertc wie dem englischen Rundfunk 
da.s p c c h, den angl"bliol1en Sieg von Sylt 
schon zu cinc-r Ze-it zu beschreiben, als der An„ 
griff der englischen Flieger noch kallnt recht 

begonnen hatte. 
Auch Cham b er 1 a in benützte cl<ese oifen

s:.:htliche Propaganda-Akt:on zu einem Th e a • 
t er c o u p. Er untC'fbrach im Unterhaus die 
Abendo:uuni: und teilt• mit ,d2ß d'.e •ni:lischen 

Flieger e:nen Angr;ff auf S}"lt gemacht h ... en. 
Das war ebe-nfalls zu einer ze·t, als d(·r ,\ng: .: 
er.-t begonnen hatte. 

Der •ngfu;che Sender teilte m t, de deutsche 
Flak sei \\·cn·g aktiv gmvcsen, und von dcul· 
schi:n jJ~ern hatte man nic"its gesehen. 11.erzu 
1st zu sagen, daß d'e englischen Flieger v.·eit 
mehr dänisches als deutsches Gcb"et n1 t hrcn 
Bomben getroffen haben uoo .1uch vom dani
schen Gcb~et aus tmmer w:eder ihren Angriff 
an!tetzten, so daß s.ie der dcutischcn Abwehr 
auf d:cse WLÖ.SC entgingen. 

Was d:e englische Behauptung anbetrifft, 
daß der llindcnburg-Dam sch,ver getrciHen \Vor· 
de-n sei, und d.1ß die cngl&hen Flieger \Veithin 
einen Feucr~chein g<"Sehen hätten, w kann man 
zu solchen ,\\3rchen nur lachen. \\'ic aus K·es, 
Sand und ßctl)O F!am:men emporSt.- il.rgen kön· 

nen, das blc:bt efo Geheimnil der engES<:hen 
Bombenflieger. 

gestürzt- Reynaud folgt 

Wie wir erfahren, ist der sowjetrussi
sche Botschafter in Berlin in einem Son
derflugzeug nach Moskau gestartet. Die
se Diplo:natenreise findet natürlich in 
Berliner po itischen Kreisen Be.achhlng. 
Amtliche Aeußerungen zu diesem Vor
gang liegen bis jetzt indessen nicht vor. 

• 

„Während d.e Engländer einen Propaganda
! ug gegen Sylt als großen Sieg in die Weit 
hinausposaunen, schicken deutsche Flieger eng

lische Schiffe auf den Grund des Meeres. Das 
ist das Gesicht des Krieges. Dieser Krieg aber 
wird nach dllutsc:hcm Willen geführt und ent
i;ch.1ed.en "'·erden." 

Weitgehende Unzufriedenheit mit den Ergebnissen der alliierten Kriegführung 

Das gegenilber der Begegnung am 
Brenner bewahrte Stillschweigen wiro 
wc>hl auch gegenuber diesem Vorgang 
beobachtet werden. Es ist daher mutwil
l:g. Kombinationen darüber anzustellen, 
r:J'j diese Dip omatenreise nach Moskau in 
c nem Zusammenhang mit der Begegnung 
.:i'm Brenner steht. Man wird indessen 
eines alis sicher ansehen dürfen. daß die 
~m Brenner bestätigte deutsch-italieni
~c:.he Gemeinschaft wirksam mit der 
deutsch-sowjetrussischen Freundschaft 
korrespondiert. Auch der, der sich aller 
Kombinationen über die Einzelheiten der 
diplomat!ochen Aktionen seitens Berlins, 
Roms oder Moskaus enthält, macht sich 
ke ner mutwilligen Kombinationen schul
dig. wenn er an die gemeinsamen Inter
essen dieser Großmächte an der Lokali
sierung des Krie,ges erinnert, in Abwehr 
bekannter Behauptungen, die hinsichtlich 
Südosteuropas ausgestroot woroen wa
re , und gegenüber denen erst unlängst 
1n Berl.n mit allem Nachdruck jeder Ge
danke an eine Aktion über die Köpfe der 
beteiligten Staaten hinw"1) zurückgewie
sen wu de. 

• 
Berlin, 20. März. 

Das Oberkommando der Wehnnaclrt gibt 1» 
kann!: 

lrtt We$ten keine besonderen Ereignisse. 
Gestern gegen 20 Uhr versuchten britische 

Flugzeuge die Insel S y lt anzugreifen. Elnll{• 
flugicuge setzten ihre Angrlfle bi5 2,40 Uhr 
morgens fort. Dank der guten Flak.abwehr 
wurde ke!n Schaden angerichtet, nur ein Ha~ 
wurde &etroflen. Die me:sten Bomben fielen je· 

Paris. 20. März. 

Das K ab in et t D a l a d i er ist heu
te z u r ü c kg et r et e n. U!l'IDittelbar 
nach der Abstimunung üiberreichten Dala
dier und die Minister dem Staatspräsi
denten Leb r u n ihre Demission. 

Der Staatspräsident nahm den Rück
tritt an, worauf die Verhandlungen :our 
Neubildung einer Regierung sofort auf
genommen wur<kn. 

• 
l'arls, 20. A\drL 

Nach 12 stündiger Gaheimsitzung des Paria· 
ments, in der die Führung des Krieges 
und die f in n i s c h e frage zur Sprache ka· 

,,Keinen beliebigen Frieden '' 
Rom, 20. März (A.A.) 

035 ,,G i o r n a 1 e d ' J t a l i a11 schreibt 1n 
einßm Artikel seines Direktors Gay da, man 
müsse mit den im Ausland V'frbreiteten Oe.
sch:chten über e:nen angeblichen Friedensplan, 
der der Hauptzweck der Begegnung am Bren
ner gewesen sei, ein Ende machen. Mussolini 
hat bcrc.il:.$, so schreibt Gayd.a weiter, einen Ver
such geroocht, den Frieden vor dem Ausbruch 
des Konf':kts zu retten, aber er stieß auf den 
Widerst.1nd einiger RegieruDgen. Es wäre 
dumm zu erwarten, daß diese Geste heute wie
derholt werde. Es könnte nooh einmal ver
sucht WCrdC'O, aber nur unter ganz besonders 

der geisti9en Mittelsmänner ühernehmein. 
Begreift ihr nun, warum i<!h mkh zur 
großen Entrüstung der meisten meiner 
Mitbürger weigere, Partei :ou erg.rei.fen? 
Es handelt sich nicht um die französisch
deutsche Rivalität. Das Problem liegt 
ganz amders'.. und. seine Lösung hängt 
nicht vom Gluck a !ein der Waffen aih. 

Oie Welt wird ihr Ansehen verändern. 
Es heißt Abschied nehmen von einer 
Menge alter Freuden und Gewohnheiten. 
Und man muß b"1)reifen, daß Sieg oder 
Niederlage Im gegenwärtigen Konflikt 
Worte sind, die ihre Bedeutung verloren 
haben. Das Drama spielt sich anders ab. 
Den Krieg gewinnen werden die Men
scihen, die sich kraft ihres Verotandes 
und ihre• Charakteri für diesen totalen 

neuen Bedingungen beson<IA!rer Art. Diese Be
dingungen aber sind von der gegen,yärt:gen 
europä:sdien Lage noch weit entfernt. Muss o-
1 in i will den Frieden, aber nicht 
e i n e n b e J i e b i g e n F r i e d e n. Die Er· 
fahnmg von Versailles genügt. 

Im Laufe von l 8 Jahren hat das fasch'stisch• 
Regime Italiens drei Kriege in Libyen, Aethio
pioo und Spanien geführt und Albanien besetzt, 
wob<i es irruner die Verteidigung uoo d:e Be
kräftigung der Rechte oder Interessen Italiens 
im Auge hatte, und p gibt auch noch andere 
&;,benswichtige Interessen Italiens, die In dem 
OO<len ßuro!X' von morgen wahrzunehmen und 
zu regeln sind. 

„Lhiea Mussolini" 
Rom, 20. März (A.A.) 

Mussolini hat den Oeneratstabschef des Hee· 
res, Marschall 0 r a z l an 1, empfangen. In der 
Mitteilung hierzu heißt es, daß bestimmte Fra
gen, die sich auf militärische Vorbereitungen 
Italiens beziehen, besprochen wurden. 

Auch ltal:e:n hat seinen „Westwall" gegen den 
frooz&lschen Nachbarn. Ein Mai1är.4er Blatt ver· 
öffe:ntllc:Ot zum erstenmal Einzelheiten ü.bf:r das 
gegen Prankre:ich aufgerichtete: Befestlgun-:swerk. 
da..t wahrscheinlich unter dem Namen „M u s so-
11nt·L1n1 e:"' i:i die Mlitä.rgeSchic.hte der Neu
ztit eingehen wird. 

Dle ,,LJ n e: a Mus soll ni'' konnte: sich 
gam anderer geograph.lscher Voraussetzungen be
dienen ab der deutsche Westwall. Die it.a1Jenisc.h
französi3c.he Grenze liegt bis ans Mitte'lindische 
Meer, wie wir auf 'll.nsercr Karte dars~llen, ganz 
Im Bereich der Alpen und einiger i."irer höchsten 
Gipfel. Voo der Drelläodertcke, "•"o die Schweiz, 
Italien ur.-! Frank.reich sich berühren, bis an'I 
Meer beträgt die: Entfernung in der Luftlinie et
wa 250 Kilometer. J?as italienische: BefestgWliJs· 
'\\."erk. das b~ größte i.m ital.ienischm Raum. 
ist ;n Aufbau und \Virkungsweise natu.r:Je:gebm 
diesen besonderen geographi$Chen &di.ngtheile:l 
e:nN.·achsen. 

Umstu.r% der Wirtschaft und der Gesell
schaift hereitgeha·'.ten haben. 

Auferstehung in England 

Vor einigen Jahren ist einer der besten 
modernen Schriftsteller Englands gestor
ben, K. G. Chester t o n , der in der 
amüsant!eslen Form ernsteste Gesell
sohaftskritik mit witziger Satyre verband. 
Er meinte es sehr ernst. Seiner Ueberze.u
gung nach war er konservativ und ge
hörte dem Kreis des neuenglischen Ka
tholizismus an. Er schrieb einmal: 

„Ich glaube, daß es immer noch Leute gibt, 
<lie bestreiten, daß England von einer Oligarchie 
- einer schmalen Adelsschicht - regiert wird. 
Mir i~ügt es, zu wissen, daß eio Mann vor 

rnen, begann die öffenl~che Sitzung um 3,05 
Uhr morgens. Das auf der Tagesordnung ste
hende Vertrauensvotum für die Regierung er· 
gab 239 : t Stimmen. Die s o z i a 1 i s ti s c h e 
Opposition übte Sl>mmenenlhal· 
tu 11 g. Die nächste Sitzung wird morgen um 

15,30 Uhr stattfinden. 

Nachdem die Kammer 550 Abgeordnete auf· 
Weist, s:nd also über 300 St:mmenenlhaltungen 
festzustellen. o:cscs „Vertrauensvotum" gab 
auch d.:n Anlaß für die Regierung, zurückzu· 
Lt ~11. '"r/1.a 111a.u -au:; \1,:.. iLc<kncn Pres~m<..'.l· 
dungen erfährt, war die Reg:erung bei der Oe· 
heünsitzµng in der Kammer scharlen Angr:ffen 
ausgesetzt, aus der die große Unzufriedenheit 
des Landes mit se1ner Reg'.erung hervorging. 

• 
Der bisherige Finanzminister P a u l 

Re y n au d wurde mit der Neubildung 

der Regierung beauftragt. 

• 
Der mit der Regierungsbi:dung beauftragte 

bisherige Finanzm:nister im Kabinett Oaladier, 
Paul Reynaud, wurde am 15. 10. 1878 in 
Barce'.onette geboren. Er stud:ert-e Rechtsw:s. 
senschahcn und ließ s:ch in Par;s als An\valt 
n:e<fer. \\'O er durch ein:ge aufsehenerregende 
Prozesse, in dle französ:sche Politiker ven.,. :k
kelt waren

1 
bekannt \\l'Urde. Pott:sch stand er 

früher auf dem rechten Flügel der Nationalisten. 
Er ~ehilrt eiern Parlament seit l 919 an. 

Im März 1930 trat Rcynaud alsFirianzm:n'.ster 
in das Kabinett Tardieux ein. Später übernahm 
er im Kabinett Laval am 27. 1. 1931 d'1! Ko
lonialministe-rium, das er auch im nachsten Ka· 
b:nett Laval vc>m 14. 1. 1932 be.bcll;ell. In dem 
darauf folgenden Kabinett Tard:eux vom 22. 2. 
32 übernahm er das justiz.min:sterium, das er 
auch in dem am 27. 11. 33 gebilclete<i Kabinett 
Chaut>emps innehatte, von dem er im Januar 

l 934 zurücktrat. 

Reynaud v.~ar dann Partci\·orsitzendcr des 
republikanischen Zentrums der 
de m o k r a t i s c h e n A 11 i a n z , legte aber 
im Jahre 1936 den Vorsitz n:eder. Sei1clem hat 
sich Reynaud polit:soh stark nach hnks enhvik· 
kelt. lm Kabinett Daladier ist er St..~it vergange· 
nem Sommer Finanzminister. Er gUt als einer 

der stärksten Befürn·orter der engen politischen 
1111<1 wirtschaftlichen Verbind u n g mit 
E n g 1 a n d , mit den1 er auch im ·rergangenen 
Herbst nach Ausbruch des Krieges ci1s enge 
\\·irtsohaftliche und währungspolitische Bünd· 
nis abschloß. Er gilt ebenso als ein au~gespro
chener Vertreter der französischen Hoch f i -
nanz urxl der Schv..·erindustrie, der 

mtit ~iner Steuerpolitik den .t\\irtelstand und die 
Arbeiterschaft sehr benachteiligt. 

dreißig Jahren über einer Zeitung hätte cin
!"Chlaf(."ß und in der vergangenen Woche über 
der letzten Zeihlngsnummer \vieder hntie auf· 
wachen können, in der j\o\cir.ung, Oaß sich die 
Mekl~ngen des neuen Blattes auf die gleichen 
1 eute bezögen. In d001 e n"'1, dreißig Jahre al
ten Zeitungsblatt hätte u einen Lord Robert 
Ce c i 1, elnen J\\r. G 1 ad s t o n <::, e.1nen h\r. 
Wyndha.m, einen C ·h ur c h '111, einen Cham -
b er 1 a in, e:r.en Trevelyan, einen Buxton ge· 
runden. In dem ar>deren, neuen Zeitungsblatt 
stünde v..·ieder ehvas von einem Lord Ri>bcrt 
Cecil, einem Mr. Gladstone. einem .\Ir. Wynd
ham, einem Churchill, einem Chamberla~n, einem 
Treveiyan uOO einem ßuxton. \Venn OOs keine 
Familien-Regierung ist, so \Veiß ich nicht, 'vas 
es ist - vieHeicht eine Regierung aus unbe· 
&reiflichen demokratischen Zufällen~" 

Berlin, 20. März. 

Das Ergtbnis der Gehei111sit1ung in der fran· 

zö•lschen Kammer, das den Ministerprä•iclen· 
ten Daladier zwang, den Rücktritt des Kabinetts 
lU unterbre'.ten, \\,;dhrend vorher nur von e:ner 
Erwe:terung oder Umb:!dung des Kabinetts die 
Rede war, hat in Berlin keine Ueberraschung 
hervorgerufen. 

