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15. JAHRGANG ______ , __________________________________________________________________________ __ 
Welles in Berlin ·Ein Rückblick auf die erfolgreiche deutsche Kriegführung 

Berlin. 4. März. 
Der amerikanische Unterstaatssekretär 

Suainer W e 11 es ·hat in Deutschland 
~111e:n Empfang gefunden, der an s:ch 
~her den üblichen Rahmen IDei pnvaten 
Informationsbesuchen ·h:nausgeht. Ob
WohJ Sumner Wclles nicht offizieller 
Gast der Reichsregierung ist, vielmehr 
"'1f eigene Initiative des amerikanischen 
~räs;denten Roosevelt kommt. wird ihm 
In Deu!sch'an<I nichrsd.,.,,toweniger die 
Wirklichkeitsbedeutung und Auimerk
sa.inkeit entgegengebracht, wie sW. wohl 
de„ diplomatischen Rang des amerikani
"<:hen Besuchers und der 'ntem'1tlonalen 
Stellung seines Heimatlandes entspricht. 
Das Programm das für die Abwicklung 
·'- . k ' h """ Besuches vorgesehen ist. berüc s<C -
tigt den durcha'WS i.noffiziellen Ch.1takter 
diese,; „diplomatischen Erkundungsunter• 
nehmens" der ameriloanischen Regierung. 

In Berliner po·itischen Kreisen hat di.e 
erste Unterredung zwischen dem amen
kanischen Unterstaatssekretär und dem 
R.eichsaußenmi.nister. die am Frci~g um 
12 Uhr begann und sich über zwei Stun
den lun:og. umso stärkere Beac'htung ge
funden, als von 18 Uhr ab interne B~
SJ>rechun9"11 mit S11aatsse'kretär Frhrn. 
" 0 n Weizsäcker sllattfanden. Man 
schließt in Berlin daraus, daß die behan
delten Fra9en offenbar sehr eingehend 
Und sorgflllti-g durchgesprochen wttrden. 
Außer dem "m Sonnabcn<l beim Fuhrer 
•tattgefundenen Empfang hll't der amer1-
ltan,"sche Sllaatsmann noch m;t anderen 
führenden Männern des deutschen pollti
Schen Lebens.mit Rooolf Heß und Her
lllann Göring Be;regnungen g.,,habt. Dem 
"1iformatori!scl>en Charakter dieses Besu
ches entsprechend wird von beiden Sei
t,,n über Verlauf und Gegenstand der Be
~gen vollkommenes Stih;chwe'.gen 
bewahrt. Mutmaßungen und Kombina
~onen müssen daher als unbegründet be
ttiohnet werden. Sensationen sind zwei.
lellos nicht zu erwarten. Die deutsche 
lialtumg ist erst in jüngster Zeit dmch 
"•l'Sohieclene dootsche Reden in ckr Oef-
1"'1.tliahikeit unterstrichen worden. Sie las
&t:ii keinen Zwcifel iibr>g. daß Deutsch
land · nach Zurückwe;9Ung seines F r1e
densa,,g<!bot.es vom Oktober 1939 _nun
lllehr die Kampfansage ckr W estmachlle 
'llldgültig angenommen hat. . . 

Die deutsche Presse hat die Erei-gnisse 
0hne eiye:ne SteiQungnahme registriert. 
4d1gäcli das amtliche deutsche Nac~
l'>chtenbüro äußerte sich in.sofern poli
l:i.!c.h, als es f.eststellte, daß der amerika
'lische Staatsmann in Berlin gerade am 
l. Halh;ahrestag des großdeutschen Frei
heitskampfeis aa>gekommen sei. an d~ 
'tage also, an dem es angebracht ersehe!
~·· eine erste Bilanz des bisherigen 
"rilegsver!iauf.,. zu ziehen. 

• 
Berlin, 3. März 

Sumner W e 11 es ihatte mit dem 
~tellvertrecer ides Bii'hrers, Rudolf He ß • 
~ Reidhsaußenminisllerium eine '<iinstün
-il" Untttredung. 
~.~mner Welles stattete dann Genera~ 
""""'11arsohalJ G ö r i n g in Kari1'hall ei

llotn Besudh oo. 
• 

Berlin, 2. März (A.A.) 
Amtäche MitteHung: 
Der Führer empfing heute Unterstaats• 

~retär Sumn<:r W e 11 es und hatte mit 
m eine lange Besprechung. Der Bespre

chung wohnten der amerikanische Ge
Sehäftsträger K i r k , Reichsaußenmini
$ter von R i b b e n t r o p und mehrere 
andere deutsc<he Persönlichkeiten bei. 
D Deir Chef des Protokolls. Frhr. von 

Ötinberg. hollle Sumner Welles vom Ho
~! Adlon ab, wo er abgestiegen ist. Eine 

<>tnpagnie SS erwies ihm die Ehrenhe
teugungen. 

• 
Zürich, 3. Man: ( A.A.) 

Sumner w.11„ beabsiootigt, wte gemeldet 
1'<1rd, am 5. Man: abend.. oder In <kr Frühe des 
6~:ir. nacn Zürich zurücluukehmi. Er w;rd s;ch 
~~ etwas dn Lausanne aufhalten, bevor er nach 

ati..'I abrdst. v.'O 4:r em 7. März vormitt:ag.5 ein· 

trd'f=i .soll Gtc;;en den 10. März \\.'ird er 8ich 
"-<h London begeben und am 14. oder 15. M.irz 
~ Parts zurückkehren. von wo er einen Tag 
'P ter nach Rom reist. 

• 
Berlin, 4. März 

Der amedklainisclte Gast 1hat Be r 1 i n 
ßes'tern abend v 10 r 1 a s s e n und ist naoh 

Der Halbjahresbericht des 0 K W 
1.904.000 t versenkt - 335 feindliche Flugzeuge gegen 78 eigene vernichtet 

Berlin, 3. März. 
Das Oberkommando der Wehrmacht gibt be· 

kann!: 
Nach einer Kri"l\lührung von 6 Monaten zu 

Lande, zur See und in der Luft ist als militäri· 
schcs Ergebnis festz1tStellen: 

In einem Feldzug von 18 Tagen wurde die 
polnische Wehrmacht zerschlagen, wurden die 
polnischen Divisionen \'e.michtet und das Gebiet 
des ehemals poln'5chen Staates bis zur deutsch· 
russischen Grenze besetzt. Damit wurde die 
Absicht der Gegner, OeutschJand in einen 
Zwe:irontenkrieg zu zwingen, in kürzester Frist 
><reitelt. 

Im Westen wurde der Westwall planmäßig 
besetzt und bis zur Küste verlängert. An keiner 
Stelle hat der Gegner es gewagt, auch nur in 
den Wirkungsbereich des Westwalles vorzu· 
stoßen, gesch,~reige denn ihn anzugreifen. In 
l.ülmen Spähtrupp- und Stoßtruppunternehmun· 
gen des deutschen Heeres ist immer wie<ler sein 
Angrif„gc· t bewiesen und der hohe Stand sei· 
ner Ausb:ldung und Ausrüstung gezeigt wor· 
den. Wo der Gegner versuchte, im Vorfeld des 
Westwalls in deutsches Gebiet einzudringen, 
warfen ihn Verbände des Heeres in raschem 
Zulassen in seine Ausgangsstellungen zurück. 

Die deutsche Kriegsmarine hat nach Vernich· 
tung d\.."r polnischen Seemacllt, b;s auf die Ein· 
heiten, die vor Beg'.nn des Feldzuges geHüchtet 
waren, oder später in neutralen Häfen interniert 
wurden, den See k r je g gegen England und 
frankre:ch m i t steigen d e m N a c h d r u c h 
und wachsendem Erfolg geführt. 

In der Non!see lag neben der Sicherung des 
Seegeb:etes und dem Schutz des deutschen 
HnnJ\!lsverkl:hrs dd' S c h w t: r p unkt auf den 
H a n de 1 s k r i e g mit Ober- und Unterwasser
streitkrälten. Gleich1eitig wurden auf die See· 
geb!ete der engl:schen Ost· und Westküste Mi· 
nenangriffe unternonuncn. 

Im Atlantik waren z~ Kreuzerkrieglührung 
die Panzerschiffe „A dm ir a l Graf Spe e" 
tmd „D e u t s c h 1 an d" eingesetzt. Bei Vor
stößen in den NordatlanUk, die auch mit schwe
ren Streitkräften durchgeführt wurden, konnte 
dem feind erheblicher Schaden zugefügt wer· 
den. 

Als Ergebnis der deutschen Seekrieg. 
1 ü h r u n g wurden vernichtet: das Schlacht· 
schiff „R o y a 1 0 a k", der Flugzeugträger 
„C ou ra g eou s", der Hilfskreuzer „Ra w a t. 
pi n d i", die acht Zerstörer ,,Blanche11

1 „Gip
sy", „Duchess", „Grenvilleu, „Exmouth", „Vis
count11, „Daring0 und „Jersey0

• ferner etwa 
20 Kriegsfahrzeuge der Vorposten-, Minensuch· 
und U-Bootjagdschifle-diese unter Mitwirkung 
von Luftstreitkräften - sowie mehrere Unter
seeboote (darunter bekanntuch an einen Tag 
3 in der deutschen Bucht. Die Schriltltg.). 
Schwer beschädigt wurden das Schlachtschiff 
„N e 1 so n", das Schlachtsch.:.ff "Bar h am", 
der Schlachtkreuzer ,.Re p u l s e" und der 
schwere Kreuzer „E x et er'', cin schwerer 
Kreuzer. der „Londonu·Klasse, der Kreuzt:r 
„8 e 1 fast" und eine größere Anzahl von Zer-. 
störem, Vorpostenbooten und U·Booten. 

Im gleichen Zeitraum wurden 5 3 2 S chi ff e 
mit einer Tonnage von 1 , 9 0 4. 0 1 3 BR T 
feindlichen oder dem Feinde dieustbarer neutra. 
len Handelsschiffsraums vernichtet. 

Gemessen an d;escn Erfolgen waren die e i . 
genen Verluste gering. Sle betrugen: 
1 Panzerschiff, 2 Zerstörer, 6 Vorposten· Oder 
Minensuchboote und II U·Boote. Im Monats. 
durchschnitt also 2 U·Boote. 

Die deutsche Lu 1twa11 e war an der sieg. 
reichen Entscheidung des Polenfeld7Uges in her. 
vorragender Weise beteiligt. Na~h Zerschlagung 
der polni.schen Luftwaffe sicherte ~'e in anderen 
Te'.len den deutschen Luftraum. Ihre U e b er. 
1 e gen h e i t, gegründet auf die Einsatzberclt
schalt der Besatz u n gen und die Güte des 
Mater i a 1 s, trat immer wieder in Erschei· 
nung. Die auch bei ungünstigsten Witterung•· 
verhlittnissen gegen England und Frankreich 
durchgeführten Erkundungsflüge ergänzten die 
vorhandenen Unterlagen über die Maßnalunen 
des Gegners. 

Bei den AufldärungsHügen gegen England 
gelangten deutsche Flugzeuge trotz feindlicher 
Gegenwehr immer wieder bis zu den O r k n e y
und S h et 1 an d · Inseln. Wie<lerholt wurden 
Angriffe auf feindliche Seestreitkräfte, bewaffne· 
te Handelsschiffe und Geleitzüge durchgeführt. 
Es wurden dabei 65 Schilfe mit rd. 75.000 BRT 

· ersenkt. Es handelt sich hierbei il1 der J\lehr· 
1ahl um feindliche oder mit Banngut für Eng· 
land fahrende neutrale Handelsschiffe und eini· 
~e Schiffe der britischen leichten Seestreit· 
kräfte. 

Durch Bombentreffer wurden außerdem 
schwer beschädigt und zum Teil zer · 
s t ö r t 52 Schiffe mit rd. 200.000 BRT, davon 
~O britische Schilfe leichter Seestreitkräfte, 2 
britische Kreuzer mit 15.300 to, 2 britische 
~chlachtscluffe mit 63.350 to, 1 britischer Flug· 
zeugträger mit 22.600 to. 

Seit Kriegsbeginn sind die deutsche Luft · 
abwehr· und Bodenorganisation il1 

<lern geplanten Umfang voll ausgebaut, der 
F 1ugme1 ded i en st eingespielt und er· 
s-robt sowie die Luftschutzmaßna~ und 
Luftschutzeinrichtungen im ganzen Reich ver· 
\'Ollkommnet worden. Wo der Gegner versuch· 
1„ mit stärkeren Verbänden in das deutsche • 
Gebiet einzuHiegen, wurde er durch Jagd· und 
I lakabwehr erfolgreich abgewiesen. 

Insgesamt wurden bisher 285 britische und 
lranzös'.sche Flugzeuge abgeschossen. Hinzu 
~ommen 50 Flugzeuge eines britischen Flug· 
nugträgers, sodaß der G es am t ver 1 u s t 
ner Westmächte seit Kriegsbeginn m i n d e · 
stens 335 Flugzeuge beträgt. ferner 
wurden 9 feindliche f esse 1 b a II o n s abge· 
schossen. 

Demgegenüber verlor die deutsche Luftwaffe 
in diesen sechs P.1onaten an der \Vestlront und 
••ber dem britischen Kampfraum insgesamt 

•irch unmittelbare feinde'.nwirkung 35 f111g· 
ZC'Uge, und auf Feindflug verunglückten (Not· 
l::ndung, Absturz usw.) 43 Flugzeuge. 

f)ie bisher'gen Kriegserlahrungen sind bei 
den drei Wehnnachtste:len für die Weiterlüh· 
rung des Krieges, für die Ausbildung und für 
die technische Vervollkommnung des Materials 
ausgewertet worden. Die Leistungen der deut· 
sehen Rüstungsindustrie sind durch die 
feindliche Blockade nicht gemindert, sondern zu 
einem Höchstmaß gesteigert worden. 
Die s.t ä r k s ten Reserven an ausgebilde· 
ten K ä m p f er n aller Art sowie an techni· 
schem Personal, an Waffen und Geräten 
stehen an der front und in der Heimat zu wei· 
terem Einsatz bereit. 

Rom erhebt Protest in London 
Englands Kohle ... Erpressung gegenüber Italien wird erfolglos bleiben 

Rom, 3. März (A.A.) 
• Das röniische Außenministerium hat der eng

lischen Botschaft in Rom die Note überreicht, in 
der die faschistische Regierung gegen das Ver
bot der Ausfuhr deutscher Kohle nach Italien 
Pr 0 t e SI erhebt. Der Text der Note wurde 
unverzüglich nach L o n d o n weitergegeben. 

• 
Rom, 3. März (A.A.) 

D~ italit'nfsc.he Protest~ o t e an England 
bnagt, daß die für Italien bestimmte deutsche 
Kohl• nur zu 25% als deutsche Kohle beuichnet 
werckn kann. da sie zu drei Vierte'n durch ita,.. 

J;~ Arbeiter ~fördert wird und unter dmesen 
Um.s!!inckn England nic.'>t da.. Recht habe, sie zu 
be.sclila '.nalunen. 

In Rom rtchne-t man mit keiner Koh len„ 
k r i. s e in Italien vor Oktober. 

\Vas die amerikanische Kohle be
trifft, so könne Italien sie nicht zu B!lgemessenen 
\\']rtSchaftld.chen Bedingungen kaufen, es sfli denn 
in nur geringen Mengen. 

„Glücklicherweise 
kein Kohlenmonopol" 

Rom, 2. März 
Ueiber . die Ent,,dhei:tung der West

mächte. die deutsclhe Kdhlenausfuhr nadh 
Icalien über Rotterdam als Kont°"bainde 
1clurdh die Kri,gsflotte beschlagnahmen 
zu lassen. v~rbre:tet sich cler „P o p o 1 o 
d; Rom a und stellt fest, daß die 
daraus erwacih,..,nden Sdhäden nidht nur 
Italien treffen, sonodie.m eben.so al
le Lander. die nidht ·genug Kohle hlalbem. 

Oie Zeitung meint: 

„Man rät eigennützigen\~ diesen Ländern 
englische Kohle zu kaufen. Aber dle englische 
Kohle ist die teuerste der Welt. Außerdem ist 

der Warentransport aus England zu 
w • n 1 g • 1 c~ er Jnlolge der Minengefahr. Man 
wird abwarten müssen, ob der cngli.sc.he Plan. 
die Politik der Erpresung ge-gen die Neutralen 
fortzwetun, ohne alle berechtigte Rii<:kwirkung 
bk:bt Glück 1 i c.h erweise b esi t:: t 
England kein Kohlenmonopol. 

