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5 italienische Dampfer aufgebracht 
England führt die Beschlagnahme des italienischen Kohlenimports durch 

Rom. 6. März 

Zwei .italienische Dampfer \\·urden gestern voo 
Cen E~landtrn als Prise aufgebracht, wie der 
Blocbdem.inister Cross im UnterlE.us mitteilte. 

D:e Schiffe v.·erden beschuldigt, Bannwc1re a=i 

Bord zu haben, obv.·o.'il ausdrück~jch eine Ver
~...r.barung besteht, daß ·diese für Italien bestimm
tf"n Ladungen nicht unter dje ßlockademaßnah
ml'n falkn sollen. 

Presse übereinstimmend fe:ststellt. a u s -
sich t s 1 0 s. 

·ii:n Tragweite untersucht. Alle neutralen 
Sr...iaten seien daran interessiut, die dwch Eng
lands Maßnahmen in em besonders schwierige 

ug. versetzt würd<n. 
Es sei klar, daß die öffenclicne Meinu<tg lta

li mit Aufmerksamkeit die Entwick.mtg verf:;., von der die Industrie und der nationale 
Aufbau ltaLens betroffen werde. 

Der amerikanische Untersstaatssekre
tär Sumner Welles .hut •Berlin verLassen 
~achdem er nadheinander Unterre<lun· 
9en mit Herrn von Ribbentrop. delll 
Führer. R<Jdolf Heß und Feldmarsdiail 
Go.ring ·gehabt hac. Obwohl der In'h~~ 
der Besprechungen vere;nbarungsgema 
9ell,,im •gehalten wind. sind in .der Pre_~
~ Verscltiedener Länder Gerüchte daru· 
~ d d' von 
h r 1n UmLaruf .gesetzt wor en. te p Der britische M:nister kündigte im Unterhaus 
cn.gLand und Fran.kreiah zu ;Ihr.er ro- an. daß alle mit d("\ltscher Kohle bcladenoo Schif

Die nahen freundschaftlichen Beziehungen 
zwischen Deutschland und llallen schließen der
artige Geschälte, wie sie England vorschweben, 
von vornherein aus. Darüber hinaus übersieht 
England, daß Italien heute derselbe Weg, auf 
dem es im abessinischen Krieg 1935·36 - als 
die SankUonen verhängt waren - deutsche 
Kohle bezogen hat, auch heute genauso ollen 
steht wie damals. Der Transport der Koh~e auf 
dem Schienenweg ist heute, wo Italien 
und Deutschland nach dem Anschluß Oester. 
re.ichs eine gemeinsame Grenze haben, noch 
viel weniger ein Problem als damals. Darüber 
hinaus darf nicht übersehen werden, daß die 
deutsche Kohlenförderung vollauf für die von 
Italien benötigten Mengen ausreicht, zumal die 
deutsche Steinkohlen· und Koksausfuhr nach 
Frankreich, die sich auf mehr als 10 Alil· 
lionen to jährlich belief, seit Kriegsausbruch 
lortfällt. 

Die „Times" -
honigsüß und drohend zugleich 

Lonidon, 5. März (AA.) ~an•da benutzt werd1>n. Doibei ist ins-
esondere wieder behauptet wocxkn. 

beutschlan•d wolle das britische Eanpire 
"ernit'hten und seine ei•gene We!cherr· 
'dhaft nufridhb_.n. Derartige Behauptun· 
~ finden , <Wie nioht oft genug betont 
'\Ver:den kann. in .den von iautoritatrver 
deutscher Sei<e >mmer wiederholten 
~Iiegszielen der Reic.hsregierung kemerl 

i Unterl"'IJen. Das ,dootsdhe Kriegs::ie 
t d;,, Sicherung des deutschen r,.,bensd 

'""mes •und richtet sich gegen .En?,Lan . 
und <bs britische Empire wr inso•em 
~1s diese den ,deutschen Lebensrall",', b_e~ 
. rohen. Der B"griff .. Lebensra.UllTI „ is 
:!:, deutsclhen VeröffentJ.iclhungen "aber 
h Finiert worden_. .'o in d~ •. .Mon~~t 
dten liiir auswart1ge ,poJ1t1k etwa 
f~c>,Tmaßeon: Wirtsdhaftlich„ bede'::,~ 
""":>ensraum einGeb;..,t. da·s genugend 9 
und ;,, seinem Wir~•ch„ftsaufbau man
n>gfaltig genug ist. um den darin zusam
llltn!eben-den Mett-<;<"htmgruppen. wenn 
~1•. Planmäßig mit- und Füreinander ar
;j1 n, ~J ne dem zwanzigsten Jaihrhun• 
~t angeme~ene Lebenshaltung z'1 •:· 

IIl<>glichen u°'d ZJWar ziemlich unabhangig 
vOn der Wirtsdhaftspolitik der großen 
'dhstoffbeher<'chenden Kapital'scen oder 
a derer großer Lebensralt!tlle.Strategisoh 
'9esefh~:n ist dar:untc-r ein Gebi-et zu ver
'lehen, 'genüqend groß tLrud mit sidter 
9<lJ>ug e"faßfuren Ene"gien. Nahrungs· 
lllitte!ln ,und RohstoHen ausgestattet. um 
<lie da.-an ,ei\neilumenc>rn Völker davor 
?Jii bewahren, als wi!len'lose Objekte ir-
9:->dein„r großen maritimen Hegem<>
llialin.acbt \„ben oder a<Jdh steoben ~" 
llliissen. Diplom.1tisc.h geseihen ist der 
~nsraum ein Gebiet. dessen einzelne 
v<aaten in ·g<Jtmadhbarlidhem Vertrauen 
u'ld mit Verständnis für .ihre gegenseiu· 
9er, Bedürfnisse einander politiscfü .:uge
"-'•ndt sind und einander die Sidteoheit 
~ m. ·dJiß k ·iner der Teilnelumer eine 

<>lit!k der Feindschaft oder der A!l,an
~en ·gegen•i"gendeimen anderen Staat ~ 
ylben Raum venfolgt, 1be.son.ders nicht in 
<! erbindu•ng mit Außenseitie-rn od~·r ials 
•ren Wenkzeug, . 
W "nn nia.n dieses konstruktive Z1el. 

<lesen Erreichung ·die Voraussetz:un·g für 
<>i.nen da<Jeciha·fom F d<:denszustan.d urud 
~ eine Erhöhung des Wohlstandes der 
<! •lt durch freien Welthandel ist. n;1t 

l':tn französisdh-britisdhen Kriegs::Jel 
"••gle1aht, so spriITT•gt ,c\e r ·!l"'Waltige Un
~rscltied ins Auge. In Englatnd un.d 
~nkreiah ist neuer.diJJgs amtlich doe 
!( eit>gu:ng der nationa.lsozia1istisc'h.en 
1d eg;erung als Kmgs:tid verkündet wor• 
'd •n, also „.;ne Poht1k der Unterdruckung 

es deiutsdhen Volkes, dem das emen· 
~tste Sooveränitätsrec.ht versagt .rwer
l(•n soll, näm1icih das Recht. seine ~·igene 

•gierung zu bestimmen. Man versuohte 
~Fangs .des Krieges. .die Unmoralität 
1tses Zieles dadurdh zu verbergen, daß 

:;"'n einen Untersdhied zwis<:lhen dl:m 
tutsdhen Volk und der Reidtsregierun9 
~ machen versucltte, es also so lhln· 
~llte, "'ls wolle man durch Beseioigung 
11; r Reidhsregi tr<Jng das drntsc.he Volk 
h,,cht unterdrücken. sondern vie1me1.'1r 
f freien . H~te wird von amtlicher 
dra__nzösischer und eng :scher S.eite aus
•uck!ioh vor dieser Un rersohetdung als 

•1nem Irrtum gew.1rnt und damit ga~: 
~n'"<rhlümc •ztr9':·geben. daß rnon dem 
,eutschen Volk selbst die Freiheit rau
""11 Wi 11. 

Innenpolitische Absichten 
die Hauptsache für Roosevelt 

Wa. h:n1 tWt, 5. M"rz (A.A.) 
S Die wirkliche BL-dcutung d~r .\11s s1 o n v~n 
<fi llniner W e 11 e ~ Y.rird erst dann von gc,\"ur

Q1gt Weaiden können, .·\\i'ettn der .. Abge5and:c 
h ""9eve1ts nach Washuigton IZUJ'U<i<kehrt. !::.> 
~~tlgt tatsächlich alk-s da\·on ab. ·n \i,.·elcher 
0rni Präs:d\..~t Roosevelt die !\'Jchr!chten ,·er'dt:n wird, die <hm Welles uberbringt. 
. Nach der Rückkehr von Welles kann der Prä
~! bekräftigen, daß alle .\\(}gliohl-.'citen, doo 
~'"ll:i.i•chen Konfli.kt aufruhalten, ausgenützt 

0 rden sind, und d)e Po:;ition ~ Präskknten 
i~en oeinc poH~schen Gegner kann sich clann 
"is gestärkt lterauSb-t'ellc.n. 

fe von Eng'.100 als Pri~ an~ehalten würden. Die 
bc .a.,..n ita1.e:1Lo;.,hcn Schiffe sind in einen engli
sc~n Kontrollhafen g<>bracht v..·orden. 

Drct \\·C'ltere italienisc~e Dampfer wurden .spä
ter oach von ell<Jlisc.hcn Kriegsschiffen aufge
bracht. so d:.ß jct:t insges.1mt 5 italient.Sehe 
Dumpfer von den Engländern festgehalten wer-
doo. • 

Die Nachricht von der Aufbr:ngung der be:den 
ersten ttalieBischen Schiffe „ 0 r a t a ' uni 
,,Loa s s n „ ~·urdc am Dienstag abend bekannt 
und hat starkes Aufsehen hervorgerufen. Di<.> 
Blätter br~('n die Nachricht in 9roßer Aufm.a· 
c..'i1J:19. entha" en sich aber vorläufig noch je
ckn Kommentars. 

• 
Amsterdam, 5. März. 

14 mit deutscher Kohle beladene Dampfer 
haben von der italienischen Regierung den Be· 
fehl erhalten, sofort auszulaufen. 
6 Dampfer haben am Montag Amsterdam be· 
reits verlassen, die anderen 8 werden folgen. 

Da von den Engländern bis jetzt in Abrede 
gestellt wird, daß eine Einigung mit Rom er
zielt sei, nimmt man an, daß Italien damit die 
englische PraJr.is klarstellen will 

Ein Schlag ins \Vasser 
Rom. 5. März. 

Die engli.sche Hoffnung. Italien durdh 
die Abschnei'clung von seililen über See 
gehenden Kohlen 'ielerun9'en 2lllITT1 Be· 
zu g eng 1 i scher Kohle, bezw. zur 
L i e: f er u n g von KriegtSmaterial zwi1n
gen zu können. ist. wie die i-!laJienlsche 

Schließlich bMet das enge wirtschaftliche 
zusammengehen zwischen Deutschland und lta. 
lien, das erst kürzlich durch den Abschluß der 
Vereinbarungen für den Warenverkehr im Jahre 
1910 unterstrid1en wurde, die Gewähr dafür, 
daß Großbritanniens Slörungen der Lieferung 
deutscher Kohle nach Italien völlig wirkungs. 
los bleiben werden. 

• 
Rom, 5. März; 

Die energische Pro t es t not e Italiens gege:t 

die englischen Blockademethoden und ins.besonde
re gegen die von Eng'and geplante Beschlagnah
me des deutschen KohLenexports nach Italien 
wird von der italienischen Pre~se in größter 
Aufmachung vtröff<nthcht 

H:erbe-i v.:ird die Tatsache hervorgehoben, daß 
die engli~he-=1 Maßnahmen ei~ Störung m defl 
B..-z~hWlgen beider Länder bervorzunufen gceigo
nct seien. In dieser Protestrlote werde nicht nur 
zu der zwischen Italien und Eng.land besta'ienden 
Differenz Stell~ genommen, sondern gleich:zei· 
tig das vcnvidoolte Pr 9b1 em der Block a · 
de Englands ~n Deutschland in seiner 
Ge s am t h e i t aufgeworfen und in seiner allqe-

Die Zeitungen <bemerken zwaT. ,dJaß ei
llt· freUll1JdsclhaJtliche Regelung des eng• 
lisc!h-itahenis~hen Streites über .die Aus
f~r deutsdher Kahle nadh Italien S'ehr 
siut aufg.,,,ommen würde, betonen "her. 
.~ß l!S in keime:m Fall eine Schwädhe 
voru;ieiten Eng1.ands Jn .dieser Fmge ge
'ben dürfe. 

Oie „T i. m es" schreibt: Da "'·t.r in ei~en 

Kampf veni.ickeo'.lt !'incl, voo dem unsere• Existen: 
.obh&lgt. ist es unbedingt notwendig. daß wir 

d~ dcut>ehe Ausfuhr verhind<rn. England !St ln 

der Lage. Jta)jen die Kohle :u liefern, die es 
braucht. lt.allen .kann iandcrcrseits England ~ 
\Vattn liefern, die wir brauchoo.. Es. würde ge
nügen, wenn man von der ailnen wie der anderen 
Seite einen Geist des- guten Wtl~ zeig~ wür
de und die bei.den Regterunotn könnten dann 
ohne Schwierigkeit diese Frage lösen. die U1 ih
r EJnre1 h~ten zwar verwickelt, im GruxY.lsatt 
abe.r einfach 4st. „ 

Der „T e leg ra p h " "scbrcibt: 

W~r wollen hoffen. daß diese Frage zur Ver
s t ä r k u n g .unserer Handelsbezdehun„ 
g e n ntit lta1Jen bcitrage. Wir können indeuen 

1f keinen f'a.11 auf eine machti;ie Waffe gegen 
unsere P~ verzichten:· 

• 
London, 5. März (A.A.) 

Im Unrerl>aus antwort.U. der Blockade
minister Cross auf Anfragen hinsichNich der 
i.Jieforun g det1 tscher Kohle nadh Itatien : 

,.l-leute sind r.v'ei Schiffe anigehalten \VOl"den.
0 

Keine U-Boote in den USA·Ciewässern 
London sucht das Verhältnis Deutschlands zu Amerika zu stören 

Berlin. 6. März 
Seit dem die Besprechungen des amerikanischen 

Staatssekret ~ Swnner W e 11 es mit deutschen 
Per.sönlichkcitcn vorüber sind. verfolgt die briti„ 
sehe Propa9'-i.rtda einen besonderen Zv."ttk, und 
zwar V1•lrd versucht. Unfnieden zwischen Amerika. 
und Deutsc~l"lnd :u stiften. Als M·ttel hierfür 
werdC':'l lügenhafte Behauptungen verbreitet, die 
von deutsch<'n U·Bootsangril~n auf Hanclels
!l.Chiffe Ui der Nähe des anlerikani.schen Kooti
nents sprechen. Hier ist be.sond.ers auf den vor 
einiger Zcit festgcste'lten Fall des englischro 
Dampfers „Southgate" hinzuweisen, der SOS
Rufe aus.sandte und von einem deutsch~ Unt'C.r
,seeboot Dngcgriffen sein wollte. Der Dampfer 
V.'urde aber dann vollkommen unversehrt aufge
funden und sein Verhalu-n als ein durchsichti.ge!I' 
Manöver entlarvt. 

Ebe:n.o;o Wird iet:z.t gemeldet. daß ein eng~~ 
D~unpfer {„Elcitrvo" - Die Schniftlitg.) einige 
100 Meilen östlich d<er Jungfer~.nseln in der Nä
he von PortoRico voo ei=lem deiut.sdien U-Boot 
verfolgt werde. Auch diese Meldung ist nur ein 
ähnlieher Versuch. wie der Fall des oben 
.erwähnten Dampfers „Southgate ·. Tatsächlich 
v.·aren \\'eder in dem einen noch in dem anck~n 

FaY deu~ U„ßoott an der Angelegenheit be.- fer WUl'de von der Mannschaft hD sinkenden Zu· 
te.iligt. stand verlassen. 

• Dieser neueste Verlust trifft die engl.isc.:1e 
Berlin, 5. l\1ärz.. Tankflotte umso schwerer, als es .!ich um e.ints 

Das Oberkommando der Wehrmacht gibt be· der modernste:i Schiff. hande!t. das erst 1938 in 
Dienst gestellt worden '\\'aJ' und erst ein.Lgc Fahr· 
tm zwischen China und England durchQeführt 

kannt: 
Zwischen Mosel und Plälzerwald teilweise 

stärkeres Artilleriefeuer und Spählrupptätigkelt. 
Wie bereits durch Sondermeldung bekanntge· 

geben wurde, hat eln von Fernfahrt heimge
kehrtes U-Boot die Versenkung von 36.000 to 
feindlichen Schiffsraums gemeldet. 