D:e Tatsache, c1aß skh von 550 Abgeordne· 
ten 303 (c>r Stimme "'1th!e!ten, war nach dem 
0;1 ntma auf wirtsch3ftlichem und ~zialem Ge· 
b"et. •u t1cttt s'c1' de fra02 he Regierung seit 
Kriegsbe-glnn befand, vorauszusehen. 

ln1 iibr·g~ ern·artet man in Berlin von der 
neuen Reg·erung, d"e Reynaud b;ldcn wll, keine 
Acnderung des außcnpoliti!'chen Kurse , es sei 
denn e:ne V e r s c h ä r f u n g der von England 
schon unter Datad'.er sehr abhängigen französi
schen Außenpol'lk 

U eberraschung 
in der Oeffentlichkeit 

Par;s. 20. März (A.A.n.Reuter) 
Der plötzl-che Rü;:ktrHt drr R!g:erung D •1ad1er 

l:at in der 0 e f f e n t 11 c h k e 1 t eine e b 
hafte Ueber_raschung h~rvorgerufen. 

nicht aber bei d~n Abgoordneten. die an dtt ee-„ 
t-c· ;isitzun„ der Kamm..?r teilgenommtn hatten. 
Sie waren s.Ich c:iarübcr klar, daß d'e Abstimmung 
die R~l"'rung i!'l eine sc.h"· erige Lage g. bracüt 
h3tte. Bei d.e5er Abstimmung gab es 300 Stim~ 
mtncntha.ltoogoen. und zwar n·cht nur b i J('n So
zlali.s!en, sondern auch bc-l einem großen Tej) der 
Rrchtcn, da die Grup~ Louis M.uin St'mment
haltung geübt hatte. 

Lo-.tis Marin hatte e:~n Antr:lg gc-sttUt. del" 
in sehr 5eharfen Au.."1rücken abqef;;:ißt '\\"ar, dem 
angenommenen Reg~erungsantr.1g ent ~ e<)t'nstand 

wid ei~ Wiederholung des auch im S.·nat ge· 
!litel'ten Antrages darstellte. l\iarin ve.rla:tgtc w1.e 

~ Senat. daß d~t> Reglerung ::!en Kneg mit mehr 
Energie führe. 0.J.lad'er widerset:te sh.;h def'tl 

Antrag der R.idikalcn Gruppe und stellte die Ver· 
tra~n.sfrage. 

Auch in England 
Regierungsumbildung 

London, 21. März. 
Nach der Dienstagssitzung 'des briti

.•chen Unterhaures ist man in London 
überzoogt, daß eine Umb1 dung des briti
schen Kabinetts erfolgen muß. All<Jeme;n 
nimmt man an. daß die Osterlerie; dafür 
verwendet werden. Es er~cheint als si
cher. daß der Ernährun9smmister Mo r -
r 1 s so n und der Munitionsmini~ter 
B u r g ; n aus d"m Kabinett ausscheiden 
werde. Ch~rnberlain wird allerdings wohl 
versuche11, den Eindruck zu erwecken, 
daß die Umbildung des Kabinetts auf sei
ne Entschlüsse zurückgeht. 

Verstärkung in Nordafrika 
Paris, 20. Alirz (A.A.) 

Frankreich hat, wie gemeldet wird eine Er
höhung seiner Heeresbestände in' N o r d • 
a f r i k a beschlossen, und zwar durch Entsen

dung eines Kontingents des Jahrgangs 1919 im 
kommenden Monat. 

Telegrammwechsel 
Inönü-Schah·in-Schah 

Aakara. 20. Maiz 
Anläßlich db GeUurt."J.t.Godes Si!'lner Mate!tat dc$ 

Sc.hah-in~Schah fand :v.1sehen Staatsprtiskl«it 
1 s m. t t 1 n ö n ü und dem Schah.:n-Schah R l • 
za Pehlev1 ein her:licher T-.:leg1immwt ... !:istl 
·~tt. 

D e gesteigerte diplomatische Aktivi
t.lt steht in unm1tte barem Zusammen
l>Jng m t den Tendenzen der Westmäch
"e. nach den Enttauschungen in Finnland 
c.as Ge!!etz des Handelns wieder in die 
Hand zu bekommen. 

Wenn Herr Chomberlain gestern im 
Unterhaus m Kritik an dem Verhalten 
1der skandinavischen Staaten den neu'tra
len Mächten vorwarf. sie dürften der 
Frage, ob Deutschland oder die Allijerten 
s'egen, n ciht gleichgültig gegenüberste
hen, so wird in Ber In in d.eser Feststel
lun-g Charnberk11ns die Kündigung des 
Grunddementes jeder Neutralität er
blickt. 

Gegenüber dieser Tats..1che 'oemerkt die 
„Berlin.er Börsenzeihlng" durdi Feststel
lungen ihre3 diplomatischen Mitarbeiters, 
daß Deutschland von dieser grundsätzli
chen Künd:gun9 der V erpf ichtungen der 
Westmächte gegenüber den Neutralen 
Kenntnis nehme und die Folgerungen 
hieraus für seine Sicherung und seinen 
Sieg ziehen werde. 

Wenn Engl,and bei seinem gestrigen 
Angriff auf Sylt nicht nur gelegentlich, 
sondern während der ganzen Dauer sei
ner Angriffswellen dänisches Gebiet bom
bard'erte. so wird dies in Berlin als eine 
m! ifärische Bekräftigung der program
matischen Außerkraftsetzung der Neutra
litätsrechte gedeutet. 

D:e Kabinettsumbildung in Paris wiro 
mtt dieser „neuen Phase" der englisch
französischen Kri~führun~ und Außen
politik in•ofern in Verbindung gebracht, 
als der Pariser Szenemvechsel der Kon
zentration der inneren Kriegführung die
nen soll. 

Aus all c!iesen Aktionen zieht Deutsch
"and. '\v:~ man in Berlin bemerkt, mit al
ler Fianmäßigkeit seine Folgerungen, um 
sich das Gesetz seines Handelns zu si
chern. das im Einklang und in Ueberein
stimmung mit den Anstrengungen der an 
emer gerechten europäischen Neuord
nung interessierten Mächte stehe. 

Rom, 21. März (A.A.) 
Der deutsche Botschafter in Rom, v 0 n 

Mackensen, ist heute früh um 7,50 
Uhr nach Berlin abgereist. 

Generalstabsbesprechungen 
in Aleppo 

Ankara. 20. März 
W 1e die Blätter melden. hat sidh der 

$tellvertretende Generalstabscl!ef Gene
ral A s i m G ü n d ü z nach Aleppo be
gehen. um mit den militärisdhen Veru:e
tern der A!l:ierten Fühlung zu nehmen. 

Oie aus Aleppo vorl:egenden Meldun
gen besagen. daß sich -die füspreohungen 
fortsetzen. Diese gegenwärti9en Besp"'
diungen in Aleppo sind als eine Fort
führung der in Ankara begonnenen Be
sprechungen zu betracihten. 
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9 Seeleute der „Asama Maru" 

auf der Heimreise Die Grenzen allzu kühner Feldzugspläne Kleine Schweine - große Perlen 
Moskau, 19. Mm 

Die 9 deutschen Seeleute, die van den Eng
ländern auf dem japanischen Dampfer ,,A s am a 
M a r · festgenommen und auf japaoischen Ein
spruch wieder freigelassen wurden, trafen gestern 
auf ihrer Reise nach Deutschl~d in Mo s k a u 
ein. Bekanntlich besteht die japanische Regierung 
ai.f der Frcilassun:J auch <kr übrigen 12 deut
schen Passagiere. die auf dem genannten Damp
fer fcstgcno ien wurden-

Wehrwirtschaftliche Gedanken zur englisch-französischen Orient-Armee Aufschlußreiche Londoner Unterhaltungen 
sehen wie die Schweine dahinleben, könnet' Sie 

Ihren Hals mit Perlen schmücken." i)d· 
Ein herrliches Bekenntnis aus der vorl> 

Die Flugzeugve1·käuf e der USA 
Washington, 19 Marz (A.A.) 

D-r runenkanische Kriegsmarineminister teilte 
dem Marmeausschuß mit, daß die F I u g z e u g· 
v e k;: u f e an das Ausland bis jetzt auf eile 
Vor~reitung der nationalen Luftverreieilgung kei
ne schli=.me Auswirkung gehabt hatten. 

Ueber 9 Millionen Arbeitslose 
Washington. 19. März (A.A.) 

D.e großen Verbände der amerikanischen Ar
beitgeber und Arbc::tnehmer unterbreiteten R o o
s e v e 1 t eine Statistik über die A r b e i t s I o -
s i g k e i t in den ersten zwei Monaten des lau
fenden Jahres aus der hervorgeht. daß die Zahl· 
der BIOCrikan:sch.,,,. Arbelts'osen zwischen min
d e st e n s 9 Millionen ba höc..1stens 12 
Millionen schwankte. 

„Kritik an Schweden 
völlig unbegründet" 

Stockholm. 19. März (A.A.) 
Infolge der verschiedenen Kritiken an der Hal

tun Schw<.'dens in der fin.""l.ischen Frage. wie sie 

in der Auslandspresse, vor allem in den fran
:ösi.<chen Blattern erschienen war, rief gestern 
.Jbcnd em hoher Beamter des schwedischen Au
ßenm111!stcrlums die Vertreter <kr auslandische'1 
Pres~ in Stockholm zusammen und erklärte ih
neu, diese Kritik an der schwedischen Haltung 
:;ei v ö 11 i g u n b e g r il n de t, Sc.':iweden habe 
Finnland von Beginn des Krieges mit Rußlacd 
an unterstützt 

• 
London, 18. März 

D-r 5.400 t große '!Orwegische Dampfer 
,,Ba s r a " :ist in der Nordsee mit einem anderen 
Schiff =ammengestoßen und gesunken. 

Die erhöhte militärische Aktivität der West
mäc.ite im Onent, vor allem also in den Man
datsgebi„ten Syrien/Libanon u..-i.d Palästina, da
tiert nicht erst seit dem Ausbruch dieses Krieges. 
Die Vorbereitungen zur Aufstellung der Wey
gand-Armee g"hen bL~ in das Frühjahr 1939 zu
rück, als man sich auf englischer Seite druiu ent
schloß, eine strategische Reserve im Orient zu 
bilden. Damals schrieb die .. Tirnes" am 9.3.1939· 
„Die Reserve im mittleren Orient ist eine selb
ständige Ei:lheit, nicht darauf angewiesen, auf 
die Hilfskräfte , Englands zurückzugreifen. Als 
eigentlich„ Reserve so!l sie bereit z:um Einsatz 
an jedem beliebiJen Punkt unserer Interessen in 
diesem Teil der Welt sein. Wir haben hier ein 

neues Beispiel unserer Art, neuen Erfordernissen 
mit einer neuen Strategi<! zu begegnen, die In 
Wa.1rheit den alten Grundsatz der selfsufficiency 
wieder aubimmt". In diesen Zeilen des engli
schen Blattes ist schon damals der Gedanke In 
die Debatte geworfen worden, di<! im Orient 
kämpfende Armee müsse notfalls unabhängig von 
Nachschub und Versorgung aus der Heimat be
stehen können ( selfsufficiency). Nach Kriegsai..s
bruch :ist eile strategische Orientreserve der 
Westmächte in das Licl.t der Oeffentlichkeit ge
treten. Sie steht unter dem Oberbefohl des 
französischen Generals Weygand. dem als briti
scner Oberkommandierender der General Wavell 
zur Seite steht. Sowohl Weygand wie Wavell 
sind alte OriQtk„nner; Weygand war Hochkom
missar des französischen Levantemandats. Wa
vell hatte im Weltkrieg die Stelle eines britischen 
Vubindungsoffiziers ror russi.sch„n KaukasUSdr
mee und später während des arabischen Palästi
naaufstandes <.'ine Zeitlang da sOberkommando 
über die britischen Palästinatruppen Inne. Di„ 
engl~ch4ranzösische Orientannee versammelt sich 
im R.ium des syrisch-palästinischC'1 Küstenstre'
fens, der unter der direkten Herrsa.1aft En; Iands 

und Frankreichs steht. Die Zahl der Truppen 
wird sehr unterschiMlich angegeben und scheint 
s'ch zwischen 200 000 und 500 000 Mann zu be
wegen. Abgesehen von den militärischen und po
litischen Fragen, die mit einer engllsch-fra...-i.zösi
schen Orientkriegführung zusammen.1angen, hier 

Eme dcr schwersten ~gbchen Sorgen ist der Mangel an Schiffsraum. Und fast täglich s'n
ken ,,;eJtcre Sch· fe auf den Meeresgrund. Da hilft auc_1 keine Bewaffnung der Handels
dampfer (siehe Bild). Im Gegentd, die -ieutschen U-Boote sind nicht mehr lange im Un
klaren darüber, wen sie vor s.ich haben, wenn sie einen „ friedlichen· Handelsdampfer mit ei-

nem Q:schütz bewafbct vor das Sehrohr bekommen. 

Verlag Knorr & Hlrt.11, München 

von H e r m a n n T h i m m e r m a n n 

nach Aufzeichnungen v. Hans Karl MOOer 

(23. Fortsetzung) • 

• Es lohnt sich nicht", antwortete er leichthin. 
. .Es Ist mir zu plump. kh meine nicht die Di&· 
kussi n, sondem die Sache mit dC'1 Steinen. 
\Venn der Betreffende das Ledertäschchen „;nem 
N ger untergelegt hatte, gut. das ginge an. 
Aber ausgert'C.inet Raymondl Verzeihen Sie, das 
ist mir zu plump." 

„Wa heißt das: zu plump?" erkundiJt" sich 
Mr. Granfirld gertizt. 

„Ich kenne Raymond", erv.'iderte Bill kurz. 
„Und deshalb erscheint mir dle ganze Aff:!re zu 
plump. Ich finde keinen besseren Ausdruck flir 
da.s, was hier gespielt werden soll". 

Die l\fanner sahen ihn nachdenklich an, nur 
Norns richtete seine Blicke xum F~srer hlnau.s. 

Uod d·esen A119enblick des Schwe!gens im 
Zimmer benüt::te Sergeant Reid. der schoo selt 
einer halben Stunde fieber:!iaft auf eine passende 
Gelegenheit wartete. um endlich „Essig zu ser
vieren„. 

Zunächst hustete er gründlich, dann rückte er 
sich sdn Koppel zurecht und nun trat er einen 
S.:hritt von dCT Tür weg. 

. .Mr. Barrte", sagt„ er he;s.,r. „Erlauben Sie, 
daß ich was sage •.•. ich halt.! alks, was hier 
g<.'!prochm worden ist . . • Ich mein„ . . . ici'.1 
halte al'es, "'aS hier ~ Mr. Raymo:id vorge
br„clit worden ist. für einen hellhörigen Quatsch, 
entschuleilgen Sie, da• Ist so ein Ausdruck von 
mir • . . aber an;enommen • . . das heißt ... 