• 
Amsterdam, 3. März 

[);• ho'ländisc.'>m Zeitungen besprtthen sehr 
lebhaft <!;,, '"' denA!lil<rten angekündigte:i Blok
kadem.a.ßmhmen gegen die vo:i italienischen 
Dampfern beförderte deuuche Kohle. Si< be
tonen besonders, daß diese Maßnahme e.inen sehr 
harten Schlag für deu Hafenvukeiir Rottudam. 
bedeutet. 

• 
Rom, 4. März 

Nach der Ueberre:iciiung der Italienischen Pro
testnote an I..cnlon setzt die ita'leniso..'ie Pres.c;. ... 
ihre scharfe und unzweideutige Stet~ 
lungnahme gegen England fort. Die 
~glische Erklärung, daß es sich bei dem Vor
gehen nd.cht um rinc polit~e Maßnahme Of9Cll 
ltal:en h.lncile, v.-ird von dtt italienischen Oeffent
lchke:t als eine fadenscheinige Ausrede 
beze:chn.et. 

• 
London, 2. März (A.A.) 

Der Hauptschriftleiter der „T i 1ID ie s" 
sdhreiht zu der Frage der Aooringung 

·-

von HandelssahiHen. die ideutsdhe Kahle 
nach Italien transportieren, folgendes: 

„EnglaM hat sich lange dieser Maßnahme cnt# 
halten. Dies qe.sc.hah wegen der Preuncbchah. die 
es Für ltallen hegt, und weil es hoffte, daß die 
Ven.'iandlun1en in Rom rum Abschluß rine.s Ab
konuncns führen Wtirden, auf Grund des>en Eng
land an Italien Kohle im Austausch gege:i ita
enische \Varen geliefert hätte. Da die Unter-

:eichnung des V utrag.s sich verzögert, begannen 
d:e anderen ne"Utralen Lander zu protdter~. in

dem sie sagten: Warum hindern <tie EngLinder 
u n & daren. nach Deutsch.land ein...~en. aber 
nicht 1talic~1 

Zu dieser Angelegenheit wurden im Unterhaus 
verschiedene ungeduldige Anfragen ge.sttllt Die 
R'*"rung l>at s;ch :larüber Rechcruchaft geg•
ben. daß sie Italien nicht mehr länger schonen 
l>.ann. England i;vird .scine Bemühungt'n verdop.
pe:ln, um mit Italien ein Abkommen zu schließe'!l.. „ 

Andrerstlts hoffen die amer'kanischen Reedu, 
daß von dem ita 'rlmschea Markt jetzt 1n grö
ßerer Menge amerikaruWJe K.ohl.e gekauh werden 
wird. 

• 
London. 3. Män 

Eine halbamtliche Mitteilung, wie sie: fast Ul 
demse'hcn Wortlaut in allen Zeitungffi erschie# 
nen ist, betont. daß der ErklärunJ der briti.Schen 
R<{IWl'\r.lg, nach der die deutsche Kohle di• von 
italienischen Damwpfe:rn transportiert werde, wr 
ter die Kooterbandenkontrolle falle, keine besoo~ 

d ... '1'e Bedeutung beigemessen v.·erde. 
In dieser Mit~lung wird femer bemerkt. di.ese 

Maßnahme falle Z\l.'al' mit einem Sul'.stand der 
halknisch.englischtn Besprech:.:ngen über Gen 
Abschluß eint>.S neuen Handel~vertrage_'lo zusam· 
mrn, Wils aber ke1~1eS\1o.'ltgS bedeute, daß die eng„ 

tsche Regierung die Absicht habe, einen Druck 
auszuüben. um ltalen zu ZV.'"dlgen. lästige Be
dingungen anzunehmen. 

• 
Pa.;., 3. Mär. 

D~ Zeitl.:.llglC'D. betonen besonder.,; die Me'dunJ 
über die Ausübung der Blockade 9<!1<1' die auf 
italicnUc.Mn Schiffen tra:tSporberte K.oh.le. 

,r:.s wäre unnüt.::. zu verhehlen, so schrW>t 

Die Russen in Wiborg 
Rückzug der Finnen auf die dritte Verteidigungslinie 

Moskau, 3. Mlirz (A.A.) 
Bericht des Generalstabs des Mllitärbezirks 

Leningrad vom 2. J\lärz: 
Die Offensive der Sowjettruppen auf der ka· 

relischen Landenge wurde mit Ertolg fortge· 
setzt. Die Sowjettruppen sind in den Südteil 
der Stadt W i b o r g eingedrungen und haben 
die Umzingelung der Stadt ~urchgefübrt. Hier· 
bei wurden die Station Tammansu im Norden 
der Stadt, das Vorgebirge Kejhasnieml und die 
Insel Turkinsaari im Südwesten und die Ort· 
schaffen Kaantyma und Lapinlaht östlich WI· 
barg besetzt. 

Bei IAlftkämpfen wurden sieben finnische 
Flugzeuge abgeschossen. · 

• 
1.1"11.oskau, 3. „o\tirz. 

Nach dem letzten Bericht des Gener"1stabes 
<les Lenin.grader .\\ilitärbezirkes haben die $,o\\·

jettruppen am 2. ,\\ärz den Bahnhof von W i -
b o r g und den Südteil der Stadt besetzt. 

• 
Helsinki, 4. März 

Die fi.nnilschen Truppen haben jetzt 
ihre zweite Verteidigungslinie auf der 
Kad,Lsoluen Landenge geräumt urucl sic·h 
in neue Stellungen, also in die d r i t t e 
Ver t ie i d i 9 ·u n g s l i n i e zurückgezo
gen, die von W; h o r g und dem Seen
gebiet ides V u oik s i - F!lusses begren·:t 
wird. 

Straßenkämpfe in \Viborg 
H•Jsink,, 3. März (A.A.)) 

In den ursörten Straßen \V~ b o r g s !tpiek-n 
sich Kampfe ab, da die Finn<n die Absicht ha

ben, die Stadt a's vor~<>chobene Stellung Üll'C' 

drittro V crtCdi<;IW!'l•lliiW zu verte'diljen. 

Oie Russen haben an der oauderen Froo.t lU 
jetzt nur langsam mit de-n nellttl finnisc:.~en Stel
lungen Fühlung genommen. 

• 
Stock.'>olm, 3. März (A.A.) 

°'-'T schwtdischc Ober~tleutnant Magnus 
D r y s s c n , dtt aus der sdiv.redischen Armee 
ausgt"Sehiedcn war, um das Kommando über die 
schv.·e.-l.i.schcn Frei'\\"ci}Ügen Ul Rinn.land zu über ... 
uchnwn. ist an de!' Front gefallen. Er war einer 
der hervorragendsten Offi::.icre der schwedischen 
Armee. 

• 
Stockholm. 3. März (A.A.) 

Nal.h. den tn die schwcdi.sche Presse ge-langten 
Nac!lrichten ist \V ab o r g von der rus.slschen 
Artil:uie völlig zusammengcscho.s&e'n worden. Die 
Ei..-m~ntc dcr Stadt ist nur noch eine Frage voo 
Stunden. Die finnl..5C eu Truppen v.·arten auf den 
Befehl. sich z.urück...-uz~ehen. 

.Af~ladct teilt die neue VertcidilJungslinie 
de:r Rinnen mit. die sich nur 20 km hinter der 
Vertclrugungslinie seit B:ginn des Kriegc-s be„ 
finde. 

• 
Helsinki, 2. März. 

Der Berichterstatte:- der Stefan i -
Ag- e n tu r me!dt!t, daß die Ru~en die finni
sche \·ertcidigungsl;n:e Z\v'schen dem ,\\uolan
jäl"\i i- und Ajap..1njärvi- See durchbrochen haben 

und bis an d:e Eisenrohnl nie noch Helsinki hor
angt:l.;ommcn s.nd. Ebenso Sf.:i es "hnen gelun
gen, d-e fnn:SChc Vertei1J"gungs\inie zw·· hen 
dem ~tztJ:enannten See 11nd dt!'m Vuoslci-Fluß 
lU durchstoßen und b':; Ayrapai vorzudringen. 
D'c r· nc.-n Z~<!'n s:dt ubcra!. tn guter Ordnung 
auf neue Stellung.ein ZUl'ÜCk, wo s"e ·ruen Wi
derstand fort>etzen .verden. 

Luftangriffe am t. und 2. März 
Kriegsschiffe und Handelsdampfer versenkt oder schwer beschädigt 

Berlin, 2. März (A.A.) 
Das Oberkommando der Wehrmacht gibl be· 

kannt: 
Im Westen keine besonderen Ereignisse. 
Die Luftwaffe führte Aufklärungsflüge über 

der Nordsee bis zu den Orkney·lnseln durch. 
An verschiedenen Stellen wurden britische 
K ti e g s schiffe und im Geleit fahrende 
Hand e 1 s s c h i ff e angegriffen. Ein Schill 
sank sofort, ein weiteres zeigte starke Brand· 
wirkungen. Vier andere wurden durch Bomben 
so schwer getroffen, daß ihr Verlust als sicher 
betrachtet werden kann. 

Ein feindliches Flugzeug überflog bei seinem 
Rücknug aus Nordwesldeutschland h o 11 ä n · 
disches Gebiet bei Nymwegen. 

• 
Berlin, 4. März. 

An der Westfront waren nach dem Bericht 
des Oberkommandos der Wehrmacht am Sonn· 
abend keine besonderen Ereignisse zu verzeich· 
nen. 

Die deutsche Luftwaffe klärte von Morgen· 
grauen bis zum Spätnachmittag des Sonn· 
abend über der gesamten Nordsee auf. Vor der 
britischen Ostküste wurden z w e i V o r p o · 
stenboote und elf bewaffnete Han· 
d e 1 s s chi f 1 e zum Teil versenkt oder schwer 
getroffen. Tags über führten deutsche Luft. 
Streitkräfte Flüge über Frankreich bis nach Pa· 
rls aus. Bei der Grenzüberwachung kam es 
mehrfach zu Luftkämpfen. Drei französische 
Flugzeuge wurden durch deu~che Jagdflieger 
abgeschossen, 2 deutsche Aufklärer werden ver
mißt. 

An der englischen Westküste ging das engU· 
sehe Vorpostenschiff „C a t o" unter. Ueber das 
Schicksal von 11 Mann der Besatzung ist nichts 
bekannt. 

Großer Luftkampf 
bei Diedenhofen 

Berlin, 2. März 
In den frühf'~ Morgenstunden <ks heutigen 

Sonnabend griffen deutsche Kampffluguuge 
engliscM Kriogs!ahr=ige und bewaffn<u Han· 
dels•<ltiffe sowie im c;..le;t fahrende Handels
dampfer mlt Erfo.19 an. Wieder stnd mehrere 
größere englische Schilfe '\<er.senkt oder stark M~ 
SÖä~t worden. 

Eine amtLche bcilische MeHung bestreit<~ daß 
bcl dem gleichen gestrigen Angriff auf brlti$che 
Schiffe .eU1 solches beschädigt worden ,sei. Der 
amthche Bericht du Oberkommandos der deut
schen Wehrmadit g;bt nunmehr folgende Einzel. 
~t<n über die Erfo'90 dio= Angcilb b<-k:uuw 
Ein Schiff .sank sofort, bei rinetn aodcrcn v.'\lr'Ckn 
erhebliche Brandwirk~n fcs:ge.stdlt. v.·el~re 
vier Schiffe sind durch Bomben so schv.:cr ge
troffen '\\'orden, daß ihr Verlust v.-ahrscheitllich 

Flugzeugen und 12 franzögschen jagdfluirzeu
gcn <les Typs ,„\l o r a n c" in <ler Gegend 9Üd

o~t\\·arts von Diedellhofen. Die deutschen Flug
zeuge l:eßen n.cht von dem zahlenmäßig über
legenen Gei,rner a.b und setzten immer wieder 
iu E"nze?:k.lmpfen an, die sich langere Zeit hin
togen. Schließlich räumte der Gegner das FekJ, 
nachdem e i n J..\ o ran e - F 1 u g zeug ab g e... 
s c .h o s s e n \\·orden \\'ar. S<Jmtliche deutschen 
Flu~ge kehrten wohlbeha.lten in ihre E.in
satzhäfen zurück. 

• 
Berlin, 3. Miin: (A.A.) 

Bei Luftkämpfen wurden gestern drei franzö· 
sische Flugzeuge h'.nter unseren Linien abge· 
schossen. Ein deutsches Flugzeug ist nicht zu
rückgekehrt. 

• 
Berlin, 3. März (A.A.) 

Deutsche Luftstreitkräfte führten heute einen 
Erkundungsflug bis über das Gebiet von Pa · 
r i s und Nordostfrankreich durch. Beim Rück· 
flug wurde ein deutsches Flugzeug von s i e • 
b e n englischen Flugzeugen der Type „ff ur· 
r i ca nu angegriffen. In dem sich entwickeln
dt11 Luftkampf wurde ein „Hurrican11-Jagdnug. 
zeug abgeschossen. Das deutsche Flugzeug 
kehrte u n versehrt in seinen Heimathafen 
zurück. 

• 
London, 3. März (A.A.) 

Der britisch c Dampfer „Albanie" ( 1.146 
to) ist an dl'f sctlottischen Küste am Sonnabend 
auf eine ~\i in e gelaufen und g es u n k e n. Der 
Kapitän und der Z\veite Offizier \vurdcn gctöi'et:. 
D<r Rest der Besatzung konnte gerettet werden. 

"'s e j ·gefahren. lm Auftrag des 
ll.e;"hsaußem1minister ~atten sich Staats
Sekretär F r h r . v o n W e i z s ä c k e r 
Und der Ohd des Protokolls, Gesandter 
~ D ö r n b er g am &lullhol einge-

der „ E x c e 1 s j o r „, daß diese EntscheidWl9 ist. 

..,, 

• 

• 
Sprung auII M~sch! Marsch! Mit blanker Waffe sturz.en deutsche Jäger bei ti.oer .Einsau.. 

übWl!J vorwllrta. 

Englands eine Spannung %Wischen Italien und 
den Al'!licrten hervorrufM kann. 

Dcrmoc!i betont da> Blatt. daß "d'<>e Maß· 
nahm• kdac1wog1 gog•n ltilien ~trlchtA:t lot." 

• 
Berlin, 4 .• \lärz. 

Ein großer Luftkampf entv.ickelte sich 
zwischen 4 deutscllen M e ••er sc h m i t t -

Hc.nr:ch Da..i. der K.3.piWn der „Altmark'", 
der sein &h!ff dur~ hervorra:ende Na\ligation 
dem englischen Z11griff ent::og. bis es in dem 
nor\\·cg~chen Fjo:-d von d~n Briten feige übtr-

fallen wurde. 

• 



„ Türkiache Post" 

Der Metallkrieg Rückhatt am Selecfon Trust, der die j u g o -
slawischen Blei-Zinkgruben be
sitzt, verschafft. Er konnte aber die unerhörten 
Ausgaben der Aufschließung nicht allein tragen 
und verband sich mit der American Metal Co., 
indem er seine Anteile an der Roan Antelope 
gegen einen entscheidenden Anteil an der 
American Meta! austausahte. Nach dieser Ver
bindu rtg von r h o d es i s c h e n und a m e r i -
kanischen Kupfer- mit jugoslawi
schen Blei-Zinkinteressen wurde 
den Engländern die Konkurrenz zu groß, und 
darum entsch!oosen sie sich, Ohester Beatty zur 
Uel>ernahme der englischen Staatsangehörig
keit zu veranlassen was dann auch 1935 ge
schah. Damit war 'der amerikanische Einfluß 
in Südafrika endgültig gebrochen. Die britische 
Reg·erungsmaxime „Mon not Measures" ha.tte 
einen weiteren Triumph gefeiert. Im Metallkrieg 
spielen die kap'talist;schen Freibeutertypen d~r 
Oppenheimer, Chester Beatty, Davis usw .. d:e 
Rolle der Anneekorps und der Schlachtsoh:ffe. 
Die Eng:änder haben den Amerikanern 'hre be

sten Leu·te gekapert. 