Die Luftwaffe setzte ihre Aufklärungstätigkeit 
über Ostfrankreich forl 

• 
Amsterdam, 5. März 

Der britische 10.600 to große Tank
icl<>mpfer .,Ch a r 1 es F. M e y er" 'W'l!r· 
de >m Aermelkanal von ~:i.nerrn deut
sdhen U-'Boot ·wrpediert. 

Wie hJ.en.u aus London gemeldet v.-;ird, ver
suchte der Tanker. dem U-Boot durch höchste 
Fahrt :u .entkommen. Er WIUl'de aber dUTch den 
d<!'tltschcn Torpedo unmittelbar an der Wasser
linie getroffen und schwer beschädigt. Der Damp-

hatte. 

Das Schul war auf einer deutschen 
Werft erbaut worden. 

• 
Amsterdam, 5. Mirz 

Der 6.700 to große englische Dampfer „P a c i ~ 
f i c Re 1 oi an c e" ging an der britischen West
küste unter, uod. zwar wie englische Meldungen 
besal)en. durö ebe ,.feindliche Aktioo". 

Ferner ist der britische Dampfer • .Ben et t o" 
,ltl der schottischen Küste auf eine Mine gelau„ 
fen und gesunken. 

• 
N<wyork. 5. M•n: 

Dc:r britische Tankdampfer „E 1 c i er v o" ist 

im Atlantik nach einer Explosioo geslelken. 

• 
Amsterdam. 6. März 

Das ho'-länd::sche Motorschiff „E ls i n.l·· ist 
<tuf der Höhe von Schottland untcr~gcn. Von 
df'r Besatzung sollen drei Mann gerettet sein. 

Eine längsl fällige Anweisung 
Den Haag, 5. ~brz. 

Oie holliind:3chc Reg.erung hat den holl3n
<Ls.chen Schiffen Anwe:.Sung ,gegt:bcn, nach de
nen der ,\\ifihrauch di:r hoUändtschf:n flagge 
streng 'l.1ntt:r':'l:ag:t ,und ebenso den Schiffen ver
holen \vird, im Zick-Zaak-Kurs zu fahren und 
rlrnksprüchc zu senden, \\"-l"nn s:~ \'On K!"tegs
:-chiffen .angehalten \\'erxien. 

Zuersl lügen 
es bleibt immer etwas hängen 

Brüssel, 6. Män-

Besuch in einer dcu~chen Tocpedo-Werk.statt. In den Mootagehallen liegt Torpedo neben 
Torpedo. Hier werden die Antriebsmaschinen eingt"baut. 

Der An1sterdamer ,,Te 1 e g r a a f" veröHent· 
lichte eine A-teldung aus Brüssel, daß in Neuf
chateau ein deutscher Bomber mit 7 Toten auf· 
gefunden worden sei. Das belgische Verteidi· 
gungsministerium gibt dazu bekannt, daß diese 
Nachricht jeder G r u n d 1 a g e entbehrt. Es 
hat k e i n Lu 1 t k a m p f stattgefunden, es isl 
kein deutsches Flugzeug abgestürzt 
Die ganze Geschichte gehört ins Reich der fa· 
bei. 

Preis der Euelmunnler 5 IWUf. 
Be•agsprelae1 Fiir 1 Monat 
(Inland) Tpl. 1,50, (Ausland) RM. 
11.-; für 3 Monate (lnlsad) Tpl. 4,25, 
(Aasland) RM. 13.-; für 6 Monate 
llnlsad) Tpf. 8.-, (Aaslsad) RM. 
25.-; für 12 Monate (Inland) Tpl. 
15.--, (Ausland) RM. 50.-, Ojlet 

Gegenwert. 

Erscheint tiglich außer 
Sonntaes. 

Oeschlftaleltane: BeyotJu, 
Oalib _Dede ~ddui Nr. 59. Draht
anschrift: n Tarkpost". femaprechetl 
Oescbiltsstelle 44605, Schriltleitun11 

44606.. P081faü, latanbuJ 1289. 

15. JAHRGANG 

Ministerrat in Ankara 
Der neue bulgari~che Gesandte bei Ismet lnönü 

Ankara, 5. März (A.A.) 
Der Ministerrat trat !heute 'Wit 10,30 

Uhr •unter dem Ministerpräsidenten Re
flk Saydiaim zusammen und 'beriet bis 14 
Uhr über verscliiedene auf der Tagies
ondnung scehen.de Fragen. 

• 
Ankara. 5. März (A.A.) 

Der Präsident der Republik, 1 s m et 
1 n ö n ü, 'hat heute in <;:artkiaiya in der 
üibüdhen Form den n"uen ib u 1 g a r i -
s c 1h e n ~san.dten empfangen, d<·r sein 
Beg lauhi·9'Jn9ssdhreliben überreiChte. 

Dem Empfang wohnte audh der Ge.ne
ralse:kretär des Außemninisteriums, Nu
man Meneime'Ilcioglu, bei. 

Zusammenfassung 
des Presse- und Verkehrswesens 

Ankana. 5. März 
Die Regierung !hat. wie die Zeitungen 

melden. besdhlossem. <Üe Pressegeneral
dit1~·ktion, die gegenwärtig dem Innenmi
nisterium angegliedert cist, dem Minister
präsidium zu umterste!Len. Nadh dem in 
AU$Jrbeitung befindlichen .diesbe2Jilig'li
ohen GesearentW<J"f soll aucli die Reise-

verkehrndirektion, die ·gegenwä"m.g dem 
Wfrtsc'ha.ftsministeri= unterstellt ist. 
ferner .die Direktion für R.undfunk.ange
legrnhiten. die jetzt dem Venkehrsmi·ni
sceriuan angegkedert ist, m der neuen 
Pre<Segeneraldirektion eitlheitl;dh unter 
einer Leitung zusammengefaßt weroen. 
Der Entwurf zu <Üesl'Jm Ge,,.tz wird vor
aussiclht'lidh gegen Ende dieses Monats 
der Großen Nationaliversarnmlu·ng vtor
gelegt -nden. 

Das Pressebüro ~ei·m Ministerpräsi
dium wind ~leidhz„fci,g in der neuen Ge
neraldirelktion für Pres5"'. Run,dfum und 
Rei,;everkehr a'11Ege!hen. 

!Mit dieser 'Ileuen Generaldin,iktion be
a.bsichtigt die Reg;..,rung die Angelegen
heiten der inne·ren u~d "1Uswärtigen Pro
paganda den In ressen .des Landes ent
sprechend "'inhe"tl;c'h zu leiten. 

• 
Ankara. 5. Mär.z 

Die bis zum Abend des 4. Mä11Z zu 
G<Jnster der Opfer 'des 'lett<en Erdbe
'hens eingda'Ufemein Spen,den betragen 
4.380.572 Pfund. 

Zwischenfall an der 
rumänisch-bulgarischen Grenze 

Bukarest, 5. Mfirz (A.A.) 
Bulgarische Komitatschis griffen die rumäni

sche Ortschaft Kilikadi in der Nähe der Grenze 
an. Hierbei wurden zwei rumänische Grenz
soldaten verletzt und zwei Komitatscbis ge· 
tötet. 

.. Taschen'"-Torpedoboote 
für Rumänien 

Paris, 5. Febr. (A.A.) 
Drei "Taschen„. Torpedoboote, die von Ru· 

m än i e n in England gekauft worden sind, sind 
in Paris eingelaufen. Sie werden von dem ru
mänischen Botschafter feier~ch empfangen 
werden und dann übet- die französischen Kani· 
le das Mittelmeer gewinnen. 

Der bisheri~ Botsoha!oor in An k a < a, Va
sil St o i ca, ist zum Unterstaatssekretär für 
nationale Propagw>da •rn.:umt wolden. Die Ver
ordmmgcn sind heute im Amtsblatt ersch"'""'1. 

• 
Tokio, 5. Marz (A.A.) 

Di<r Dom.ci-Age:ntur gbubt zu wuaai, daß %Wi

schen Japan und Rumäol~n ein Ahkom.mrn 
abgt.-schlo.."ö.!Jen wurde. dem zufo'.ge Japan ln Ru
mlrlien verschiede:ie Produkte kauf~ wird, di.e 
zur Zelt in Europa sehr begehrt sind, und dage
gen Baumwolle und an«re japan.!ache Waren 
liefern \\'ird. 

• 
Athen, 6. Män 

Botschafter Stoica Unte1·staats- Auf der Insel K r<ta sind ~te verbtt1te~ 
sekretär für Propaganda ci.:iß drei Bewohner von Zypern VOO den Eag-

Bukar<st, 5· März (A.A.) liindcrn :um Tode verurteilt und erscho&en wor-
lnfolge des Rucktritts de< Minsteis für na-

tionate Propaganda, R ad i l3. n , ist der gegen- den .sind, v.-at sie sich ge:weiJert hatten. für die 

wärtige Minister für die Front der Natiomlen Engländer an der Westfront zu kämpfen. Ein 
Wiedergeburt, Konstantin G J u f es c u, zu SIC!i- englisc.'1es Dementi dieser Nachricht ist bUher 
inent Nach!~ berufen we>rden. nicht erfolgt. 

„ Atbenia-FaII '' kommt vor Gericht 
Interessanfo Aus agen eines amerikanischen Anwalts 

Paris, 5. März. 
In einem R ü c k b l i c k auf die letzten 

sechs Kri!e\fsmona te, der von der f r a n -
z ö s i s c h e n Havas-Agentur jetzt ver
öHentlicht wird. heißt es. ,,vor sechs Mo
naten seri der ernte Torpedo auf der See 
gegen den Paissagierdampfer „A t h e -
n i a" ahgefe<Jel't worden." 

„Es fällt hierbei immerhin auf, daß Hava.s 
nicht von einem deutschen Torpedo 
spricht Eine solche Aufwärmung der ersten 
großen Greuellüge dieses Krieges wäre auch 
angesichts der Tatsadhe unzweckmäßig gewe· 
sen, daß demnächst in Amerika lm Namen der 
120 getöteten oder verletzten Amerikaner eine 
Schadenersatzklage gegen die Ree
derei des Dampfers ~,Athenia" in Höhe von 
700.000 Dollar erhoben werden wird. 

Der amerikanische Anwalt Nuget, der die 
Interessen der „Athenia"-Opfer vertritt, will ver
suchen, in dem Prozeß die Sc h n l d frage zu 
lösen. Der Anwalt erklärte, "ei den Ueberleben· 
den festige sich inuner mehr die Ueberzeugimg, 
daß die britische AJmiralität M a t e r i a 1 z U· 

• r ii c k h a 1 t e. durch das die Behauptungen 
Churchills \'On dem angeblichen Torpedo eines 
deutschon U-Bootes wider 1 e g t würden. Bis
l1er habe Churchill seine Behauptungen nicht 
bewiesen. 

Der Anwalt fügte weiter hinzu, daß in seiner 
20 jährigen Praxis auf dem Gebiete von Welt· 
kriegs-Schadenersatzansprüchen und ähnlichen 
f'ällcn selten ein Beispiel ähnJicher S c h w e i g
s a m k e i t und G eh e i m t u er e i aufseiten 
einer f r e m d e n Re gier u n g vorgekom
men sei. Nugct künd~gte in d!esem Zusammen
hang große E n t h ü 11 u n g e n an. 

„Eine reine Fabel" 

London, 5. März (A.A.) 
Einer der Offiziere der "Dom a 1 a", namens 

Brau n , erklärte gestern einem Berichterstat
ter der "Preß Association": 

D\~ Meldung, daß die Deutschen mit Maschi· 

• 

nengewehren auf Passagiere geschossen hät· 
ten, die sich in die Rettungsboote begaben, ist 
unrichtig. 

Großer Erfolg 
der Leipziger l'tlesse 

Leipzi9. 5. März 
Dile ersten zwei Tage ·der Leipziger 

Messe brachten ·große Export.aufcriige. 
In fast "111en Zwcigen war die Nacltfra
ge über Erwarten groß. Starke At>fträge 
gingen aus dem S ü <I u s t e n, aus 1 t a
: i e n und den s k a n d i n i v i s c h e n 
Ländern ein. A:uc.h der innerde<Jtsc'h• 
Markt tnat m:c großen Bestellungem auf. 

Auch di~ Rede Dr. Go eh ·b e 1 s -'Ur 
Eröf&i.ung 'h<1 t überall tiefen Ein.druck 
gemaoht. So schreibt das i!al·ien.isdh.e 
Blatt „Corriere .della•Sera" in 
euneim Bericht aus 'Leip:ig. der Kri"9 !ha
be die ,Bedeutung •der 9roßen L.,jpzi'9er 
Messe: in kei111:·r W-eise' -beein{rädhtigt. 
Man könne sogar das Gegenteil feststeJ.. 
len. rumal die Zahl der Aussteller g=u 
so groß sei wje in Friedenszeiten. 

Das norwegisahe Blatt „Aftenpostrn" 
betont d:e a<Jßerordentliche Ancei!n~hrne 
.c.ks .Ausla'1de'S. insbesondere Hollands. 
Schwodens. und lta~ens an der Messe. 
Aus den genannten Ländern seien sogar 
Extra-Züge .mit 1Besuch-ern ider Messe 
c•irugetroffen. In .diesen Krieigszeid'n müs
se die Veranstaltung ,der Leipzi.ger Mes
se als 1glänzende ·Leistung hezeiclhnet 
wellden. 

&:·sonders hervorgelhoben •wird 0udh 
die Entsend<Jng von führenden Persön
lidh:keiten aus dem Ba'lk<inlfrnd.ern zum 
Besuch ·der Messe. (Vgl. auch den Be
richt im Winsdtl2lftsteil =serer he<Jti
gen Att9gebe. Die SahrifUeitung) . 

• 
Berlin, 5. März. 

Der Führ er empfing im Laufe des ges!J;. 
gen Vormittags den zur Zeit in Berlin weilen
den schwedischen forscher S v e n H e d in. 
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Keine Germanisierung 
im Generalgouvernement 

Berlin, 4. M.irz. 

Generalgouverneur Dr. Frank stellte auf einer 
Arbc.itl tagung der AbtciltL'l ~cttcr der D~trikt

verw.iltung Radom ausdrucklich fest, daß entge

gen allen Tcndenzmeldungen der Auslandspr~e 
der Im Generalgouver'lrment :usammengefaßte 
Teil des friiheren poln;..chen Staa s zur Htim
stätt des po ni.schen Vo es bestanmt worden 
Ist. und daß c:I. • s Gt:biet demgemäß :iich• ei
ner Gennan:sierung · setzt sei. Die polnische 
Gc.etzgcbung werde In diesent Raum gr. :!ldsätz
lich w tcr gd ..-n. Dcuts<.he Gesetze würJen nur 
s<l'\~ t zur Anwendung kommen. als es :ur 
W.nhrunJ einer Ordnung nach deutsc!1cn ßcgnf
fon notwend:g ~ 

Sozialer Schutz 
der polnischen A1'heitskräf te 
Wie bekannt, mbcn schon vor d= Krxge 

Jährl'ch Zd.J'. ~e polni 'ler Arbeiter und 
Arbeiterumen, die 12 r Heimat keinen a · -
reichenden Eni:e b h ttcn, in Deutschland, na· 

' men• eh der L ndwirtsc'1aft Arbeit und Brot 
gdund n. Nach Be ;:ung des Krieges in Po
fon t diese :'vfogkhkc t wieder geschaffen wor
den. Besondere HmrorhebulllJ ver:lient, daß die 
A r b c 1 t s b e d n, n q e n f r diese polni
chcn Arbeitskr„fte mcht der \Villkür des ein-

zelnen Unteme~mers überl.aSsen. sondern s t a a t-
1 ! c h g er e g C: t s·nd 

Für die erwarteten l.mdw rtschaftllchcn Ar
beitskräfte t de• Reic.hstreuh~ndcr du Arbeit 
für das W rtsd: 'tsgebiet Brand"'1h· g als Son
dertreul .ler run . 1. 1940 _ R cl c h s t a -

r 1 f o r d l'I u n q erlassen. In der ~ Arbctts
bcd1nqungen geregelt '\Wrdcn. Für die Entlohnung 
ist d Gebiet des DcutscOOi Reic~ in 4 
Lohng 1ete emg..-,teilt tmd ln diesen sind neben 
fre.er Ko • und Unte kunft B a r 1 ö b n e für 
Monats- und St ndenöhner 'or~cn. Für Ak· 
kordJ.rbc!t tst das In Deutsch~J üblid>c Ak· 
kordso von 25 v H. über dl'll'l tariflich •n Zeit
lohn als Akkordrichtlohn fostgeset:.t. 