,elmehr . . • ich verpflichte mich, wann Sie 
"'oll~n . . . oder s:l9eD wir mal . . zu „inem be
stimmten Termin ... sagen wir mal morgen 
früh ... so'-'iel Steine ..,,, ... Sie wo'ien oder nicht 
wollen . . jn jede Sc.1reibtischschublade zu 

· schm-.1~19e !n . ·„ in Jede • • . auch in Ihre , . . 
Mr Barrie · · · :0 rauf ko:nmt es doch jetzt nicht an", mur-
m;lte" der Generaldirektor müde. . „h.'.'1>en Ste 
sonst noch etwas %u . bemerken. Retd? 

&r eant R 'd WM Jf1 Fahrt. 

.A~-- · h ,rl" antwortete er aufrichtig. ..Ich 
Vt-T S!C ~ • 

h 
;__ h ,~ gan:c Menge zu sagen. wenn 

a= noc e. d tw dagegen hat Ich 
keiner der Anwe n en e C der Minen~lizei. 
spreche fur -:lie Sc.1wadro:i H·· chen wegen der 
Jeder von uns st aus dem aus 
Sadie die Mr Raymond heute morgen pass.ert 

isti, trat nah~ an den Schreibtisch. _J t lt 
B „ f . lieh unu nes e e 

,,Mr. arne , sagte er eier "hn auf 
•einen Dienstrevolver vom Koppel. uroSch d on 
den T!Scb zu legen, .Mr. Barrie. die wa rfür 
C bittet um ihre .ofortige Entlassung. Maoa 
Mar.n, mich eln:eschle&en". 

Bill 1 chelte v.1ed rum. 
.Re\.i, Sie ir.nd wahnsinnig", bemerkte er milde. 
Der Sergeant fu.1r auf ~.nen Absät2n herum 

und starrte Bill an. 

,,Mr. Martin, Sie kennen mJch und ich sage 
Ihnen ... -

Bil! hob beschwichtigc>d beide Hände. 
„Natürlkh ke~ ich Sie, Re1d. Und weil lc!l 

Sie kenne, möchte ich Sie fragen, ob Sie voc. 
Ihren Männern den ausdrücklich„n Auftrag be
kommen !iahen, zu kündigen." 

Reid zögerte keinen Augenblick. 
.Nein, das habe ich nicht. Das ist mir eben 

erst hellhörig eingefallen. Aber wenn ich meinen 
Märei.crn die Sach„ vorschlage, wird sie gemacht 
und ich werde es ihnen vorschlagen". 

Ur.1 sowohl Bill als auch der Q:nerakllrektor 
wußten. daß d!ese Behauptung Reids der Wahr
!ieit entsprach, seine Leute machten, was er 
wollte. auch wenn sie zuweilen seine entsetzlich 
lan:en und verschlungenen A!!Sprachen über sich 
ergehen lassen mußten. 

Mr. Barr!e bew'es hingegen, daß er in der Tat 
uicht leicht aus dem Gleichgewicht :ru bringen 
war. 

.. Sergeant Reid", sagte er gelassen, „Nehmen 
Sie Ihre Kanone von meinem Schreibtisch weg 
und schnalien Sie sic.'i das Ding wieder um Ihre 
Hüf~n. Soviel ich Sie von mir aus kenn„ und 
Ich kenne Sie nun fünfzehn Jahre, mein Junge, 
werden S;e nicht fahnenflüchtig. Ausgerech_..,et 
In einer uit. In der ich Sie und Ihre Männer 
unbr..-lingt brauche. Ich will das. was Sie gesagt 
haben. nicht gehört 'laben, verstehen Sie mich?" 

Der Sergeant schwieg. 
„Reidl" rief Bill un-eduldig. 
Der Sergeant schluckte. griff nach seiner Pi

stole und antwortete: „Schön, Sir, aber nur, 
wei' ich das Wort Fahnenflucht auf de'1. Tod 
nicht le:den kann". 

Dann trat er wieder auf se'nen Platz an der 
Tür zurück. 

„Jetzt möchte ich Sie unter vier Augen spre
chen, Raymonrf', bat der Chef und es war ih:n 
anzu-"!"ien. welche Anstr~qung es ihn kostete. 
diese Uni.,rhaltung weiterzuführen. 

• 
, Im Negerv:ertel des M:nCfldistrikts herrschte 

grenzenlose Aufregung Der schwar=e M.inenar
be!trr Colly. jener .• -Jer d&llals den Neger 52 an 
Sullivan au.sqeliefert hatte, war vor seiner dürf· 
tigen Bretterhütt„ am Morgen ermordet aufgefun
den worden. 

Niemand VO'.l den scl,warn>n berührte ihn. 
Aenost~ch h'elten die Mammis Ihre Kinder in 

den Stuben zurück und keine der Frauen war 
auf der Straße zu seh„n. 

Auf eine Entfernwg von über hundert Meter 
sammelten sich kle!M Gruppen von Sc~warzen 
und starrten mit entsetzten Augen auf den stil
len Mann am Boden. 

U..<:! ke!n„n von ihnen hätte man bewegen 
können. näherrutreten. 

Im Halse Collys steckte eine Jan 1e dünne Na
del. an der elne winzige weiße Flaumfeder be
festigt war. 

N 
Als das Polizeiauto heranheulte, traten die 
eg.,r SÖweigend zurück. In ebem %weiten 

\Vag•n saß Bill, der heraussprang und als erster 
an dl„ Leiche herantrat. Er bnckre sich und un
tersuchte flüchtig das C.,stcht des Toten, dann 
zog er sein Taschentuch und wickelte etwas 
darin ein. 

Ab die Polii;i,ten herankamen. w=dte e.r sich 
l!Chroff um, und elnl.ge Minuten späi.,r betrat er 
den Bungalow von Sulkvan. 

jedoch nicht :ru prüfen sind. erhebt sich sofort die 
Frage nach der v.'irtschaftlichen Versorgung die
~r großen Truppenmengen. Wie will man dem 
Materialbedarf eines ori„ntalischen Feldzuges ge. 
recht werden? 

Amsterdam, 5. März 
In der englischen Zeitschrift "T h e N e w 

St a t es man an d N a t i o n" beklagt sich 
ein „Kritiker" darüber, daß die rei
chen Leute in England bereits wieder das un
beschre:bliche Elend vergessen hätten, das ih· 
nen durch die Verpflanzung der Kinder aus 
den anderen großen Stäädte vor Augen ge
führt worden sei„ Eine reiche Frau habe ihm 
gegenüber d:ese Kinder als „kleine Schweine" 
bezeichnet, worauf er geantwortet habe: 

• 
"Natürlich benehmen s!e sich wie die Schwei

ne,. sie sind ja aber auch in Schweineställen 
zroB geworden. Nur weil Millionen von Men-

liebsten „Demokratie" der Welt. die 
Der Kritiker berichtet weiter über 

„H e i m e", aus denen diese Kinder ko~ 
wo z. B. fünf Familien, bestehend aus 18 N 

11 
sehen, nur einen Wasserhahn und nur eJJ)t 

Abtritt zur Verfügung haben. 500 000 ~äll~ 
werden noch immer bewohnt, die amtlich Mll' 
unbewohnbar erklärt sind. Es leben atso 
Uonen von Engländern unter amtlich als.~ 
würdig bezeichneten Verhältnissen in eilt dJ' 
Lande, dessen führende Männer hochmütl~-""' 
von sprechen, daß s:e die Welt verb-
woUen. 

Die biltisc;,en Oricntfel:!z(;ge im Weltkrieg 
bi<.'ten in gewissem Maße den Präzedemfa'l. Da
mals hat Großbritannien im Orient lns;esamt 
zwej Millionen Mann eingesetzt. Schon im Welt
kr:eg reichte die wirtsöaftliche Kraft des Mut
t„rlandes nicht aus, um die Materialerfordernisse 
der Orientarmeen zu decken. Dazu trat die 
Schiffsraumkrise, ro daß auch von der Trans
portseite her der Nachschub aus Großbritannien 
sich schwier!g gestaltete. Zu der Zeit wurde In
dien :zu einer wirtsehaftlichen Basis großen Um
fanges. Ein offizielles Geschichtswerk, die 
„Cambri.:lge History of the British Empire', 
sc_'ireibt darüber: „USA. und Großbritannien 
wurden förnilich von einer Last befr„it, a1s In
dien ei!le ausreichende Versorgungsbasis für Me
sopotamien und andere Kriegsschauplätze wur
de". lnd!en liderte in erster Llnie Eisenbahnma
terial zum Bau der für den FeldZ1U9 unerläßlich„n 
Feldbahnen in Irak und auf der Sinai-HalbL~l. 
fe~r Ausrüstungsgegenstände aller Art für die 
Truppen. Ein „Indian Munitions Board" „rhielt 
di„ Aufgabe, die indische Produktion planmäßig 
auf den Kriegsbedarf auszuricht<"1. Die Orient· 
länder selbst konnten nur wenig zur wirtschaft
lichen Kriegfüh111.1nJ beitragen, auch Aegypten 
nlcht, der größte Sammelplatz für den PaläStlna
Feldzug. Die arabischen Länder. also der eigent
lic1e Kr'egsschauplatz, waren wirtschaftlich noch 
vo'lkommen unentwickelt. Das einzige, was vor
handen war, war die Hed.schasbahn, die Damas
kus mit Medi'1.a verband und der britischen 
Kriegführung, vor al'em rlen arabischen Auf
ständischen unter Faisal, als Rückhalt der Ope
rattonen diente. Alles in allem erforderten die 
Orientfeldzüge im Weltkrieg einen hohen wirt
schaftlicb.,n Aufwand, was u. a. auch darin rum 
Ausdruck kommt, daß unter tlen zwei M''lionen 
insgesamt elnges~tzten Mann über die Hälfte als 
J\rbeitskräft„ verwendet wur~ 

engliso.1-französische Orientarmee heute gegen
über 1914-18 verbessert; es war ja d:ie ga..'"lU 
Nachkriegszeit über wichtigstes Ziel der britisa1-
französischen Orientpo'itik, höchsten strategi
schen Nutzen aus den „Mandaten" zu z.iehen. 
Anders dagegen sieht es mit der Ausrüstung und 
Ernährung der WeYJand-Armee aus. Die arabi
..:hen Länder selbst sind rucht b der Lage, die 
Verpfkgung einer umfangreichen Armee durchzu
führen, noc.1 viel weniger etwa die Ausrüstung; 
:celbst die Reparatur von Kriegsgerät dürfte auf 
c;;:oße Schv.ierigkeiten stoßen. Dazu kommt, daß 
es im Gegensatz zum Weltkrieg heute die West· 
mächte mit einer feindseligC'1 Bevölkerung :ru 
nin haben, die im Kampf um ihre politische 
Selbstäneilgkeit gegen die Besat:rua.gsmächte steht. 
Di.e Schwier:i3keiten, eile nötigen Materialien für 
die Weygand-Annee aus England oder Frank
reich %U beziehen und hinzuschaffen, sind be
kannt. Es bleibt also nur wieder wie 1914 b
dien. Doch auro in Indien haben sich die politi
schen Voraussetzungen der kriegswirtschaftlichen 
Produktion gegenüber dem Weltkrieg rucht un
erheblich gewandelt. 

„Deutschland hat den Krieg bereits gewonnen" 
Sano Mach über seine Eindrücke im Reich 

O:e Nachkriegszeit ist von den Westmächten 
ncnutzt wo•den. um dle strateqisöen Grundla.gen 
~rt<chaftl'cher J\rt !m arabischen Raum z:u lh
cen Gunsten zu v<'1'be<.<ern. Vora1„1setzung dafür 
war die pol!t'sche Neuordnung. England „rhlelt 
""'er vcr<ehiedr<1en staatsrechtlichen Fonnen Pa
fäs•inn. Transjordanien und Irak als Elnfluß
sphlirc. Frankreich d:e syrischen Länder. Be
trachtd m~n die:;en nesamten Raum als Opera
t'onsb.is•s der en!:''isch-fran=ös:<;chen Orientar
mee, S<' zeiqt sic-'1 folgendes verkehrsstratcgische, 
Bild: An der syrschen Küste sind die Häfu.> 
von Tripolis. Beirut. Haifa und Jaffa, ln Irak 
der Haf ·n von Basra als Versorirmgsbasen für 
den Nochschub verwtndbar. An Bahnlinien gibt 
es ~n Palästilla und Syrien eine durchgeh=de 
Streck.,' vom Suezkanal nach Aleppo mit An
sc.hlüssl.'11 an d'e großen Häfen; im Osten besteht 
das irakische Bahnnetz. Noch nicht ganz fertig
gestellt :ist ,t;e Verblndung zwisch~ Aleppo und 
lhgdad, es leh't in dieser als Bagdadbai.'in be
bnnten Strecke das Stück von der syrischen 
Grenze nach Mossul. Neben die Bahn tritt er
gänzend eile Kraftwagenverbindung von Symn 
bezw. Palästina nach Irak über die syrisclte 
Wüste. Der Flugverkehr findet über die oanze 
arabische Länd<.'rbrücke hinweg ein gut ausge
bautes Flugplatzsystem, das von der englisch· 
französl.s<;hen Luftwaffe angekgt ist. Zweifellos 
haben sich· die Verkehrsverhältnisse für eine 

So dürfte die str.Jtegisdhe Orientreserve. vo:i 
der man Aktionen auf dem Balkan. am Kauka
sus und vielleicht noch ln Zentralasien zu er
hoff"" scheint. wcitrelchoode Probleme aufwer
~en, eile letzten Endes sämtlich ins politische Ge
biet blne!nmünden. Immerhin erscheint es gut, 
sich die wehrwirtschaft!Jchen Grundlagen ein„r 
Orientkriegführung klarzumachen, deoo die wirt
schaftliche Wirklichkeit von Nachscl:ub und Ver
so~gun.g fa den arabischen Ländern setzt all:ru 
kühnen Feldzugsplänen bestimmte Grenzen. 

Preßburg, 18. März. 
.Der Oberbe1fehlshaiber der Hlinka

Garde Ufl~d Propagandta1clheif dicr slowaki
sdhen Regierung Sano M a c h gab dem 
„S 1 o v a •k" we.iter,e Erklärungen über 
die Eindrüdke und Ergebnisse seines Be
suches i.n DeiutsohJ.and aib. 

,.Ich kehre von der R~ zurück", so führte 
er unter anderem aus, "mit dem Q:fühl der Si
cherheit über das weitere Schicksal des se'bstän
rligen slowakischen Staates, denn die slowakische 
Sache befindet sich an der Seite Deutschlands 
auf siegreichem Vormarsch. Ich sah die gewaltiJe 
Stärke des deutschen Reiches in selßem tec'.mi-

Phantastische Vermutungen 
„Aftenposten" spricht von einer „\Voche der deutschen Diplomatie" 

Rom, 20. März. 

Auch in der italieni.sohen Presse hat die Be
gegnung am Brenner alle anderen Ereignisse 
weit in den Hinte~grund gedrängt. Die Blätter 
treten vor allem den ausländischen Oerüohten 
entigegen, d:e d.a.s Treffen am Brenner mit der 
Europa-Reise von Weihes in Zusammen~ 
brin.gen. 