Zweikampf USA-England um die Buntmetall-Lager der Welt 
Im Hamburgischen Welt-Wirtschafts-

1 n s t i t u t hängt eine große Karte. Wer vor sie 
tntt, wird durch eine Fülle farbiger Kreise und 
Verbindungslinien verwirrt. Die unter den Krei
sen und entlarag den Verbindungslinien einge
zeichneten Namen geben die erste Odentie
rungs.mög'ichkC'it, denn die Anacortda Copper 
Co., die lnternabional , ickc:l Co. of Canada, 
die Amalgamated Meta! und die Amer.can Me
ta! zeigen, daß '1.ir uns auf dem Gebiet des 
Nichteisenmetall-Bergbaus bewegen. Die Namen 
Guggenhe1U1, Stan!ey, Captafo Lyttleton, Patino, 
Oppcnheimer verb;nden die nach Nationen far
big ange!egten Krei , deren Rad us der Kapi
talgröße der dargestellten Gesellschaft ent
spricht. Jetzt wird die Karte lebendig. Sie wird 
das, als was „e in monatelanger Kleinarbeit 
enny, orfon wurde: eine Generalstabskarte des 
Metallkrieges. 

Das Operation fcSd d:e."-es Krieges reicht von 
den Eisregionen des kanad" chen Nordens b:s 
zur Gluthitze der südafrikanischen Goldminen 
und von den wasserarmen, aber zinnreichen 
boliv'·ch n Ho hländem bis zu den Sumpf
niederungen Malayens und Niedeclandisch
lnuiens. D" r Kfi.eg wird se't Jahrzehnten um 
den Besitz der so ungleichmäßig vertei>ten 
Buntmetallagerstättcn unter Einsatz aller Mit
tel geführt. lm .\\etallkrieg werden Schlachten 
auf den Weltmä~kten g'C\' onncn und verloren. 
Kleine Staaten werden in Krisen gestürzt, wenn 
sie sich dem Druck der hinter den Trusts ste
henden Großmächte zu entziehen versuchen. 
Mil onen farb" ger Arbe ter werden dem Elend 
pr · gegeben, am"t d Divr.d nden \n Lortdon 
kassiert und d:e llavL~nots durch Monopol
preise ausgebeutet werden können. Die kapita
listi:;chen Großmächte des Westens !Uhren den 
Meta! krieg unter sich um die Verbesserung 
'hrer P tionen. Sie schließen sich zeitweise 
zur monopolli t sehen Beherrschung des Marktes 
zusammen, um ungestört ihre Ausbeutungs
polfik gegen iil>er den großen Konsumenten 
trL"iben zu können. 

England entriß Amerika die Führung 
In den Händen dieser kapitalistischen Demo

kratien l'e~t die Kontrolle des größten Teils 
der W eH pro du kt i o n der Bunt
m e t a 1 1 c. Dabei gelang es den britischen 
Spezial' ten di<."ser Form des Kapitali mus, in 
den letzt n zehn jahren den Amer'kanern die 
rührung ·n der Metallwirtschaft au den Hän
den zu reißen. Während noch 1m Jahre 1929 die 
Vorherrschaft der USA ungebrochen schien, 
waren "c bereits im Jahre 1937 auf ihren Bin
nenmarkt zurückgedrängt. Der~lbe Neville 
Chamberlain, der heute für den Krieg 
der bnru chen kapitar tischen Oberschicht ge
gen das Deutschland der SOZJialen Gerecht'gkeit 
verantwortlich zeichnet, hat im Jahre 1932 auf 
der Konferenz '11 Ottawa den Weg gezeichnet, 
"ndem er nte "mperiale Rohstoffkartelle forderte, 
um von d'eser Bas"s aus die übr'gen Länder 
vor die Alternat1ve der Unterwerfung unter die 
britischen Fuhru ng oder des rücksichtslosen 
Kampfes zu stellen. So wurden d'e in t c r -
nationalen Kartelle für Bki, Zmk, 
Zinn, Kupfer und früher schon das anglo
amerikan" 'he Nickelmonoi)ot aufgebaut„ aus 
denen schamlose Ge w i n n e , bi5 zu 250 
Prozent Dividende bei malayischcn Zinn
W<LSChen, gezogen wurden. 

De Uebermacbt der Briten war so groß ge
worden, daß die, USA ihre B:nnenproduktion 
durch d. Mittel des Kupferzolls und der S~
beran:kaufspoffk, die ruchts weiter a eine 
Sub\"Cntion der Blei-Zinkgruben dastellt, vor 
dem brit" hen Angriff auf <len amerikanL-;chen 
Markt schlitzen mußte. Damit erstarrten schon 
·n den Jahren 1936--1937 langsam die Fronten 
im .\\e llkrieg. 

w·e jeder Krieg, so hat auch der Metall
krieg "ne besonderen taktischen Merkmale. 
W "hrend die Amer'kancr fast ausschließlich die 
Kapitalb ndung unter möglichster Verwirkli
chung der 100-prozentigen Beherrschung als 
Kampfm1ttel einsetzten, haben die Englärtder 

Ver~ Kaorr & Hirth, München 

von Hermann Thimmermann 
nach Aufzeichnungen v. Hans Karl Möller 

(8. Fortsetzung) 

Und dr:ttens hätte sich Bill <elber ein Kompli
ment mac.ien können. Denn er hätte die Erfah
rung gemacht, daß ihn 9eline Mensch<-nkenntnis 
nicht betrogen hatte, al.s er S~llivan se;n Ver
trauen achcnktt'. 

Sul!lvan sprach h31blaut in <einem heimatli
chen Dialekt. 

. .Er!nncrt euch•, sa.Qte er dndringlich wer 
euch hierher Qe!iolt hat. Ich, Sullivan. E.n,'.;nert 
euch. wer euch zu ~m gemacht hat, was ihr 
jetzt seid. Ich, Sullivan. Ihr habt Arbctt, ihr habt 
zu ~n. ihr habt Prauen und Kinder. Erinnert 
eucli, daß Ich unbedingten Gehorsam verla."1.ge. 
Und erinnert euch an Calcer, den Mann aus 
Somall. den eh tötete, Weil er mir den Gdtor
sam verweigerte". 

Ein Seufzer durchlief die Schwarzen. 
Sie wußten, ":le Calca getotet worden war 

und sie wünschten nicht, in der gleichen Wd:w! 
aus dem Leben g<"hen zu müssen. 

Dce dunklen Auge:i Sullivans funkelten. 
Das 'll:nr nicht mehr der bescheidene. schlichte, 

demütige Vorarbeiter JUS der M:ne, der .verlegen 
!ll'ine schmutzigen Hosen ~ochzog und die Bhcke 
achtungsvoll zur Seite lenkte. wenn ein Weißer 
mit ihm &prach. 

Hier eckte Sullivan. ein stolzer, hochmilti91?r 
Häuptkng, in dessen Ermessen es stand. Unheil 
cxl.<-r Glück zu verteile;t, wie er wollte. . 

Sein fetter Zeigefinger strich ;n der Luft über 
:lde s!eben Golchter. 

"'\V .er von euch hat Steine gexhmuqgelt? 
Niemand rührte •ich und Sulliva.'1 wußte, daß 

sie nlot gelogen hatten. Er sah einen nagsl~ 
aoclem an und der Au....!ruck seines 
war von so völliger, gespenstiger Leere, daß es 
el.Der starren !'vla3ke gUch. 

Den sieben bewegungslos sitzenden Schwar:ten 
• i.ac:h <Wr Scbw9iß aia i„ kam*1 ~ /\...,.,_ 

das Spiel mit Beteiligungen und den Kampf 
um Personen ausgebiklet. Die britische Tak-tik 
hat zu überraschenden Erfolgen geführt, da die 
kapitalistischen FrL~beuter häuf:g aus der glei
chen sozialen Schicht kamen, die die politische 
Führung Großbritanniens stellt. Auf der anderen 
Seite Jassen sich die wurzellosen jüdischen 
Elemente, die einen Großteil der bn:tischen 
Kupfer-, Zink- und Bleiproduktion beherrschen, 
durch die Aufnahme in d'e Society zu gefügigen 
Werkzeugen des brit!i:schen .\1et:allimperialifil!1US 
machen. 

Dafür bietet Sir Ernest Oppenheim er, 
geboren 1880 !:II Friedberg 'n Hessen, ein typi
sches Beispiel. Mit 17 Jahren schickte der alte 
Oppcnheimer seinen Sohn Ernst zu seinem 
Blutsbruder Du n k e 1 s buh Je r nach Ant
werpen in die Lehre. Damit war sein Weg zum 
„D:amanten-König" festgelegt, denn sein Lehr
herr bildete mit den Juden Beit, Breit
m a y e r , B e r n h e i m und M o s e s t n a 1 
das Dia man t e n s y n d i k a t, n dessen 
Auftrog Oppenhermer 1902 nach Südafrika ging, 
um bald in Kinberley zum Bürgermeis!l!r zu avan
cieren. Damit hatte er den Anschluß an die 
Politik erreicht, der ihm später nicht nur die 
Erhebung in den Adelsstartd (für seine Ver
dienste um die Ausrüstung des K.imbertey
Reg' ments) einbrachte, sondern sich finanziell 
sehr vorteilhaft auswirkte, da ihm die Monopol
g1ündung für den gesamten Diamantenmarkt 
mit Untorstützung der Regierung gelang. Nun 
war er unumschränkter Herrscher des Diaman
tengeschäfts der Welt und konnte sich von 
d'eser sicheren Grundlage aus über die Anglo
Amerioan Corporaticm of South Africa dem 
ebenso gewinnbringenden Go 1 d b er g bau 
zuwenden, von dem er die besten Gruben des 

Eastem Rand an sich braahte. Dann war nur 
noch ein Schritt zu den unerschlos..-;enen Ku p -
f e r g r u b e n Rhod.:siens, die heute im we
sentliahen von Oppenheimer, Sir Auckland 
Geddes-Anatomieprof~r. Brigadegeneral z.V., 
vi facher englischer Minister der Kriegs- und 
Nachkriegszeit und Beherrscher der Rio-Tinto
Gruppe- und Alfred Chester Beatty gemeinsam 
aul'gebeutet werden. 

Um d:e rhodesi~chen Kupfergruben tobte von 
1926 b"s 1933 der Kampf um die Einftruß
Sphäre zwischen dem britisch-jüdischen und 
dem amer·kanisch-jud 'schcn Kapital, denn Op
penheimer hatte schon seit 1917 amerikanisches 
Kapital in seine Trusts here'ngooommen, ohne 
ich jedoch die F\i.hrung entreißen zu Lassen. 

Sein schärfster Konkurrent war -ihm in dem 
frülleren Guggenhe"m-lngenieur Chester Bca.tty 
entstanden, der d:e Roan Antelope-Koozess'.on 
und d;e Muful:ra·Gruben aufgeschlossen hatte. 
D'eser Amer·kaner halbjüdischer Herkunft hatte 
siah ·n zweiter Ehe über die Tochter Edith des 
John Dunn aus Nowyork den kapitalsmäßigen 

Bunt und vielfältig s:nd die taktischen. ~in
kelzüge im Kampf um die Buntmetalle, wie ~
mer, wenn es um die Beherrschung von Ru
stungsmatcrialien geht. Und wenn kUCZ vor 
Ausbruch des Krieges die Fronten . ersta:rt 
schienCfl, weil der britische WiJ11schafts1mperia
lismus den Bogen schon überspannt hatte,. so 
daß sich jenseits des Ozeans warnende Stim
men gegen das br;tische Monopols.treben er
hoben so ist doch heute noch rocht abzu
schät;en, welche Verwerfungen sich bei l~nger 
Krieg'da.uer ergeben werden. Eines ist . sicher: 
wenn w~r nach dem Krieg wiederum e'.ne ~
stands.aufnahme der Herrschaftsverhältnisse 1m 
Nichteisenmetall-Bergbau der Welt m~chen 
werden, dann werden die Farben, die bei uns 
die nationale Kontrolle einzelner Gesellschaften 
a11geben, in vielen Fällen gewechselt haben. 

Bis vor ei~en Jahren ent
fiel beinahe die Hälfte der 
Weltmanganerzeruugung au! 
Öa• britische Empire. doch 
m den letzten Jahren hat die 
sowjetruSSi<e!ie Erzeugung die 
Führung an sich geri.ss ,n. 
Sowj otrußland i.<t das erste 
M.ingan-Erzeugungs~~nd der 

Welt geworden. 
Deutschlands Versorgung mit 
d:esem grundlegenden Rü

stungsrohstoff ist nicht nur 
ges.chert. sie kann audi von 
Englan-1 in keiner Weise ge
stört wer<kn. 

Jetzt zeigt uns die Karte im Haml>urgischen 
Weltwirtschafts-Institut auf einem Spezial
gebiet den Stand der Auseinandersetzung in 
dem Augenblick, als der weiße Krieg, d~r seit 
Jahren gegen Deutschland geführt wird,_ m den 
Krieg der Waffon umschlug. Der Kne~ der 
Waffen w'rd den MetaUkrieg beenden, weil d.er 
Ver1'erer iener Frcibeuterkapitalismus artgel
sächs'scher Prägung sein wird, der die arbeit
samen Völker seit Jahrzehnten ausbetltct. 

Dr. P. 

Ausländische Studenten 
an deutschen Hochschulen 

Berlin. 2. März. 

Der Au..~rnndcrbcsuch an den deutsch"' Hoch
schulen w;1hrend des Krieges hat licht gelitten. 
Zur Ze:t .~tud<ercn 1941 Ausländer in Deutsch
land, davon sind 532 Bulgaren, 142 Norweger 
101 Griechen. Es fo'.gen Jugoslawien, Italien. 
China. die baltisehen Llinder. Skandinavien un1 

c!ie USA. 
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druck von den Opferfe<ten im Busch her und. sie 
wußten, wie Sullivan zu opfern pflegte. 

„Ich wünsche folgendes'", sagte er monoton. 
„Es sind außer euch noch viele Hund<'rte von 
Schwarzen 1n der Mine. Sie gehören nicht zu uns 
und sind von geringer Rasse. Ich weiß, daß s'.e 
sc~muggeln. Und ;hr w'ßt d.:is auch. Ich kenne 
jede-n von diesen mit seinem Namen =d ihr 
kennt ihn auch. Ich habe nichts dagegen gehabt 
bis jetzt, daß sie schmuggelten. Aber von jetzt 
ab habe ich etwas dagegen.· 

Sulhvan schWieg. 
„Ich wünsche"", fuhr er nach einer Weile im

mer im gleioen monotonen Tonfa 11 fort. „ich 
wünsche, daß Innerhalb der nächsten vierzehn 
Ta3e kein Neger mehr Steine schmuggelt. Ihr 
versteht mich richtig: kein Mann !>chwarzer 
Rasse soll i=erhalb der nächsten Tage daz:i 
kommen, Diamanten h:naus zu bringen. Ihr wer
det es jedem e'.nzelnen voo l.'men sagen. Und 
ihr könnt jedem einzelnen mitteilen, daß derjer-L
ge, der es trotzdem VCT'sucht, sterben muß wie 
Calcer, der Mann aus Somall. Wir werden dann 
erfahren, wer schmuggelt. Jeden!a:J.. 'Olrtrd es In
nerhalb dieser v'erzdm Tage darrn kein Schwar
zer sein „. 

Dre.i Minuten später hUschten einige Schatten 
aus dem Bungalow Sullivans ll!ld tauchten laut
los III der Nacht unter. 

Dl'innen nalun sich Sullivan die Flaumfeder 
aus dem Haar, betrachtete sie naödenklich W1.d 
schob sie dann behutsam in ein Ehenholzkäst
chen. 

• 
Die zweite Unterredung spielte sich e111('1' 

Ecke im Nebenrnwn des „Goldenen Käfi9"' ab 
und zw;ir zwisclwn dem Sergeanten Neid, dem 
Konstabler Evans und einer üppigen Barfrau. die 
den schooen Namen Helene führte. 

& war <Üe~ aulregeide Dame, um deret
willen Reid und Sull.ivan vor C:ner Stunde sich 
unglaubliche Unhöflio.'ike.iten an die Köpfe ~ 
worfen hatten. 

„Jungens"". sagte Helene, ,.ihr macht euch in 
ganz Südafrika lächeTUch und das will ich nicht. 
Ich habe für jeden von euch etwas übrig . . . 

„Das t doch der Sa!at!'" rief Sergeant Reid 
und wollte aufstehen, aber Helene drüclctc i1Ut 
Wieder auf den Stuhl :r.urück. 

„Mund hal~l" fuhr sie ihn an. „Selbstver
ständlich habe ich für jeden von euch etwas 
übrig. Da.ran lst nichts ro ändeT'Tl. Ich bin nun 
e=al ""· Ich war zweimal verheiratet, bautahe 
%111" ..u- Z4i.l • • :· 

Das S:ent dir am lieh"", unterbrach Evans 
mUrrisch und wol.!te aufstehen, aber Helene 
drückte auch ihn wieder rewlut a.~f l'clrten _Stuhl. 