'Vieviel gefangene Polen 
ind in Deutschland? 

Uebu C.e 7...i! ,. d - In deutsc er Gefan :'l• 

seit; ft bef . chen Polen sehr "''derspruc. 
'olle Gerüchte Im lln,'3uf W e dazu von gut 
un•errich. • r S •e verln .et >t es In Deutsc -
land : 1r- lt 1Endc Januar 19401 etwa 300 OOCl 
pol:" " • G fangcne V oo weiteren rund 450 000, 

e c.li m Gencralgo:·vernement bei:ooen, ~ 
30 :JOC bere t.s w'OO<>r entlauen v:ord n und gc'ien 
..hrcr Erii:b en Bcsch.ift gunJ, hauptsdchb± rus 

Bauern oder L<lndart>...'ite• M!ch. Die 1m Reiche 
bef ndl « n polt hcn Gcfan cn f ~den bei 
den verschied en Arbeit~ Verv.~-l~ bei 
der St•.ißcnreinigung und .:hnlichcn Arbeiten, :i 

Fabnken. be B.: utcn USW s e slod n Stamm· 
lagern unterg brac.Lt, von denen s:ch welc.' in 

] uterbog und A 'ltitz befinden. D' e Zahl ä::r in 

Deu•schland lat!ge: Ir 1en potrusc.hcn A bc1:er 
"'IJ' 1 demnächst um 1 00 000 uf 400 000 erhöht. 
Insgesamt ollen un !e die ~ So:nm rs nc 

M 'linn Pole:i m c.cr deutsch n Land'\\ rtschaf! 
ein t:t "er.Je!' 

Füi· wen arbeitet die Zeit? 
Dre , F r a k f 111 r t e r Z e i • 

tun g" entwickelt b-1 .r Untersuchung 
de· Frage, hir en in diesem Krieg~ de 
Ze t orbeite, etwa fo1ge!ld, Geckmken: 

D e Zelt WIJ'kt fur Dcutsc.' nd aus "' hr:-re'l 
Gr\Jlden. Das S ,lls tun l>ck('m • d= n, d 
°""'' chland den Krieg erk1<1rtn und et\\ \'O 

' :n wollen, sic'ler eh erheb' c'1 "' „ r als den 
deutsnrn Sold~t n. d e j den poln1Schcn Fe J. 
%U'J hinter ~h h Jhen lL'ld denrn bisher die Auf
g 6tellt war. de H=at QCIJCII einen An
IJT"ff zu \' te1d gen Das Bez 'cn Ist .iuf d.• 

D uer für di remgen lei hter, d e aus ihrer eige
nen Kraft leben und -c Ausla.-idsgeschllfte im 

Austausch machen. w.ihrend undc•e sehr vle c 
D ' n, hesor.-lers amenlcan:! hc Dollar beno 
tlgen. Die Entfaltung der deutschen wlrtsc.1aft· 
1 chcn Organisation, d in Oberschlesien. in 
Böhmen, Im friihemi polm.scben S2at große 
1b1e Arbe1tsgcl>!ete •i.1d Hilfsquellen hinzuge• 
wonncn hat, stltt tet ru:v.'ischen fort, und ied r 
neue Arbeitsmonat vermehrt nicht nur die Knpa 
%.ltJ• uod di tcrialvor•äte Im L. de lbst, son
dern - gestd'tct de.1 syst at sehen Ausbau de 
kontlnenta' n Außenh.uidds nach Osten ~nd 

Sildosten. Je1er Monat verbr~itert das Loc:1 im 
Bloclcadenetz - jeder Mon~! vennehrt d!e un• 
schlltzror wertvollen Fruchte der drut.schcn A 
tarki ndu.strre, d.e Jen En :.ind m bereits so 
uf d!c Nerven fällt. daß Chambcrla.n In jdcr 

Rede einen Schritt weitergeht und jeuen neuen 
Frie&:nsp an cmpfi~•. der dem Strebe"' von 
Sta:itcn "-1e Da.::.sch!.ind u.nd 1 tahen nach wlrt
schaf her Unabhängigkeit kun ftig dacl::.rch ein 
Ende machen .oll, daß sie auf nationale und 

utark' c'ie WU"tschdt ver:tchtm und sich · 
die ti~-ohnte Abhangigke.'! von England zu
rtickkgeben. 

„Türkische Post" 

Rohstoffmacht Sowjetrussland 
Deutschlands hochstehende Technik hilft Rußland in der Erschließung seines ungeheu1·en Reichtums 

D"l' iillustrierten Zeitschrift .Die Wo- in .entsprechender Qua1ität he~ustetlen !iahen Kau1kasus wel'den ergänze durch 
c h e" entoehmei wir d~ nachstehenden vel'mögen. die neuentdeckten Quellen iom Ural
Artikel mit Karte. Gerwd~ .audh für ·die Erschließung ßh- Wo1ga-G<tbiet, deren ErsdhJ.Le•ßung 

iMitte Augus, vorigen Jahres wul'de rer großen natürlichen Reichtümer :wird kürzlich ·gdungen ist. - A11f agrari
zwisohen Deutschbn1d und der So,wjet- die Sowjetunion ;di_e deutsöhen Lieferun- schem Gebiet ist Sowjetrußkmd trotz 

i_.1. g•n gut br111oh 0 n ko"nn&n. So wird .durch der fast a•ussdhHeß1idh extensiven Be-union e.m Handels- und KreditaUU<om- ' ~ ,. 
men aibgesdhlossen, das eine, ·Erweite- den neuen Vertrag .das naturgegeibene wirtschaftung heuce der größte Getrei
rung des m den letztem J.furen St>aI'k .gc- Verlhältnis 1E"iner engen wirtschaftlichen deer:euger der Welt. Welche Ertrags
sdhru.mpf!lttn dcutsoh-russi ohcn Wan:on- Zw ammenarbeit zwischen den beiden mögliöhkeit.e·n rhun in .der Z~ku~ft n~cl1 
oost.ausc'hes vorsah. •Der in diesem A!b- Staaten, wie wir es schon vor dem offenstehen, wenn es eine ä.hnltche rn-

" u Weltkriege hatten. .aiuf einer neuen tensive ißtwirtschaftung sein-er lan.dwirt-kommen in .l"\!Ussic.ht genommene msiatz · h 
-'- d Grundlage wieder 1he·l'lgestdlc. schaftHcihen Nutziflächen erre1c' c, wie bewegte sich noch in re :iit bes=ei e- ·'- · f 1 

Sel.t .o•„•a z..1hn J,•!hren arbeitet die sie z. B. Deutsdh'krnd betreiut. ze1gt o -n= Raihmen von nicnt mehr als etwa ~"" " " S 
200 Mil1iC<11.en Reiohsmal1k phrliclh. Ende Sowietunion an einer völligen Umwa•1d- gender Vergleidh: die owjetunioo ~r-

lung fhrer wirtschaftlic•hen Gmndlia.gen. zieJ.te i:n den leozbem Jaihren durchsc'hmtt-Septeml>er wund~ dann im Ergebnis der 7 3 -' · 
Vor dem Kriege war Rußland ·ein aus- lieh eine Getreidemenge von . uz Je 

m Mos!G<llu geführten Verhiandlungen , _ d "· t h'- -' · 
gespro(Jhener "grarstaat. dessen LJ<.1nd.- Heikaar wä!hren LA<'ll sc· Mna em~n durc 'CLn Brioliwechsel 'Zwischen den ,.,.,, d H k 
\\•1'rtscLaft noch s~hr primitive und wc- Ernteertrag von 21 · z je e tar er-

Außemmn stern ben.ler Staaten die Ab- " "' b d M f J 
nin ercna•greiche Nutzungsmet'hoden an- reidhte. - Eine eson ere onopo .;;te -

sieht einer weit dari.i!ber hin;iusgehenden " <l S · t · · Fl h 
wandte. Es galt audh a'ls nich~ se!hr Jung nimmt -ie owie umo.n im ac s-

Ausweitung des Wa11ooauscausc'hes zwi- rekh an Bodenschätzen. Bis dahin war anbau cin. Sei1le Prodwkt1on ia'!I Fliac:hs-
sdhen den be~den Länd~rn nuf der a:ber audh ka'llm der Westoen Rußlands fasern beträgt etwa ,·ier Fünftel der 
Grund!age ciner phn.mäßigcn Abstim- h w 1 

ernigermaßc:n •gründlich erforsc• t war- erterz;eugung. 
mung der d::dders itigen Lief.crungen auf den. geschweige tdenn .das Uralgi:1'1rge. • 
lange Sicht der Oeffentlichkeit zur d;is heute die Hauptquelle russischen 
Kenntnis gebracht. In monatdan.gen 11 B · 
V hl ßlidh d Rdhstoffreidhtums darste t. etttn 

erpand1ungen wurden sc ie · · ie Neuaiufbau und einer atiseitigen und 
Einzelheiten dieser Zusammeool'lbeit ge- d 

r.~sdosen Erschließung eines erart rie-
klärt und fes~gdcgc. Das E~gebnis ist si·gcn Gebietes ist die Verk.ehrsfrage 
der Viertra1g vom 1 1. Februar 1940, der k A ß 

U b 
von entscheideruder Wic1htig e1t. , u er 

bereits für das erste Jahr eiine e er- im europfüsc'hen Teil Sowjetrußlt.1nds 
sdhreitung des bi her~ge·n Nadhkr:cgs- nc>hmen die Flüsse ihren Lauf in der für 
höChstums.atzcs von einer knappen Mil- den Verkehr wenig .günstigen nördli
L:aa-de Re1dhsma1k vorsieht. ohen Richtung z;um Eismeier. So haben 

Dieser Vertrag I.St e_n harter Schl.:ig die Hauptl<ast des Verkehrs die Eisen
für die englischen Blockadestrnceg"1n die bahnen zu tragen. Die widhtigste und 
nun ihre Felle endgü1t19 daYon~hwim- längsce .dieser 'Baihnen ist die Transsi
men sehen. Auf Grund <Leses Vertrages birtsc:he Bahn die vom Ura'l bis Wladi
ethalten wir aus der Sowjehrnion zahl- wostok im Femen Osten eine Strecke 
reic1he Rcfüstoffe. die uns besonders neu- von 7400 km durc'hmißt. Eine andere 
te sehr iwmkommen sind. wie Holz. Mi- wichtige BaJin ist die Turksib-fü:hn. 

KOHLE. 
KUPFER 
GOLD 
ERDöl 

neralöl. Erze. Text lro.hstoffc, Getreide 
u. a. m. D;iß die Liderungen bereits 
vor Abschluß de-s Vertr<iges e.ingesetzc 
haiben, ist j-a 1bc>kannt. Für die Sowjet
umo.n ist ckr V ertriag nicht weniger vor
teilhaft. denn wir verpflichten uns, die 
russisidhen Lieferungen durch Ausfuhr 
von M.ascnmen und anderen von den 
Russen für den Ausbau ihrer Wirtschaft 
dringend bcnödgten Ind.u triewaren zu 
bexhlcn, -die lh'Cute aus anderen Län~ 
cli?rn, .die biSther als Liefer;inten der 
Sowjetunion eine Rolle gespielt lhaben, 
wie etwa England, wenn überhaupt, 
dann nur noch 1t1nter großen Schwierig
keiten besdhaHt werden können. Ob
wohl d'ie sowjetmissische Industriewirt
sch.utft ~m ie'rzten Jahrzehnt erheblich 
aiusg. :baut worden ist. •gibt es immer 
noch zaohlreiohc Industrieeq::eugnisse, ·die 
d Rus en noch nic'ht oder noch nicht 

Berlin, 5. März. 
D:c Vermarkung der dciutscl11us::i'sch n G!"('n-

1c wurde kürziich be ndct. Auf einer Grenz
lin: von rd. 1.500 km wurden 2.820 Grcnz
pfilhlc !(e>etzt. Auch <lic Vermc un~rbeiten 
~inc.l jetzt 'm wcs<:ntlichcn durchgeführt. Der 
gemischte Grenzfcsilegungs:rnS1Schuß hat die 
Vollzugsmeldung an die Reichsregierung und 
an du~ Snwi:etrcgicrung erstattet. 

In Moskauer Beleuchtung 
Moskau. 4. Mär'Z 

In der „P r a w da" veröffentlichte 
Professor B o g o 1 i c P o w kürif.ich eine 
längere Abhiandlung über rankreichs 
Finanzen und fmainzieI!e Probleme illll 
Kri·ege. Er führt u. a. aus: 

'· 

„In den ersten \'~r Kriegsmonaten 00.t Frank
reich nach seinem außerordentlichen Budget 
43 Mrd. J:rs verausigabt und !Ur das CT'Ste Vier
te~jahr de.> laufeflden Jahres . 'nd Au. gaben in 
Höhe von .55 Mrd. Frs VQrau gesetzt. Somit 
wurde alw Frankreich, wenn es sich •im Rah
m~n so nCJS Planes ihalten kann, in den s:cben 
cr~ten Kriegsmonaten schon mit Kriegskosten 

11 Höhe von etwa 100 Mrd. Frs zu rechnen 
haben. Wenn man m Atuge behält, daß Frank
reich in den neuen Knieg m't ner Staats
schuld ion 450 Mrd. Frs eingetreten ist, so 
wiro es begreöflich, daß die Franzosen von 
Grausen erfaßt werden beim Gedanken an ei
nen n~ucn K~ieg mit neuen Anlcihen. So hat 
denn auch der französische Finanzminister sich 
genot..gt gt-sehen, in der K;immer beruh~gende 
Erklärungen abzugeben, indem er betonte, daß 
die bevorstehende Ver g r ö ßc ru n g der 
s t ·1atsschu1 d um ungicheucre Summen 
r. i c h t ig a r so s c h r e c k 1 i c h ser, da ja der 
Kr g siegreich enden wiirde, worauf Europa 
naoh c'rrer Neuge5taltung vöUig verändert da
steh n mü sc. De Rüstung U$1;Jbcn würdien 
dan'.I auf 'n IT\Jnimum rL'l()uz:iert werdl'n kön-
11en, wodurch die Sl!'ITlmcn zur J\btragullg der 
ric 'gen Krie1l'5sohuld freigemacht \ erden könn
ten. 

Das also ist das neue Leitmotiv, welches man 
sich für den neuen Krieg gewählt hat. Wäh
rend des Weltkrieges pflegte man die Franzo
sen immer damit zu beruhigen, daß nach dem 
Kriege die Deutschen für alles würden aufkom. 
men müsisen. At a n h a t a 1 s o n i c h t .s g e • 
1 er n t". 