„Corr'ere della Sera", das einzige Blatt, das 
eln-en Bericht ihres Sonderberiohterstatters der 
die Reise am B~ner mitmachte, veröffen;licht, 
tritt den phant.astiSOhan.Yermutungen entgegen, 
daß der Ducc Vorsohlage. des Führers entge
gengenommen habe, um sie an Welles weiter
zu~eiten. o:e Zusamenlcunft sei bereits seit e:ni
ger Zeit vongesehen gewesen und habe eine 
genaue Prüfung aller E11eigrrisse und nicht mir 
eines 1>esondcren Erei1gnisses gebradht. 

„Tevere" schre:ot, die Weft habe sich wie
derum überzoogen können, daß im Mittelpunlrt 
Europas ein wahr'haft sioherer Schwerpunlrt der 
beiden Staawn exßstiene, und gegenüber dieser 
posit:ven Tatsache fallen .alle Vermutungen zu
rommen. 

Berlin, 19. März 
In der n e u t r a l e n Pr es s e findet das Tref

fC'1 auf dem B r e n n e r e:.Oe außerordentliche 
Beachtung. 

In Belgrad wird diese Woche als die ent
schctdungsschwerste seit Kriegsbeginn anJesehen. 
Das Breooer-Treffen bedeute, daß das Geg.,tz 

des Handelns bei den beiden Mächten Deutsch
land und Italien liege. Die jugoslawische Presse 

ist der Auffassung, daß die beiden Achsenmächtt 
im Verein mit den Balka."lStaaten stark genug 
!>eien, um jeden Versuch ein"r Krieg s
aus w e i tun g im Südosten hinfällig :zu ma
chen. 

Dle norv.-:?gC.che Presse, steht ganz im Zeichen 
des Brenner-Treffens. So schreibt d:ie Zeitung 
„A f t en posten", man köll:Je von einer Wo
c h e der deutsc:!ien Diplomatie 
sprechen. Deutschlands Stellung werde von Tag 
zu Tag starker. ,.In al'en we~nilichen Dingen 
hat Hitler die Initiative zu erringen gewußt, er 
ist es, der handelt und dem es bis jetzt offcn
s;chtlich geglückt ist, die a-i..deren matt:usetzen." 

Zu d„n Besuchem der Leipziger Messe gehötte 
auch der jugoslawtsche Ha.-i.delsrn!nister, der mit 

selßer Gattin Deutachlan.:1 besuchte. 

Der Verteidiger Ostafrikas Der Neger hockte mit seinen Kindern in deill 
kle:inen schäbigen Gärtchen hinter dem Hause 
und spielte mit il.1nen. 

Bill setzte sich zu ihm auf de:i Boden und die (Zu Lettow-Vorbecks 70. Geburtstag am 20 .März 1940) 
kleinen Wollköpfe betrachteten ihn scheu. Von Oberst z. V. p et er 

Das freundliche Grinsen des Negers ver• 
schwand und sein Q:sicht wurde ausdruc.ksJ<"'. Di„ Stärke der Staaten beruht auf d„11 gerosteten Buropäerherer gegel1'iiiber. 
als Bill sagte: „Die Gesdilchte mit Calzer , dem großen Männer, welche die Natur ihnen Keine Naduic!h't tr.af uns S 
Mann aus Somali, war in Ordnung, Sulli". zur rechten Zeit geboren werden läßt. voan iegen 

„Die Sache mit Colly hingegen mußt du mlr l . (Frie<lrich der Große) unserer !hJ<~misc!hen Heere in Welsc!h-
erklären'', fuhr er rulti1 fort. „ n ~esem lande sind wir ooterlegien. land und aiuf idem Steppen des sJ.awi-

Der Neger scheuchte <lie Kinder mit e:ner tr11d Sie .lh.alben gesilegt.'' Dilese Worte sahen Ostens, !kein Brief und Gruß von 
Handbcwegtlf19 ins Haus. c!h ll 

Bill zog sein Tasöentuch aus der Tasche und spra e.m e.n.9'lisdher Offizier, als er a en, die uns lieb waren. Heiute im An-
entnahm ihm die Nadel mit der weißen Flaum· dem Gen.e.ral von Lettow-Vorhedk am griff, morge!ll a'Usweidhend. bald jagend, 
feder. Strand von 1Daressa1am die Haind .rum ba1d gejagt, 'Iiag u.nd Nacht und Seund.? 

„Wann hast du lhn hingerichtet?" A;bsc!hied reic!hte. Der Deutsche sca.nd im um Stunde al\l'f SaEari in enbarmungsloscr 
„Diese Nacht, Sir · · · um zwei l.Dir", ant- BegriH das r - d '·- J Sonn-g'••t oder ~;~1·,g~r Naa·htk;•hl~. So wartete ::!er Neger mechanisch. ' uain ZIU ver1'd95'e:II., ul31S er ~u liu ~ ~ ~ ~ 
„ Und warum?" vier ih.a~ Jah11e lang mit unetihörte.r veme!hrten sidh die Körper. Und mit 
„Nicht gut gewesen, Co'ly, nicht getan, was Taipfer'k.eit und genialer Fii'hreDlwnst ver- den Kolonnen auf den sdhtmalen Neger-

lch sage". t~:cHgt _lhat~e. Ulllhesiegt konnte er die pf.aiden zog das Fieber, .das im Blute ra-
„Und was hast du gesagt?" Rlüdkreise m die ve.rrat~"e H~;·ma·c an- t d Tod . t df"' . G ,.Ich sagci Neger nicht me'.1r schmuggeln ..... ,_... s e, zog er · III. a'tlse:n a1ciger e-

keiner". treten. stalt. Die WU!ll·den brannten und wollten 
„Also hat Colly geM:hmuggelt?" Paiul von Lettow-VoJ.1bedkl Solange nicht 'henlen. Und dennoch! ••• Wir 
Sullivan sah über den weißen Mann h!nweJ. Menschen deutso'he Gesdhidhte sc!hreiiben blieben unbesiegt dank .dier Willenskra1't 
„Ja geschmuggelt und nein geschmuggelt · · ·" und in ~ren Blättern forsohen, wird und tdem meistediclhen Können e.iner ein-
„W'eso?" N 
Sullivan schwieg. dieser ame ieudhten und mit ibm wer~ ziigartigen Führernatur: Lettow-Vor-
„Sprtch'" fuhr Ihn Bill plötzlich heftig an und den cüe Stätten le~dLg bleiben, die bedld" 

d•r Schwarze erschrak, es war. als ob er seine unvergänglidhe Zeugen stoJ.:zie.n dieut- Der General !hätte es von Anfang an 
Ge<l,nl.-en von w~'t 'lerholen müßte. schein Sdldatenru:hmes wurden, allen leichter lhaiben 1.können. Zageinde warn-

„Colly ~anz falsch qrwes•n", f'üsterte er ... Er T 
Steine ;n Tisch von Mr. Raymond geschmU-O· vöNl!Il an·ga! Großer Tag deis Sieges ten: „Steh aib vom Kampf! Der Feind 
ge!r." eines Häufohens deutsclher Männer und ist desenstark. Dem Lande fe!hlen aJ.ler-

Mit krinPr Fa<er seines Ge«rhts verri•t Bill. ei-niger !hundert treuer Askaris ülber orts 'DC'ste Plätze. Klein ist das Hä'l.Lfchein 
weiche Ueberraschung eilese Mitrei'ung für ihn ze!hnta'Usend Mann englisdher und in.di- der Vertei<liger und Zlt1 mangelhaft be
bedeutcte. L n. d 

.. Und wer hat ihm gesagt. daß er das tun SC'Pler rue•gumemter! Wie ein Gesang aus we!hrt, Ulm dem anbranden1ckn Fein • 
so1!7"' dem Hddenihuch Homers muren 'UDS die heer standhalten zu können." An-

Sulliva."l %uckte mit den Schultern. „Ich nlcht A,ufzeidhnungen des Tages von Tanga ders der Soldat Lettow: „Mit 2000. 
wissen"'. das an. NiedeDgennä1ht von deutsc'hen Geweh- Miaam Sclwtz.truppe kann man nicht un-
hut?Y,v'oher wußtest du, daß Colly getan ren un.d wenigen Masdhinengewe!hren, tätig ble.iben oder gar kiapitulieren, ob-

,.Colly m'• selber 9esa3t". wan•keoo vor dem ungestümen A.ngriE sdhon wir kaum als Sieger aus dem un-
„Freiwillig7" ~ sc'.hiwal"!Zer Soldaten, <UJmsdhwirrt von dem• gleichen Kampf ~ewo1.1gdhen wiel'den. 
Sull;van nickte ... Er selber kommen und s•gen. zornl-gein Summen aufgesc·heuohter Bie- Aber schäcügen kann man den Feiind 

Er wissen. daß Sullivan doch erfä.irt. Ich ihm nensdhwäl.1Jllie suc!hien die Sö1da1er Al- duroh geschicktes Manövrieren im 
sage<J. mußte sterben wie Calcer. Er ja sagen. "hr H B f 
Und ich ihn töten". bions 1• eil in pan.1kartioger Fluoh"c, ei- 'UScih, und Streitlk.räfte kann man es-

„Und er hat dir nicht gesagt. wer ihn dazu J.en meerwärts, werfen sioh ru dichten scln, sie vom europäi:sdhen Kriegssc'hiau
;:ufgefordert hat, die Steine 1.~ den Schreibtisch Khunpem. geha'llt Ln die Le.iChter, um die platz fe.ril.'halten". 
'"°"' Mr Raymond zu legen retirentde:n Sc!hi1Ffe 131Uf der Rede 7JU ernd- Er zog in den Kampf! 300 000 Mann 

Der Neger schütrelte den Kopf. d 
„O Sulli'" sagt„ Bill, „du hast ih:1 zu früh c'hen UI1I nfo:nunier wiederwke!hre:n. Dies lll!Ußte mählich der Feind theranführe:n, 

getötet. Er hätte es erst sagen müssen . war das Ende des ersten großen Wa:.f- Briten 'Ulld Inder, PortugiL'ilrn und Süd-

• (Fortsetztmg folgt) 

Sahibi ve Ne~riyat Müdürü: A. Muzaffer 
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fenganges! 01fri1kaneir • • • Sie alle haben den Deut· 
Stoliz Jdiingt es auf, das Heklen.Liied von seihen nidht besiegen kö111nen. 

der Vertei<ligung Deuts&l-Ostafrikas, Der „große Herr mit dem v:ielen Ver-
und aufrüt:celnd wandert es weiter durch stan.de", wie ihn die Eingeborenen e:hr
Steppe 'Und Savainne, •drurdh Susch i\ll!ld fürohtig nannten. beginnt sein achtes 
Dom, von der Küste zu den großen Leb.'tlsja!hrzefunt. Doch das Alter hat 
Seen. von den Sdhroffen -des lheiHgen Ki- sidh bei fhm noc!h nicht gemeLdet. Scraff 
bo hin zum Rowuma; „Wir !halben ge- un,d hellen Auges seihen wir min vor sei
käimpft ood 1blüeben unlbesiegt. Vier Jiafu- nen alren „Lettaw.käimpfern". Erinne
ne waren wir abgesohmitten von der rungen stei·gem 131\Jf aus jenen Zeiten, da 
Heimat, dhne jeglidhe Zufuhr an :Aiusrü- seine u'tld seiner Mannen Taten eine 
sttmg und Kriegsgerät, oihne GesdWtze Wielt aufüorChen liießen. Sie wissen 
un,d modeme WaFfen eiliem vollendet auoh von jenem Tag, an dem die Ulllbe-

sehen Fortschritt und seiner vorzüglichen Or!?' 
nisat.:on, aber die Gewähr für seinen &idsinl 
liegt in erster LL<l.ie ln der wunderbaren s e~ 
li s c h e n Ein h e i t, cl1e sich bei der Jug 

1 . ,.,,.. ! 
auf dem Berliner Sportfeld ebenso widersP'•"-
wie bei den Soliaten an der Westfront, bti dtJI 
Arbeitern ill den Fabriken ebenso wie bei ~o 
Hoheitsträgern der Partei und nicht zuletzt ~ 
<k'n Frauen, die überall, wohin sie auch gestel 

1 

werden, den Platz der Männer ausfüllen. Es ;st 
Krieg u'1.d doch wird in Deutschland auf aJJeO 
Gebieten gearbeitet "''ie in gewöhnlichen Zeltt~ 
Diese Arbeit 'Oolird mlt einer GründJ.ic.'ikeit ut>

1 
Sc'bstsichcrhc1t vollzogen, die keinen zweift 
darüber läßt, daß d i e s e r K r i „ g f ii r 
Deutschland bere1ts gewoll' 
n „ 11 l s t, und damit e1ne neue Welt und elO 

gerechteres Europa bereits im Entstehen beQrU' 
fen ist". 

Der Propagandac.hef der slowalwchen Re;it' 
rung schilderte dan."l persönliche Erlebnisse "1ll 
Westwall, seinen Aufenthalt in der ReicbsJ>aupl' 
stadt und sein Beisammensein mit den altel' 
Kämpfern der NSDAP in München. Er unte!' 
strich -iter das große Verständnis der %UStllll' 
digen deutschen Stel' en flir die B e I a n g e d e 

1 

S 1 o w a k e i , wobei sic.i aber nlemarul lo dert0 
innere Angdegenheitcn einzumengen wünsche. 

Al< Schlußfolgerung seiner Eindrücke beto!ltt 
Mach noch, es sei natürlich, daß sich das Reich 
einen Verbünde~en wünsche, der zu Haiuse ()tl!· 
nung halte und seine Probleme mei.Stere, dJe' 
werde dan.."l gesichert sein, wenn an dtn vera111' 

wortungsvollen Stel'cn des slowakischen Staate! 
ausschHeßhch alte Kämpfer für die SelbstätHlW 
ke1t des Landes ständen, denen eilese eine f-lt1" 

::ensscche und ::ler Lebcnsin.1alt sei. Dann -werd~ 
das Revolt1tionsprogramm der neuen Slo-wal<t 
veT"''irklicht werden, so wie es das Interesse dt' 
slowakischen Arbeiter und Bauern und damit di' 
Verbesserung der Lage des Vo'kes schlechrl>i

1 

erfordere. 

Bomben gegen Donau-Eis 
Budapest, 20. März (A.J\.) 

Die E.i.ssperre, die sich auf der Don au ~, 
lieh V0'.1 Budapest geb:ldet hat, wurde aus t 6 IP 
Höhe durch F 1 i e g er mit Bomben beworfellf 
Die Eissperre hielt den Lauf des Flusses ~~ 

0er 
und verursachte die UeberschwemmunJen in ~ 

Nachbarsc.'iaft. Bi• jetzt hält d!e Eissperre ooC 
•tand. Durch die Ueberschwemmungen, eile ciJl 
Höh„ bis zu 10 m erreicht hat, fanden mehrt'I' 
Person.eo den Tod. 