Ihr sollt mich ausreden lasst'fl • sagte sie '11'

ge~licb. Nette Kerle seid ihr! Sich wegen einer 
Frau in" die Ha.1re zu krie11enl ~pon'.ert rnrr 
gar nicht! In keiner Weisel Wenn ich_ ein. Mann 
wäre . . . ich habe mir immer ge~sc:1t. ~ 
Mann zu sein, du großer Gott im .Hinunel. idt 
würde mich den Satan um ie We:ber _sch.ere11· 
Ich würde was Großarti'.JCS mac:!'ea,, etne Er
f ndung oder so was oder ~.eh wur~ n General 
werden oder auch n' Kapitan von net;t großen 
!Ampfer . . . "ber ich bin nun mal kein Ma11!1. 
Ich wol'te was ganz anderes m!t e-uch Lünunels 
be•prechen. Hört mal zu. D:e Sache hört jetzt 
auf! Und zwar sofort 'iört sloe •:mf! Ihr ~ld be
kannt wie d'e bunten Hunde i~ ganz Kapstadt 
und ich bin die vierte Dame. die„ die Ehre hat. 
euch beiden zugleich zu gefallen. 

_Helene"', sag~e Re!d faedlich. „du redest 
wie'n Abgeordneter. „ . 

Ob ;eh wie'n Abgeordneter rede oder wie 
kei~ Abgeordneter ist ganz 1!9'11. Ich bin jeden~ 
fall.s die vierte D~me, zuerst ";'ar es Mary, _daM 
Celly, dann die Ziege Manue.a, dann . 

Hör auf Hdene00

, sagte Evans etwas verk· 
gen. ..sag li~ber, was d~ uns sagen willst.!'" 

Gen.,u das wollte ich evch sagen, ihr Pa-
;~el Und noch etwil-• anderes. Ihr gehört zur 

Schwadron C und die Sc.'iwadron C macht sich 
lächerlich. An ~m TaJ, den Gott werden Hißt. 
verschwinden aus euenn Beziirk Diamanten. Und 
was über d!e Mine Arleen geflüstert Wird :. 
meine Herren. ihr solltet euch was schämen! 

Re'.:! und Evans sahen sie sprachlos an. 
„Wenn 'eh schon einer von d.er Poüze; wä· 

re", dozierte Helene weiter. ··~~hort~ Ich wenig
stens zu den ordentlichen Po.llz~tcn 

Die zwci Männer sahen. s:e i~er n~ an, 
fäh' g sofort e;ne Antwort zu finden. Sie wa• ::i ~uf eine Garddnenp<'edigt solcher Art nJcht 

gefaßt gewesen. 
Wercl<'t M nnerl"" prdigte Helene. „Kinder, 

iiu'.' habt dcoh das schönste und pufregendste Le
ben von der Welt! Ihr .seid Menschenjäger! [eh 

tehe e•teb 1n keiner Weise! Ich möchte 
ver~t daß :ihr "°'h lächerlich macht! Geht auf 
~~ j~d. Jungens! Es tut ~eh wa.s ZUr Zeit in 

Kapstadt!"' "1..- di u,__ • 1·· Was flüstert man \WC'< e ....... .,, ,.,.]een. 
fra'.gte Sergeant Reid plötzlich· onüchtert. 

Gerade genug, um euch Tag und Nacht un
tJd' Dampf ro halten"". antwortete He!aie blulg. 
„Statt dessen versitzt ihr die ~te Zeit in einer 
Bai-, v.-u.ln ~ - 1.11 ... sl.ua. Fniou, 

lndochinas Kriegshilfe 
für Frankreich 

Paris, 28. Februar. 

Das fernöstlidhe Indochina ist bei dem 
heutigen lntunationalen Stand der Din
ge für Frankreich zwar eine seiner Ver
sorgungsquellen, aber gleichzeitig auch 
eine Quel'l.e der Sorge. Indochina befin
:let sich au.f einem besonders vorge
sc::;iobenen Posten als diejenige West
rr.achtkolonie, di.e genade an der Ueber
Jangsstelle lieg~ zwischen dem alten Be
sitz des Westens und derjenigen Zone, 
die von Japan jetzt als seine lntereS1Sen
sphäre re:ldamiert wiJ:!d, Frankreidh. iex

wartet trotz dieser schwierigen Lage 
~her von die.sec Kolonie eine wesen~liohe 
Unterstützung. ausgelhend von •der Tat
sacihe, 1daß lndodhi.na auch im W elt!krieg 
etwia 10 000 Annamiten als Soldaten für 
<lie Kampflinie und 80 000 Arheit51>olda
ten für das Hi'nterlamd zur Verfügung 
ste1lte. 

Nadh einer Ang,abe id-es 1französischen 
Kolonialministers wä.re Iridoch.ina heute 
ebenfalls in der Lage, sofort 100 000 
Mann (allerdings nich't ausgeibiLdete) 
~lda•te~ zur VenDügung :zu stellen, und 
e~ne großere Za!hl müßte sioh noctb. aius 
den 23 Millionen Einwdhnern der zum 
Teil recht kriegerischen Stämme un
schwer rekrutieren iasse<n. Alber es 
scheint auch damit iiu 'hapern, d.e.nn, wie 
aus diesem französisdhen Beric'ht ihervor
g~ht, sc:U:1eint 1die Begeisterung der Anna
miten, s1oh für die französischen Herren 
in Europa zu opfern, nidht sehr groß 2'11 
sein. 

Indodhina soll darüber 'hinaus, eben
falls wie im W dckriege, niclht nur Men
sohenmateri.:al z.ur Verfü.gung stellen, 
sondern arudh f i n a n z i e l I Hilfe lei
sten. Im Weltkriege übernaihm es im 
gia.DZ'en 192 Mi'll. französischer K r i e g s
a n 1 e i lh e n , iund da diese natürlich 
nicht von der armen Bevölkerung sofort 
aufgelbradht wenden korunten. übernahm 
sie ·die französisdh.e Venwaltung. um sie 
später .iun BesteueI1Ungswege 1der Be
völkerung au.fzuerleigen. Sdhon 1939 hat 
Frankreidh erst e.ine Anleihe von 44 
Millionen Frank Dür miLitärisch·e Lasten 
Bnls lndodhina genomnnen l\l<ru:l nun noch 
eine Rüstungsanlei·he fa Hohe von 410 
MJllionen. die 1ang~lidh in werugen Ta
gen von den öffentHchen Körperschaften 
gezeichnet wurde. 

Neben ·diesen militärisdhen und finan
zidl.ein Leistungen verlangt aber das 
Mutredand iauclh g r o ß e R o h -
s t o f f 1 i e f e r u n .g e n aus In
dodhina. An erster Stelle stehen hier die 
Lieferungen al!l Reis, ferner an Mais, 
Kautschuk. Pflam:enfe'rten, Tee, Pfeffer, 
Ge.w-ürzen usw. W1alhrsdhein•lic'h Jtieße 
sidh noc!h mehr an heträdht1iohem Vor• 
rätem, die die Kolonie :z>ur Verfügung 
stellen ka11n, hernus'holen, wenn nicht 
auch in Frankreidh das ProbL 1m der 
Schiffsraumknappheit außerordentlich 
ernst wäre. so .daß, .da di.e; Einfu'hr ~m
mer mehr behindert wind. faiktisch lndo
chiina kaum melhr als ein paar Devisen 
dem Mutterhind :Dur Verfügung .ste1len 
kann. • 

Italienische Tränengasbomben 
in Schanghai 

Schanghai, 29. Febr. (A.A.) 

Das ltalenische Batail"on „San Marco"" mußte 
eingrcnfen, um die amerikanischen DJektoren der 
~!hchaft „China Damp Edi.son"" :tu befreien. 
Die ~lhchaft befindet sich In dem von den 
Italienern kontroll'erten Gebiet von Schanghai. 
De Direktoren waren in dm Büro,, von de-! 
chinesisc.~en Arbeitern, die elne Lohnerhöhung 
verlangten, festgehalt.en worden. Das Bataillon 
mußte von Tränengasbornbe:i Gebrauch machen, 
wn die Arbeiter zu bändilJeo. 

habthtlmmehr 
1
d
1 
en gleichen Krach mltelnander, 

mac euc a e be.ide !"ehe•~-'- .. _, '-'-te R" k a rnc:1 """' nu1 r euerm 
&'ci kn werden die kleinen Steinchen aus e-uerm 
sch~eig!;:<hmuggelt. Von den großen gacz zu 

e~hm'e .bek~~enG Mchän:n"T sta~ verblüfft in das 
g.~ in~ es1 t 

„Du hast woh.J :,..as Näheres läuten hören?"" 
knurrte Evans mißtrauisch. 

.. Ich n..,bc Qar niclit.s läut hö "L- etw 
weiß ich doch". cn ren. """'r as 

. Sie lt>erte ihr Glas, •tand auf und beugte sich 
über den Tisch. d.1ß Ohre brandroten Locke dle 
Schläfen dtt beiden Männer berührten. n 

„Die Schwarzen sind eo weru'ger" fl" •-rt 1 
d eht 'eh ·--' . • u..•cc e s e, r e s1 wn """" gmg mit sch II <'-'-Jt~ zur Bar z.urück. ne e.n •• x:nn vcn 

Sergeant Reid starrte seinen Nebenbu.'il ch-
aenklich nn. er na 

,,Evans". 5a{lte tt dann, „wo'len mal al.s Bull-
doggen miteinander sprechen. Dru F . 
hat recht. Wollen mal uns..re Sachrau.emmuner 
und au! . . . wie sagte sle aufenMv_::~gen 

.L OJ- b • 0 0 ('u.:><0<1etl-jaC\.J ga1en. ocr ist du der Meinu:ig daß · 
nicht einen bei Helene kippen und wi', WJJ" 

im Freien gegenseitig eine kleben?"" nachher 
Evans lachte. 
.,[eh bin gar nicht so Wild auf Helene 

sen „, sagte er und hob seln Glas ich h" gewe-
f d ls · •• 1n erst wild ~u sie gewor en, .a du dazwtsc':ienkamst". 

"Wne d.n emem richtigen Romani" ~te Ser-
geant Reid andächtig. • 

Dann erhob er sich. 
„Komm mit ill die Baracke, Evans, alter Trot

tel Mir list Wa3 eingefallen und ich muß der 
Sdiwadroo. einen Vortrag darüber halten" 

„lLn Gottes willen!" antwortete Ev~ er
schrocken.. 

. .Komm mit!"" beiahJ Reid. „limZiiehenr· 
• 

~ dritte Unterredung enspann sich ~n 
Arleen un1 Nonis. 

Sie fuhren in Arleens Wagen nach Hause und 
das Mädchen starrte vttst:i.mmt über ~re Hände. 
die das Steuer führten. und d~ Kühler hinweg 
auf die Straße, die sich im Licht der Scheinwer
fer .sohneeweiß ihnen entgegeMchleuderte. 

„Sie könnten sich d:C Sacbe trot:Wem überle • 
gen"", sagte Nornis. 

Das Mädchen fuhr auf. 
„fu hat ke!llec Zweclc, darüber ro spreöen, 

Norria. Ich mag Sie mit einigen Binxltränkun
gen ~anz gern. Aber Ihre Prau lcam iclt nicht 
werden."" 

Istanbul, Montag, 4. März 19}! 

Wenn die USA versuchen sollten··· 
Außenministe1· Arita über die Neuordnung in Ostasien 

Tokio, 1. März (A.A.) 
Auf eime Anfrage in der zwei'tem Kaan

mer des japanischen Reichstages e~klärte 
Außelllminister A r ,j t .a : 

Wir sind darüber nicht bestürzt, daß Ameri
ka sich der Vcrwirld;chung unserer Ziele in Clu
na entgegenstellt. Die gegenwärtige Lage bedeu
tet indessen nicht, daß die Vereinigten Staaten 
das Recht vollkomm"1 abk>~ncn. elne neue Ord· 
mmg .in Ostasien zu errichten. Die Regierung der 
Vereinigten Staaten !lat Japan wiederholt vorge
worfen, es habe den Ncun-MilchtevertraJ ver• 
letzt. Japan hat aber niemals diesen Gesichtspunkt 
anerkannt. Wen::i Amerika versuchen sollte, mit 
Gewalt die Anerkennuna clieses Standpunktes zu 
erzielen, würde es zu einem Konflikt di~r beiden 
Nationen kommen. 

Die Neutralen als Seiltänzer" 
M:.'.uand, 29. Febr. 

Das Pariser „J o ur n a l" teilt die ~tralen 
;.n drei Kategorien ein: 

Diejenigen, die zu dem gleichen Wirtschafts
kreis gehören wie die Franzosen und Englän
der, diejenigen, die zwn WirtSchaftskreis des Rei
ches und der Sowjetll!liOO gehören und schließ-

lieh diejenigen, die nicht wissen, auf "'-eJicli' 
Se:.te sie sich stellen sollen. , 

.. Popo 1 o d'I t a li a" bemerkt dazu lt1 ~ 
Leitartilrel. daß Italien dabei nicht geß3111ltf(<lll. 
aber man dürfe nicht vergessen, daß Oie . 1~ zösische Zensur Weisung habe, i'ede }.r!Spte _,_ 

aJ" V•• 
auf Italien zu unterdrücken. Das „Journ. ,pi" 
9°eicht die Neutralen m•t Seiltanzem. die ··ttl 
achtet L'ires Widerstrebens früher oder sP" 
auf die eine oder andere Seite fallen müSSCa. 'i>'• 

„Ita1den, so bemerkt dazu .Popolo d'l':i~ 
das man weder auf die eine noch auf die 3 r1>' 
Seite des Seiles gestellt hat. kam. darulll ,tA 
Element nicht kenn<'n, das über den Jvi!IJ tel 
des Seiiltanzes entschcidet. Werrn die AJ<rob<I,.., ·e „ 
ihre llbungen machen, dann konzentrieren S' ~ 
ren Blick .auf einen festen Punkt. Oie Ne11~t~ 
machen das gleiche indem s<e auf Italien bl: 
Mit dieser Ergänzung stinunt der Vergleich· 

• 
M (A.A·I 

London. 1. ärz tol 
Der italienische Dampfer „Mirella"" (5.340 .J 

ist in der Nordsee auf eine Mine gestoßen ct!' 
gesunken. 11 Mann der Besatzung werden ' 
milk 

Naturschutzgebiet Kaukasus 
Ein riesiges wissenschaftliches Laboratolium 

Moskau, l. . Mdl'Z. Zahl der Hirsche, <le dm Jahre 1927 300 be~ 
Das k.aukasi.5Che Naturschu~biet umfaßt hat sich jetzt auf 2 000 erhöht: danebell ~ 

400.000 Hektar. Es beginnt in 90 Kilometer Ent- in diesen Wäldern 1 500 Rehe. 8 000 kaul< tJiel· 
femung von Maikop, steigt aufs Kaukasische Steinböcke, etwa 4 000 Gems~.n. Auch . P~ til°' 
Hauptgebirge ~uf und endet am Schwarun Luclue, Marder, Fischotter, Fuchse, W1Jdla f'' 
Meer, in der Gegend von Sotschl. eine Menge Bären, Eber und mam:iigfacJteS ~ 

In diesem Naturschutzgebiet sind alle V e g e • derwild (kaukasischer Birkhahn, Bergtrutb 
t a ti1 o n s formen vertreten: Laubwälder, in u. a. m.) sind dort anzutreffen. ·c!Y 
höher gelegenen Gegenden - Nadelwälder, sub- Das kaukasische Naturschutzgebiet ist g)el 1 
alpine Almen- und SträucherlaOOschaft.en und sam ein riesig es w iss e n s c 11 a f t 11 c h,~ 
schließlich alpine Bergwiesen. die bis zur Zooe La b o r a t o r um, das für die Erhaltung. \\ 1Y 

des ewigen Schnees hinaufreichen. • derherstellung und Vennehrll!lg der Pf!.a#ßt' 
Etwa 60 Prozent der Gesamtfläche des Na- und Tierwelt des Nordkaukasus von großer .O' 

turschutzgeb1ets ne~men Ur w ä 1 der ein. In crutung ist. Zahlreiche wissenschaftliche St~ 
diesen Wäldem wachsen vor allem Weißtannen, nen und ein ganzes Neu von Wetterwarteil 
die ein Alter bis zu 500 Jahren aufweisen. Ein- dort errichtet. ~ 
zeine Bäwne sind bis 60 Meter hoch und 2 Me- In den letzten zwei Jahren sind drei ßä jJI 

ter stark. Häulig sind auch Buchen und Hage- Wissenschaftlicher Publikationen erschienottl, , 
buchen anzutreffen. h den Buchenwäldern wächst denen r.l'e Ergeboisse der Erforschung der ~ 
auch der überaus wertvolle Eibenhawn (Taxus ucd Fauna des Naturschutzgebiets und das -pi' 
baccata), ein Relikt aus der Kreidezeit. Zu ma des westlichen TeiJs der Großen Ka.tl< 
solchen Relikten gehören auch der Kirschlor- sc~en ~birgskette beschrieben sind täJ1<1'4 
beerbawn (Prunus lauracerasus), die Stec'.1eiche Im kaukasischen Naturschutzgebiet sUid .S bt" 
(Ilex aguifoliwn) und der überaus wertvolle 50 Wissenschaft 1 er tatig; außerdelll [lot• 
Buchsbaum (Buxus sempervirens). Die Vegcta- teiligen sich an den wisr.enschaftlichefl 1 
tion der Bergwiesen zäh~t mehr al.s 1 200 Pflan- schungsarbeiten auch die A k ade m i e d ;, 
ren.arten. Wissenschaften der UdSSR und lll 

Die Tier b c stände im kaukas.ischcn rere Universitäten. (TASS) 
Naturschutzgebiet mehren sich unablässig. De 

ßi.n BJd von der Feier oo 23. Jai.'irestages der Schoffun.g der Rott>n Armee. Soldaten dd 
Armee als Gäste bei den Bauel"!l führen Vcilutänu vor. 