R üb 1: 

Türkische Sprachproben 
Uebungsbuch für den Unterricht 

im Neutürkischen 
vorrätig bei 

K A P P S DEUTSCHER 
BUCHHANDLER 

Be '-- htun f-'·:ll c.h n Geländes Ist notwendig, wn Immer vor Ueberra.~chunnen 
Genaueste OvaC g ces cu• 1 e eh ~' S··hie&thar M---L• . .,, 

gesichert ::u =· Blick !n Pclndcsland dur w e • eines "'''Jllncng~wehrstaodes 

Durch ihriClll Snu ist es ermögLc-ht wor
den, Weizen a"JS den sibirisc•hen Anbau• 
gd>ieten n01clh Turkestan zu sd1a.ffen. 
so daß der in den dortigen B:rnmwoUgc· 
bieten noch för Weizenanbau verwende· 
te Boden nun ausschließlidh für Baum
wo1le nuc:::bar gemac.lit werden konnte. 
Ue.bcrhaupt gehen die PlanungsmeLho• 
den der Sowjetunion darauf hinatUs. 
mögl:chst entsprechende Gebiete in ih
rem Nutrungswert und ihrer Produk
tionskraft dadurdh zu steigern, daß man 
sie \kombiniert. Eines der ries:Hsten 
Kombinuce dieser Art ist das Ura1-Kus
nez.k-Kombinnt (UKK). das ein Gehl.et 
Yon me'.hreren Millionen Quadratkilorne· 
ter umfaßt. Ueber eine Strecke von 
2400 k.m wird die K.uS1Dezker Kdhlc zu 
den Erzen des Ural gebracht un•d dort 
in den Hütten von Tscheljabinsk. Troizk 
und Maignitogorsk \ie·rarbeitet. Als 
Rückfrach'c geihen Uralei-::e in die Jföt
~-,nbctriohe von Nowosib1risk, Lenin-sk
Kusnezk und Stalinsk-Ku nez.k. Das 
UKK wird s1oh me'hr u1nd ·mehr zum 
s"'!iweriml..1stricUen Zentrum der Sow
jetunion c.'ltwickdn, wenn auch .heute 
erst 30 v. H. bis lhöc:bstens 35 v. H. der 
s wjetmssisch 'Il Roheisengewinnung <1uf 
das UKK entliallen. Das Hauptgewic•hc 
de.r russisch'C•D Roherscngewinnung liegt 
.IDtmer nooh auf dem westlichen europfü· 
seihen Teil der Sowjetunion, ·die für ihre 
Produktion die iKohlen des Donez-Beik
kens 'lllnd .diz;o hochwertigen Eisenerze 
\'On Kri.woj Rog verwendet. Eine Verki· 
g•rung der sdhwerindustridlen Basis in 
da Gebiet des UKK wird aber auch 
scihon 1aius dem Grunde a gestrebt, weil 
sidh dort ecwa 75 v. H. tder gesamten 
sow1etruss1schen Kohlen-. Zink- und 
Bleivorräte, 20 v. H. der russisohen Ei
~enerze und 95 v. H. ·der Kupfervorräte 
befinden. - In ·der Erdölgewinnu.ng 
nimmt Sowjeotrufüand nac'h den Verei· 
nigten Staaten .di.e zweite Stelle ein. Sei· 
ne wjchtigsten Oelque'.llem 1bei Baku in 
Tl'lansk:aukasien und Grosny im nörd-

lstanbut-Beyotlu, lstikW caddesl Nr. 390/2 
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Die ttTodesstrahlen" des Scheckschwindlers 
Er hatte noch niemals soviel Instinktlosigkeit gesehen . . • 

Amsterdam, 4. März. 
In London wurde ein B~trugsskandal aufge

deckt, der die englischen Kriegsämter Millionen
beträge gekostet hat. 

blW'· 
niemals so viel lnstinktlosigkeit gese~~n .J<PU"' 
wie bei den bnitischen Militärbehörden . ' otf 

hatix, ich meine Pläne entwic~lt". so sagte ·cb 
junge Mann aus, „als man mir mit eine!' J!l1 eP 

entwaffneiden L<:ichtgläubigkdt Riese~ttf 
geradezu aufdrälllJte". Der Untersuc~u~sr>' ttO 

erklärte, daß er d:e verantwortlichen ßeall1 Cd 
venehmen wolle, da dieser Skandal nicht bt~ 
Skandal eines Betrü;ers. sondern der britJsC 
Militärbehön-:lcn sei. -

Vor einiger Zcit erschien auf den ein::elnen 
Mglischen Kric ~bc~örden. die mit der Verge
bung militärischer Aufträge zu tun haben. ein 
> 1-jä.'iriger Angesle>'lter eines bekannten Lornloner 
Börsenmaklers. Er trat n den Aemtern mit an
geblichen Erfindungen geh~r Waffen hervor 
Ul'd bebaaptcte, daß nur noch geringe Gctdm'ttel 
:totwC":Jd;g se:en. um d:ese Erfindungen praktisch 
werden zu la.~scn. Der böse Pater Coughlin II' 

Insbesondere l'Ot er eine „Flugabwurfbombe" Gegen den katholischen Priester Coughl•0 '.p:g· 
und einen „tragbaren Tooesstmhlenerzeuger'' an. durch sci:ie Radioansprachen über d::e Ve~' rdt 

Mooatelang konn~c er von den einzeln~ Aem- ten St.aalen hinaus bekanntgeworden Ist, "
11 

r• 
tem und m~besondcre von der W.inston Chur- je:zt zunächst ein Verfahren wegen einer V e 
chill U.'lterstehenden britischen Admira/jtiit Be- schwör u n g gegen die Regierung und d~111\j1 ; 
träge einkassieren, „um seine Erfindungen abz·J- wegm eines Post de li kt es cingelcltet. dtf 
sc.'iließei". die endlich in <Xe Millionen gingen. Wahrheit ist, d,1ß Coug!ilin kein Freun~ gt' 
Sein Treiben wJre .<'cherl.ch noch lange unge · Plutokratie ist und gelegentlich sogar et"3 fl 
h'ndert fortgegari1ien, wenn die Londoner Poli- gen die jüdischen Börsenhyänen riskiert•· tJit:1 
ZCi ihn O:cht plötzlich verhaftet hätte, aber nicht selbst hat zu den beiden Verfahren, die fDOln fftll" 
etwa wegen dieser Schwindei'elen. sondern -il anhängen wollte, erklärt, das Ziel sei, ,.o # 
er früher einmal - einen Scheck gefälscht hatte. bar d!e Welt v°'1 eaem beschwerlichen Prit '!/-

Erst durc.'i diesM Zu.fall kam man auf den zu befreien". Schon früher hatten ihm ~ 
Gaunerstreich, den er bei den britischen M:litär- Rundhmkgescllsc!-iaften das M'krophon ges J!.iJ!" 
bchörden in Szene gesetzt hatte. Bei der Ver- Und d;.> Göttin der Fre>heit steht an der 
nchmung erklärte der Verhaftete. daß er ,,noch fahrt des Newyorker Hafens und lächelt. 

Französische Presse? Nein -
Juden machen Frank1·eichs öffentliche Meinung 

Berlin, Anfang Mil.TZ. 8. „P a r i s So <r": D:eses führende fr~ 
Wir !haben ·kiürilic:h in e.inem längeren ,,sehe Massenblatt nennt als Hauptaktionfir~ rfr 

Artikel iauf den großen .Ein.f!.uß. den ldas Textil:Odustricl'en M. Prouvost, den Z11ck~(jt' 
Juckntu.m auf die en-g!tisChe• Presse aus- brikanten M. Beghin und den französischen 
;;·bt 'h' · D ' f ' d V „ f rrcidckönig Louis-Lou s Dreyfus. i1 
~ . mgew1•esen. 1e o.gen en ero • . . . . Js I' 
fent''dh 1 d tl'-'h k In der Redaktion sitzen n;cht weniger a _,,,, 

Jj ungen assen 1 eu· 11.- er ennen. c S h ftl eh h h Luy-· 
d ß oh d' „ ff . l'c:h M . jüdiscie c ri e!tcr. die si durc i re ti 

Fa k a~ h te J od ent 
1 

e -'-t e~I!IUd ng · melclungen und Geschic:htsfälschunJen besoJlJe 
ran re1d s von u en •geunaun Wt.r • h h „_ 

ervorg1dan a4.l't:n. 

• 
1. „Agence Havas"· Die große A~tur 

Havas, ist eben.<;0 ~-·c Reuter eine jüdi<che Grün
dung un~ wird heute In der Hauptsache von dem 
Ju:lcn Jacques Stern beherrscht. 

Daher sind auch die wicht:gsten Res.<orts dPr 
l ldv:is-Agcntur mit jüdischen Ras.wgenossen be
setzt· die Zensur der Au.<bnJst.,.'egranune fü.lirt 
d.>r Jude de Grun.>burg aus. l"ael, genannt 
1 lirsch, ist der Chef des Nachric.'itend.iens~cs. E;n 
Vetter L<:on Blums. Schumann, arbeitet die Be· 
richte für .-:lie aus!ä:idische Presse aus. und Ar· 
nold Yoxe ist mit der Ikrichterstattung für den 
Quai dürsay betraut. 

2. „A g c n tu r F o ur n i c r": Die zwe:twich
t!gstc Nachrichtenagentur Frankreichs. die Agcn· 
tur Fournier, beherrschen d:e Juden B o 11 a c k. 
M a y e r. Na t h a n, \V e 111 und L e v y , der 
Le'iter der Agentur von Straßburg, Robtrt Bol
lack, der Prä.<idcnt der A ·entur, verfo'gt die 
gleichen Tendenzen und Met'lC\ien wie die jüdl· 
'°he Hav'as-Agentur. Ein nationaler Fra'lZose, 
c'cr aus politischen Gründen :ius dem D'.enst aus
sch~iden mußt , sngte e'nllüll über Bollack: 

„Er dsl Jude, kämpfender Jude, folglich Anti
faschist und geg~n alle na ona:'en Regi•rung1::1". 

3. „L 'E p o q u e": fu•es achrichtenorgan 
steht völJlg unter dem E :r.'luß dzs f1.:i1schen Gc
tr · ekönig Louis-Louis D re y f u s und v c n 
Sc h wob . genanP.t d Herlcaurt. Als Schr!J Je:-
1„ .~'es s Blattes J:.at der Jude Hirsch, genannt 
Hufö, eine traurige Bcrühm' 1" t erlangt. 

4. „L 1 n t ran s 1 g c an t": D r Präsident de~ 
V-crwaltung tes d cser Ze tung ist P:erre La· 
fitte, seine M' 1.!eder d!e r den Leon Mayer 
un.I ßloch, Großaktionär: Lou~·Louis Dreyfus. 
In d•r ReJ.iktion sitzen d'e Juqcn Abraham, 
B·omberger, Levit.an, J.icobsohn u. a. m. 

5 ... L e Jour'': D·c Zelttmg gehört zum g•öß· 
tcn T 1 dem J~den Schwob =~ '\\1rd vorn hm 
Lch von den Kreisen d s M'ttelstandes gelesen 
Als Chef des Nachrichtendienstes fmglert de• 
Jude Bevries. D:e Reklame besorgt der Jude 
Heck-er. 

6. „L e M a t in": Der Jude Cohn Ist m der 
Redaktion diese~ altbekannten Pariser Bbttes 
Chef des Nachrichtendienstes. Unter den übrigen 
Sciriftle:!tem befinden sich die jiHISChcn Namen 
Kessel, Sommer und Hirsch. 

7. „L · 0 c u v r e": Das Hauptorgan der R.i
dikalsozia'JstJschen Partei steht völlig unter dem 
Ebftuß der Juden BaU<:r und Jean Henessy. In 
den jüdischen Rahmen des „Oeuvre" fügt slch 
Madame Tabouis mit ihren Lüg=achricht„n 
über Deutschland würdig ein. 

9. „Le Petit Parisien": Er gehört~ 
amerika1ischoo Jüd'n Helene Dupuy-Brovm 5 
wl·d von amtll~hcn Stdkn als ausgezeichne:. 
Machtmittel zur Bccinflussung der breiten .M tf 
S<'n des Volk;,s hcnut:t. Der Hauptschrifl;s 
dieses MJlioncnh'uttes ist der Jude . ht 
B o i s. Neben ihm situn wr'terc zwö1f jüdi'". 
Publi:is~n !n der Redaktion des „P •tit Pari.Sltll 

10. „Le Populaire": Die Red:1kt1011 :~ 
„Popul;i.irc" setzt sich ausschließlic11 aus Jll ' 
zusa•=cn: Lron B!um, Rosenfeld, 1 lirsch. (;Dht~· 

·r11· Dcul'ICI:, Goldstc•n, Hertz, Uvy, Oppc<lhc1 

t:r3' TasGI, Grumbach. Im Organ der So:1a·.c1em0 l1 

t'sch~ Partri haben sich fast alle Em:gran~. 
:usanunengcfundea. die Irgendwo und 1r9c 
wann e•nmal aus ihren „Vaterland" ausWanD'rtl 
mußten. 

• 
Bei. 'C>inem .solchem Aus.n:.aß \(fizr prcS; 

sevequdung ist dem ha•nzosisdhen V~ h 
k.1um eine Mögludhkeit geblieben. s1', 
eine unbeeinHußte Meinung na<lh .au5

JI 
<.ch1 ~ß 1 :ch frnnzösi~r'"en Grun isi\tZe 
iiber das politische W eltgescheihen zO 
bildi ·n. 

Elne Fre;m!loUl"Crin höheren Grades, die Trä!J<~: 
des großen S~hwertcs und selbstverst<mi' eh e~C' 
re~lg: Judm, während einer Freimaure~ 
remon;e un Fre:maurerternpel 'n London-\V ~ 
minster. Hjnter dem 1ächerliche:l Aufzuge. tc' 
jeden vtrnun~ttigen Menschen an dn sch]~Ct ,.. 
KarnevaL,kostum eri."J.n~rt. verbirgt sich die 1ntt 

nationale jüdische Plutokratie. 

Im Schatten des Krieges 
Amerikas Oelindustrie erringt auf Kosten Englands Vorteile 

Mexiko, 3. März. 
Die ia1merikamsche OdgesieLLsclhaft 

Sindair sbEtht i1n Verihandlungen mit der 
mexikanischen Reigi~rung über die ent· 
ergneten aanerikamischien Oelinteressen 
in 1Mexiko, die offen•bJr einige Aussich't 
auf Erfolg ihabe.n. Das BemeI'kenswerre 
daran ist. daß daunit ·die ursprünglidhe 
SoUdarität der englischen und amerika· 
nisdhen Oelbesitzer in •Miexiko Wlld da
mit iauch di.e Möglic'.hkeit eines •Boyikotts 
Mexikos zerstört ist. In der ridhügen 
Er.kenntnis. daß ·diie enge Verbindung 
mit den englisdhen Oelgruppen sic:h als 
nachteilig erwi~n ·hat, sind die Amtiri· 
kaner im B gr~ff auch a11f diesem Ge· 
biete 'Un'd iz~1r ' a f Kosten Englands 
wert'l>·o!Je wirtschaftliche Vorteile zu er• 
ringen, 

Getreide, aber keine Schüfe 
Australischer Weizen 

nicht nach England :z:u verfrachten 

Sydney. Anf. März 
Die Schw:cngkeiten, genügend Schiffsraum 

fur de:1 Transport des aus t r a Ji s c h e n Wei· 
zens und Hafe-rs zu erlangen. sind weit größer, 
als noch vor einiger Zelt all'.)enommen wurde. 
Es ist b!.s heute nicht gelungen, zehn Millionen 

B '" 1 . vi! us.:1e s der vorjdhrigen Weizenernte, die ~ 
rlniger Zeit von England gekauft wurdcfl· 'f 
versch!lfen. Wje: Hdllde' sminister Mc L c 0 

mitteilte, werde es in Anbetracht der Tonna~ 
Knappheit wahrschc!n!ich notwendig "'""'d~· t 

wa 100 Mill. Bushels \Vei:en für mehrere j\I~ 
. A 1 ~· n::itc in ustra ien zu lagern. Das lnhe aber ·,.;: 

ne Schwicrigkcl«>.ri. Dle dil'sjiihrigc Ernte «C .<f) 

auf etwa 175 Mill. Bushels geschätzt. wo~ß' 
etwa 130 MI~ zur Verschiffung kommen i:!l 
ten. 

Es besteht die Absic.'it a m e r i k a n i s ~: 
Schiffe . für den Transport cinzusctzoo, ' t~ 
~teht diesem Plan entgegen. daß die LadoOg 
;iuf engl:sche Schiffe übergeführt werdc'!l milB~~ 
damit s'e durch die für die amer.kanischc Scfli' ~ 
fahrt verbotene KricJszonc transportiert we~:, 
konnten. Der Vorsitzende des australischen , 
fcr·Amtes. erklärte. daß es ihm bisher nicht.~' 
Jungen sei, auc.'i nur eine ein:ige Tonne S•Ji; 
raum fiJ.r den Hafer-Export sicherzustellen. 

- . ... et 
Sahibi ve Ne~yat Müdürü: A. Mu~f t 
Toydemir. Inhaber und verantwortliGJie 
Schriftleiter. - Hauptschriftleiter: ~ 
Eduard Schaefer. - Druck =d Verl8. 
„Universum", Gesellschaft für Drucke!!,: 

...... ~k&. Gal:iilt Deck ~ 'J7 
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Der geplante Ankauf 

von 35 Autobussen 

Von 70 Interessenren für die Lieferung 
Von 35 Autobussen an die Stadt Istanbul 
h~ be1 der Ausschreibung der Stadt
Vel"Waltung nur 1 Firmen ihre Angebote 
1l:nterbre;tet. Allerdings entha ten auch 
die:;e Angeibote hinsichlllich der Zahlung 
~rschiedene Vorbehalte. und .außerdem 
Sind die angebotene Preise durcliweg fa<St 
doppelt so hoch. wie sie von der Stadt
Vel"WaJ.tuog in den AttSschreibungsbed•n-
1/Ungen veranschlagt worden S'ind. 