Aus dem Kulturleben 
Die B r i e f e der A n n e t t e v o n D r o s t e' 

H ü 1 s h o ff sollen noch in eilesem Jahre ges<Jll" 
melt und gedruckt veröffentlicht werden-

* 
Der beliebte Berliner Schauspieler und b" 

kannte Bühnenlelrer Ralph Arthur R0 ' 

b „ r t s Ist, 56 Jahre alt. einem Herzschlag erlt' 
gen. Roberts. d.,ssen Theaterleidenxhaft sc!id' 
in früher Jugend erwachte, begann seine Bühntll' 
laufbahn in Wiesba:len. Nac~ längerem Wirl<1~ 
in Breslau, Hamburg und ab Leiter „iner Jcleiit'~ 
Theatergruppe .in den Bädern kam er nach dt111 

Weltkrieg nach Berlin, wo er die künstleri~ 
Leitll!lg des „Komödienh<iuses" übemahm. !W, 
seinem plastischen und drastischen Humor II'' 
er sich das Berliner Publikum sehr schnell J~ 
Freunde gemacht und bald als Spießbürger, ~ 
als Sittenkommissar, bald a 1s Lebeonkel Stil# 
der Heiterkeit erweckt. 1927 übernahm er seill

1 

eigene Bü:.1ne „Das Theater in der Behren51J11' 
ße", In dem er seitdem sein eigener Oire]<to!'' 
Regisseur und erster Schauspieler war, aber 11""1 
sein ei 0 ener Bühnenautor. Neben dieser .,il; 
strengenden Tätigkeit als „Mädche'1. für aJJe' 

d~' fand er noch Zeit zum Filmen. Er begann 
11 

mit schon 1919 in dem Stummfilm „Die t01 J 
Komteß ·• dem .Fürst oder Klown" folgte, oll 

·t' 
hat seitdem jähr!ich in zwöU bi.s 15 Filmen 1111 
gewirkt. 

• 
Das Grab P a g an i n i s, bisher mbekannt, ~ 

ouf <ltt Insel Saint Feriol in der Nähe von 01'' 
nes e'1.tdeckt worden.. 

s.iegten ~nter dem braiusenden Jubel v~ 
H1JI1.derttauseinden durch das Brand&: 
burger Tor marschierten. Damals verdll 
scerten die Sdhatten e.ines wa~witzig& 
Aufrwus die Wdhe der Stunde •• · .· 
heute leudhtet die Sonne 1des neuen Re:J' 
oh:es, das ein Großer sohuf 'Und .in d~ 
ein neugeborenes Volik ein .Eür all~' 
den Bruderkamp.f abiJet.an hat. • 

Zwischen der brandenden Küste d~ 
lnidischen Ozeans 1Ul1Jd den geiwaJtigleJl 
Seen Zentrqfafrikas, vom majestätis<=!; e 
K~.Lmandsc'haro bis ~ RoWUllll~'tle' 
tr3lll.mt das Land und ·htiite·c ials !heiligt' 
V ermädh.tnis di:e ste11blic!hen Reste ~, 
!eher Krieger, die, unter Lettows , 
nen käimpfieilld, in den heißen Sand s~, 
kie:n. Die Männer fielen, aber ihr Gel 
ld>t. 
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Rückgang der Staatseinnahmen 
Belgrad, Mitte Mär.z 

RU M ÄNIEN 

Das neue Außenhandelssystem 
Vorschriften für Kompensationsgeschäfte 

Nach eine V f .. des Handels- geschälte nicht in der genannten frist abge· 
llli · . r er ugung . · kelt werden. 
&t~ster1u~s sind die Kompen~tionsge- w1~i-e. Interessenten m~n sich in diesen 
Ub lte, die gemäß den Best.Inunungen h .t an die Zentralbank der 
On er die Durchführung der Kompensa~ ~~g~eg:;n eiR:~ublik und den Prüfungs-

JUGOSLAWIEN 

Regelung der Pferdeausfuhr 
Belgrad, Mitte März. 

Auf Grunod der Bestimmungen der Ver
ordnoog über die Pferdeausfuhr hat der 
Handelsminister .Wen besonderen Fach
ausschuß ernannt, der die Organisation 
der Pferdeausfuhr regeln wird. Der Aus
schuß hat !bereits die Mindestpreise fest
gesetzt, d;e der Käufer dem Züchter zah
len muß. Diese Preise sind folgende: Ge
birgspfenck 3.000 Dinar. leichtere Reit
'llnd Zugpferde 5.000 Dinar und schwere 
Reit• und Zugpferde 8.000 Dinar. 

Di-e St .a ... 1 t s e i n n a h m e n im Januar d. J. 
betrugen 1.072,5 Mill. Dinar, d. i. um 6,4 Mill. 
Dinar odt'r 0,5 v. H. v.·eniger als im Voran

schlag vor~hen war. 
Ge r; n g e r als vorgesehen waren vor al

lem die Einnahmen aus den direkten Steuern 
(um 54.~ Mill. Dinar weniger), den Zöllen (um 
14,4 Mill. Di1>ar), den Staa1smonopolen (um 
21,2 MiU. Dinar) W1'(f den St:iatsforsten (um 8 
Mill. Dinar). 

E rhöhung der Kurse freier Devisen um 503 

Bukarest, Mitte März. ne Experimente noCh weitere Folgerun-
Innerhalb eines Jahres hat Rumänien gen nach sich ziehen muß: 

am 2. Mär.: 19'10 ein drittes Außenhan- Rumänien wird seine bestehenden Zah· 
delssystem be!kommen. Das neue Außen- lungsabkommen mit den westlichen Devi
handelssystem he!bt ade Bestimmungen senländero revidieren, denn die früher 
der Außenhandels- und Devisengesetze eingegangenen Verpflichtungen sollen 
vom 1. 10. 1939 auf und schaHt eine völ- nur noch vorübergehenden Charakter be
lig neue La9e, die einmal durch die Ab· sitzen - wie es in dem neuen AuBen
schaHun9 der Freihandelbarkeit der De- handds- und Devisengesetz ausdrück
v;sen charakterisiert werden kann. Alle lieh heißt. Wichtig ist die Tatsache, daß 
aus Exporten stammenden Devisen müs- Rumäniens Währungspolitik sich von den 
sen innerhalb von '15 Tagen nach erfolg- englischen Experimenten frei gemacht 
ter Ausfuhr an die Nationa bank abge- und auf eigene Füße gestellt hat. 

ti sverordnung Nr. 2/8099 innerha ur ~c ß f" Kompensationsgeschäfte 
~es Jahres nicht ab1jewickelt und abge- aussc u ur 
d lossen werden können, nach folgen• wenden. 

":' G~undsätzen abzuwickeln: _ . Ausschreibungen 
· Fur solche Kompensation>geschäfte, ~ 

denen d:e Einfuhr bereits durchgeführt ist, d.e 
l«Jocb DOCh nicht abgewickelt und abgeschloS· 
"'1 Werden konnten, weil die entsprechende 
~'."'~ n!cht innerhalb eines Jahres erloJgte, 
. II'd etne Liquidationsfrist von 3 Monaten, be· 

:'.lln•nd am 20. März 1940, gewährt. Innerhalb 
1tser Prist kann entweder dtt Geschäftsmann, 

der früher d:e Einfuhr vocgenommen halle, die 
11Isfubr direkt durchführen. oder es kann daS 
V "'1llhrrecbt unttt Bezaldung des geltenden 
b "'gütungssatzes durch den Einfuhrhändler 
'i{>w. durch den ausllindl.scben Nutznießer der 

°"'l>ensations G. m. b. H. (Takas Umiled 
~lrl<eti) übertragen werdetL Werden die Korn· 
PensationsgeschJifte niA:ht innerhalb dieser Ll· 
~lonsfr:st abgewickelt, so wird der bei ~ 
z . h:nterlegte Gegenwert der E".'luhr mit 
~1utunung des ausländ:schen Nutznießer• auf 
~echnungskonto übertragen. _ 

2. Auch für solche Kompensaiions·Geschafte, 
bei denen die Ausfuhr bereits vorgenommen 
""'de, die jedoch noch nicht abgewickelt und 
lbges.,hlossen werden konnten, weil die ent· 
'P't<hende Einfuhr nlcht inner!talb eines Jah· 
~„ erfolgte, Ist eine Liquidationsfrist von drei 
lonaten, beginnend am 20. März 1940, ge· 
~ Worden. Die Bete:Jigten verlieren das Ein· 

11 _:echt, das auf die Kompensations-G. ".'- b. 
· iibertra&'en wird, wenn die KompenillliOni· 

Standardisierung 
der Baumwollstoffe 

Es wurde beschlossen. die seit einiger 
Ze;t im Bezirk Istanbul g1>'tende:n Stan

dardisierungs-Vorschriften für Baumwoll
stoffe, die auf handgetriebenen Webstüh

len hergestellt werden, auf sämtliche, in· 
nerha]b der Türkei auf Webstühlen mit 

lia,,dbetrielh her9 estellte Baumwol'stoffe 

a11sZUdehnen. Nach der Durchführung 

d"'•er einheitlichen Standardisierungs-Be
&ti 
<1· lll1llungen werden die Baumwollstoffe. 
hie in den verschiedenen Landesteilen 

u •rg._.~I t werden. je nach der Qualität 

g~ Ga ttuin9 der gewebten Ware die 

a ~ehe Zahl von Schüssen und Ketten u,„ . 
ft eisen und einheitlich in Sorten ein-
•<te·1 1 t werden. 

Salpetersäure, 100 to im veranschlag
ten Wert von 26.0UO Tpf. Lastenheft 1,30 Tpf. 
Cinkau[sk"U1nmission der lieereswerk.st.atten in 
Ankara. 26. März, 14 Uhr. . . .. 

K 1 in g e Jan lag e 1n einem Pavillon für 
Lungenkranke. .Kostenvoranschlag 1.520 TJ>f . 
Direktion der He1lanstalt fur ansteckende Krank
heiten in lzmir. 3. April. 

Bettdecken, Kissenbezüge usw. im ver
anschlagten Wert von 24.840 Tpf. Unterrichts
direktion ln ls.tanbul. 4. April, 15,30 Uhr. 

wo 11 decken im veranschlagten Wert von 
54.500 Tpf. Unterrichtsdirektion in Istanbul. 4. 
April, 15 Uhr. 

G 1 a s tiir Lampen und L:iternen, 1 Lose 
(30.800 Stiick) im veranschlagten Wert von 
3.189,25 Tpl. 1. Betriebsdirektion der Sbats-
bahnen in HaydarP'*1· 3. April, 11 Uhr. . 

('= a h r b a r e K ü c h e. ~~~:tär-lntendantur in 

fstanbul-Tophane. 26. März. 14,30 Uhr. 
A 1 u m i n i u m k n ö p f e !ur Zelte. 4 Mil

lionen Stück im veranschlagten Wert von 24.000 
Tpl. ~nit.lr-lntendantur in lstanbul-Tophane. 
22. März, 14,30 Uhr. 

Knöpfe versoh'edener Art aus Stahl bezw. 
Holz. Kostenvora115ehlag t.380,90 Tpl. Militär
Intendantur in lstanbul-Tophane. 25. März, 14 
Ullr. 

Personen k ra. f t wa ge11. Kostenvoran
schlag 3.400 Tpl. Einkaufskommission - Ver
teidigllngsm;nisteriums, Al>tlg. Luftwaffe, '" An-
kara. 26. März, 11 Uhr. . 

Die sei mo to r-E~1zteile, 21 Lose tm 
veranschlagten Wert von 1.163 Tpf. ßinlca~ 
kommission des Verteid.igungsministeriwns, Ab
teilunJl Luftwaffe. in Anlcara. 9. April, 11 Uhr. 

Niedriger Pfundkurs 
Infolge der letzten Rückgänge der Notlerun· 

gen für das 011glische Pfund allf allen Welt· 
märkten hat die Zentralbank der Türkischen 
Republik bei Begleichung und Verrechnung der 
Gegenwerte der Ausfuhrwaren an die hiesigen 
Ausfuhrhändler bei Ausfuhrgeschäften mit dem 
Ausland, mit Ausnahme Englands, der engl!· 
sd1en Kolonien und Dominions, den Kurs von 
4,85 Türkpfund, für 1 Pfund Sierling zugrunde 
gelegt. 

Bel Begle:chung des Gegenwertes dtt nach 
England und den englischen Kolonlen und Do· 
minions ausgeführten türi<ischen Waren wird 
der offiz'elle Kurs von 5,2 f Türkpfund fiir 
1 Pfund Sterling zugrunde ~legt. 

Demnach wird e1n englisches Pfund von der 
Zentralbank bei Ausfuhrgescbalten mit dem 
übrigen Ausland um 0,35 Türlcplund weniger 
bewertet als bei Oeschliften mit England. 

Weiter hat der Fachausschuß mit 
Rüc'l<siclht auf die hohen Preise, die im 
Ausland eaielt weroen. besdi'ossen, daß 
;eder ausländisdhe Käufer noch eine be
sondere Gebühr entrichten muß, die 
nachträglich festgesetzt werden wird. 

!Der Plerdeverkauf wW so organisiert 
werden. daß <lle für die Ausfuhr bestimm
ten Pferoe auf besonderen Märkten ver
kauft werden sollen, die in mehreren 
Zentren der Pferde21Uoht stattfinden wer
den. Besondere Ausschüsse weroen diese 
Märkte kontrollieren. 

Aus den obengenannten Gebühren wird 
ein Fonds gegründet werden, dessen Mit
tel für die Förderun9 der Pferdezucht 
verwendet werden so[en. (s) 

England-Reise 
des Viugouvemeurs der Nationalbank 

1Belgrad, Mitte März. 
Der Viregouverneur der Nationalbank, 

Dr. Belin, reist dieser Tage nach Lon
don, um sich an den WirMchaitsberatun
gen zu beteili9en, die dort he1Jinnen wer
den. Es handelt sioh nicht um den Ab
sohluß eines neuen Handelsvertrages, 
sondern DIUl' u:m die Regelun9 der Ein
fuhr eini9er wichtiger Rohstoffe im Zu
sam.men}umg mit der Blockade, da die 
en1Jlischen Behörden bisher öfters W a
ren besdhla9nahmt haben, die für ju90-
slawische Industrie-Unternehmen be-
stimmt waren. (s) 

Einfuhr von Hanf und Werg 
nur auf dem Kompensationswege 

Belgrad, Mitte März. 
Oie Devisenabt.eilung der Nationalbank 

teilte den Einfuhrfirmen mit, daß in Zu
kun,ft die Au~hr von Hanf und Werg 
nur •iwf dem Kompensationswe\)e gegen 
EinfuhT von Rohjute oder Jute-. Leinen-
und Han.l\)espinsten aU1;9eführt werden 
darf. Der Wert der Ausfuhr .der genann
ten Waren muß zu 100 v. H. durch den 
Wert der Einfuhr gooeokt werden. Oie 
Deviisenahteilung der Nationalbank wird 
;o Zukunft nur unter dieser Bedingung 
Ausfo1hrbewilh9u1>9en für Hanf und 
Werg ertel'en . (s) 

1880 1940 

60 Jahre erfolgreichen Forschens und Schaffens 
auf den Gebieten der elektriscben Fernm!ldetechnik~ 

Das vielseitige Fabrikationsprogramm 

der Firma umfasst u. a. 