Der Mensch muß sieh zu helfen wissen 
Von Walter Pers~clh 

Die von Napoleon befehligte ltalien!sc.ie Ar- muß der anderen helfen, wie? Gehe Er hcilll• fJ 
hiill d W.ll". d von mir ho"ren". mee ging buchstäblich in Lumpen ge ·· t un er-

hielt sidt nur durch immerwiihren<k Requisit.o-
nen . 

Ein Grenadier trat bei einer günstigen Gele
genheit vor Napoleon hin, wies auf die Petzen 
seiner Uniform und verlangte dne neue Mon· 
tur. Der General. der <le Leere der Magazine und 
Kassen wohl kannte, wies den Feldzeugme'.srer 
an, den Wünschen des Mannes nachzukommen. 
„D;e K~age des Grenadiers Ist gerecht"", füqte 
er hinzu. ,,Nur fürc.'ite ich, man v.ird den Tap
ICT'en, sobald er i:l einA!r nroen Uniform steckt. 
für einen Irischen Rekruten halten und seitens 
seiner Kameraden so behandeln - obgleich er 
doch schon ein alteT und sogar einer der be

sllen Soldaten ist". 

Der Gren<>:lier nalun Haltung an und erklärte, 
daß er auf E.inldcidung verzichte. 

„Sehen Siel'" Mgte Napoleon nach dem Ab
marsch des Mannes zu seinem Feldzeugmeister. 
„Man muß nur den Charakter der Leute ken
nen, die man befehligt, daan kam man sogar mit 
ciner Lumpengarde rille Schlactit gewinnen!'" 

• 
Es gelang einem Jungen Rechtsgeldirten, bd 

Friednch dem Großen vorgelassen zu weTden. 
Ec bat bescheiden um dne Anstellung. 

„Was for ein Landsmann Ist Er1'" fragu 
Friedrich II 

„Berliner!„ antwortete der Junge Mell3dt. 
„Dacn knn::i ich Ihm nicht h fen. Die Berliner 

laugen nicht viel." 
„Euer Majestät mögen recht haben"", wandte 
~ Rechtskenner ein. „Aber zwei AU51:&1lllen 
gibt es d nnoch „ 

Die Antwort machte den alten friU ~ie
rig. „Welche?" 

,,Eu.er Majestät und ich. „ 

F~ lacbi.. .Gvl. 1,.W tiae ~-• 

. ~ 
Der Leutnant Blücher wurde bei den KliJl1~1 

in der Champagne am Fuße verwu:idet. dit 
Feld.<e.llt'r ging rojt dem Rasiermesser auf ß• 
Wunde os, murmelte Gele..'irsames und schilt h 
lieh begann er, ganz gehörig zu schneiden. ~~I 
längerer Zeit sah die Wunde viel gefährlidiid' 
aus, al.s S:e am Anfang gewesen war. Der fl~, 
scher h'<'lt IDlle, kratzte sich den Kopf und 5 iP 
te mit allen Zeichen des Erstaunens ad II' 
\Verk. 

„Was soll denn das werden'"" fragte ßlii~~ 
,,Ich suche noch immer die Kugel", ef"l'de 

der Ant verlegen. ~I 
„Die Kugel7 Warum sagen Sie das 11!;,

gleichl Hier ist sie!"" Blücher griff In die id' 
sehe, holte sie heraus und reichte sie dem fl~ 
scher. Er hatte sie gleich nach der Ve~ 
herausgepreßt. 

Das Programm 

Ich saß in Breslau in e'.nem Konzert. roleli'~ 
mir saß ein junges Mädchen. Das ()rdie~ 
spi.elte ein Stück, das ich nicht kannte. I,eJ d>' 
be.saß ich kein Programm. Ich wandte inich ffa4' 
her an ~. junge Mädchen neben mir und fOl 
te: „Fraulem, Mben Sie ein PrograIJ1111 
heute?"" 

Sc'.e lächelte freundlich und verschämt: „~ 
Noch nicht. Was schlagen Sie denn vor?"" "" 

Sahibi ~ Ne~riyat Müdürü: A. M~: 
Toydemir. Inhaber und verantwortli~. 
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8
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Erhöhte Benzin"' und Petroleumpreise 
D,. H d ls · · · t ·.1t mit daß vom 2. März 1910 ab, wie folgt. 
~ an e m1n1Ste-rvu.m e1 • . d 

~ Preise für Benzin. Erdöl und Motorin woroen .sm : -

Grund eis für Benzin, Erdöl und Atotorin ab Lager Istanbul, lzmlr und lskenderun: 
pr . . . 21,87 Kuru~ f. d. kg 

Benzin, kilowe.se l 5 57 f. d. Liter 
„ literweise 611 :79 f . 2 Kannen 

in großen Doppelkannen „ 16,71 f. d. kg 
Erdöl, kiloweise 87 f. 2 Kannen 

'" großen Doppelkannen 557' " 
" "' 85 81 f. 1 klrune Kanne 
" in kleinen Einzelkaflne.n ' „ f d k 

9,55 11 · ' g 
J\\otorin, kilowei9e 351,49 f. 2 Kannen 

111 großen 0oppencannen " 
" '. . f„ Benzin nannten Orten werden durch Aiufschlag 

Die Höchstverkaufspreise ur d 1 · der Transportspesen. der örilichen Ab-
U:nd Erdöl in Istanbul, Ankara un =r 
""urclen lbei Kleinve:rkitufen wie folgt gaben und eines angemessenen Gewinnes 
ftstgeisetzt: auf die obigen Grundpwse ermittelt. 

Benzin Jiterw.,;se 
Kuru~ f. d. Liter 

Erdöl kiloweise Auf die gegenwärtig überall im Lande 
f d ~" gültigen Höchstpreise für Motorin wer

Kuru~ . · "" 
Ankara 20,60 

17,90 Istanbul 18,25 
lzmir 18,30 18,0!> 

Bei Verkäufen in Kannen wurden ~ür 
~l, lzmir, Mersin, Samsun und _s
l<enderun folgende Höchstverkaufspreise 
festgesetzt: 

Erdöl Erdöl Be.nz:tn 
in 2 großen in 2 großen in kleiner 

Kannen Einzelkanne 

Ankara 
Istanbul 
lzlllir 
Mersin 
Samoun 
lskonc1erun 

Kannen 
750 
670 
670 
690 
680 
650 

700 95 
590 91 
600 94 
640 97 
615 
590 

95 
90 

Die Höchstverkaufspreise für B.,,Wn 
Und Eroöl m anderen. oben nicht ge-

ACHTUNG! 
1111.porteure deutscher Waren 

Die Empfänger sokher deutsdher Wa
rein, die bis zum 31. Januar 1940 aben<ls 
~ Zoll ein9etroHen sind. werden von 
der .lii<sigien Zollbehörde aufgefo,de~, 
Sich sofort spätestens ;..dodh am · • ,- eJh" 
Marz, mit den zu 1den Sendungen g o-
reinden Fa!kturen, V erS1andpapieren, Auf
tr&gskopien W>d sonsti9 en Unterlagen 

an die •Direktion des ZoJ,lai!lltes zru wen
den. !bei dem sich die Ware befindet. 

Dividenden-Transfer 
durch Getreide·AUllfuhr 

Die ;n Liquidation beliodliche Elektri
Zitätsgesehchaft von Istanbul. <Ü" = 
Brüsseler SOFINA-Konzern gehort, hat, 
\>;ie ve,lautet. 2.500 Tonnen Getreide ge
kauft, um es nach Belgien auszuführen 
Lil(f auf diese W a·se cle.n im Wege des 
normalen Zahlungsverkeh!'S nicht. z.uläs
Sigen Traoofer von Zinsen und D.viden
<iei, an ihre "'"ßerhalh der Türkei wohn
ha.ften Aktionäre zu ermöglichen. 

Bahnbau im Osten 
Das Verke!hrsuunisterium plant den 

Bau emer neuen füsenbahnstrecke, die 
Von Eläzig über Pakt und Mu~ nach Tat• 
Van (etwa 300 km) führen sol. D;e V':'r
Stiu.d.ion über diA! Streckenführung smd 
bereits aufgenommen worden. Bis Mitte 
Ma.i solilen die Vorarbeiten soweit fortg': 
S<:l.ritten sein, daß man um diese Zeit 
den Bau des ersten, 100 Kilometier lan
Gen Teils der Strecke in Auftrag geben 
lr.an:n. 

Die Verhandlungen mit Griechenland 
vor dem Abschluß 

Oie türkisch·gTiecltiscben Wlrlschaftsverhand· 
hingen In Ankara stehen vor ihrem AbS<hluß. 
l!e verlautet, daß das neue Abkommen In die· 
~ Tagen unterzeichnet werden wird. 

Die neuen 10 Para-Münzen 
Demnächst wird mit der Ausgabe der 

neuen 10 Para-Münzen begonnen wer
d..,. In dem.selben Umfang, wie diese 
neuen Münzen in Umlauf gesetzt we..den. 
Sollen dann die alten 10 und 20 Para• 
•Us dem Verkehr g"2ogen werden, sodaß 
~ Umta'USCh sämtlicher alter Münzen 
9egen sokhe mit lateinischen Schrift
teiclten in absehbarer Zeit restlos durch-
9eführt ~n wird. 

Ankaraer Börse 
2. März. 

WECHSELKURSE 
ErOff. Schluß 

~rUn (100 Reichsmark) -·- -.-
N ndon ( 1 Pfd. Sterling) 5.24 -.-

180 19 -.-p•wyork (100 Dollar) 
2gsw ~ia (100 Francs) . 

iland ( 100 Lire) 6 762ö 
Genf (100 Franken) . . 29 Si>.~ -·-
~lllaterdam (100 Gulden) 6111~11 -.-

tiieoel ( 100 Btl~3) . • 22.11 -.-
~h.en ( 100 Drac men) . 0.97 -.-
p tia (100 Lewa) . . . 1.6075 -.-1'1.".fJlOO Kronen) . . -·- -. 
W · (100 Peseta) • • lS.ta.> -.-
8 arachau (100 Zloty) . -·- -.-
8 Udapest ( 100 Pengö) . 23.65 -.-
8u~areat poo Lei) . • 0.61 T5 -.-
\' • arad ( 00 Dinar) • • 8.U82!; -.-
S •kohama (100 Yen) . . 818M -.-
i,l<>tkholm (100 Kronen) 31.0975 -.-Ookau (100 Rubel) . -.- -.-
...... ~ Notenkune werdm nicht mehr verlllf111t· 
;;;j'- Die vontehenden Karae beziehen sieb nur 
ii., llle handelsüblichen Wechsel und 1e1ten da· 

lllclrt liir du Einwechseln VOii Ba-
ANTEILSCHEINE 

~ SCHULDVERSCHRElBUNGB:N 

~ 
St-, • ... • 

-.-
-.-

• 

den ab 2. März beim kiloweisen Verka:ui 
0,55 Kuru~ für das Kilo und beim Ver
kauf in großen Doppelkannen 22.28 Ku
ru~ für 2 Kannen aufgeschlagen. 

Die Regierung sah sich zu den obigen 
Preisaufschlägen verai>°aßt, weil - wie 
gemeldet - in Rumänien. aus dem die 
letzten ELnfuhre:n an Erdöl. Benzin und 
Motorin sbammen, die Pwse für Erdöl 
und dessen Derivate gestiegen sind. 

Neue Erdölgesellschaft 
Wie verlautet, wird die Erdöl G. m. b. H. 

(Petrol Llmlted ~irketi) In eine Aktiengesell
schaft umgewandelt werden. Die neue Gesell· 
schalt wird über ein Kapital von 1 Million Türk· 
pfund verfügen. Die Stadt lslllnbul wird sich 
an dem neuen Unternehmen mit 5-0.000 Türk· 
plund beteiliien. 

Wesentliche Erweiterung 
des Güteraustausches mit Italien 

.Oie türkische AboNl.nung. die die Ver
handlungen über den Abschluß eines 
Warentausch-Abkommens zwischen der 
Türkei und Italien geführt hat, ist nach 
der Unterzeichnung des neuen Abkom
mens aus Rom zurückgekehrt. 

Nach dem Abkommen soH der gegen
seillige Gütierverkehr eine wesentliche Er
weiterung erfahren. Bs soll eine Reihe 
Von Zusatzprotokollen zu dem Abkom
men festgekgt worden ~ein. die von den 
lbciden Regierungen noch nachträglich 
unterzeichnet weroen. 

Es wird möglich sein. aufgrund des 
neuen Abkommens mit Italien eine Reihe 
von Einfuh"!Jütern, die die T rükei bisher 
aus Deut'iciilnnd bezog. aus Italien kom
men zu Ja sen. Zu diesen Gütern zählen 
in erster Linie Manufakturwaren, Eisen
waren, Hei! mittel. ChemiJcalien und 
Farbstoffe. 

Dagegen wird ltaJi.en aus der Türkei 
Baumwolle, Getreide. Alteisen und ver
schiede Erze einführen. 

Das Abkommen sieht ferner Maßnah
men vor. um die Ansammlung von größe
ren Sperrguthaben zu vermeiden, wo
durch das italierri,sche Geschäft bisher 
stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. 

Entdeckung eines · 
Eisenerz-Vorkommens 

Das Be"lfbau•For,;clwngsinstitut hat in 
der Nähe der Ortschaft Felebeu bei 
$al'ki Ka•raaga~ eine Eisenl.agerStättie 
von großer Mächtigkeit entdeckt. Dieses 
Vorkommen verdient eine umso größer 
Boochtung. als der Eisengeehalt der Erze 
sehr groß i•st und außerdem in dem nahe
ge egenen Bezirk Bey~hiI ein Kdhlen
vo,kommen vorhanden ist, das für und 
die Verarbeitung des Ellsenerzes sehr 
wicht!ig sein kann." 

Beschleunigter Ausbau der Hälen 
Das Verkehrsministerrum will im Rah· 

men des englischen Kredits den Bau des 
Hafens von <;atalagzi mit Beschleunigung 
durchführen. Gleichzeitig soll der Hafen 
von Ereijli ausgebaut und mit einem gro
ßen W e lenbrecller ausgestattet wuden. 

11 neue Schiffe aus England? 
Wie die hiesige Presse meldet, hat das 

Verkehrsministerium beschlossen. den 
Auftri>g ü.ber den Bau von 11 nooen 
Schiffen der englischen Firma Swan 
Hunter, die das günstigste Angebot ge
macht hat, zu übersc.lireiben. Der Liefer
vertra9 soll, wie es heißt. dieser Tage 
unterzeichnet -rden. 

Den ersten der bestel1ten Dampfer will 
cüe genannte Firma innerhalb von sechs 
Monaten nach der AuftragserteiJung lie
fern. w~hrend die übrigen 10 Dampfer 
in Abstanden von je 2 Monaten inner
halb von insgesamt 2)/i Jahren fertigge
stellt werden sollen. Ob dies unter den 
heutigen V ecliältnissen möglich sein 
w:ird, darf allerdings bezweifelt werden. 