Angesichts d:e!>er La!l" wir<J die Staclt
Vel'Waltung, die d;e ihr eingerauante Kon
zession für die Erriohtung e111es pan
llläßngen Autobusverkehrs in der Stadt 
in Gemeiinschaft mit der Generaldirektion 
für das EJ„kl.rizi,tätsWesell und dre 
Straßenbahn betreiben will. den Ankauf 
dies.er Autobusse wJ!ht1SCheioB<Jh lm We-
9e des öffentlichen Aushandelns erneut 
0 Ussch reiben. 

Istanbu!cr Volkskasse 

Die Jahresversammlung der Is1m1buler 
Volkskasse A.-G. fand am 1. Ma~ 
Statt. Aus dem Gesohäftsbericht geht her: 
V0r, daß an 2328 kleme GeWerbetrei
bende am Ende des Berichtsjahres 
378.718 Tpf. ausgeliehen waren. und daß 
innerha!lb eines Jahres an Beamte 80.997 
1'pf. ausgegefxn wurden. Die Einnahmch~ 
&u.s der Diskontierung von SchatzJWe 
6 •1n beliefen sich aruf 154.628 Tpf. Der 
R.eingewinn der Gescllsohalt im ßerichts
J~hr betrug 20.891 Tpf. 

Ankaraer Börse 
5 März. 

WECHSELKURSE 
Eröff Schluß 

~erlm ( 100 Reich•mark) ·- .-
5.24 N°ndon ( 1 Pfd. Sterlin1t) 

130 19 -.~ 

p •wvork ( 100 Dollar) 
2~27 •ns (100 Francs) 

~•iland ( 100 Lire) 6 80-' 
•nf ( 100 Franken\ . . ~2725 -·-
~m•terdam ( 100 Gulden) 69 loll -.-

'••sei (100 Bel~•) . 22.114 -.-
~then ( 100 Drac men) 0.97 .-
p'•fia (100 Lewa) . 1.btl7.l -.-
1'•3 (100 Kronen) ·-
· la rid ( 100 Pe!leta) 13.3J -.-
IVa„chau (100 Zloty) -. 
~·~•Pest (100 Pengö) 23 .;:. -
s" •rest (100 Lei) . 0.617!"1 -.--
v'~grad (100 Dinar) . a ns::?r1 -.-
; 0 ohama (100 Yen) •. a1 a.~:, -
~Ockholm (100 Kronen) ~I 005 

°'kau (100 Rubel) -. -.-

11 Oie Notenkur~ werden nicht mehr verölfent· 
• Cht Die vorstehenden Kurse beziehen sich uu1 
: die handelstlbllchen Wechoqel und reiten da 

nicht für da.-i Einwechseln von Banknotet1 

ANTEILSCHEINE 
U°ND SCHULDVERSCHREIBUNGE:l' 
P:l"Ottn 19 9:> 

~Y· l..o.anleih• 1938 . 1915 -.-
70 Schat:anw 1938 71 - -. 

Verlängerte Frist 
für die Wiederausfuhr von Säcken 

Infolge der Entwicklung de.-. wirt
schafc 'ichen un.d poli:tischen Lage •n der 
Welt hat dre Regierung besohllossen. die 
Frist für die Wiederausfuhr vOlll Säcken, 
die unter provisorischer Zohlbefreiumg 
aU'S dem Auslande in die Türkei einge
führt werden, um bei der Ausfuhr von 
türkischen Landeserzeugni'ssen verwendet 
zu werden. von 2 auf 3 Jahre zu verlän
gern. 

Mitnahme von Vergrößerungsapparaten 

durch Reisende 

Die photographi.sohen Apparate, die 
zur V ergrößeru.ng von Bildern dienen, 
die mit den von den Reisenden mitge
führten Lichtbildappar.al!en kle.merer Aus
maße aufgenommen werden, gelten in 
Zukunft als p""5Önliche Gebrauchsgegen
stände der Reiisenden und können ent
spreohend dem für so ohe Ge9"Ilstände 
geltenden Bestimmungen zollfrei einge
führt werden. 

Kraftwerk in <;atalagz1 

Wie die „Gumhuriyet" "1US An&.ara 
meldet. haben die Verhandlungen über 
die Errichtung einer Krafrrentroile in 
<;:ata~gz1 zu einer grwndsätzLcli.en Ver
einbarung geführt. 

Ausschreibungen 
Bauarbeiten fiir die Lungenheilstätte 

auf Heybeliada. Kostenvoranschlag 3.719,84 
Tpf. (.Jesundheitsdirdction in lstanl>ul-Cagal
oglu. 18. März, 14,30 Uhr. 

Bahn b" u - Voraobeiten für die Strecl<e 
nach der iranischen Grenz.e. Kostenvoranschlag 
75.000 Tpt. Lastenheft 4.- Tpf. Bahnbau-Ab
teilung des t\\1nistcriums für Oeffentliohe Arbc-1-
ten. 18. März, 16 Uhr. 

Dip he n y la. m1 n, 2.000 kg im veran
schlagten Wert von 4.300 Tpf. Enkaulskommis
sion der Heeneswerkstäth„'11 in Ankara. 11. J\1ärz, 
10,30 Uhr. 

G 1 y ze ri n, 10.000 k;g zum Preise voo je 
1,30 Tpf. Einkaufskommission des Verreidi
gungsministeriums '" Ankara. 7. J\13rz, 11 Uhr. 

Ge n e< a t o <. KostenV'Oranschlag 10.000 
Tpf. Verwaltung der Staatsbahnen in Ankara 
Md Haycl.lrpa~. 18. Apnil, 15 Uhr. 

1 so 1; e r b a n d , 70.000 m im veranschlag
ten Wert von 1.400 Tpf. Einkaufskmnmia9ion 
der Heereswerkst~itten 1in Ankara. 11. Mänz, 
11 Uhr. 

B 1 e i roh re m1t v~hiedencm Durch
messer, 5,600 kg im veran.sch~n Wert von 
2.352 TJJf. 1. Betri<ol>sdirektion der Staatsbahnoo 

• m Haydarpa\la. 18. März, 10,30 Uhr. 
Ku P .f er kesse 1, uOO z\var je 250 große 

und kleine. Kostenvoranschlag 22.750 Tpf. Miili
~';'i)'~~ndantur in Jstanbul-Tophane. 7. März, 

Graphit, 2 Tonnen, 1Eis-enblech, 15 
Tf?nr_k.'11, Ulld Rohre, 9 Lose. Einkarufskom
""""'°i i M~ der Heereswerkstätten in Ankara. . arz. 

.i\\ 0 t o r p u m p e. KostenvornnschJag 2.000 
Tfuh~.tadtverwaltung von Cubuk. 8. M.'irz, 

Emaillelarben urld Lack im venan
schlagtl!n W.,..t '"n 1.140 Tpf. t. Betr.ielbsc»Mc
~~ut:' Staatbbahnen ·n Haydarpa~. 18. März, 

Verlag Knorr & Hirth, ,\tünchen ;~s ·~~er verwunderlicherweise mit dem Neger 
e 1ge freund\che W~te ""O.·ech~lte. 

Von Hermann Thimmermann 
nach Aufzeichnungen v. Han> Karl Möller 

(10. Port>et:ung) 

i~'Nac~ di'3er zweit~n Ni.~erla~. die Mr O~r# 
~ ~ktor mit den Hunden von Mr. Norris er Ht, 
;.\'.) er t-5 vemünftigl'rw-rise auch bei seJntr Gat, 
tri Vor, dleses Thema nicht mehr zu beriihrdl· 
p Ais letzte Hoffnung. für seinen Tic:k emen 
~-lrtner zu findffl_ klammerte er sich an Bill 

;1rtin. 

~ mocht.e dtn JungM aufrichtig gern und d.'15 
S'-'d nkel. da.<1 übe-r 8111 in der Mine und in der 
!\lth t umherlicf, kümm<"rte ihn ·v.:enig, ,,,:eil er 
~ ts davon glaubte. Bi.'1 Martin ·v.:ar Stlt einiger 
~ t, au1 En9land kommend, im HauptbUro der 
v "'II.schalt aog<stellt und man hatte ihm di• 
ri,;"~altunq der M.incnpolivi anvertraut. Es war 
o:!i~ t zu leugnen, daß seit Bit'..s Dienst.mtritt in 
'!'tn kleine Truppe: eln gewisser Sc..'iwung gekom
~ 'War. llnd Ra.y.niond fan-1 nicht das gel'ling.ste 
d'1' 1, daß Bill sich bi!lweJlen ~ cfc.1t Streifzügen 
~ Polizei beteiligte. Du lieber Gott. was sollte 
'l.l:lid lunge, wenn er sich nicht 'lttade dem Trunk 
\oti .&>n Wribem ergeben wo1Jte, in di~r lang• 
~Q l~n Gegend denn unltrMhrnen. um gelenkig 

hlell:>en und ndcht einzurosten. 
~är.~n dl"nn '9.-migstm..s. Sie nicht auch mal 
fit!, O,ef anklopfen'', hatte Rayrnond Bill ang•
~f t. • .Mtr geht d<:"r Hut hoch. wenn ic.h dic.sien 
~blast"n<'O Bursc.'len mit seint"n vier Ren001-
"!di Uflden daherkonunen sehe. Können S:c denn 
ll._ t tnal bdm Chef ein Wort lal~n lassen, 
-..., F 'ound 7" 

ßn1 lachte. 
10;;.,A1>e, Raymond, alt<' Knabol &s!!= kann 
4 n dt'r Hut uar nicht hochgehen, weil Sie '!\en traqm. Warum Sie noch keinen Sonnen
~ h.komm•n haben. lst mir ein Räts<!. '..Vahr
Dlit :nlich deshalb. weil &e einen Haarschopf 
Ka &leb herum.tragen, nach dem alle Fnseure in 

l><tadt l«b, ... „. 
~~rchzen .. ltt~zen . :·. knurTte ~er. Oberin· 
dri.lc tot, „was S:e i.mrm:.r filr merkwürdige Au.s-
llth ke z.ur Hand haben. Und wie stellen Sie 

8.i tu. de:i Hunden die~ Burschm?~ 
"'•r~I sah RaymoM g<rad< in di• Augen unJ 

e ernst 
r~llntetn•hmrn S;., bitte nichts mehr g'IJm NO!'
l>~r~~ . seine Hunde. Bitte tun S..:e mir dle$t'f1 
lfait nll.C.nen Gefallen, Raymond. La.sMn Sie ihn 
S~t den ~tern promenieren, wo er wi.ll. Un.s 

r;>... daa nichto an . 
t,: Oberin~pe-ktor !'lieuf:te tief auf. 
~ War der letzte Versuch gev.~sen. 
~ :ld doch ärgerte sic.h Raymond auc.h an die
'ti!\e herrlichen Morgen gründlich, als Norris mit 

?..an Vier Doggen an ihm vorbeikam. 
l!r war im Pl•nquadrnt 2~. 

~Qnete dem ~kr<tllr in d<m Augenblick, 

Sc~r :1cger 52 v.-ar em herkuli$Ch gebout~r 
war~r. von ck>m Raymond n1~H viel ~ielt, 

er '.i '-''ar faul, frech. unzuverlässig und verl°'en 
un nur ~iner UnQC"hcure-n Körper.;tärke h~t~ e:r 
fs zu ~~danken, daß Raymond ihn nicht schon 
üllQSt ninau.s~efeuert hatte. 

Der Neger Sullivan saß iu die.se:r Minute 
sc~wi.t:end und kummervoll auf einem Holz.. 
;f e/t1 .und !>teilte unter furchtbaren Qualen 
......, te rbcits2er.1t'~ste der letzten drei Tage .se:t0es 
J. rupps z.u.s.ammen 
~e z~ ... ::imm~tellung mußte heute abend 

ls Schichtwechsel abgeliefert '\Ver:ien und nie
mfehal .....c.war es Sullivan gelungen, die seil\~ absolut 

enre1 :tu halten 
A~~ er ~inen ~"iwarzei Wollkopf hob, um 

verzweifelt m den blauen. afr:kani.sc:Mn Himmel 
::u starren, da! Schicksal zu verfluchen, das ihn 
aus de1? Busch hierhergeführt hatte und tun den 
Sege~ :rqendeiner unbrkannt:ttt Gotthei< für d~ 
schw.enge .. Addierung :u erOehen, wurden seine 
Augen plotzlic:.h starr 

In ei.ner EntfemunQ von eh\'a zehn Meter. an 
den fr...schen E.rd.'iaufe=i der Mine Arlttn ent
lang, ging mit leichten. wiegenden Schritten der 
~gor 52. 

Das .i...warN an .sich kein aufre1e~:les Ereignis. 
denn u:r eger 52 hatte um diese Zeit ~e 
Schicht beendet und konnte hingehen wo er 
wo0 Ite. ' 

Etwas anderes war aufregend. 
~.inter dem Neger 52 ging Colly und Colly 

gehor~ zum Trupp Sullivan.s. .und hatte um die· 
se Üi~ seine Schicht noch nicht beendet. 

lkbngeru ~örte der Neger Colly zu dee 
sieben Schw~zen, die vor zehn Tage=:i an der 
Unterredung m Sullivans Bungalow tei!genommen 
hattnt. 

Und wa.s Co!ly jetzt tat, interessierte SuJUvan 
so sehr, daß ~r- seine Papierbogen auf die &~ 
legte. den Ble1!ltift dazu und nur noch aus zv.•ei 
kuQt"'irunden Augen bestand. 

Colly g~nJ hinter dem Neger 52 .so la.nge her. 
bis sie bei SuJUvan angekonunen waren, dan=l 
ließ Colly wie von ungefähr eine kleine, weiße 
Fl"'1.1111feder f.111.en, ließ sie dr-e-1 Sekunden liegen, 
hob sie dann auf, brachte sie irgendwo in sti
ner Jacke unter und entfemte sich in umgekdir
ter Richtung. 

Er hatte :Ucht einen einzigen Blick auf Sulli
van gev.'Ol'fen. 

Sullivan 'latte ver.standen. 
Er ;o;prang .auf un-;i rannte in das nächste Sig

nalhäuschen.. • 
Vor dem Untersuchungsha~. ri.n dem die Rönt

·;rmuntersuchunge:n . stattfanden, standen in einer 
!angen Schlange dre Schwarzen, die ihre Sc~cht 
~t hatren. 

Sie warttten auf die Stichprobe. 
Früher einmal hatte die Minenverwaltung sä.mt

lic.'le schwarzen .Arbeiter. die mit der Schicht z.u 
Ende waren. regelmäßig durch Röntgenstrahlen 
untersuchen lassen. 

Diese Zcitm ~n vorbei. 
Die Neger waren sämtlich in einen Streik ge

treten. derut einige behauptete:i, durch die re
gelmäßigen RöntgenunterSuchungen seien ,sie ge
sun-theitlich geschädigt worden. 

Die Minenv.erwaltu.ng hatte versucht, diesen 

Leipziger Messe wie in Friedenszeiten BULGARIEN SYRIEN 

Starkes Interesse der Südostländer Erlassene und aufgehobene 
Ausfuhrverbote 

Sofia, AnI. März. 

Neue Baumwollspinnerei 
in Aleppo 

Beirut. An!. März. 
Oie am 3. März von Dr. Goebbels a'ls 

eIISte deutsche Kriegsmesse eröffnete 
Leipzi>ger Frühja·hrsmesse hatte bereits 
am ersten Ta·g einem Besuch wie in Fri-e
denszeiten aufzuweisen. An dem s t a r -
k e n A n d r a n g m den Ständen zeigte 
s1cli, daß schon am ersten Montag eine 
F ü 1 l e v o n K a u 1 a u f t r ä g e n er
teik wurde. Besonde.s erstaunt waren die 
au'sländisc:hen Einkäufer über die uner
hörte Fülle von Gebrauchsgütern, die 
Großdeutschand oooh ciun K~ge zu bie
ten vermag. Hohe au s 1 ä n d i s c h e 
G ä s t e gaben ihrer Bewunderung für 
das hier Gezeigte Ausdruck. 

weis 'gestiellt werden alls durch die Ta,tsa
che. daß ach 't zehn Aus l .an d s -
staiaten mit AussteL11lungen in 
Leipzig vertreten si.n.d und 35 Länder ih
re Einkäuli!r nach Leipzig entsandten. In 
den meisten A"tlkeln der Mwstermesse 
konnte lm ersben Kriegs.halbjaJir die 
Aus f u h r nach den neu -l r a 1 e n euro
päischen Staaten nicht nur behalten, son
dern sogar g e 5 teig er t werden. Das 
gilt besO>Dders für Glas. Porzellan.' Stein
g-ut. Tapeten, für Kiunsbdruck. ßr,ef- und 
technische Papiere, !ür Wäsche. Haru.s
ha'lt- und Bilromaischinen, Photoartikel, 
Möbel. Beleu.chtiungskörper und für f.ast 
sämtlkhe Mwslkinstt>umen~e. Oi.e Auf
recht1evhalt1w>g di"-""r W aren!lief°"ungen 
wird auch in Zukunft um so leiohiter sein, 
ms der deutschen W rtschaft für die Er
zerugu"g dieser Güter i'n wei~ge.henclem 
Maße eigene We.t1kst0He zur Ve..!ügung 
stehen. 