Rundfunksender jeder Grösse und Leistung 

Gleichwellenanlagen 

Geräte und Anlagen fUr Luftfahrtnachrichtendienst und Flugsicherung 

Fahrbare und tragbare Funkstationen fUr militärische Verwendung • 
Funkstationen und Über tragungsanlagen fUr Schiffe jeder Art 

Ortsfeste und bewegliche Stationen fUr Polizeifunknetze 

Bildfunk- und Fernschrelberanlagen 

Einrichtungen fUr Hochfrequenztelefonie auf Leitungen 

Mikrofon· Verstärker- und Lautsprecheranlagen 

Zahlreiche Aufträge von Behörden des In- und 
Auslandes beweisen die Gute der Lorenz-Erzeugnisse 

C. Lorenz Aktiengesellschaft 
Berlin-T empelhof 
Vertretung f Ur die TUrkel: 

E. Kreuzer, l ~tanbul, Postfach 2292 

• 

M eh r als vorgesehen ergaben dagegen die 
Sondersteuern (wn 17,7 Mill. Dinar), die Ver
bmuchsstouern (um 19,8 MiH. DiMr), die G<>
biihren (um 23,8 M:ll. Dinar) ur>d die Eisen
bahnen (um 80,3 Mill. Dinar). 

Tiefbohrungen 

im galizischen Erdölgebiet 

Berlin, Mitte März 

Di<! Staatsausgaben betrug011 im Ja
nuar d. J. 950,9 Mill. Dinar, d. i. um 86, 1 Mill. 
Dinar oder 8,3 v. H. weniger, als im Voran· 
sdti'1g vorgesehen war Die Staatseinnahmen 
im Januar d. J. waren also um 121,6 Mill. Dinar 
höher als die Ausgaben. 

Di<! Staatscinnah.m011 in dem reim ersten Mo
naten des laufenden fin.lnzjahres, d. i. vom 
1. April 1939 bis 31. Januar 1940, betru~n 
10.522,3 Mill. Dinar. Sie waren um 266,8 Mill. 
Dinar oder 2,5 v. H. gerin~r, als n Voran· 
sohJag vorgesehen "rar. 

Die Staatsausgaben in der genannten Zeit be
trugen 9.759,9 Mill. Dinar, d. i. um 861,6 Mill. 
Dinar oder 8,1 v. H. weniger, als vorgesehen 
\\'ar. ln den ersten zcltn /\i\onaten des laufenden 

Maushal1sjahres waren also die Einn.ahmen um 
762,4 Mill. Dinar höher als die Ausgaben. (s) 

Regdung .der Ausfuhr 

führt werden. Die Nationalbank wird 
eine feste '10%ige Valut.aprämie zahlen, 
die auch bei der Abgabe von Devisen in 
Rec'hmrn9 gestellt wird. Das neue Sy· 
stem der Devjsenprämie bedeutet nicht 
nur eine Anerkennung der bisher schon 
erfolgten Abwertung des Leu, sondern 
eine weitere Verschleehterung der Leii
Parität zu freien Devisen. 

Im Hinblick auf die noch bestehenden 
Handels- und Zahlungsabkommen wlro 
ferner bestimmt, daß die in diesen V er· 
trägen vor\)esehenen freihaooe.baren De
visenquotien Ibis auf weiteres von der Na
tionalbank dem Handel freigegeben wer· 
den. Als oberste Instanz für Außenhan
delsfragen wird .das neue Ministerium für 
Außenhandel ein9efilhrt. Für die Aus
fuhr von lebenden Tieren, Getreide, Saa
ten, Holz und Erdölerzell!gnissen sind 
Ausfulirgenehmigungen der Ausfuhr
direkbion dieses Ministeriums notwendig, 
während die Ausfuhr anderer Warer! von 
den örtlichen Preisüherwachun9ssteloen 
genehmigt wjrd, Zur Ueberwachung der 
Einfuhr- und Ausfuhrpreise werden 
Preisüberwachungskommissionen bei dem 
Außenhandelsministerium errichtet. Alle 
Kompensationsgeschäfte bleiben unter· 
sagt. 

Die ersten Ti<!fbohrungen in den Erdölgebie
ten Galiziens snd jetzl im Gange. Es hat sich 
herausgestellt, daß d;,, Polen in der Mehrzahl 
der Fälle weniger als 600 m tief gebohrt haben 
und ooher keine Erhöhung der Produktion er
reichen konnten. Schukl daran \var die ge
samte Organisation der polnischen Erdölwirt
schaft, die in eine Unzahl kleiner und kle'.nster 
Gesellschaft..n aufgeteilt war: Nur wenige Ge
sel!schalron hatten einen Geologen. Es hat sich 
schon jetzt gezeigt, daß in den größeren Tiefen 
in \VestgaÄrien noch f\\öglichkciten einer ver
stärkten Ersctiließung vorhand011 sir>d. [);e jetzt 
der deutschen Interessennahme unterstehenden 
W<>s~f(:I.liz.ischen Erdölfelder stellen 2/5 des ge
samten polnischen ETdöibereichs dar. 

von Schaf- und Ziegenhäuten 
Belgrad, Mitte März. 

Das KemstüC'k des neuen Außenhan· 

In diesem ZuS.lmmenhang ist noch zu be
merken, daß die aus Rußland eintreffenden 
Transporte an Rohstoffen, in.:)bcSOndcre an J\.\i
neralölen und Benz.in, den Au au eines neuen 
Baltnhofes bei Przmysl in Zurawica notweadig 
gemacht haben. Flir die Umtiillung des Min<>
ralök und des Benzins w1irde eine besondere 
Anlage errichtet, die das OeJ und das Benzin 
aus den russ;schen Kesselwagen in die deut
schen Kesselwaga1 pumpt. 

Oie Devisenabteilun9 der Nationafbank 
gibt bekannt, daß die Ausfuhr von rohen 
Schaf- und Ziegenhäuten neu gett1jelt 
wird. Zu diesem Zwedke fordert sie alle 
Exporteure der genannten Artikel auf, 
der Devisenz.entrale der Nationalbank 
mitzuteilen, über welche Mengen roher 
Schaf· und Ziegenhäute sie verfügen, 
und welc'h" Mengen sie in den nächsten 
drei Monaten auszuführen wünschen. 

IDie Nationarbank hat bisher keine nä· 
heren Mitteilungen rüber die Art und 
Weise gemacht, in der die A'USfuhr der 
genannten Artikel geregelt werden soll. 

(s) 

dels· und Devisengesetzes vom 2. März 
19'10 ;st die grundsätzliche Beseitigung 
des freien Handels mit westlichen Devi
sen. Damit wird ein System beendet, das 
zum erstduna'. auf Vorschlag der Englän
der im rumänisch-englischen Zahlungs· 
vertrag vom September 1938 angewendet 

Deutsche Zigarettenproduktion 
über Vorjahrsstand 

Gesicherte Rohtabakversorgung 

Die deutsche Zigarettenproduktion liegt heute 
trotz der Kriegsvernällnisse noch erheblich über 
dem Vorjahrsstand. Im vergangenen Wirt· 
schaltsjahr wurden in Deutschland 47 Mrd. 
Stück Zigaretten,. 9 Mrd. Stück Zigarren, 32 
lllill. kg. Raucht.lbak, 1,55 11\ill Stück Kautabak 
und 1,7 lllill. kg. Schnupftabak hergestellt. 

Erhöhung kler Holzausfuhr 
nach England? 

Belgrad, Mitte März. 

Wllrde. Die englischen Anregungen ha
ben zu jener Verschlechterung der rumä· 
nischen Währung geführt, die sich heute 

Dieser Tage fand in Belgrad die Ta
gung des ständigen Ausschusses der 
Holzwirtschaft statt. Es wurde besonders 
die Frage der Erhöhung der Hol-zausfuhr 
besprochen. De:r Ausschuß erklärte, daß 
der Holzexport nach England nur auif der 
Kompensation59rundlage erhöht weroen 
könnte. Oie Preise, die von den e ngli· 
sehen Holzimporteuren 9e:zahit werden. 
siDI<! weit niedriger als die Preise, die au.I 
dem deutschen und itai'ienisdhen Markt 
erreicht werden. Oie Holzausfuhr nach 
England könnte nur auf die W eise er• 
höht werden, daß dafür Baumwolle und 
andere Rohstoffe ein9eführt würden, d ie 
heute auf anderen Märkten nicht zu ha· 
ben sind. O ie jugoslawische H olzwirt
scfüaft wäre bereit. in London eine b e· 
sondere Vertrellln9 zu unterhalten, dit 
Im Einverneh men mit der jugo!•awischen 
Textilindustrie die genannten Kompensa• 
tionsgeschäfte durchführen würde. ( s) 

Neue Weinkontingente 
für die Ausfuhr nach Dentschlan.d 

Belgrad , Mitte M ärz. 
Der Handelsminister D r. A ru:lres hat 

ari'äßlich seines Berliner A ufentha ltes 
von der deutschen Regierung erreicht, 
daß die Kontingente für die Ausfuhr von 
W ein nac'h D eutschlaoo mit 1.5 M illio· 
nen RM ( = rund 22 Millionen D inar) 
festgesetzt worden sind. Im Z usammen• 
hang damit hat die Privilegierte Ausfu'.hr· 
gesellschaft ( „Prizad") eine Aktion fur 
den Ei nkauf von W ein von d en Bauern 
übernommen. (s) 

D ie Uebernahme d er Bauernschulden 
Belgrad, Mitte März. 

Nach dem Jahresbericht der P rivile-
9ierten A9raiib<mk hat die Bank seit d er 
D urchführung der V erordnung über die 
Bauernschulden bis Ende 1939 88 v. H . 
aller an,gemtf'deten Schulden tibern<>m· 
men. Die Bank hat von 3.152.2 Millionen 
D inar angemeldeter SC'hulden 2.139 Mil
lionen endgültig ubernommen und 379,9 
Mil ionen a n9emeldeter Sc'hulden zurück· 
gewiesen. (s) 

BULGARIEN 

Baumwolle als T auschobjekt 
Sofia, Mitte März. 

Der =ehmenide BaumwoIJanlbau in 
Süclosteuropa wiro dadurch Ibeleuchtet, 
daß jetzt zwlsdhen Südslarwien ou:nd Bul
garien ein „Kormpensallion"llescliä!t" zu
starnde gekommen ist, wonrach Btr'garien 
Baumwolle gegen süds1a"'isclies Kupfer 
lriefert. 

Der Ertrag der bulgarischen Baum
wollpf'anru1>9"n ist immerhin so groß, 
daß der Eige.nbediarf befriedigt werden 
kann. Da <Ire bulgacisdhe Baumwdllindu
strie jetzt öm Werklohn-V ertrag auch für 
Sowjetrußland arbeibet, von den Sow· 
jetrs die russische &rumwolle erhä't und 
V erarlbeitu:ngskost!en sowi>e U nl:erlllehmer· 
9ewinn mit soloher russi.scrher Baumwolle 
ahgegol1'en ~. so kann Bulgarien 
seinerseits seme eigene ß&wnwolle gegen 
süds.tawischers Ku prer tauad>en. 

in der Notwendiigkeit ausdrückt, die neu· 
en W esllkurse um 40<;C zu erhöhen. 
Dmch das neue Devisensystem lhat di.e 
rumänisclie Re\)ierung gleichzeitig :rum 
Ausdruck gebracht, draß sie nunmehr ent· 
schlossen ist. sich d'eIJI sogen.<\ nnten fre-ien 
Spiel der Kräfte, das von Lor>don und 
Paris ausging, nicht \\•iOOer zu unterwer„ 
Jen. rondern die Kontrolle der Landes
wähnu~ wieder in eigene Hände zu neh
men. Die Vorbedingungen für einen Er
folg einer so'chen Maßnahme sind im 
Hinblick auf die starke Lleferstellun9 Ru
mäniens als neutraler Staat günstig. 
Gleichzeitig .dlarf nicht übersehen werden, 
daß dieser Schrußstric.Q unter vergange-

Die g""altige Steigerung des Zigaretlenab· 
satzes geht daraus hervor, daß die ]ahrespro· 
duktion 1929 32 lllrd. Stück betrug. D:e Pro· 
duktionssleigerung beträgt nach dem heutigen 
Stande fast genau 50°/o-

Abgesehen von den stattlichen Vorräten an 
Zigaretten- und Zigarrentabaken ist auch die 
laufende Versorgung der deutschen Wirtschaft 
mit ausländischen Tabaken unverändert gut. 
Aus diesem Grunde ist der Tabakwaren-Ver-
brauch auch weiterhin in b:sherigem Umfange 
in Deutschland sichergestellt. Der Gesamtkleln
verkaulswert aller Tabakfabrikate beträgt heule 
in Deulschland rund 3 lllrd. Rlll. 

. . "~„„,,.,, '.,,- .... '. . ~'"·'" i', 

K;rieg. und Welt'Yirt~~ha_ff;„~ 
~ • • • • •• ·1..:. 

„Fr~edenswirtschaft -
eine Utopie" 

fn einem Leitartlied über die „Kr:egswirt
scl\aft" betont die „Tribuna", daß alle die 
Sta.'lten einen sohweren fehler be.g<lngen hAtlen, 
die ihre Wirtsohalt auf der Voraussetzung eines 
unbegrenzten Friedens aufgebaut hätten. Auch 
' venn es den Staaten gelinge, sich vorn bewaff
neten Konflikt fernzuhalten, so könnten sie doch 
di<! wirtschaftlichen und politischen Folgen des 
Krieges nicht vermeiden. Noch mehr als die 
armen hätten die reichen Völker unter den Fol
gen des Krieges zu leid011, da ihre Wirtschafts
systeme auf einen ausgedehnten l!andelsverkehr 
angewiesen seien und daher am stärksten be
troffen v..iiriden. 

Die Wirtschaft müsse daher - w;e "Tribuna11 

abschließend betont - berei1s im Frieden auf 
die Erloroemisse des Krieges abgestellt wer
den, wie überha-upt der Begriff der friede.ns
wirtschalt eine Utopie w>Cl ein feh!er sei. 

Kampf 
um die südamerikanischen J\\ärkte 

Daß die von englischer Seite mit Vortiebe be
l<>nt.e Uebereinstimmung zwischen Großbriran· 
nien und den USA ;n Wirlolichlreit w senthche 
anders aussieht, betont 110Jorn."tlt d'lt.a.ha" in 
einer Newyorlktt Korrespondenz, die darauf hin
weist, daß zwisohen d<n beiden Staat.en ein 
lebhafter Kampl um die GewiMung der süd
amerikan!sche„ J\1ärktie entbrannt sei. England 
scheue Jre;n Mittel, lllll diese Märkte an sich 
:zu reißen. Dank der Elastizität, die die engli
sche Regierung dem Ptiind gegeben habe, SCI 

England in der Lage. zu jedem beliebigen Kurs 
zu verkaufen. Aber auoh sonst sei den Eng
län<k>m jedes Mittel recht, um auf dem süd· 
amerikanisohen J\1arkt dem nordamerikanischen 
Einfluß den Weg Zl1I verlegen. Tatsächlich wür
den die Vereinigten Sta.aten trotz ihrer geo
graphischen Vorteil<! mehr und mehr an Boden 
vertieren, v.•as die amerikanische Industrie leb

haft beunruhige. 