JUGOSLAWIEN 

Die lkzahlung der Kohle 
durch Italien 

Belgrad, Ende Februar 
Italien wird die Einfuhr von 100.000 

Tonnen Kdhlen aus dem bulgarischen 
Bergw"'1k „Pemlk". zu 25% in Devisen 
'Und zu 75% im Cearingwege bezahlen. 

Ständiger Wirtscltaftsdelegierter 
in London 

Belgrad, Ende Februar 
Der Min;.ler für Handel und lnd11Strie, 

Dr. Andres, hat da1 bisherigen Delegierten des 
jugoslawischen lnsllituts zur Förderung des 
Außenhandtl.$ in Prag, Dr. Jurak, rum 1tlndi
aen Handel.ld.iet&ittten "1 London ernawiL 

RUMÄNIEN 

Aufsteigende Industrie,., Entwicklung 
Zusammenfassung und Rationalisierung 

Bukarest, Ende Februar rückläufigen Entwick'ung einzelner Be-
Die rumänische lndu'Strieprodu:ktion triebszweige in den ersren Kriegsmonaten 

stand im vergangenen Jahr hauptsächlich die Produktionshöhe des Jahres 1938 be-
im Ze;chen des gesteigerten Staatsbedar· haupten. . . 
fes. Im allgemeinen konnte in den ersten Die rumänische Industrie hat seit dem 
acht Monaten des Jahres 1939 ein starker Jahre 1930-31 eine stark ansteigende 
Aufschwung verzeichnet werden, der al- Entwicklung mitgemacht. Angeregt durch 
lerdings nach Kriegsausbruch nur bei den das Gesetz zur Föroerung der heimischen 
aus9esprochenen Rüstungsindustrien an Industrie und unter dem Schutz sehr 
hielt, während die übrigen Betrtiebe i11 hoh~ Schutzzölle hat sich die Leistungs
den letzten vier Monaten des ve"lfang~- fähigikeit der rumänischen Industrie in 
nen Jahres den Produktionsstand de3 den letzten Jahren stark erhöht. Die Zahl 
Jahres 1938 nicht aufrechterhalten konn- der Unter.nehrnungen ist alleodings. wie 
ten. die folgenden Ziffern zeigen, seit 1911 

Sehr stark war die Produkllionssteige- nur geringfügig angestiegen; dagegen ha
rung im ver9angenen Jahre bei der ben sich die Produktionswel1ke mehr als 
Schwerindustrie. die ihre Produkttions- verooppelt, und auch der Einsatz an Ka
leiistung um 10 Prozent erhöhen konnte. pital sowie an mensch 'j eher und masch;
und bei der Lederindustrie, deren Pro- ndler Arbeitskraft hat sich bedeutend er
duktion gegenüber dem Vorjahre um 18 höht. Im allgemeinen lassen die ZiJfern 
Prozent gestiegen ist. auf eine Konzentration des Kapitals und 

Die U>du•trielle Gesamtproduktion des eine Rationalisierung der Betriebe 
vergan9enen Jahres konnte trotz det schließen. 

Oi e Entwicklung doer rumänischen Industrie seit 1931 

1931 1934 1936 1937 193n 

Z~hl der Fabriken 3524 3510 3553 3512 3767 

Investiertes Kapital in Mrd. Lei 40,5 40,9 42,5 46,2 50,0 

Gefol gscha flszahl 
Lohnsumme in M' 1. Lei 
Rohstoffaufwand in J\\ill. Lei 

152 300 208 240 260 900 279000 289 000 

5 363 5646 6849 7666 8 30U 

16253 21 053 27 121 35245 36 ~II 

Produktjons\vert in /\1.ill. Lei 33 135 41 835 51334 64567 69 2116 

Zu Beginn des Jahres 1939 hat sich die 
Nahrungsmittelindustrie, die noch 
1937 an dritter Stelle stand, sowohl hir.sichtlich 
des Produktionswertes als auch hinsichtlich der 
Zahl der Betriebe auf den ersten Platz vorge. 
schoben. An zweiter Stelle Iolgt die Text 11 • 
industrie, während die chemische Jn. 
d u s tri e zwar die größten Kapitalinvestitio· 

nen aufweist, hinsichtlich des Produktionswer· 
tes jedoch erst den drillen Platz einninunt. Die 
Lederindustrie und die elektro· 
technische Industrie haben ebenlalls 
an Bedeutung gewonnen; dagegen hat sich in 
der Re:henfo1ge der übrigen Jndustriezwe;ge 
keine nennenswerte V erschiebuni.: eri.:eben. 

Stand der rumänischen lndu•trie zu Beginn des Jahres 1939 

Industniez\\-·eig 
Zahl 

der Fabriken lnves!. Kapital 
in Mill. 

Gefolg
schaft Lohnsumme Prod. Wert 

in Mill. Lei 
Nahrungsmittel 
Textil 
Metallurgie 
Chemie 
Holz 
Leder und Häute 
Papier 
Baustoffe 
Elektrotechnik 
Glas 
Tonv.raren 

974 
640 
366 
397 
713 
158 
157 
258 

31 
39 
34 

10771 
8 230 
8466 

12 325 
2 273 
1 0~5 
3 577 
2 43J 

2cl0 
~?1 
14:{ 

Von besonderem Interesse lsl gegenwärtig 
die Entwicklung der rumänischen S c h w er · 
in d u s tri e. Die Anzahl der Unternehmung~n 
dieses Produktionszweiges ist seit 1931 von 
396 auf 366 zuriickgegangen. Gleichzeitig hat 
sich das darin investierte Kapital von 6.053 
auf 8.467 Mill. Lei erhöht Hier tritt also ein• 
ziemlich starke Kapitalkonzentration zutagt;. 
Die verwendete Maschinenkraft ist von 88,4 76 
auf 152,171 PS gestiegen, die Zahl der Arbel· 
ter und Angestellten hat sich von 28.801 auf 
51.233 erhöht Am stärksten ist die Produk· 
tionsleistung in diesem Zeitraum gestiegen; ihr 
Wert hat von 5.380 Mill. auf 11.366 Mill. zuge· 
nomrnen. 

Wenn auch die Wi·rtschaftliche Stärke 
Rumäniens nach wie vor in erster Lini~ 

37000 
74000 
51 000 
28300 
43300 
13400 
15200 
15000 
2 700 
5 700 
1600 

790 15 577 
1798 14692 
1847 11362 
1197 14 154 
860 3583 
450 3 437 
656 3088 
426 1960 

94 675 
141 527 
39 149 

auf dem Gebiet sein~r landwirtschaltli
chen Produlktion liegt. so ist doch das 
Vorhandensein einer eigenen Industrie 
1bis z.u einem gewis.sen Grad für di~ St.:i
bi'ität der inneren und der äußeren 
Wirtt;chaft Rumäniens une:rläßlich. 

:Deutschland !hat von je!her im Gegen
satz zu England und Frankreicll, die in 
Rumänien ooeniso wie in anderen kapital
schwachen Ländern nur dann Kapital in
vestierten, wenn es ihre politischen Inter· 
essen oder die Aussicht auf mühelos :u 
erwerbet>de Renten angebracht erschei
nen ließen, für diese wirtschaftlichen Not
wendigkeiten größtes Verständnis go
~abt. 

1 
die ·Erzaufbereitung 1 

liefern wir Maschinen u. Einrichtungen 

Für 

zum Zerkleinern, Sieben und Mischen, 
f~r nassmechanische, magnetische, 
Lauge-, Schwimm- und kombinierte 

Aufbereitungsverfahren 

Sonderanlagen für die 
"'olderz -Aufbereitung 

FRIED. KRUPP GRUSONWERK 
AKTIENGESELLSCHAFT- MAGDEBURG 
Vertretung: Silha Fazlf ORAK, lstanbul-Galata, Boz Kurt Han 7.g 

Ankara·Yenloehlr, AtatOrk Uranl 4g 

• 

RT 1 
' Rückwirkungen des britischen Wirtschaftskrieges 

Von Staatsrat Wohlthat, 

Ministerialdirektor z. b. V. beim Beauftragten für den Vierjahresplan. 

Berlin, 23. Februar. daß Deutschland durch die Beseitigung von 
Durch den britischen Wirtschaftskrieg Ist der Grenzen im mittel- und osteuropäischen Raum 

deutsche Absatzmarkt für den Ostseeraum cine geschichtliche Aufgabe erliillt Hierbei wer· 
ausschlaggebend geworden. Als Lieferant Nord· den gerade die Teile der weißen Bevölkerung 
europas hat Deutschland immer an erster Stelle Amerikas Verständnis haben, deren Vorfahren 
gestanden. Die innerdeutsche landwirtschaftliche aus der Enge und Zers p 1 i t t er u n g 
Veredlungswirtschalt ist während der letzten f u r o Pas hinausstrcbten. Amerika, das die 
sechs Jahre im stärksten Maße entwickelt wor· M o n r oe • Doktrin dem universalistis<:hen 
den, ohne daß damit eine Bedrohung der nord· Herrschaftsanspruch der britischen Politik ge. 
europäischen Ausfuhrinteressen eingetreten wä· geniiberslellte, sollte ebenfalls verstehen, daß 
re; im Gegenteil, die Steigerung der deutschen Großdeutschland diesen Krieg gegen eine Jn. 
Produktions· und Kaufkraft führte zu einer ver· tervention Englands in dem kontinentalen mit· 
mehrten Ausfuhr landwirtschaftlicher Verede· tel· und osteuropäischen Raum führt, der Eng. 
lungsprodukte und industrieller Rohstoffe aus land bis auf begTenzte Wirtschaftsinteressen 
Nordeuropa nach Deutschland. Dies ist der fremd ist, und der mit den Grundlagen des brl· 
Grund für die wachsende Bedeutung des Ost- tischen Weltreiches nichts zu tun hat. 
sceverkehrs im Rahmen der Weltwirtschaft Der Der europäische Raum, der jetzt durch Eng. 
gesamte seewärtige Ostseeverkehr betrug z. ß. land in einem beispiellosen Wirtschaftskrieg be· 
in den Jahren 1927 bis 1929 durchschnittlich kämpft wird, ist von lebenswichtigem Interesse 
über 50 Millionen Tonnen. Davon gingen 30 für das Großdeutsche Reich. Unter der Drohung 
Millionen Tonnen nach Häfen außerhalb der des brifächen Wirtschaftskrieges ist schon eine 
Ostsee. Es ist inter~ssant, diesen nordeuropäi· eine Abgrenzung der Interessen zwischen dem 
sehen Verkehr mit dem Warenverkehr im Jahre Großdeutschen Reich und dem russischen Groß. 
1929 durch den Suezkanal mit 34,5 Millionen raum erfolgt. und darüber hinaus sind die 
Tonnen oder durch den Panamakanal mit 31,5 Grundlagen für einen wirtschafUichen Verkehr 
Millionen Tonnen zu vergleichen. Der Umfang zwischen diesen Großräumen gelegt worden. 
des Ostseeverkehrs zeigt die hohe wirtschaft· Außer diesem historischen Ereignis wird ein Er. 
liehe Leistungsfähigkeit eines Raumes, in dem gebnis des gegenwärtigen Krieges die Ab • 
die Volkswirtschaften der umliegenden Länder grenz u n g der 1 n t er essen des Groß· 
In einer jahrhundertelangen Arbeitsteilung ent· deutschen Reiches und seines europäischen Le
wickelt worden sind. Durch den britischen bensraumes gegenüber dem britischen Weltreich 
Wirtschaftskrieg wird dieser Raum jetzt und in und gegenüber Frankreich und dem französl· 
Zukunft in verstärktem Maße auf die Zusam- sehen Kolonialreich sein. 
menarbeit mit dem Großdeutschen Reich ge· (Aus der neuesten Nummer des Wirtschafts.. 
drängt. blattes der Industrie- und Handel.kammer Bcr-

Der südosteuropäische Raum hat bis lin). 
in die neuere Zeit nicht eine solche Bedeutung ----------------
für die Weltwirtschaft gehabt wie der Ostsee
raum. Die Auswirkungen der politischen Er· der 
eignisse der Jahre 1938-39, die zu der Bildung 

Erfolgreicher Abschluß 
deutsch-italienischen Verhandlungen 

Berhn. Anf. März 
des Großdeutschen Reiches führten, treten aber 
in Südosteuropa naturgemäß am eindrucksvoll· 
sten hervor. In den Jahren 1928 und 1933 be· 
trug der Anteil Deutschlands am Außenhandel 
dieser Ländergruppe rd. 17 v. H.; im Jahre 
1935 der Anteil Großdeutschlands aber rd. 48 
v. H. der Gesamtein- und -ausfuhr. Diese außer. 
ordentliche Entwicklung hat kein anderes Land, 
vor allem weder England noch Frankreich, in 
seinen Wirtschaftsbeziehungen mit Südosteuro· 
pa aufzuweisen. Diese Ländergruppe verdankt 
den Aufschwung, den sie in den letzten sechs 
Jahren genommen hat, in erster Linie den Wirt· 
schaftsabkommen mit Deutschland und der 
Preisgestaltung für ihre landwirtschaftlichen 
Erzeugnisse auf dem deutschen Markt. Die 
mittleren und kleineren Agrarstaaten Südost
eurow können s.ich ohne die Hilfe, die sie auf 
dem großdeutschen Markt finden, nicht gegen 
die Konkurrenz der großen Weltreiche behaup· 
ten. 

Zwar ist ®Ch dem Weltkriege Ru ß 1 an d, 
das früher so viel Getreide exportierte wie 
Nord4 und Südamerika zusammen, ats Kon· 
kurrent für Agrarerzeugnisse ausgeschieden, 
aber statt des.wn haben Kanada, Australien, 
Argentinien und auch die Vereinigten Staaten 
ihre Getrejdeerzeugung gesteigert. Der britische 
Wirtschaftskrieg bringt auch Sudosteuropa zum 
Bewußtsein, wie sehr die wirtschaftliche Zu· 
sammernlrbeit der europäischen Länder unter 
s'ch eine Existenzfrage für alle Beteil:gten ist. 
Wie die Ostseeländer in steigendem Maße 
neben ihrer landwirtschaftlichen Erzeugung 
auch Industrierohstoffe nach Großdeutschland 
ljefern, \\'erden auch die südosteuropäischen 
Länder alle Rohstoffquellen im Hinblick au! den 
deutschen Abnehmer entwickeln. Sie werden 
auch in dieser Hinsicht davon abhängen, daß 
Deutschland ihnen eine gewisse Bevorzugung 
gewährt, wenn s!e den Lebensstandard ihrer 
Völker heben wollen. Unter der Drohung des 
Wirt3Chaftskriegcs ist schließlich eine völlige 
Wendung in den Wirtschaftsbeziehungen des 
Großdeutschen Reiches und der Sowjetunion 
eingetreten. 

Wie schon in dem Weltkriege 1914 bis 1918 
zu beobachten war, wird sich infolge des briti· 
sehen Wirtschaftskrieges die Industrialisierung 
der überseeischen Länder, vor allem auch 
Südamerikas, weiter fortsetzen. Aber auch diese 
Länder werden durch den britischen Wirt· 
schnftskrieg von dem mitteleuropäiSchcn A1arkt, 
vor allem von Deutschland, abgeschnitten, auf 
das iltte Produktion während der letzten fünf 
Jahre in steigendem Maße ausgerichtet· worden 
war. Während 1933 der Anteil Deutschlands am 
Außenhandel Südamerikas in der Einfuhr rd. II 
v. H. betragen hatte, stieg dieser Anteil Im Jah· 
re 1938 auf rd. 20 v. H. Der deutsche Anteil an 
der Ausfuhr hob sich in derselben Zeit von rd. 
7 v. H. auf rd. 14 v. H. Bei Ein· und Ausfuhr 
handelt es sich also um eine Verdoppelu~g des 
Wirtschaftsverkehrs. Wenn auch die Amerika· 
ner versuchen, Deutschland und England ihre 
Anteile am südamerikanischen Geschält abzu· 
nehmen, so hat diese.< Bestreben doch seine 
Grenzen. Zweifellos wird man in Washington 
beobachten, daß London die amerikanischen 
Sympathiea für England in allen den Fiillen 
aufs ~piel setzt, in denen England aus Gründen 
dt'l' Wirtschaftskriegführung z. B. europäische 
Tabake an Stelle der amerikanischen kauft, oder 
in Argentinien das Zustandekommen eines Han· 
delsvertrages zwischen Amerika und Argenti· 
nien ve<hlndert. 