Der Ministerrat hat die Ausführ von 
Spiri'11us, ausgenommen Obsllbranntwem, 
und von Tomate:npütte ve.boten. 

In Aleppo wume eine miot privatiero Ka
pital errichtere Baumwollspinnerei im Bei
sein eines Vertretens des fmnzösischen 
Oberkommissa115 cingmvei·ht. Die Fabri'k 
hat 2.520 Spindeln; angegli<edert ißt eine 
Baumwo1lrein,sullllfS"lllage. Der Betlrieh 
wird l 20 AJ!be;11er beschäftigen. Der 
Baumwollvertbr'1'Uch d«r neuen Spinnerei 
wim auf l.000 t Rohlbaumwolle ilm Jahre 
geschätzt. Es ilst eine Tagese-rreugiimg 
von 200 Paketen Ga.rn vorgesehen. 

And"erseotls sind folgeooe Waren ziur 
Ausfuhr zugelassen wo.i<den: Seiden
kokons. Seidengarne, Seidensl'Olfe und 
..ahfäHe, und zwar gegen Einfuhr von 
Rdhmaterialien ocler freie Devitsen. Des 
weiteren ist die Ausfuhr von Teppichen 
uoo buJ'garischen Handstickereien geneh
migt worden. 

Der j u g o s~a wische Wirllschafts
munister Andres , der e..gens zium Be
such der Leipziger Messe in di>e Reichs
messestarlt gekommen war, stellte fest, 
daß di<ese Kme>gsmesse in keimer We;se 
hinter den früheren Friedensmessen zu
rückstehe. Die Kroft Deutschlands se; 
erwiesen. u:nd es sei ~u bewumdern, daß 
es derartige Verans'laltruingen .auch in ern.. 
ster Ze>t hervorbringen könne. Die jugo
sl<>w.isc'he Ausstellung auf der Leipziger 
Messe unterstreiche auoh nach außen hin 
die guten Handelsbeziehungen zwischen 
den beLden Ländern, die sich ;,n den letz. 
ten sechs Jahren anhaltend Y'tttieft hät
ten. 

Der g r i e c h i s c h e G es a n d t e 
wies auf die völkerverbindende KMft 
des Handels hin, für d.ii! Leipzig beredtes 
Zeugnis ablege. 

Der intemationale Charakter der Leip
ziger Messe ka111n nicht 'klarer unror Be-

J'UGOSLA WIEN 

D"e Niohte.inha'ltung der noch an Frie
denszeiten i!hemommenen LieferpE'iohten 
clurch England Uilld Frankreich sowie die 
auf Lieferungsanlrogen erteilten Absagen 
haben die Neutralen mehr noch als bis
her den deubsclien Mfulkllen zuge.führt. 
Die gesamte nach Leipzig b~ckoode Welt 
wird sich in diesen Ta>gen davO>D über
zeugen müssen, daß Deutschland t r o t z 
des Krieg es und trotz der engli
schen Bloc'kadeversuche u n g e a h n t e r 
will1tSchafrkher Hoc th l e ist u n g e n 
fähig ist, zum Besten des deutschen In
landsmarktes und zum Besten des ware:n
hungrigen neutralen Auslandes. 

Ausbau der Rizinus ... Erzeugung 
Ueber den Ertrag des l<>zinusa!lbaues 

1939 , :iegen ziurzeit noch keine genaueren 
Angaben vor. Fest steht aber, daß ma:n 
1938 und 1939 in Jugoslawien verhältnis
mäßig weni>g Rizinus angebaut hat. In
folgedessen erzielten die Erzeuger für die 
Ware einen besseren Preis, als i>n den 
früher mit den Falbriken abgeschlossenen 
Anbauverträgen vereinbart war. OieS10r 
Umst=d vierleit!ete aruch ei1mge Anbauer, 
vom vertragsmäßigen Anbau überhaupt 
Abstand ru nehmen und die Saat aruf ei
genes Risiko. also ohne mit einer Fabrik 
einen Anbauvertrag zu schließen. anzu
bauen. 

Während 1934 rd. 296 ha angebaut 
wurden, betrug der Anbau 1935 rd. 142 
ha. 1936 11d. 505 ha, l 937 rd. 707 ha. 
1938 rd. 423 ha und 1939 1>ur noch rund 
l 50 ha. Man führt dem starken Anba11-
rüokgang 1939 auf di.e da'm01'!s vet1Spätete 
Festset:rung des P"ei""s für die Ernte 
l 939 zurüdk. 

1936 und 1937 kormbe der Beda..! der 
heitnii.schen Rllzinus veraroeitenden Indu
strie nicht nu,r voll gedeckt, sondem es 
konnten darüber hinaus noch größere 

Mengen Rizinusöl aiusgeführt werden. Da 
aber der V eiibroooh von Rizinusöl auch 
in Jugoslaiwien ständig zugenommen hat 
und mit einer Einfulhr nkht gereclulet 
werden kann. sißd Best"e'hungen im Gan
ge, den Rilzimlsardbaiu l 940 bedeut.enrl zu 
erweitern. Die Priwlegierte Ausf'Uhrge
selllschafr iJt Belgrad wird mit den Bau
ern Anbauiverträge abschließen und so 
die notwoodigen Mengen von Rixi'llussa
rnen sicherstellen. Im ganzen ooUen ro. 
2.000 ha vertragsmäßig angebaut W"1'

den. 
Oie „Priiza!d" wird den Anbaruern das 

notwendi,ge Saabgut rum Preise von 400 
Di'rNl'r je 100 kg ilberlassen. Außerdem 
wü1d si>e die E1>tkapselungsmaschinen be
reiti.stellen. Der Mindestübernahmepreis 
für R.izinussamen di!r Ernte 1910 wume 
mit 100 Dinar je 100 kg einwandfreien 
Samens franko Wa~rgon oder alb Lager 
der PriviJ.egierten Ausfuhrgesetllschalt im 
Erzoeugergeiblet festgese:tzt. 

'Die Ernteevträge betmigen l 931 rd. 
3.608 Mete.zentlner, 1935 NI. l.007. 1936 
rd. 5.083, 1937 rd. 8.735, 1938 rd. 4.781 
Meterzenbner. 

Der Fallschirmspringer erzählt 
VonHelmuth Witsc 1he111s 

In den ersten AugenbLdken nach dem ter Aufwaqd all se:iner Kraft bewahren 
Abspru.ng: war ich •duroh den Verlust je- kön.nte. Mir lkam es vor. ial5 wären durch 
der Raum~mpfOßdung völlig kopflos, völ- diese Ge,walt die Knoclhen meines Brust
lig ohne Bewußcsein. Dabe; blieb ;clh konhl•s zertbrodhen. Ein Schmerz duroh
"""o'h, und idh empfand di„ durclheinan- folh.r mich. ei·n Sdhmer.z, der rnir den 
der wirtbelnden Wollkenbild<!r, das helle Mund ~um Schreien ö6fneoe, aber da er
Grtün dior Erde. das d.unlkle Hi·mmelshlau, wadhte ic'h aus 1meiner Gedankenlosig
clie si«h iaul meinem Augenhintergrund loeiit und - sdhwebte. 
in bLtzartiger Sdhmelle ablösten. aber Das Bild um midh lherum war ruhig 
ic'h na'hm sie nic'hc wathr. Ich !hatte nicht gewo~den, J„g gesichert da. Es ·gab ein 
den guingstlen Gedanken in meinem Oben, ein Unten, e.iru? Weite, die im ih
Kopf. rer GntmzenloS>gkeit doch die Gewißlheit 

leih stü"zte mit gespoetizten Be,in<!n, der cter ~uhe, des Frjedens barg. Und icli 
J.i.nke Arm sdhwang mec'hanisoh !herum. bliclkte lhiinauf. Ueber ,mir bläht!e sic!h der 
aber die rechte Hand !hatte idh um den Fallsohlrm zu einer ungeheuren, regel
Gürtel gelkramplt, und der Zeigefinger mäßigen ,Blüte. Viele Fäden, die in der 
Wlar in den Ring le!ingehakt, mit dem die Sonne si1brig glänzten. !hielten mioh, als 
Zugleine de"S Fallschioms endete. Und wäre foh ön i00n sic'herscen ßa,n·d~n. 
dieser Ring, 1d;eser ime"1llisdhe, leblose Und dla. versdhiwand auclh das Bug
Ring bnadte midh 21um Beiwußrsein, zeug, aus dem ido 11esprungen war. in 

denn p1ötzlic'h, währe>nd des Sbü.rzens, einer weißen Wolke. foh vernahm das 
war da eine körperliclhe Empfindung; et- Dröhne.n der Motoren und wußte nun 
was Hartes, Drüdkienides &m Finger. Et- mit eimdringilc!her Kla~heit, daß erst we
was Hartes, das 'mei.nen Finger zusam- nige Sek.Utr>d<ttl seit meimcm Absprung 
mendrüdkt. Was ist das? Was ;st das. veogangen waren. Wenige Selkuß\den. 
was ist rmit meinem Finger, wo jsc mein und rm~r war -es ersdhienen, .als Hele ich 
Finger. WlaLS hält meinen Finge·r? duroh 1ll!!le:ndlic'he Lidhtwe!J.en. 

So begannen meine Ge!clanken wieder Unter mir iwar die Erde, W1eJit unt!er 
zu 3.rlbeiten, nodh =sicher. langsam. mir. vielleicht dreitausend Meber. Aber 
sdhwankend somsagen, aber ;oh fand sie war dti! Ei.n dunkcl>grüner Grund 
midh allmä.hlidh wieder. Plötzlicli durch- mit Linien, mit unerklärlidlen Zeidhnun
zuclkte es mioh wie eine blitzartige Er- gen ruhte in der Tiefe t!es LultnneeNS, 
leuchtiung: DW!11mkopf, zieth di'e U-ine, und· ich sah verwundert durch das diin · 
reiß die Zugleme! Der Schirm muß sioh ne Element, das, ähnlich dem unbeiweg
ölfnen, ,Jx,vor es ~u spät ist. Reiß mit alr ten Wasser. den forschenden 8lidc ganz 
ler Kraft! leih ruß, und dia spürce ich so- hinunt:•rgreifen läßt. So hatte ic.h die 
fort einen !heftigen R.'llok, als stünde ein Erde noch nie gesehen. W ool war ich 
starlker MalßJn 'h;nter mir, der miclh vor oft zweihundert Stufen zum Kirchturm 
ein:eim Srurz in die V ernidhtung nur un- hinaufges'c.iegen. um grenzenlos erstawit 

Einwand zu entkl"'Jften, aber es war .aus irgend
einem Grunde nicht gelungen und ~ie hatte 
nachge-be-n müssitn. 

Von dieser Zeit an wurden nur noc...'1 Stichpro
ben vorgooOTIUnM. 

Aus der Menge der Ne:er wurden von ~nem 
weißen Aufseher täglich eine bestimmte Amahl 
zur Untersuchung bestimmt 

Abseits unter dem Vordach des Unt'.cr.suchunQ!l
h.auscs S3ß Norr:..c;, die vier Doggen zu seinen 
Füßen. und trank Eiswasser m:t etv.·as Alk.oho!. 

Der Neger 52 kam herangeschlcnkert und !\teil
te sich nb Letzter an dle schwarze Schlange. 

Er warf einen kurzen Blick zu Norrls hinüber. 
Der Sekretär steckte den Stroh..'lalm, aus dem 

er Qetrunken hatte, in das Glas z.urück und rief; 
„Amathäusl" 

Es w.ar der Name des riesiuen Nc!:gcr.s der so--

fort aus <kr Schla~ge eilte ood vor Norris hin
trat. 

„Du kannst ma1 gleich in meinen Hundezwin
ger lau.fen und den Draht :usammenfllcken. Jr„ 
gcndeJn . Idiot hat den Or::1ht ause'nandergcrissec. 
Mach dich gleich auf d~ Beine!" 

Norris hatte ziemlich laut gesprochC'!l und der 
Auf~!ler, den Amathaus fronend anblickte, 
schickte ihn mit einer Handbe'A-~g weg. 

!Rr Neger 52 warf sich seine blaue Jacke un1 
die breiten Schultern und näherte sich dem 
Wachgebäude. 

Dort starid Sergeant Reid und sah den1 
Schw3rzen g~l<tngv:eilt entgegen. 

Förderung der Seidenraupenzucht 
Sofia, Anf. März. 

IRAK 

Neue Pflanzenölfabrik 
&gda>d, Anf. März. Zur Erhöhung der Seiderllkokons-Pro

duktion si'nd in den letzten Jahren ver
schiedene Maßnahmen getroffen worden, 
um di'e nöti·ge Me:nge Maulbeerlbaumsa
me:n zu erzielen. Während des Jahres 
l 939 wurden im staatiliochen und privanen 
Baumschulen 89 kg Marulbeerbaumsamen 
und 177 .000 Ma:ulbeerbäumchen gezüch
tet. Trotz dieser großen Menge konnte 
die Nachfrage naoh Maulbeeroäiumen 
nicht vo1'konunen gedeckt werden. 

Kürz.lieh ist eine neue Piilanzenöltfabr'ik 
m>t eiruem Kapital: von 30.000 Dinar er
ric'htet worden. Sie soll in der Haupt
sache Rizinus-, Lein-, Baumwoll-. Se
sam- und Aprikosenöl hersticllen. Unter 
den Gründern stehlt die Irakische Land
wirtsdlafts- und Industriebank an der 
Spitze. 

RUMÄNIEN 

Arbeitstagung 
du europäischen Donau-Kommission 

Bukarest, A1>l. März. 
IDle europärsche Donau•Kommission, 

die in Galatz unter dean Vors:tz des deut
schen Vertrete11S in cler Kommi:ssiO>D, Ge
sand!ten Dr. Martlius, eine Arbeitstagung 
abhielt. hat ihre Verhandlungen nach 
einwöchiger Dauer abgeschlossen. Die 
Kommission hat den Text der Scrufl
fahrtspo.Liwi-Ordnung für die Donau ab
wärtls Sra:iJla und den Haushalt fü.r 
1910-41 festgestellt. 

In der rumänischen Presse finden das 
V erhandlur>gsergebnis und die Leibung 
~r Verhandlungen clurch den deutlschen 
Vertret"'r einmütige Anerkennung. 

IR AN 

Ausschreibungen 
J\\ a s chi n -e n für die st3.atlicJte ~\lüntt. 
Mai, 9 Uhr, Direkli<>n der •taatliche Miil17Je 

in Teheran. 

J n s t rum e n t e verschiedener Art für Ver
messungs>\1-ecke. Lastenheft kostenlos. Berg
bau-Abteilung des Iranischen Bergbau- uoo 
lndustrieminlstel1Jums in Teheran. 20. März, 
9 Uhr. 

,f\\.a~ch i n-en, 6 Stück, für die HaOOwerker
und Gew<lrt>eschule in Schiras. Lastenheft 
kost'oolos. Industrie- und Bergbamnin"·tl!rium in 
Teheran. 13. A1>ril. 

E ~ s e n dr a.h t und .anderes .t\1aterW .aus 
Eisen. Hauptverwattung der ·iranlschen Sraats
baltn in TcheMn. 19. März, 9 Uhr. 

Dyn.am i t ·Und .andere Sprengstoffe für c..lie 
slaatl'che Zementfabrik. Sicherheit 5.<X>O Rial. 
lndustrie- und Ber.gbauministerium in Tehtran. 
17. März, 9 Uhr. 

mit meinen Knalx'llaugen das veränder
te Sild der Heimatstadt aus der Hä>ht 
zu erfassen. Die vielen Däduer. die 
Tümne. die madinend daruber waditen, 
die Mensc'hen auf der Straße, Jcle;n wie 
Ameisen. Ein wunderliohes Bild aus di!r 
neuen Olim~ nS.:on! Aber ·dieses 01\lS drei
tausei>d Meter Hohe war ganz andeTs! 