Scharfe Rationierung 
in Frankreich 

Die am 11. März im Gefolge der neu011 Not
''erordnungen in Frankreich in Kraft getretenen 
scharten Einschränkungsmaßnahmen tiir die 
Gastställen bestimmen, daß den Gästen nur 
zwei Gänge, davon ein Fleischgang, der gegen
Uber dem bistleri&en Ausmaß erheblich be-

' schränkt wird, verabreicht werden darf. Die auf 
der Speisekarte verzeichneten Speisen werden 
künftig streng begrenzt. Zu den Gerichten dar! 
bei MahJze;ten bis zu 15 Francs nur e:ne Bcot
menge von 150 Gramm, bei Atah!zeiten über 
15 Francs eine so~che von 300 g verabreicht 
\verden. 
Sämtliche Konditoreien sind an drei Tagen der 
WOC'he geschlossen. Die Hersleilung von Luxus
schokoladen, Pralinen usw. wird vol:Xonun~ 

untrersagt. 
Neben der Beschränkung der Lebensmittel 

wird der Verbrauch von Treibstoffen aufs stärk
ste eingeengt und einem genauen Rationte
rungssystem unten\."Orf~. 

„Popolo di Roma" laßt die infolg• dieser 
einschneidenden ~iaßnahmen in Frankreich 
herrschende Stimmung dahin z.usamme-n. Es sei 
eir.e tiefe Enttäuschuo5 für die Franzosen, daß 
ihre bisherige Annahme falsch war. Restriktio
nen seien ein Pnvileg Deutschlands. Die neuen 
Dekrete setzten den Lebensstandard des fran-
1ösisohtn Volkes empfindlich herab. 

Englands Uebergang 
zum Clearing 

Aus einer Untersuchung der englischen Zah
lungsbilanz ergibt sich, daß die BC"1hlung der 
Importe eines cler .chwersl'en eng\U;chen Pro
bleme ist. In diesem Zusammenhang interess)ert 
die Tatsache, daß der Beamtenslab des engli
schen Clearingbüros in d011 letzh:n Tagen ganz 
wesentlich erweitert wurde. Das Clearing
Office mußte in ein neues Gebäude u.mz.iehen, 
um alle Angehörigen unterbringen zu können. 
Das scheint ein ein<.1erutiger Hinwcis darauf zu 
$ein, daß die eingeleiteten englischen Bemühun
gen um die Ausweitung des Verrechnungs
verlrehrs noch weiter gehen, als urspriinglich 
angenommen wurde. Der englische Außen. 
handel geht zur Zweiseitigkert des Güterum
schlags über un<! stel1t damit im schroffen Ge
gertSatz zu der kürzlichen Initiative des ameri
kanischen Staatsselcretiirs HuU über den Aufbau 
eines „freien" Wellhandels. Der englische Ver
such, Deviseti zu sparen, wird vermutlich je<looh 
an der Tatsache scheitern, daß die Leistungs
fähigkeit der 011gl:schen Exportin<!ustrie von 
Monat zu Monat zurückgebt und heure bereits> 
nicht mehr die Mengenumsätze erzi<!lt wie frü
her. je länger der Krieg dauert, umso eindeu
tiger dürfte diese Tendenz in Erscheinung 
treten. 
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Aus Istanbul ttLangatmige Erklärungen nicht nötig" Welles abgereist, ohne Mussolini 
nochmals gesehen zu haben ,, Kampf bis zum Sieg'' 

Personalien 
Deutschland hat jetzt zur Frage des Friedens nichts mehr zu sagen Ein weiterer englischer Plan ist damit vereitelt 

Rom. 20. März (A.A.) di 
Der Deutsche Botschafter in Ankara, 

v o n P a p e n , ist heute in Ist a n 'b u 0 
eingetroffen und wfod sich hier für eini,ge 
T a ge zu Besprechungen aufhalten. 

• 
Der Staatssekretär des Auswärtigen . 

Numan Rifat M e n e m e n c i o g 1 u, hat 
sich von Ankara nach Izmir begci>en , 
wo er sich einige Tage •aufziuihailtein ge
,denkt. um dann über Istanbul wieder in 
d ie Hauptstadc zurüc'k::ukehren. 

Die Be i setzung 
Dr. Bes i 1m 0 m er s 
Die sterb1iche Hülle des Abgeordneten 

von Bilecik. Dr. Besim Omier, der -
wie gemeldet - in Ankara einem Herz
SC'hla g erlegen isc, ist mit der Baihn i'11 
Ha.ydarpa~ eingetroffen. Oie feier1iche 
Beisetzung findet unter Beteiligung von 
Vertretern der MHitär- un.d Ziv1%1:thör
den in ·der Familiengruft .aiu.f dem Mer
kez Efenidi-Friedhof statt. Oie hiesige 
Universität, deren Riektor der Verstor
bene früher war, hat zum Zeidhen ckr 
Trauer heute um 11 Uhr vonm:itc.a.gs .ilhre 
Pforte:n geschlossen. 

Florya rüstet siclh. 
für den Sommer 
Der Vali und Oberbürgerm1el5ter Dr. 

Berlin. 19. März (A.A. n. DNB) 
„Das Zusammentreffen des Führers 

mit dem Duce am Brenner ist e:ne Tat
saooe. die man nic:lht IJ.<in9atm!g zu erklä
ren braruohe . Ein Wort genüg e: Es ist 
Krieg" , so sch reibt <le r „V ö 1 k i s c h c 
Beo b a c b t er". 

„Di.e Welt 111.ird, so fährt das Blatt fort. den 
Sinn der Begegnung am Brenner an den AU$\Vir· 
kungen e~eMen. Wenn der Führer und der 
Duce :tusamm~ !Gtmen. dann war dies hi< heute 
immer, um Entscheidungen "on europaischer 
Tragweite zu fa.sS<!n. Zwi.schen Adolf Hitler und 
Benito Mussolini ist k~ gegenseitiges mühsames 
Abtasten notwendig. wenn sie m Besprechungcn 
zusammenkommen. wie dies aber Immer der Fall 
ist bei Zusammenkünfte:i plutokrat.isc.'ier Macht
haber Auch keinerlei fauler Kompromiß ist am 
Brenner al1S9ehan::lelt worden. Nur eims zählt in 
d:esen großen Tagen: „Macht und Wille". 

Die Begegnung am Brenner ist ein neuer sym
bolischer W:e praktischer Au.sclruck für die Soli
darität der deutsch-italiooischen lntereSSl?n, so 
schreibt d'e „Berliner Börsenzeitung". 
Ihre Stärke und ihre A~ehnung auf die ganze 
Welt kommt aus der Tatsache, daß sie keines
wegs t+.ie banale Koalition ist, sondern ous ei· 
ner gleichen Haltung :rweier Völker bin.slditl:ich 
der wichtigsten Lebensfragoo auf nationalem und 
.ntemationalem Gebiet geboren ist uni sich auf 
gemeinsame Ideale gründet. Die Gleichartigkell 
des Schicksals. die Gleichheit der Ha'tung nach 
i1U1en u."!d außen hat d.:e beiden Völker zusam-

mengebracht und diese Beziehungen geschaffen, Sumner wer es gab gestern abend vor Berlin. 20. M.ärz ziöse römisdhe Blatt sdhneidet a'lle ~JI fc~ 
derl.'JI mächtiger Strom unaufhörlich ~tärker wird. seiner Abreise nach Genua an die Presse Kombinationen der en9lisch-frall!ZÖ5i• B, gegnung a'Uf <lern Brenner gekn".1~en 
Welc!i hoher Grad demokratischen Unverständ- folgende Erklärung ab: sehen Pmsse ,ü1ber das Zusammentre6fen K01J11binationen mit der kategorll\llUS' 
nis.~<?S muß man nicht bes:tzen, um zu glauben, t. Ich habe keiner t e 1 Friedens vor· Ad oll H H 1 er und ßenito Muss o 1 i- Feststellung aib, daß 1die ·zwisdhen loe'llle 
.~aß Deutschland und Italien durch Intrigen ge- s c h t a g von dem einen oder anderen krieg- (!! i, die be!kanntlidh d.ahinge!hen, daß bei soHni und H itler erörterten Prob c!' 
trennt werden kö:mten. Bis zur Bev.,.,ß tlos:gket führenden noch von Irgendeinem andei"en Land der Begegnung euf dem Brenner ein „Sdhweigen erfo11dierten". Das .BlatV r• 
haben die W estmächte ihre Unterminierun-;sver- er hatten. Friede.nsplian vo~reitet wo11den sei. innert .daran .• cLaß au oh Italien aNe ß'c, 
•uche getl'lebcn. weil s:e sich ülx-r die Möglich- 2. Ich war nicht b e 8 u f t ragt, irgend- wer.den ivon miaßg<eiben.den d.eutscihen so11ge zur VeneiclJ.g·ung seiner ,gr<> e1I 
k<1 t, Deu.tschlond von seinen Freund.en z~~1~- einen V 0 r 5 c h 1 a g an eine kriegführende odef' Stellen .a.J.s die Wiederholung „eines Interessen treffe. die „mit den offVd' 
nen, I Ins:~ machten. Merken sie ietz.t ""'":eh . d R . g zu machen und ich d1.JJmmen Sahwi·llldelmanövers" aufs Prob1:imen" beständen 'Wil!d die im. .., h B :m e:ne an ere eg1erun ,„ 
nac dem gestrigen Zusammentreffen am ren- habe auch keinen Vors c h 1 a g gemacht. sdhä11fste zurüdk.gewiesen. lauf der gegenwärti•gen Ereigruss~, 
ner, daß al!e ihre Versuche verg•blic.'i si,;d und . . d S Zugleidh wird in .d:iesem Zusammen- Hi.nbliok •aiuf den Aufbau eines ge e:ll 
daß das Gov.icht der dcutsch-it„J:enischen lkzie- 3· Meine Aufgabe bestand nur :r ~mm- bang ,die ibesonders gewic'ht:ige Feststel~ ten Europa voUbracht werden müßt seJ 
hungen immer mehr an Stärke und Wirksamkeit lung von 1 nf 0 rm 8 t 10 n e n vett }ung g&roHen, „daß nadh <kr Zut1ü&.- Eine geredhte europäisdhe Omin. uD9 JJ 
""winnt7 und Cordell Hull. _ .i __ ,1.. _ d li "- z el o~ 
v· weisung cks einmaligen Frit:iu1t::usa~ge'.uu- eines .er . ~esent ·ons~en . 1 e d"' 

Die „D e u t s c h e A 11 g e m e 1 n e Z e 1 • 

t u n g" schreibt: 
"D'e bcld"n größten Persönlichkeiten des heu

tigen Europas, zwei Vertreter junger und starker 
Nationen =d die Garanten zweier Revolutionen, 
haben Freundschaft geschlossen. die in der Ach
se i..iren unzerstörbaren A~ruck für die Gegen
wart und Zukunft gefunden hat. Di~ Welt wird 
erfahren, daß das geschichtliche Treffen am 
Brenner, wte die früheren Zusarrunenkünfte. eln 
Ziel W>d einen ganz bestimmt\"!l Sinn hat"· 

" 
Rio de Janeiro. 19. Man (A.A.) 

Die ganze Presse beschäftigte sich ge<tern mit 
dem Zusa.mmrotreffen :v:isc!w.i. dem D u c e und 
dem F ü h r e r , wobei sie sich über die Bedeu-
tung dieser Zusammenkunft äußert. 

• tes des Fuhrers na<:'h idem polnischen .deutsdh-1baJ1ems~~n Solri.darität und !! 
Rami. 20 . .Mäm F~lckug Blm 6. Oktober 1939 Deutscli- 'hlllhe auclh <He Begeg'.l'lnmg am Breßll 

Welh:s. der •gestern -ahen.d .mit Graf la.nd rur Frage des Friedens m0!1ts ~elhr lbedel'tet: . . . det 
C itamo und ,dem USA-Botsdhafrer i·n zu saigen lhat. Sei,ne Losung heißt Jetzt: Als eme w1abuge Auswirkung !I 

Rom das Essen eingenommen iha~te, ihat Kampf 1bis Wim Sieg. . . . ~etrten .. großen E:eignisse betradht~ ~~t 
M 1 . ill . n ~ c 1:i t 1111 e h r 

9 
e _ iDLese Verlaiubbarung 1bestäb9t erneue m BerJ.m .aiudh -ehe wadhsendie Eii!lßSI it 

usso i i d d tsdh En dh'-·ß .l-- Kri d .. d ... h L„n.d da e 1h . In.dessen lha'tte er mit Graf 1 en eu en ts •u . "1.:.ll eg er su osteuropa1so e:n a er, . e:ll 
CJ'e e 

111 
libst moch eine zweistürud'ge durch eiinen mfütärisohie.n Sieg ru bee.n- die Gesta.Jter und Wächcer fures etg~ftt 

U ~o ds:g •bevor er .sidh naah Ge~ den. um die Bedrohu.ng der deutsclhen Sdh.icksals sind. Diese Erkenntnis du{tJ 
b n ehre !tl e~ sidh a.m Mittwoch m·t de Lebensinteressen durdh die plrutokrati- die Linie einer lbaH<anisdhen ~o 1rJI• 

cgai t. wi Savoia" nadh den y~·g~ seihen Wesomädhte enidgülbg auszuschal- sdbstärudi9er Friedenswalhnmg Siehe , 
t~n °s~~tein iein.gesdhilft lhat. 

1 
ten. Der eMsce Nad~druok. mit dem die- wie sie selhr deutlich sdho~ bei .der ~. 

• 
se An.küI1<di9ung naoh 1der Beigegn11mg am ten Be~graider Koruferenz s1dhtlbar Will~ 11 
Bne1I111er wi:ederlh<>lt !Wird. diirite den und weitel.1hin dil(!' Abneigung ge!rt 

Genua, 21. März Spekdationen UlIIl eine iairugd>lidhe deut- rau.mfremde Ein.f1ußnaihme er!höhen. Y 
Der iaimeri<kanrisohe Unterstaa'rsselkre:tär seihe Friacknsolffensive endgültig den Man hat vor allem auch auf .delll ~~ 

W elles hat aim Mittwodh vormittag mit Boden entzogen thaben. kan von der Problematik der Garenti. 
seiner Gattin von G~miia aus dJie Rück- Die Unhaltlbaiikeit. die<"er. wi.Mk'ii1rlio?en ral.Jllll.fremder Mäch'~ naeh den Ereigll~ 
reise al!l•getreten. Kombinationen spr1dht .mc'hc .wemger sen 1n. P~len und . ietzt erst. reciht n~~ 

K1rdar hat gestern die Ba:ua11beitien in 
Florya besichtigt und W eisun.g gegeben. 
idiaß die Herriohtrung der Stra.n.cLbäder 
und sonstigen Anlagen so besdhkunigt 
wird. daß der Badebetrieb zu Beginn 
der warmen Jahreszeit ungicmindiert auf
genommen werden kann. 

1\-loskau gegen den nordischen Pakt Das Dementi des Vatikan 
deublic!h auch aus einer an Berön staiik 1dem fmrusdh-russ1schen Frieden e: 
.beadhteten FeststeUung 1des ba~amtli- zwei1fe!los ernüohternde Vorstellung be' 
cihe:n „Gior.nal!e d'lt<rlia ". Das offi- kommen. 

Morucau, 20. März. 