Fiir die politische Leistung, die die Schaffung 
des Großdeutschen Reiches darstellt, und ihre 
wirtschaftlichen Möglichkeiten werden vielleicht 
die Nordamerikaner das meiste Ver. 
ständnis haben, die die vielen Grenzen Europas 
immer aus einem Bewußtsein kritisiert haben, 
das ihnen ein weiter geschlossener kon
t i n e n t a 1 e r Ra u m verleiht. Die Amerikaner 
mußten allerdings erst einen Bruderkrieg füh· 
ren, bis sie zur Einheit von Volk und Raum ge
langten. Die Einstellung we;ter amerikanischer 
Kreise, Amerika aus dem Kriege herauszuhalten, 
wird vle119icht d11rch die Eckenntnit bestärkt, 

Die regelmäßig jedes Jahr geführten 
deutsch-italienischen Besprechungen zur 
Festlegung des Warentausches der bei
den befreundeten Nationen wurden -
wie bereits gemeldet - dieser Ta9e alb
geschlossen. Bei diesen Vethand·lungen 
hat sich aufs neue die gute freundschaft
liche Zusammenarbeit der beiden Staaten 
ge:eigt. Die enge wirtschaftliche Ver
knüpfung wiro am besten dadurc.li bewie
sen. daß lta.<en schon jetzt bei der Ein
fuhr Deu tschl.ands an erster Stelle und 
bei der Ausfuhr an dritter Stelle steht. 
Diese Entwicklung zeigt deutlich. daß 
der deutsch-italienische Wirtschaftsver
kehr, der eine aufste:iigende Kurve zeigt, 
auch im Kriege die Probe volk1uf bestan
den hat. Eines der we:sentlic.listen Ergeb
nisse der d iejähri9en Besprechun9en ist 
zweifel'os. daß der Wille :our Zusammen
arbeit auch auf wirtschaftlchem Gebiet 
sich durch die gemeinsamen Erfahrungen 
der beiden Länder angesicht.s der ri9oro
sen englischen Blockade und angesichts 
der europäif;chen Ge=tlage nur ver
starkt. Verständlich genu9, wenn man 
berücksichUgt. daß der deutsC'h-illalieni
sche Warenau&tausch durch die günsti
gen Ergilnz:ungsmöglichkeiren der beiden 
Wirtschaftsräume eine solide Grundlage 
besitzt. 

„Popolo d'Jblia" erklärt, trotz der Sch\vie· 
rigkeiten der europäischen Lage entwickelten 
sich die deutsch-italienischen Handelsbeziehun· 
gen in gleichmäßigem Rhythmus im Geiste der 
früheren Vereinbarungen. „Corriere delta Sera11 

hebt hervor, daß der italienische Handel mit 
Deutschlnnd den größten Anteil am Außenhan· 
de! Italiens einnehme, und daß Deutschland in 
der Ein· und Ausfuhr Italiens an erster Stelle 
stehe. 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

Die Vereinigten Stahlwerke, das 
größte deutsche Alontan-Untemehmen, das mit 
einem Aktienkapital von 460 Millionen Mark 
arbeitet, veröffentlicht seinen Abschluß für das 
am 30. September 1939 abgelaufene Geschäfts· 
jahr. Von dem Rohüberschuß von 222 Millio· 
nen Mark und Erträgen aus Beteiligungen in 
Höhe von J3~'2 Atillionen A1ark gehen u. a. 
Abschreibungen etwa in Vocjahreshöhe von 
139 Millionen Mark ab. Der Reingewinn wird 
mit 27,6 Millionen J\\ark in glcicher Höhe BUS· 

gewiesen wie im Rechnungsjahr 1938-39. Auch 
die Dividende wird mit 6% in gleicher Höhe 
wie Im Vorjahr vorgeschlagen. Die starke Be· 
anspruchung der Anlagen war die Veranlassung 
dafür, daß die Abschreibungen in der gleichen 
außerordentlichen Höhe wie im Vorjahr bemes· 
sen wurden. 

Der Außenhandel Mandschukuos 
1939 zeigt ein stärkeres Anwachsen der Ein· 
fuhr, die 1,78 Mrd. Yüan (ein Yüan ~ 0,58 RM 
= 29 Piaster) betrug, bei einer Ausfuhr von 
826 AlllJ. Yüan. Für die überraschend gToße 
Einfuhr werden als besondere Griinde ange· 
führt die großen Ault.r'.ige für die Durc\1.führung 
des Füntjahresplanes, die Vervollständigung der 
Rüstung, Erschließung der nördlichen Grenz· 
gebiete von Mandschukuo und Ausstattung der 
japanischen Siedler. 

Im Rahmen der Bestrebungen in U n gar n, 
die Einfuhr ausländischer pflanzlicher Oele 
durch verstärkten Anbau von inländischen 
0 e 1 s a m e n zu ersetzen, soll vor allem die 
Erzeugung von Sonnenblumenkernen gesteigert 
werden. Nach Mit!AOitungen der Fachpresse wird 
demnächst der Anbau von Sonnenlllumen zur 
Pflicht gemacht Die Sonnenblumen sollen als 
Nebenerzeugnis an den Rändern der Maisfelder 
in einem bestimmten Verhältnis zu der mlt 
Atai. l>fftollten Flä~o ani.:ebaut werdea. 



Aus Istanbul wehrkute, darunter MJdh der Leiter des 
Lösdhwesenis. wurden verlietzt. 

Der Schaden widd mit iiher 100.000 
P .e r .so n ia J i iei n Pfund angegeben. 

Der türk.isdhe Botsdhafter in Rom, E ·r 1d lb e ib e n 
H ü s e Y i n R a g i p Ba y d u r, ist .aJUS In Tirebolu wurde am 2 März UilI1 17 
Rom aim Sonnna.g mit ·deun Expreß z.u Uhr 10 eri.n heftiges EJJdibeiben verspürt. 
einem Udawb ·hiier emgetroffen. Der &t- Sdhäden sind nidht e.mgetreten. 
scinfter ist am Abend naah Ankara we.i.- • 
tel'gefaruen. Aus lzimir wiro gemeldet, :daß das 

• Fruhlingswetter, das dort seit einigen 
Gesu.ndhcitsminister Dr. H u 1 ii s i Tagen ·herrscblie, am 2. März plötzlidh 

Al a t a ~ ist aus Ankara dtier einge.trof- umschlug und ein 1heftj,g!er Nordsturm 
fen und wird mehrere Tage in lstanhul oosetzte. Es ~ zi-eunLioh viel Schnee, 
b1e.ilben, um sidh iiber die Gesundilieits- und die Bel'ge der Umgcl>ung sind von 
lage und sanitäre Man.ahmen xu unter- neuem mit Schnee bedeckt. Di·e Kälte 
ridhtJem„ !hält an, doch ili.at der Sturm nadh.geLas-

Zur Zeit wieüt audh Finanzministier sen rund man erwartet wieder sdhönes 
Fuad A!)rali für eiJl,i.ge Tage in Wetter. 
Istanbul. 

Aus Ankara Die B<llkanr~ngkäimpfe 
Zur Zeit finden in Istanbul die &t

.kam.ringkäm pfe statt, die von der Türkei, U e lb e r s et z lll n g b e r iih m t e r 
R.umänien, J.ugoslav.den und Griechen- L i t er a tu r wer ik e 
laI11d bestritten werden. Dilc türkisohen iDer unter dem V 'tz D " -' n.:-- k . ..,_ . _,_ dh OI'S'l von r . .t"\lO~ 
''-llM\l~r onnten s1"u ~-n .uocu s were~ n.an stleihende Aussohuß. der <Le Ueh<!r-
Ge;w1aht..;klassen vor=g'Hoh IOOhen. Diie setzamg hestt.m te L-~•"--t !" · 
b dhl:i <> --d W k'' f f' d iL -·· • m r ut:rU'll!IIl er lLC1'3rl-

a s eue:n e:n ett amp e 1~ en "'""u- sdier Werke d„0 A •·- d · E· kJ.a te ahend stia.tt . ....., us ... 111 es 1m m ng 
· mit 1dem po1itisdhen Programm des Lan-

z u c k e. r l1ll an •g e l? des zu bestimmen lhiat, taigte seit einer 

Alm Sonnabend war in ·den Gesdhäfcen Wodhe im Unterridhtsministeciuan. Der 
Istanbuls Zucker nur sohwer el'hä1tliah. ersten und kczten Sit.z'll!ng wohnte auch 

der Unterridhtsminister Hasan Ali Yü
rund :ialhlreidhe Kaufieut.e ga:hen thren cel bei. 

Kuillden nur hödhstens l tkg Zuc.ker ab Der Aussohuß sichtete ·dile: Listle der 
mit der Beigründung, rdaß sie einen Werke, deren Uehersetz;ung der Kon
Zudker aus den Lägern erhiieken. Diese greß rur VeröEfentlidhungen im ve.rgan
Sadhliage Im große Beunruihigung her- genen Jaihre beschlossen lhatte, und 
vorgerufen, weil anan allgemein ·gLaubte, ste?lte e.lne Liste der zu111ädhst an d:iie 
ldaß ein phötzlich.er Zudkermange1 ein- Rei.he kommenden Werke auf. Darunter 
treten rwerde. 

oofinden siah die großen Epen von Ho-
.Der Vali hat jedoah e11k1ärt, daß kein mer, die Tragödioen des Sophokles, das 

AnLaß .für eine Zudkerkrise vor1i~n „De~eron" von Bocaccio, „Don Qui
könn!e. .Die Preise wüJJden 0.udh nnoht dhotte" von Cervantes. 1fcroer ,;Köniq 
erhöht wel'den. Das Staidtobertha·upt er- Lear", .• Ham)eit", Antonfus tl1lld 
klärte ferner. sidh soglcidh mit dieser K~.opatra", von ShaJk,espeare sOfWliie zwei 
Angelegenheit besohä.fti.gen ~u woUcn. andere Werlke dieses Didhters. Von Mo
Falls Fälle. von , „Spek~lation·: festge- liere ·wurden au~gewälhlt, „Der eingehil~ 
stellt wenden so!.ten, wurde m1c streng- ·dete Krall!ke", „Tartufife", von Rous~eau 
sten Maßn~hun~ dagegen lelingeschritten „Bmik", von Goeche „Wi'. h.dm M ,ei
werden. stcr", von Sttmdihal .Rot un.d Sdhiwarz", 

Aus -der Provinz sowie von Babac ,1Die Lilie im Tale" . 
Es w.uroe •OOillD noc:h ·eine weitere Liste 
von zwölf Werken auf.gesteHt. dre zur 

W alh 1 zur GNV. Ueber9eL"llng und Herausga!be gefangen 
Als Ka·nd4d<it er Vo~kspartei ist am so11en, wenn die erstgena11'llten Ueber

Sonnta9' Geruu.al lzzedfa <;a1i~lar in slz.tzunge.n im Dru<lk ersdhiene.n sind. 

MugJ.a einstimmig :mm Abgeordneten der ----------------
GNV 1gewahlt iworde.n. Von der Deutschen Botschaft 
G r o B f e u e r i n I z m i r Am Mittwoch, den 6. März findet um 

In dlu Näihe des lzmfrer Justizpalastes 20,30 Uhr in der Konsulatsabteilung der 
entst.allld ein großer Brand, 1der erst naclh Deutschen Botschaft rin 
5-stünd' en Se:mühungen der Feuerwclir Vortrag 
ge1ösoht werden 1konnte. Das Feuer kam von Konteradmiral von der M a r -
in einem Lager von Rosinen und Feigen w i t z statt, zu dem die Deutschen An
z.um Ausbruoh. Das Gebäudlti wuroe karas eingeladen sind. 
völ!iig ~erstört. Die Bem<ii.'hunge:n der • 
Feuen.veihr mußten auch 1darauf runzie- Am kommenden Donnerstag, den 7. 
~im. anschließende Gebäude., in denen März, um 16 Uhr in den Räumen der 
große Mengen von Tabak 111'11d Holz Konsulatsabteilung 
gelatgert waren, vor einem Uebergreifen Nähnachmittag 
des Brand~ zu sclJiitzen. Vier &uer- du deutschen Frauen in Ankara. 

- --- . -- ~ -~ 

SAMMELWAGGON C. E. B. 21291 nach W 1 E N 
\g,1 am Sonnabend, den 2. März, abgerollt. 

Nächste Gefegenheiten um den 11. bis 13. März: 

IM~I 1 Sammelwaggon Spezialgut nach B E R L 1 N 
(Günstice Gelegenheit für Ber\adung von Mllchlnen u. Wedtreu&en) 

u 1 Sammelwaggon gemi!lchtca Gut nach L E 1 P Z 1 G 
aimtlich mit promptem Anschluß nach allen deutschen Pläti.en. 

Gltuannehmc clmda Hans Walter Feustd 
Galatabi iS - Tddon •HMS 

- .. 

Vom Ministerium 
für Oeflentliche Arbeiten: 

Oie ursprün:g\ich auf Sonnabend, den 30. 3. 1940, 11 Uhr, angeeetzte Ausschreibung der 

Vergie:bung von 15 Straßenwalzen mit D.ieselmotoren-Antrieb im veranschlagten Werte von 
21.000 Piund Sterlng für Lieferon,g eil Istanbul durch die in der Geschäftsstelle der Materia

lienclrclction im Gebäude des Ministeriums für Oeffentliche Arbeiten in Ank.ara zusammentre

tende Ma.terial n-Aussohreibungskommission wurde wegen Aendenmgen des L.astenheftes auf 

Donnerstag, den 11. 4. 1940, 15 Uhr, verschoben. 

Oaa Lashmheft und die so~ Unterlagen kOnnm filr ,,!iO Tpf. von der Materiallen
Ditektioa bezogen werden. 

Oie V<>rliufige Sicherheit wird gemäß Art. 16 des Oe9etzes Nr. 2490 zum Kurse des Aus
schreibungstages i.n T!irkpfund berechnet. 

Die lntereseent.en haben ihr Angebotsschreiben zusammen mit der vorläufigen Sicherheit 

und den im Lastenheft angegebenen Unterlagen am gleichen Tage bis 14 Uhr ~ Empfangs- 1 

~ng bei der erwähnten Kommission ei~chen. (14.57) (839) 

Kirchen und Vereine 
r 

Teutonia - Bücherei 
Au.!l'dhestun.den: Jeden Dienstagabend 

von 6 bi. 7YJ Uhr. Erste Buchera118SJahe 
am n&chsten Diemtag, dem 5. Män:. 
Slu:mJge Leser. die thl'e Bücher immer 
noch nicht zu.riickgebl'aoht haben, werden 
ooc:hmab dringend ersucht, ~ am kom
memden D.iie:lutag abzuliefern. 

Ordentliche Hauptve:r&ammlung 
dea V erein.t z.um Betriebe 

der l)eut3chen Schule 
am Mittwodb. idem 13. März 19-10, 
abenda 7 Uhr in .der Teutonit. 

Tia geso rdn un 9: 
t. Verlemung der ~fc 6bw dl. 15. 0... 

-1verammluog 
2. 8erlcht des entai V~ 
~. Bmdit del Kaumw..rm 
4. Walal fllr ~ M~ ··eecfimd_... 