Oie E"de in iru.e.r Gesamt•heit erscheint 
dir! Dir ist es. als ,könnoest du am Hori
zont ,die leichte Kri>mmun'9 der Kugel 
entdecken, wo sidh die Oberfläche zum 
Nichtüb"rsel>baren .abbiegt. Seltsames 
Er1<'lbnis! Oie G"<mzen verwischen sich. 
Feld.eir, Straßen, Häuser. der Wald. 
Flüsse, Hügel, ·Ba'hnllnien, iailes vereint 
sioh 2u einem Bild. Du versudhst, es zu 
enbz;ffern, aiber was sagt es d.ir, wenn 
du 01\lch erkennst: a'ha, das is't dii! Stra
ße naclh_ Bentjdo"f! Was sagt es dfr? 
Denn diese Straße ist ein 'haarfeinu 
Strich, und daneben liegt ein g"üner 
Fledk. cin weißer filllllkt, nodh Striohe, 
nooh durocelgrüme Fleoken, eine ge>wun
dene Linie: der Flußlauf, urud dort ein 
gelbleudhtendes Kornfeld. Die Eroe! Sie 
selbst ist es! Der !herrlichste Anb'lick, 
dem sie sidh ei-gemlicli entzielht. Urucl 
Warum? Es liegt Einsamlkeit. Verlassen
heit darin. Die Unermeßlidhkeit des 
Raumes. Wie >groß, wie unendüdh muß 
das. All Sein, in dem diese Kugel, d;e.ser 
ries>ge Planet rollt, unermüdlich sidh be
wegt olhne ein Ziel, ein Ende, den R.'lllhe
punkt zu finden. 

nu sohaust verl„g<n und ängstlicn 
umlher. Oie Wdlk.en alle'i.n sclhweben 
frei, ~.nbesohwert. Die eigene Leiclhtig
keit lhalt si<l Didh :h1at ein kräftigie'r Mo
tor muftsel;g herauigesohrauht, nun ver
dank.st d.u es nur einem starken Tudh 
t>r~d 2lWan~g festen 1Leinen, daß clu nic'ht 
wie ein Stein •herabstürzt. Denn oo hast 
keine Flügel! In diesem Augenblick 
•mußte ioh audh an l<lclairus clenkien dem 
,die Vogeliedem lhinauf.gdloYen <hatten. 
dem aber ·die Sormerrwä!lme ,das Waohs 
löste, so daß sein Flüige'lpaar. des Hal
tes beraubt, auseinander ·fiel und er mit 
ve_~geblicli nach Rettung ausgestreckten 
Hand.,,, durclh diie weidhe, laue Luft fiel. 

Langsam wuchs mir die Eroe entge
qen. Eine gclieimnisvolle Kraft thob sie 
zu mir empor. Schon konnte iclh das Ge
sicht <ler Landsc'ha ft entziHern. Oie 
Häuser el1liidten iDäoher und Benster 
die Bäume wurden zu Kronen und 
Stämmen, .feine \Punkte bewegten sich 
auf de<n Straßen, Mensdh.:n wie ich 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

Ab lltärz wird die Flugstrecke Mai· 
l a n d - T i r a n a dreimal wöchentlich bello· 
gen. Ab Mailand gehen die Flugzeuge Montags, 
Mittwochs, freitags ab und zurück an den an
deren Wochentagen. In Bari und Ancona findet 
eine Zwischenlandung statt.. 

• 
Mussolinl hat in Anwesenheit des Korpora· 

tionsministers dtn Präsidenten der i t a 1 i e n i -
sehen Braunkohlenwerke empfangen 
und bei dieser Gelegenheit die Richtlinien für 
eine Mindestpr<>duktion von drei Millionen 
Tonnen Braunkohle für das Jahr 1940 fest
gelegt. Im Jahre 1939 wurden bei eine< 
25%igen Steigerung gegenüber dem Vorjahre 
übet eine Milli<>n Tonnen Braunkohle geför· 
dert. 

• 
Die Stadtverwaltung von Tokio hat einen 

Zehnjahresplan für den A u s bau des H a . 
1 e n s aufgestellt, der einen Kostenaufwand 
von 30 Mill. Yen verursachen wird. Verbunden 
damit ist der Bau eines Kanals von Toki<> 
nach Yokohama, der beide Häfen verbinden 
soll Dadurch soll es Schiffen bis zu 10 000 t 
ermöglicht werden, ohne Umschlag naclt Tokio 
eintulaulen. 

• 
1939 ist der Außenhandel Schang· 

h a i s, bei einer Umrechnung in amerikani
schen Dollars, um 90% gestiegen, und zwar 
die Einfuhr um 120o/o und die Ausfuhr wn 
30%. 1939 wurden last wieder die Sätze vor 
dem Ausbruch des chinesisch-japanlsclten Krie
ges (1936) erreicht, allerdings erreicht die 
Ausfuhr ... st die Hälfte des Jahres 1936, so daß 
sich ein ungewöhnlich hoher Einfuhrüberschuß 
ergibt. 

se1bst, vi<!lleic'ht schauten sie ne:d.isdi 
umd dodh frdh ·ZIU mir hinauf, dei!ISen 
Rüße Z\V'a'r ins Leere 'h.inge:n. den aber 
eine ei.gentü.mliche, geometrisch reine, 
eine last abstrakte Vorniohtung trug. 

Sdh<>11 ,glaubte ioh, •den Gerudh <kir 
Erde zu spüren, eobwas feuc:ht. etwas 
modrig. dann wieder dOlS Gewölke über 
den Kornfeldern und den kräftigen Ruch 
der Ri~d<!r. Und den Raudh aus den 
Kaminen! D;e E"d"! Nie erfaßte ich es 
so. daß ioh ihr Geschöpf war. wie in 
diesen Augerllblidken. Sie entließ mich 
nicht! S,>lbst wenn idh meime Sohlen von 
fhrem Boden löste und midh leichtierug 
einer M.asdhi1n1e anvertraute, die midi in 
die Atmosphäre hinauftrug, - idh muß
te wieder zu ihr zurückkehren. Sie hatte 
Madht über imic'h. unw;derstehlich .zog 
.sie miclh an sidh lhi1iran. Urirl idi wollte 
a,uch ~urüok. Von da oben !hatte alles 
sejne Heimlidhlkeit, sein licl>lidhes Da
sei11, Gemthsa!11ikeit, So1'g·losigkeit. Es 
war die Natur reibst, die mir in diesem 
Abwärtssdhweben erschienen war. die 
Natur ohne ,M,msC!hen, ohne Hast, ohne 
Fielber, dh""' Länm un.d Gesdhrei. Die 
Natur <mit der Uhr eigenen Ruhe und Ge
mächLdhkeit, mit ihrer ewiigen Lebendig
keit, in der wir nur kurzsichtige Gäste 
für idie kleine Dauer eines Mensclienle
bens sind. W""" ist Zeit? Eine müßige 
Frage - dort oben ,gestdJtl Dort giht 
es keine Uhren, immu steht die Sonne 
am Himmel, ur>d immer rollt die Erde 
>weiter, immer ist 1"S Tag auf w. denn 
selbst die der Sonne "'bgekclme Hälfte 
rohieht sidh gleich dem Licht entgegen. 

Nälier lcam ich und tiefer hinunter. 
sdion erlcannte icl:i Vögcl al:s meine Ge
fährten, die fo.rdhtlos an mir vorbei
schwirrten, und e>n, bunter iFalter über
üeß sicli der Luft, vidleicht w.ar es 
Zepl1yr selbst, ru einem Spazierflug. 
Sc:.hon war es das Land, das ich kannte. 
Sl;'·äuche.r, Hänge, Wege. Me11.Schen, dii! 
mir enrgegenw>i'.!lkten, die riefen und de
ren Worte ich verstand. Plötzlich, ais 
wollte sie miclh mit !heftiger Ungeduld 
an sich reißen, kam die Erde a"1lf midi 
zu, Baumkronen überhöhten .mielh selhon, 
Tu~mspitzen .ulten auf midh hill'1Jnber 
ich bereirete midh auJ die Landung vor: 
Da, da war der Soden, ich spr<mg dar
auf. aber idas alte Element wiar mir inoc'h 
nic!ht vertraut, idh taumelte und ifiel, und 
im Fallen u.marmte jdh sie. 

Die Eme lha tte miah wieder! 
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„ T ü r k i s c h e P o s t " Istanbul, Mittwoch, 6. März 1940 
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Aus Istanbul si'tlZer von Lldhtispiclhäniser.n a:weiter D t h E t hul d• • ß ·· } 
Ordinung das Brsudhen gesteltc, run id1e eu SC e n SC 1gung lll russe ,,Finnland kämpft für England'' 
Liste der erstrangi1gen Kinos a,UJfiglmom- 1Berlün, 5. März. eines Fh11gzeiu1gels ülbe11sehen oder ver-
men w wevden. Auc'h dieses Ersudh1em ·D i·e Re1ichs:re9'i,eruing hait dem beflgi1schen lkan1111t wie1.1dein körnrnem, g1eihif: Olhne Zwei
wiu·I!die 1aibg·ewiese1n , weiL es }a l1JUr eine Botsoha1foer in Be1.1lin i!hr Beda1u.ern über fel dararus her<VO\r, dlaß di1e einigHsche LUJft
Preiserihähiu119, a1liso 1ger.aide 1das Gegen- den runlängis t erlfoligten ""bschuß eilnes waiHe zur gilieii1choo Zeit wie ider Vor1Eiailii 
teil deSS1en, iw.as angestreibt wunde, lbe- belig1:ischen F J1ugzeu1ges durch •einen deut- in BeligJen s:kh ad:xspidbe, merlde.n mußte, 
1deutet 1hätte. sehen F~ugzeu1gfühI1er ZJUm Aiusd·rud{ ge- daß cin eng,Jiiisdhes AuifklärunigsHug:zieuig 

Die „Times" enthüllt das wah1'e Gesicht de1· britischen Politik 

Aus 1d .er Diplornatae 

1Dle1r türikisc.he Gesandtie in Sofia, 
$ e ,f k i ,ß er ik er, i'St :ziu einem persön
J.iidhen Ur'1aiu'b ihier eingetroffen und iwird 
ei.nige Tage i'll Isfiainlbu1 Me:iibe.n, viel
leicht auc'h nadh Anikare Jialhroo. bevor 
er nadh Sofia zurudklkelhrt. 

Auswirkung 
der Zuckerp ·re~s ,erhöh1t1ng 

b m cht und s ich wegen des bedauer'lic'he:n von eng1':1Schen JagJciflugzeuge.n irrbümlkh 
Vorfa11es entsc-hullcHg,t. In De<u1usch and ain c!Jer bl'i•tiischen Ostküsi~e abgeschossen 
hat dier tragische Tod deis tapferen bei!- wordem seli. 

Diie staiike El'höhung des Zuckerpreis1es g ischen FL:egers wa11me AnteHnahme ge- Ei-n Ver1g1leich de:s Vortfalll'1es über Bd-

D 
.er V um fast 40 % hart: a1uc.h eine Erib.öhung der Funden. gien mit dem „Cossack"-1FaM il9t, wie man 

aliülberAufbiau- z '- ., ucl<Jerwaven :z.ur Fojgte, diie ebenfa.Llis 10 Bei di·esem Mitge:fühl für den VerliU!Slt, in Berhlm betont, auch a'llls eiinem ~'•eren 
a r b ·e i t e n iu n 1d Lu ,f t s c 'h u t z Pia1stler pro Kiilo ibebragen dü11fte. Anide- der Belg ilen get:roFfen hat, empf.in1diet man <;ir.unde nJ·cht iam1gängi9, iden'll .. w'.l'hI1en~ 
Im LauJe von Erlkl'ärungen. die der rerste!llts wdHoo aiuch di.e Katf:1feehä'll'Ser die in Ber liner pol iitiS>Chen Krei~en umso stär- a ie deutisch'e Regrie11ung un~ermg·}tch lbei 

Vali und Oberhü1.1g·e11Illeister VO!Il lstan- Preilse Eür Tee und KiaFfee etwais eilhöhen.. ker d i1e Absi<:1ht der Press.e u111id des der bei1gusc.hen Regierung for den Irrtum 
buJ, Dr. LutH Ki·11dar, der Presse 1gab, W we an der PI1eisse aoog'eführt wirid. ha- R.undlfuniks in Bngland und Eramkreich, sioh enotschulldWg·be, h1alben die En:~läIJ1clieir 
ma~~e er audh ei·ne Anspidunig ia1u1f ver- ben dde Ka:utflleu1te itn 1dler vovgeschriieibenoo den bedaiuerhchen Zwischenlfalll in eine geg·einüber Norwegem noch Vorwurtfoe ge
sdh11edene Veröffentlichungen in den Zen- Besta1ndserkr'ämng zumeist .beha·uptet, ParaiHele zu dem Fall „ColSISl3·ctk" zu stleC'- macht und ainsit:dle eiiner EntischuMigunig 
tunigen, worin zum Ausdruc:k !kam, daß daS ·sie kei,ne oder nur gerin·ge Zucker- 1en. Während es sich lbei dem Absohiuß noch schwere Proteste erhoben. 

London, 5. März (A.A. n. Reuter) 

m <l~.r Staidt wdhl eine , ,Aru,Ebauhewe- vorräf!e ]1a1g<ernid hätten, 1eiJ'le BeihatUptung, des belg~schen Flugzeuigs f\lll11 eine!!l irr
,g·ung 1bestehe, .daß man joe1dooh ihrer d re bei den Behörden auf leibha1foes Miß~ tümHch erfolgten Zwilsohenf<il ha1ntdclt, 
F~11derung nidht geni1gend Bedeutung tra1U1en stößt. Bs .iist deimgemäß beabsich- iist der PaH „Cossiadk" ein !bewußt uITT>ber
bei.Iege. Dr. Kirdar mei·nte ,dla1zu, 1man tigt, bei vemchliiooenen Geschäften eine nommener Uebenfail1 gewesen. Diie engLi
könn~ ~idht von einer „ Auliba1ubewe- Ueib&prüfumg der Bezügie U"nd Verkäuife sehe A!dmiralität hat i1hren Seestrieitkräf
·gm11g rn 'VOilstem Si.mte des Wort:le·s an Zuoker aus der }etz:ten Zeit vor:ziunelh.- ten in voHle<m Wissen über den damit 1eiln
spvedhen: denn 1der Neuiat11fibau ei·ner mein. Das natforuale Sc.hiutzgesetz ·gJlbt aHe tI1e\>enden schwerien Neu1tral1i.täitsbroch den 
~taidt wue Is.tanbul erfo.r,dere viele Mil- Mög'~ich1ke:iten , uim sokhen B1ementen, Befehl gegeben, das <let11t1Sche SchilH „Alt
honen iPfo:nd. di1e sich an du.eser Pneilssteilg<e:ruing unbe- mank" iln den no:riWegi:sche'll HO'heit1S9e-

In einem äußerst leidenschaftlichen Leitartikel 
schrelbt die „T im es", es werde täglich klarer, 
daß es töricht sei, die Bedeutung des russisch· 
finnischen Krieges verkennen zu wollen. Finn· 
land verteidigte noch mehr als seine eigene 
Freiheit den Boden Englands. „Es geht uns 
selbst an, wenn Finnland durch seinen Wider· 
stand sich von der Tyrannei retten will. Die 
F.innen haben die Sowjets geschwächt und 
zwingen sie zum Verbrauch gewaltiger Mengen 
ihres Oets, das nach Deutschland gegangen und 
gegen uns verwendet worden wäre. Schon 
dieser Grund müßte uns genügen, um den Fin
nen unseren Dank zu beweisen und sie zu ent· 
schädigen. Wir haben aber keine Zeit mehr für 
unnütze Diskussionen zu verlieren. Lesen wir 
die Geschichte der früheren Kriege nach und 

Bulga1·ische GemäJ!de.1Ausstell'ung wfr werden erstaunt sein, zu sehen, wie viele 
in Berlin Chancen durch die kteinhenige Furcht, seine 

,1Die AI1beiten, 1die wir 11Jntemommien rechtiigt bere:i·ohertt1 wollen, enerigilsoh ent>- wä:ssern zu en1bern. Im Falle des behg'i-
haiben - so sa1gte der Vali wörtl:idh _ gegenzutreitlen. • sehen FlliegeI!s han1de1te es si'ch um e~ 
olme eirnen ·Piaster von der mit ider V emseihe'll de:s deutischen flugzeuigif.ührers, 
Städteibanik iahgesdhiossenen 5 Milltlonem· D i e Ge ·t r ä n k es t e u e r das auch in ißelgien ·ms()fem Ve:rsitändniis 

Berlin, 5. März Streitkräfte zu verzetteln, verloren gingen und 
In den Räumen der De1.>tsch-Sulgarischen Ge- weil man nicht begriffen hatte, daß es bedeu

sellschaft wurde am Sonntag, dem 3. März, eine tungs!os ist, untergeordnetes Risiko einzugehen. 
Gemälde-Ausstellung des bu'9arischen Malers Unser Interesse ist klar, unser moralisches 
s t 

0 
i an was s 1 t e v „Die alte Zaroostadt und unser materielles Interesse. Die öffentliche 

Ternov" eröffnet. Wassilev wurde am 16. April A.uffassung in ganz England verlangt, daß wir 
l 901 in der südbulgar.Lschen Stadt Pasardschik; Finnland nicht fallen lassen. 
geboren. Seine Aw;bildung als Maler. erld'\jte dn • 

Moskau, 5. Mänz (A.A. in. Reuter) 
!Die auslänrdischen Plresseviertreter, die sich in 

Moskau befinden, haben erneut bei den Sowjet-

behö~den um .eile Erlaubnis 1nJachgesuoht, si~~ 
an die Front ibeogeibem ZJU dürfen. Bis jetz.t 15 

c'i:1eses Ersuchen abg1ewiesen worden. Wie '!1an 
hört, pnüft aber geigenwärt~g Molotoff duc6f 
F1a,ge. 