Aus Ankara Die Frage des Abschlusses eines De
fensi'V'bündnisses zwischen F i n n 1 a n d , 
N o r w e g e n t1nd S c h w e d e n befin-

U e b er t r e tun g der Preis· det sich nach Mitteilungen aus Stockholm 
v o r s c lh r i f t ie n nodh im vorbereitenden Stadj.um. 
Die Stadtverwaltung von Anlkara tei'.Jt Zu den Me!dungen, daß Rußland gegen 

in Form einer Bekanntmachung an a:le ein solches Defensivbündnis nichts ein zu· 
Gewerbetreibenden mit, daß dieser Tage wenden habe, veröHentt:cht d:e amtl'che 
das Geschäft eines Teppichhändlers, des- ~owjetruss:sche Ta s s. Agentur e"ne Erklä· 
sen Name und Adresse veröffentliC'ht nmg, ln !!er es helßt, daß diese Be hau p • 
wird. auI Beschluß der Behörde ge- tun g nicht den Tatsachen entspreche. Ein 
chlossen worden ist, weil der Geschäfts- solches Bündnis sei olfensic'htlich 
'.~aber die VorschrHten des Gesetzes gegen die Sowjets gerichtet und 
uber das Verbot des Feilschens nicht ein- stehe in vollem Widerspruch zu 
gehalten hat. dem finnisch-russischen Frle· 

d e n s v e rt r a g. 

• 

aer Allianz gegen einen der bcidoo Vertragspart. 
ner %u beteiligen. 

• 
Moskau. 20. März (A.A.) 

Pa a s i k i v i und V o j a n m a a . die von dem 
finnischen Staatspräsidenten mit dem Austausch 
der Ratifikationsurkundcn des füU1isch-russischen 
Fnedmvertrages beauftragt waren. trafen gestern 
in Moskau ein. S e wurden auf dem Zcntrall11J9-
hafen von dem Pro'okolkhef des Volkskommis
sariats für A~swär'iges, von dem AbteilungSC:1ef 
für die bal"s .hen Län-ler und dem Militärattach~ 
der schwed:schen Gesandtschaft empfange:i. 

Beru-n, 21. März. 

Von einem angeblichen Friedensplan mit 11 
Punkten, der von Reichsaußenminister von Rib
bentrop am 11. März überreicht worden sei, war 
m ausländischen Pressemeldungen d:e Rede. 

Diese Nac'hric'M, die voo deutscher Seite 
schon am Dienstag dementiert wurde, ist nun
mehr auch vom Vatik.an als absolut unzutref
fend bezeichnet worden. 

Englische Stimmung 
im belgischen Urteil 

England verletzt planmäßig dänische Neutralität 
Fernand Laurent fordert „wenige r Skrupel" in de1· Kriegführung 

Kopenhagen, 21. März. Am Morgen desselben Tages gegen 9,30 ~: 
England läßt seit einiger Zeit keine Gelegen· eröffneten d,ie Luftabwehrbatterien von EsbJe 

heit zu Angr:Hen auf d:e dänische Neutralität ihr Feuer gegoo mehrere englische Flugzetlge'. 
vorbe!gehen. Wie bls jetzt einwandfrei fest- <Ee den Versuch unternahmen, Bomben at>tJI 
steht, sind bei dem Angriff auf Sylt d ll n 1 • werfen. 
s c h e Hoheitsrechte an nicht weniier als Die Engländer benützten immer stärk>ef vor 
5 versdiedeuen Stellen durch e n i U s c h e allem die nördlich von Sylt ge!egene däJlisCllt 
8 o m b e n schwerstens verletzt worden. Insel Röm 7JU Angriffen auf Sylt selbst, in d~r 

Mä Brüs6el, 21. März. In Dänemark herrscht darüber gl"ößte Erre- hinterhältigen Hoffnung, daß sie da.durch ""'e Sto:kbolm, 20. · rz _.~ _.~,t· 
D. '-·'bamtliche bei.,.;~'-· Ag-tur Be 1- .auna und Empo„rung. An der Veraetziung """ bei dem letzten Angriff auf Sylt dem .,..-In politisc™'n Kreisen Schwedens sieht man in .e '""' "''""'"" ~-„ " .„ ~ (fa 

" „ ff •1 · ht e1·nen Bericht ihres Londo~r dänisdhen Hoheits"""bietes waren. 10 englische sehen Flakfeuer leichter entgehen können •. t der gestrigen Chamberlainrede e:ne Bestätigung g a vero eni ic „- tä 
F " rt t d den großen Ei'ndruck wiieder..n1-..t Flugz.euge beteiligt. So wurden m den Außen- " 'e deutsche Flak auf die dänische Na1trah dafür, daß Englands ongebliclt H:lle an inn- v e re ers, er 6'v • u. 

N d · E land d rch dl·e B--"igung des firmi bez,irken der Sta<li EsbJ·erg, die bekafl'ntlich Rücksicht nahm. Am S o n n a b e n d, den 23. März, um 
20,30 Uhr 

Filmabend 

land auf die Eritfessewng eines Krieges ln or:i- er tn ng u =.u · 
Helsln!P. 21. M5rz europa abgestellt war. Man Ist erstaunt darüber. sehen Konflikts und durch den deutschen Schlag schon einmal im September verganigenen Jahres 

h d S F 1 hervoraeruren worden durch englische Bomben getroffen wurde, meh- • 
mit anschließen.dem kameradschaftli
chem Bei«ammensein in den Räumen der 
Konsulatsabteilung der Deutschen Bot-

chaft. 

Am S o n n t a g , den 24. März, um 
l 1 Uhr vormittags Treffpunkt im Kolo
nieheim mit den Kindttn der deutschen 
Kolonie.. 

Der Plan des no,-d:SChen D?lcnsivbündn~'se< daß. wie aus Chamberlains Rede heTVorge t. er gegen c a P a O W „ . 
E · r Be · ht h ·e.1 es Um die Stlm ir<.1e Bomben abgeworfen. Die Bevölkerung ist. wie das norwegische Blatt .Aftenpo ten „ Krie·srat der A'Jiicrten glaubte, mit einem x- sei. n diesem ric ei , : . -
'eh d " oh Oeff tl ohke1t zu heben flüchtete auf d:.e Straßen. schreibt, als erledigt zu betrachten. was, wie d'e- pedit'.onskorps voo. 100.000 M'nn etwas ausn - mung er eng„s en en l • 

P d f 1 e Kurz naah 1 Uhr in der Nacht des Angriffs ses Blatt meint. als ein G'ück für den ganzen ten zu können, falls es ihnen gelungen wäre. den habe man einen r o Pa g an a u g g • 
S 1 t t nd S. ges eldun""'n er auf Sylt wurde die vor Esl>jerg gelegene Insel Norden angesehe:t werdtll könne. Das finnisC:1e Norden n den Krieg hineinzuz:ehen. gen Y t angese z u ie m „. · 

T " .·.L_ fu-... De ße L ft:an iff uf Sylt '--t wie ebenfalls von englischen Bombenabwürfen ge-Nachrichtenbüro h"t dazu mitgeteilt, daß es s'ch D:e Zeitung „Stockholms idningen uuer- 111uen. r gro u gr a "" • . 
h d T · he K · b --'- bet t rd, troffen. Femer wurde die dänische Insel Holms.-dabei um ein Mißverständnu handle, In dem schreibt ilm<1 Bericht mit dem beuic nen en i- tn deutsc n re:sen esouud6 on Wt 

· h · ·1·tä·-=--'- W....+ sood II land mit mehreren Brandbomben belegt, und •owjetrUSSlSCh-finnischen FriedensvertrJg hätten tel „100.000 Mann .'IOIJten Schweden WlC auc keinerlei rm L ' '"""'en v• „ ern vor a em 
E Ja _ _, Be chn · hol --'-- z ck ·1 an den e'--nso fielen auf den Ort Lin"""""' zwei Bom-sich die heden Parteen verpflichtet, keinen An· Fin.."lfond schützen" und „ ng • ..,s re unq einen psyc ogi"'"""" we , Weit m "" "'··'""' 

griff zu unternehmt>n und sich auch nicht an cl· für einen Krieg im Norden. „ Eindruck von Scapa Flow wettmachen wolltie. be.n. 

. - -

1 g -, Sammelwaggon c. E. e. 301~ nach Wien Kirchen und "Vereine 

Paris, 21. Mär1 
In der Z eitung „Jour„ sc.'ireibt der AbgcOc&-' 

nete L a 11.l r e n t , ln diesem Krieg sei strii<tl' 

Neutralität nur Heuchelei. & gebe jet:tt ilh"'.' 
haupt keine Neutralität mehr in dem Smne. ~, 
man sie 19J4.!918 gekannt habe. Laurent torJ~t" 

•tP te die französische Regierung auf, den Neutra 
gegenüber w e n i g e r S k r u p e 1 an den 'f.IG 
zu legen. 

RADIO 
NEU EINGETROFFEN - J 

INORÖ) 
IJ.LOYD 

am Donnerstag, den 14. März abgeronL zu kaufen gesucht. 
Kanadische Silberfüchse 

utra schöne Ware 

ALMAN KURK ATELYESt 
DEUTSCHE KORSCHNER ·WERKSTÄTTE 

KARL HAUFE 

Beyoatu, btlkW Caddesl Nr. 288 - Tel.i 42843 

DIE BESTEN 

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

bei 

• • 
AHARIADI 

TBLBPON: 4078i 

Versand nach dem Inland 
Verlangen Sie Preisliste! 

Perserteppich-Haus 
Kassim Zade lsmail u. lbrahim Hoyi 

1-abal. Maluut p..._ 
Abod l!Jaldl tt.. 2-J.-f„ Tel.i ntJJ-U40I 

t,DER NAHE OSTEN" 
die einzige tiber den 
ganzen Vorderen Orient 
ausführlich berichtende 
Wirtachaftazeitlchrift 

Nach Plriua, Neapel, Gmua Ulld 

s/1 CITTA' DI BARI 

Nach Burga.s. Varna. 
latt und Braila: 

Ma1'9rille: 

28. Mär: 

Kowtanu, Su!inA, Ga-

s/1 CAMPl.DOGUO 27. März 

Nach Plräus, BriDdUi. Ven~ und Triest: 
s/s BRIONI 22. Mär% 

Nach Konstanza. V 8l"!la und Burg<U: 

s/s BOLSENA 27. Marz 

Um .-..., M.i""°="9"" wolle ,_. mcb .,, die 
a-.l·V~ t.t.bal.!)wap t.lodeM. U.17. 
ltl. M-i.- Gc1ata. -..dea. Td.i +4'177 ~9 

Städtisches 
Schauspielhaus 

T..,_., 
Außer Montags tlgllch wn 20.30 Uhr1 

Penbe Sokak Nr. 46 
Scl:laaspiel In 3 Akten 

Städtisches 
Lustspielhaus 

latikW Caddal 
1 Aa.8er Dlenata1a tlglicb um 20,30 Uhr 

„Jeder an aeine:m Platz" 

Nlchate Gelegenheit 11111 den 20. bis 22. Milrz. 

1 Sammelwaggon nach Wien 
~ mit promptem Anschluß nach allen deutschen Plätzen. 

GüteranDahme durch Hans Walter Feustel 
Galatakai i5 ~ Telefon U848 

- • -- -- - -

AEG 
Keramik-Leuchtofen 

Wie am i<'.amiti1euer 
Wrn i1t an kühl•n Tagen einfadier, al• den Keramik-Le„ctitofen" 
den Platz. tu stellen, wo 11 behaglich warm sein soll. In -'•n wenig• 
Stund•n, in denen man die zusätzliche Warme deJ keraMik.
leudttofens ousnutzt1 f511t .der Stromverbraudi nicht ins Gewidlt. 

-------

-

Deutsche 

Büroschreibmaschinen 
aea, Modell ~ampyon, Z Jahre Garantie. 

Nehme "alte Maacblne ill Zahlung. 
ADLER· Reparatarwerk1tltte 

JOSEF SCHREIE!t 
QaJata, VoJYocla, Yen! Caml H-aml ICJk.. t 

KlrakOJ. 

Oeutsche 
Evangelische Kiro:he 

.Am Gründonnerstag, den 21. 
März 1940 nadtmittags 17,30 Uhr Li
'rurgisclie Aa.ssionsandaaht. 

Angebote mit Angabe der Marke 

und des Preises unter Nr. 1023 all 

die Geschäftsstelle des Blattes. 

(1023) 

Am Karfreitag. den 22. Mär: ---------------
1940. nachmittags um 17,30 Uhr Gotties-

däenst. 
Am 0 s t er s o n n t a g , den 24. 

_..... 
D 

März 1940. um 10,30 Uhr Festgottes

dienst. 
1 lm AnsChluß an diese Got~ens'ce 

wird die Feier der Beidhte und da Hei

ligen Aiben.dmalhles gethaltcn • 

• 
Am Ostusonntag naC'hmittag 0 s t e r -

1 
f e i er für die berufstätigen Frauen und 

jungen Mädchen im Pfarrhaus. Schwester 

. Margaretllie lädt herzlich dazu ein. 
1 
Deutschsprechende 

1 
katholische Gemeinde 

Am G r fi n d o n n e r s t a g ist in St. 
Georg wm 8 Uhr feierlicihes Amt, 17 

NEUESTE 
MODELLE 

Uhr Predi.gt und Betstunde. 

Am K a r f r e i t a g ist um 8 Uhr Be
ginn der Litrurg·ie, 17 lLhr KreU21Weg \.lllld 
P red:i g·c. 

1 Am K a r s a m s t a g beginnen die hl. 
Weilhen um 7 Uhr, c:Lam.adh ist feierlic.hes 
Amt. 

1 0 s t e r s o n n t a g ist 6 und 7 Uhr 
hl. Messe. 8 Uhr Hodhaimt mit P1.1edigt 
9,30 Uhr deutsdhe Singmesse mit Pre
digt. 

1 0 s t e r 1m o n t a g. is'c 8 Uhr deut-
1 soh.e Singmesse, 9,30 Uhr hl. Messe. 

T euto n ia 

BESTE 
QUALITÄT 

GUNSTIGSTE 
PREISE 

finden Sie nur bd 

J. lt k in 
t'FJNE: DAMEN- u. HERREN-SCHNE!Df!,1$l 

.DAS HAUS. DAS JEDEN ANZl.EKJ'" 

Beyogha, lstiklat Caddesi ~s. Tel. 404~ 
( gegaiiber Photo-Sport) 

Keine Filiale! 
Am Ostersamstag, nacbmi ttags um 1 S iiiiiiiiiM;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiijii;jjiiiil 

Uhr: K i n d e rf e s t mit 0 a t e r h a a e. 
sammlung am Donnerstag, den 28. Mli'1 

Teuton1a - Bilchere:I 1940, abends 9 Uhr, in der Teutonia. 

Aus!dhestunde:n: Jeden Dienstag abend Tagesordnung ; 

von 6 hie 7,Yl Uhr. '°'!" 1. Verlesung der Niederschrift über die 1etzl' 

1 

Hauptversammlung 
T ü r k 1 s c h, de u t scher 2) Bericht des ersten Vorsitzenden 

A 1\1 s f 1 u '9 s v e r e i 111 3) Bericht des Rechnungsf!illreni und der Redl' 
o S nungsprürer 

s t er s Pa zi ie r '9 a n g .am 0 11 n- 4) Wahl des Vorstandes 
t -a 9, den 24. März. TreEfptinllct wn 9,15 5) Wahl der Rechnung11pr(]fer 
Uhr an der Galatahruclc.e (Bosporus- 6) Wünsche und Anfragen 
·dampf er). Um zahlreiches Erlcl!t.inen bittet 

• der Vomaa'· 

Einlada.in51 ~ ordentllch1n Hauptvar· 1------------~---