V orstandsmltglleckr 
S. Wabl der Rechnun~ 
6. WOmcbe uod Anfragsi 

Der V ot.IWld 

Städtisches 
Lustspielhaus 

llUkJl1 Caddeel 
All8er Dlemtags tlgHch mn 20,30 Ullr 

„Jeder an seinem Platz" 

"HALIME 
Orientalische Operett. 

mit 
Zoio Dalmu 

„ T ü r k i 1 c h • P o s t '' lstanbu~ Montag, 4. März 1~ 

Dr. Goebbels in Leipzig ,tWer an Italien rührtt wird getötet" 
Rede des Reichsminister zur Er Öffnung der Frühjahrsmesse Eine Antwort des „Popolo d'Italia" an die '\Vestrnächte 

Leipziig, 4. März soB hoch wlf.e imd Vßo:~ahr, hund dies tsdtsel de,';,_~ Mailand, 3. März. Franzosen andererseits ausbreche, ltalie1'1, ~ 
D;.~ L»p~· M nd durdh eine ev.'-'is da ür, a we rü ri"e deu e uiaoen- „„ ..., .....-. ·~ _, -lg'er esse wu c · u LIU einer Meldung des „T e m p s" aus Rom, immer se:n.e feindliche Einstellung geg„ •.. ...,, 

An.sproohc von Reidhsmi·nister Dr. Wirtschaft und der deutsche Außenhandel auch im . Bolsc'--„·';>mus be•c>nt '-·be, si'ch all e1Jl""" 
G 

· h Kr· ß d tl· h kt' bl ' ._ ___ -~ ,...., worrn es heißt, Italien ikoruzentriere seine Auf- ,...,..,_, , ''"' 
o e ih lb e 1 s eröfEnet in der er :znmäo .s~ ieges au eror en 1c a 1v ge ie""'' =..u. u:e . . . 

h 1 W . '--f ~- R 'eh . t d ~· Währun' merksamket auf die Gebiete des Nahen Oste-n, Sche:deweg befö1den werde. d:e Wirtsdha:ftslage de:s Reidhe.s sc i - irtscn.„ t u.:s e1 es is gesun , uce g , . . p-..nlo 
derte. konsohdi.,,.t, die Volksgemeinschaft gesichert. Der stellt der „P 0 P 0 .1 ° d . 't a 1 i a" 10 emer ~ Diese Behauptung, so antwortet der. „ ~u 

Dr. Goebbel< ging d.won aus. daß das Relch Sieg ist dem Reic.'i daher sicher. merkung fest: Dies SCI sehr wahrschemhoh, d'Jtilia", zwingt uns folgendes Gehe11t1nt5 
denn diese Gebiete seien in engem Kontakt mjt enthü n: wie 

in der Wi.rtsc:baft niemals ei."1. politisches Kampf- ß" k }s K J Red 
Q ll urc e asse er e dem östlicllen Mittelmeer und dem Suezkanal t. Italien 15• t ebe~~ an"'--lschew:•t"''b instrument sah, sondt>m sie nur als cine ue 1 ~ ·~ uuu - .-

der Arbeit zur Ernä.'irung und zur Hebung des Kassel, 2. März und deshalb mit den imperialen Verkehrslin:en antidemokratisch. 
mti.onalen Wohlstandes des deutschen Vo'kes Anläßlich cks gestrigen Jahrestages der Rück- Italiens. 2 E bl 'b art b die !Jll' 
betrachtete. In zwei Vierjahrespläncn wurde der ke-.!lr der Saar zum Reich hie:t Gauleiter Es ist auch wahrscheinlich, so fährt das Blatt perl~ :i; ~~=~a:;sch: ~nte<~ 
Versuch, den sozialen Standard des deutschen B ürc k e 1 gestern eine historisch fundierte Re- fort, daß Italien an den Manövern Genera'! \Vey- Italiens von Frankreich und England weiug„ 
Volkes zu heben, praktisch durchgeführt. D'e de. in der er auf die jahrhundertealte Zielsetzll!19 gartds und an dien Umtrieben der englisc~n bedroht werden als durch Rußland. 

d tsch Frankreichs, die Einheit Deutschlands zu verhio- und französischen Diplomatie in diesem heiklen Westmächte aber standen diesem eu en t ge-
Selbsth!lfeversuch zum Ausgleich der sozialen dem, ihinweis. Das Erbe Richeleus und die Gebiet nicht uninteressiert ist. Der „Tetnps" 3. Der Schrel nach Sammlung, der elf1S e11· 
Spannungen nur neid.- und 1iaßerlüllt gegenüber. Grundsätze des Friedens vou Münster seien von glaubt zwar versichern zu können, daß, wenn gen die Inneren Feinde diente, gilt ebenSO b 

9
, 

Der britische P'.an, Deutschland noch einmal ':!er französischen Revolutioo und Napoleon we.i- in dem f.emen Orient ein Kampf zwischen den te iegen die äußeren Feinde. „W er an 11 
Wlie 

1917 
und 

1918 
wirtschaftlich aln.uwürgen tergetragen worden und auch in der n~ren Ge- Deutsohen und Russen und de:n Engländern und 1 i e n rührt, w 1 rd getötet." 

'"- schichte seie'n alle Bemühucgen um eJne deutsci1-
und damit den poli~ ZidenEn9'ands 9'?·~ig 
zu machen, ist jedoch gescheitert. Englands Blok- französische Einigung von den Franzosen abge-
kade kam diesmal. infolge der wohldurchclachten l~t worden, d~ das Hauptziel der führenden Gerüchte über die w elles ... Besprechungen beginnen 

ß _„_ Schichten Frankreichs llei die Zerstückelung des 
wid vorbereiteten deutschen C,,genma D<Uuuen, d tschen R eh f!I 

D tsch eu ei es geblieben. Um dem Frieden zu Budapest, 3. März (A..A.) Die engüclie Regierung steht andrerseits . nicht zum Zuge. Eine Au.s!iungerung cu - dJ d all Erfahrun cli' 
lands ist heute vö'.lig unmöglich. Das deutsch- enen. un . en gen zum Trotz, den Die ungarische Agentur teilt mit: Verhandlungen mit d'esen drei Ländern, UJll 

1 Ausg \eich zwischen den N t' such "'-Im f die · b '- -russische Wirtschaftsabkommen hat der W" t den .. a iooen :ru ver eo, In zustäncligen ungarischen Kreisen hat man '-"' enge est%Usetzen, sie raue • ..,,. 
tschaf 1iabe der Führer nach der R „ kkehr d Saar d 

Beweis für die positive deutsche Wir ts- Franzosen mehrfach leier'i.;c bo:. ~ .:. die feste Ueberzeugung, da.ß die Meldu11Jg lies Läßt auf Nervosität schließen ... 
„_, Handelspolitik erbracht. . 1 ange • · Berliner Vert:rete1'S der ,Ass o c i a t e d 
wu 1l Dr ltC'.1end ·~ Grenze als en~-ülti he d ' 

Den kric:ierischen Ereignissen. so ste te . · darauf ein t . "" g ~~ n Wl PI' es s", nach der Hitler .gegenüber Unter-
Goehbels fest, steht das deut.sdic VoJJc '11 ruhiger gu nachbarliches Verhältnis zu grüa- staatssekretär Welles erklärt habe, daß 

D l ' d den, aber die französisch n M h•'--'--- hätt 
und souveriin(>I' Sicher1'.eit gegenüber. ie ...,„ • . e ac """"" en Deutschland seine Hegemonie nicht nur über 

. t Aus den Frieden nicht gewollt und de gegenwärtige 
liehe Propaganda hat n'.cht die genngs e - Krieg werde darübe ' . r dWe Tschechen und die Polen, sondern auch die 
sieht auf Erfolg, denn kein De u t s c ~er .'>ich Frankre<ch ; .zu entscheiden haben. ob Ungarn ausüben wolle, in .uten Stücken f r e j 
zwe i felt an der siegreichen e- ten gestatten ka aucdimdkom.mhendEen_J.'.'."munde.'.- erfunden ist \Jnd in keiner Hinsicht der 

d d K · eg es. =. e eutsc e iu.u.eit :ru sto- Wah h 't ts · ht o· U bh" . k 't U e n 1 g u n g es ri ren. Frankreich hab 'eh „_„
1 

. n ei en pmo . 1e na angtg es n-
' e .., cn..,.u tlg zu emem tü''-t . ..._ f · --'- l'd r--· ,u~ br. Gocbbe's schloß m:t dem Hinweis. daß Kampf auf Leben nd Tod das Re' h garns s ..,. IJI,,;11 .au e1n.e ...,.,r so 1 e -.uun ...... 11~ 

das Deutsche Reich mit der Leipziger Messe den entschlossen. 0esmi: habe slchgri:,tsc.'i'and ;_ und wird durch nichts bedroht. 
lkwe1S für die Entschlossenheit un'.! Fähigkeit er- nau :so un'.! ebenso endgültig entschieden, mit ei- • „ 
hr'ngt, auch lm Kriege unverminderte Qualitäts- ner Deutlichkeit, die nichts zu wünschen übrig Dei· Albdruck vor den Marz-Tagen 
arbeit zu leisten. Die Zahl der Aussteller und ließ, betonte Bürckel, dllß Elsaß•Lothrin- London, 3. März (A.A.) 
die Fläd1e des Au.„tel!ungsgel:MtPs sei fas: chen,. gen urdeutsches Gebiet sei. Der anilitärisdh.e Redakteur der Zeitung 

„P eo p 1 e" meint, daß ungeachtet der Mission 
von Sumner Welles in den neutralen Haupt
städten die Meinun~ vorherrsche, daß Hitler 
am 15. A\ärz den „B 1 i tz krieg" verkünden 
werde. 

Der Redakteur erinnert daran, d.aß der Monat 
März ·n der Laufualm des Fiili-rers eine große 
Ro.ite spie.Je: 

Die Tschechos'owa1cei wurde am 15. März 
besetzt, ~n Oestwreich crfo.gte der Ei1117J11g Hit
lers ungefäln' 11m dieselbe Zeit, und auch das 
Saar~et unid das Rheinland wurden im Mo
nat März besetzt. 

London schreibt die Oelmenge 
den Neutralen vor 

London, 3. Marz (A.A.) 

Der st:U·ke l'ro'lt In .Emopa hat sich be~rs auch auf <bs Verkehrswesen .msgcwirkt. Es 
t sclir schwie1'19. die ubcr Nacht wre.ste:i. Kupplungen der Wagen voneinander zu lösen. 

_ Uunscr Bild zeigt sc~werverelste Guterwagen, wie si.e '1ll diesen Wochen in garu: Europa 
a.nzut.relfe n waren. 

Die britische BotsclDit in Was'.11ngtan hat die 
am~rikarrischoo Erdölge.9elbchaftcn davon unter
richtet, daß die britische Konterbande-Kontrolle 
es Belgien, Holland und Dänemark nicht mehr 
weiter gestatten werde, Oe! ernzuführen. voraus
gesetzt, daß ihre Vorrate hinreichend se"""· und 
c!aß man annelllOA!:tl könne, daß <Mse Länder 
auch noch Erdöl einfü.'il't:D, da.t den W <'9 o.b<r 
Deut.scliliDd neiune. 

Bekanntmachung 
Der deutsche Sta.a.l!sangehörige 

Egon Israel K r a 1 • 
wohnha.ft in Istanbul, und di•e türkische 

S tJaa tsan gehörl'9e 
Sethe-r Nayan, 

ebenfalls in Istanbul wohnha•ft, beabsioh

tig·en, mj.teiBn.ander die Bhe einzugehen. 

Istanbul. den 2. März 1940. 

Der Deutsche GeneralkQllsu} • 

In Vertretun'9: 

gez. Krull, 

I<anz~ 

1 
Bekanntmachungen der Betriebsverwaltung 1 

der Staats-Eisenbahnen und ... Häfen 

Drei Röntgenapparate und Zubehörteile im ver.ansch!<igten Werte voo 26.500 TürltpfunJ 

werden am Dienstag, den 9. 4. 194-0, um 15 Uhr im Gebiude der GeBetaklire«tion durch ge
schlossene Umschläge vergeben. 

Die lnt<er~nten müssen Ihre Angebo~ nebst den g-esctzaic:h besömmten AU9Weisen und 

einer Bietu.ngsgarantie in Höhe von 1.1187,!iO T.ilrkpfund Am &elben Tage bi9 14 Uhr beim 

Kommissionsvorsitzencren abgegeben haben. 

Die Lastenbeile sind an den Kauen von Hayckrpafa und Ankara rercn 130 Piaster er-
hiltlich. (1-434) 

• 
100 Tonnen Karbid im veranschlagten Wert von 25.000 Türlcpfund werden am Freitag, den 

19. 4. 1940, um 15 Uhr, im Verwaltungsgebl!.udle in Ankara durch geschlossene Umschläge ver-
geben. · 

Die lnte-r~nten müssen ihre Angebote nebst ldoo gesetzlich bestimmten Ausweisen wid 
einer Bietungsgarantie in Höhe von 1.875 Türucp!Wld am ßelben Tage bis 14 Uhr beim Kom

missionsvorsitz.enden abgegeben haben. 

London, 3. lvUfL· 

Wie das englisdhe Luftfahrtministeriurn rni~ 
teilt, wu!lde info ge einer V e r w e c h s ~ ~ n )1t 

ein britisches Flugzeug rzrufällig durch brit1~..A 
Kampfflugzeuge ~n der Nähe von Grave91"~ 
heute nacllmittag ab g es c h o s se n 

• 
- London, 2. Män: (A·P.·

1 

J}' 
Ein Flu3zeug der britischen Luftverirehr~ 

schaft ,,Im p tor i a 1 A l r w a y s " ist In Sh ..., 
(Indien) nicht fh.igphrunäßig eingetroffen. }. 
London wird 11'.erz.u geme!&?t, daß es sich ~ 
eio viennotori~ Flugzell1J des Typs „Ha..„~ 
handelt,• das 40 Passagiere befördern )cann. 

An der Suche nach dem Flugzeug bete~ 
s:ch englische MilJtärllugzeuge. 

USA-Anleihen 
an die nordischen Staaten 

Wasll'ngton, 2. März (A.A.) 

Der Leiter des A nleiheclienstes der V erei!liZ~ 
ten St.iaren teilte mrt, daß <fie Ein - u "rtä 
Aus f u h r b an k an Finnland, Schw~en u. 
Norwegen An 1~~hen von 20, 15 1Und 10 Mcl\iO" 
nen Dollar gewährt habe. 

Man erwartet, daß eine Anleihe in kurtef11 
auch an Dänemark gegeben wird, waJ1rscllC:; 
lieh in der llöhe von 10 Mill. Dollar, und t\\i 
für den Ankauf V'<>n nicht-militärischem Mal~ 
in den Vernin.gtcn Staaten. Dänemark " 
auch Passagiu- und Postflugzeuge bestelle"· 

• 
Budapest, 4. M:irZ 

In den obersten Kommandostellen Cer ~~ 
sehen Ho n v e d tritt eine Veränderung elll· 

steht Clin Gesetz zur Verabsch!ed=g, wonach d<' 
Pasten des Oberbefeht....'mbers der Honved g~ 
lieh abguchafft w.ird. Diese Aufgaben gehen 
den Chef de 1 Genera latabea über· 

„ " 
ERST AUFTRETEN 

Marcela Scheianu 
Rumänische Volkslieder·Sängerln 

Im beliebten Restaurant 

NOVOTNI 
Mltwlrkeude: 

=LEUSSI 
YUNKA S~wtp· 

&rito. 

\a i 
Ständig neue Auswahl 
von S i 1 b e r w a r e n 

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

J Die Lastenhefte sind in der Abnahmed'....,,·t '1on 1111' Hayda"'-"'~ u-" 'm 0--Laffu t 'n „..... .„....,.... 1"' ....,,..,., ngsam t 1 Tlirkiachm and &am.öeilcha 
Ankara U1llSIOnst erhältlich. (1611) 

i---------------------------~ Sprachunterricht erteik Sp.Nchlebre'' Anf~ unter 6291 an die Gescbaftt" 

Prüherer .Deußdiet Bazar• gegr. 1867 

htlltlil Cadd 314 

E SC 

Deutsche 

Büroschreibmaschinen 
Ma, MQdeD ~pyon, 2 Jelu• Oananlie. 

Nehme alte Maschine In Zahlung. 
ADLER • Reparaturwerk1tltte 

JOSEF SCHREIBR, 

E BANK 
FILIALE ISTANBUL 

MAU„TllTZ: K0T0PHAN! CADDlll 42-44 - 150RO IALATA: MIN!RVA N AN 

stelle diaa Blattes ( 62~ 

1 . Türkischer Student . t 
der h1esi9en Universität sucht bei ei1l~t 
deutsch~ Familie möbllerbes Zimmer f~ 
oder ohne Pensfon. Zuschriften an ~ 
nachsteihende Adresse er>beten: Dr. I<~t115 ) 
Ozsan, Il!tilk.Läl Caididesi 380. ( 99 

Wirtschafterin , 
in g-utlbezaihlte Stellung nach AnatolieJI 
gesucht. Ausführtliche Angebote mit F~ 

1unter Nr. 1001 an die GeschäftssteHe 
Blil!ttes. ( 1 001 ) 

Für den Kaufmao.ß 
uh,,. wichtiDea Material llb8f" alU 
Wirtachaftsfragen d,e,,. Türket u,.d 
benachbarten Ui:nßer bietet in ~ 
tJammenfassen4,er Form die Wi~ 
achaftazeitacMif C 

,Der Nahe OsteJ1 
Bnchant alle 14 T~ 

Jahrabaug 10 Tpf. 
Eimelnmmaer so K.111'11t 

Pe rserteppich-HauS 
Kassim Zade lsmail a. lbrahim Hof' 

blaabul. MaUat p..._ 
Ai..! Eladl lt. 2·~ Ta&.. 2'fJJ.,,... 

...... 