• 
Toronto. 5 . .März (A.A.) t 

950 kanadische Freiwillige werden demnäol15 

n eh Finru!and abreisen. 
• 

Neiwyork, 5. März (A.A·l_ 
3.000 F r e n 1w i J .I i g e stehen vor der Abne&se 

aus den Vereinigten Staaten nac.h Flnn·la·nd. 

Kämpfe 
Abschnitt Win Wiborg 

Moskau, 5. März (A.A·} 
Aus dem sowjetrussisc.hen H""resberdcht: 
Am be 3of 

4. März setzten die Sowjettru,ppen . 
der Karelischen La:1denoe die Insel Uuransa<lfl 
mit der Stadt und Fes~ung Trongsund und die 
Insel Tejka1fosaari im Golf von W.lborg, ebe1!5° 
die Orte Hejsufathi, Vilajoki und Muhulati (JJll 

Westufer des Golfes. 
In den Festungsanlagen von Trongsund erbetl' 

teilen wir drei Batterien weittragender QeschiitzC 
und eine große Zahl von Maschinengewd1ren 
und Gewehren, Granaten und Patronen. 

An anderen Frontab.sclmitten keine Ereignfi$.Se 
von Bedeutung. Die Luftwaffe bombardierte 
Truppenansammlungen und militärische Ziele deS 
Feindes. Feindüche Luftwaffe zeigte sich licht· Anlieilhe i-n AnspI1uch ZIU n&lmlen, „be- Wie berieohtet wi'J::d so'.11 di·e Konsum- Hnden wi11d, a1ls Slic.h der Lufok.aimpf sehr 

sc'hrä~en" sioii ia1uf die Aspha1t:rierun1g steuer auf ai}koholilSch~ Getlränike im Zuge nahe der frainzösisch-hellgi'schen Greuwe 
vers~h1ooener Straßen, 1Woifiür wir eine der vom M J·niilsterprä:s:id:enten angekündig- abspielte, und es Sich lbei den be1g:ilschen 
M .11lion Pifund a1l'fwenden, die in iunse- ten SteuererihÖhunge'll um 8% erhöht Frugzeu9'en um solche des englischen 
rem noi;malen Harusihalt eingespart WtUr- weirden . Typs Hurriicallle ha111ddte. 

der Staatlia.'ien Akademie in Sofia bl!'I Prof. Tze
no Todorov. Serl.ne acht Ausstellungen in Bulga
rien riefen den begeisterren Beifall der ganzen 
bulgarischen Presse hervor. Scit einigen Jahren als 
G ·alJehrer in Tirnowo, der alten maleri-
s~uptstadt des zweiten bulgarischen Reir D h Heil t 
ches. widmet er seille Kunst der Wiedergabe der as wa re . der Neutralen - strikte Neutralitä 

den, ferner auf 1den Bau von 5-6 iDer Irrtlum des <lieu1t1Sch.en FJiugzeug-
Sdhulen, leines Kasinos, auf die Aus.ge- fühtrers, der aiillleihmen konnte, daß es 
scalbung eini1ger I\aI1ks, auf die Durc'h- AUS -der Provinz sioh Ulfil .Engländer hamcbe11te. <lüvfbe darum 
.fü!hI1uing 1der Pläne für das Kren·kenihatUs begrelifJich sei·n. WLe Clelioht 1bei einer 
.in Meci:diyeköy, aiuf die Soaidion-Anf,a- E i n e T r e i h m i n ei sohlechten Wi1tttemng dli1e Hohieitszei·ohen 

gen im iDoLmiabalh~e. aiuf 1di1e E1.1Weiter.urug ib e i z 0 n g iu l d a d< 
1des T1a1ks~m- und IBeyazit-Piatzes, auf 
die Eröffnung 1des .ßeyazitJMaiusole!Ullils 
und versdhiedene andere Aribeiten. 

Wia.s 1dien Luftschutz für IstaITThul be-
trHk, so sind wir mit unseren Wider
sachern voll und •ganz eini1g lhrimsichtlich. 
1der Be.deurung diieser A1J1ge1egen~eit und 
ihres Vorranges vor allen ianderen An
gelegenheiten. 

1Die 1großen Arbeiben für den Neuauf
ba1u der Stadt müssen 'natlürlid1 ibis J'!aC:h 
il3ie1em1dig1U1n1g ·des Krieges 1auBgesdhdbem 
werden. iDie Er.falhrun1gen, ·die wir a1us 
1dem europäisC:hen Krieg~ ziemen iwerden, 
geben uns dann 1die Mög1idhik.eit, Istan
ibul entsproohend seinen n:etUen iBedünf
nissen zu g·e·sta1ten." 

Die ver1bi1Ji19't 1en 

Kino - Preise 

Die 1hera1bgesetzten Preise Eür 1den 

Seim Haifeneingang von Z()'llJguldiark 
wiu1.1de 1eine Treibmine iaufigefisc'ht. Sadh
verscäindige sind nadh Zongu~dak aibge
reist, um die 1Mine ·unsclhädlidh .ziu ma
c'hen. 

Aus Ankara 
Am kommenden Donnerstag, den 7. 

März, um 16 Uhr in den Räumen der 
Konsulatsabteilung 

Nähnachmittag 
der deutschen F11il:uen in Ankara. 

Die <kutschen Volksgenossen in A n

k a r a treffen sich am kommenden Sonn

abend um 20 Uhr in den Räumen der 

Konsulatsabteilung der Deutschen Bot• 
schaft zum 

Eintopf essen 

eigenartigen Schönheit dieser . Stadt. Vor zwei 
Jahren WUJ'de er vom Bulgarischen Kultusmini.- Mailancl, 5. März. gen üiber dJe A1bbretung britischen Außenbesit· 
steiU.Um inach Deut.sci.'iland entsandt, um die Ziu d·er franzöSilsoh-englischen These, naoh zes beg;nnein sollen. ~eynolds schlä.gt 'VOr, da6 

M thoden des Zeichenunterrichts in den der das He11l deir Neutralen in ·eiern Sieg der B r i t ,i s c h - Ho n d 1u ria s, J a rn a i ca und 
neuesten e . A llliierte·n b t 1 d " ß f g deutschen Schulen näher k<!<inenzulemen. ' es e 1e, uni „a 1in olgeld!e:ssen c!ie die B e r m u d a s - 1 nselin gegen Streich·Ull 

N~utral1en den AILiierrt•en ZJum Sieg ve~hel~en ~ines TrciJ1cis der lbni1fiisc:h.ein Kriegssc,hulden ao 
mußten, &-hnei1bt der „P o p o 11 o id' 1 t a J i a": diie USA abigiet"ete.n Wlenden. 

,1Das iwahre Heill der iNeutnalen be11U1ht ~n der Ein ähnlkher Antrnrg soU aiuch die Abbretung 
istiruklien 1E in h a 1tu 1n 1g ihrer Neubrafüät. Die f ran z ö s i s c h e n Bes ·i t z es für nicht be· 
.Hil.fe, die s'.e den Al·liierten 1bringen könnten , zahlte Kriegsschulden betneffen. 
würde iwahrschei·n:Jich aru;telle einer sehr un
&ioheren Wliedengeburt iihren sich.enen, eigenen 
TOld h.erbeiführen. 

• 
Par1s, 5. Februiar. 

D~e d<atih0Jii1s1che Zeitschrilft „S ie m a i -
n e r e l i g i e u 1s 1e" ist in den Jiet~ten Wo
chen dre~mall von der Pol<Pzeii lbeS>Chlaig
nahm't worden. 

iDüese 1Be:sohl1a1gna·hme erfo)gte, w1ie aus fran
z?slschen Meldurngen •hierwongeht, .de$halb, w.ei1I 
kardina1 V e r d 1i e .r 1in einer ,1wen:ig erwünsch
ten Form" ZJU i1nn.enen sozial1en Fragen Sbellull'g 
genommen hwbe. Vendier habe zuerst die Lö
su11g dißSIEll' sozialen fragen in Fran:k~eich v1er
l·an1gt, eihe das Land unter trngil1SC1lem Verlust 
von zahllooie:n Menschen versuchen wolne, ande
ren Völkern eine Ordnung aufzuzwi·ngen, die si~ 
selbs.t ,gar ruicht WIÜ.nschen. 

* 
Wash1ingiton, 5. März. 

We1· kann Flugblätter liefern? 
Berlin, 6. Mä<Z 

Von eng'1i.scher Seite wurde mehrfach be" 
hauptet. daß britiis

0

che Flugzeuge ßer' 
l dn überflogen und F!tUgblätter ab' 
g e w o r f e n h ä t t e n . Was auf den F!ugblli!' 
tun gestanden hat. wird anscheinend in Englawl 
cberu;o Geheimnis bleiben wie in Deutschlapd' 
den bisher wurde in Eng'and <lieser Text nicht 
veröffentlicht. Von deutscher Seite wird noch da' 
zu bemerkt, man hätte dem Verla~n der Eo9" 
läuder nach Veröffentlichung cks Flugblätterte1'' 
tes gerne entsprochen, aber man sei nicht in der 
La3e dazu, wetil iJl1 Berlin ke'.n einziger dieser 
Zettel angekommen sei. 

• 
London, 5. Mä·rz (A.A.) 

Eiinrritt in die Lidhtspielhäuser sind jetzt 
in Knaift getreten IUilld iauc'h tatsäoh1idh 
zur iDurcMii'hrung 1gekom1men. Die Kino
Besi t:z.er wru ~den m:i t jh ren P roties tlettl aib
gew i esen. Dagegen 'halben za:Wreidhe Be-

mit anschließendem kameradschaftlichem 

Beisammensein. Eine motorisierte deutsche Pak-Abteilung bei einer Einsatzübung im Westen. 

IOer ~epuibd.i·kanisohe Senator Re y n o 1 d s hat 
eine 1Bntsohließrun1g eingebracht, nach dler die 
Vel1eii·n:igten Staaten mit England in Vel1handlun-

Eine n1oue Serie von Mi n ist e r red e n 
wurde besohlossen. füs jetzt haben diie en,gli· 
sc<hen Min.iister die ~niegszilele Eniglanids daf' 
gelegt, von jetzt an Wlerden si'e diie AJufm1er1'· 
sa'mlk·elit d1er Oeflen.Nichik!eit aiuf diie IKiriegsarbei! 
lenken, di)e von 1cle111 eim.Zieinen Mini!Stterien gc· 
leistet wonden ist. 

Alles, was eine Hausfrau 
für K ÜCHt: 
und HAUSHALT 

braucht, gibt Cl im 

Prührrer .Drotacber Basar· gegr. 1867 
l.stikW Cadd. 31 i 

• 

\,g/ 

INORDI 
LLOYDI 

SAMMELWAGGON C. E. B. 21291 nach WIEN 
am Sonnabend, den 2. März, abgerollt. 
Nächste Gelegenheiten um den 11. bis 13. Män: 

1 Sammelwaggon Spezialgut nach B E R L 1 N 
(Günstige Gelegenheit für Beifladung von Maschinen u. Werkzeugen) 

1 Sammelwaggon gemischtes Gut nach W 1 E N 
sämtlich mit promptem Ans.:hluß nach allen deutschen Plätren. 

Güterannahme durch Hans Walter Feustcl 
Galatakai 45 - Telefon 44848 

Kleine' A;ßieigen Aachener 
1 

Türkiache:n and franzöaiachm 

Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. I 
Anfragen unter 6291 an die Ge3chäft.s-

und 

Münchener K'irchen' und· Vereine . stelle dit:ie! Blattes (6291) 

Tieutonia 

Im März sind fo1gende Veransitaltlu.n
gein beaibsichti:gt: 

Samstag,· 16. März, 20 Uhr 30: Bunter 
A b e n d mit Sportvorführungen. 

Dienstag, 19. März, 20 Uhr 30: Vortrag 
Dr. BitteL 

Ostersamstag, 23. März, 15 Uhr: K i n d e r . 
t e s t und Osterhase. 

Samstag, 30. März: E i n t o p f , 20 Uhr 30 
Tanz. 

Die Veranstaltungen werden 
noch einzeln bekanntgegelhen. 

auch 

Wirtschafterin 

in gu.libezahhe Stellung nach Anatolien ' 
gesucht. Ausfühnliche Angebote mit Foto 1 
unter Nr. 1001 an <lie .GesichäftssteHe des 
Blaittes. (1001 ) 

, ,.. ______ , 
Perserteppich-Haus 
Kassim Zade lsmail u. lhrahim Hovt 

btaab.1 Mai.... , ..... 
AJlood E.laidi H.. 2·J.:f-_. TcL. ZlUJ-U409 

Feuer- Versicherungs·Ges. 

Direktion für die Türkei: 

Dr. Hans Weidemann 
Ahen Müru1h Han, GaLata 

• 

Kürek~iler Nr. 21. Postfach 1230 
Telefon 40437. 

Kostenfreie Beratung und Auskunft 

Ordentliche Hauptversammlung 
des Vereins zum Betriebe 

der Deutschen Schule Vom Ministerium 
---'--· 1 

am Mittwodh, dßm 13. März 1940, 
abends 7 Uhr in ider Teutonia. 

Ta g e s o .r 1cJ.111 u n g: für Oeffentliche Arbeiten: 
1. V erie.ung der Nieder.sdu-jft über die 

oeralveraammlung 

15. Ge- YQr der am Mitbwoch, den 24. 4. 1940, um J 1 Uhr in der Geschäftsst.elte der Materia1i~n· 

Direktion im Gebäude des Ministeriums für Oeffent:lic1he Arbeiten in Ankara zusammentreten

! den Materiialien-AusschreibungskommiSS:'On wertlen 20 Stüc:k Bi.turnen-Heizkessel ~m veran

aUSBChe>denden sch.lagten Wert von 3.680 Piurid Sterlirng bei Lieferung cif Istanbul auf dem W:ege des ge
sclll<>SSellen UmsoiJ,Jages vergeben. 

2. Bericlot des ersten Vorsitzeodan 

3. Bericht des KaMenwart:s 

4. waai ft1r die satz~B 
V orstandsmitgliedcc 

1 Das 1Lastenlleft und die sonslligen Unterla;gen können ·gebührenfrei von' der Material ien-5. Wahl de:r Rechnungsprüfer 

6. Wlil»che ood Anfragco 

Der V orstiand 

Teutonia - Büciliere~ 

Auslieihestunden: Jeden Diensta·g aben<l 

Direktion bezogen \v>erden. 
~ 

D:e ivonläufüige Sio'henhei·t: wird gemäß Art. 16 des Gesetzes Nr. 2490 berechnet und ist 

nach Umrechmm1g in tünkiiscihe Währung 21um ~uroe d·es Aussohneibun·gstia,ges einzuzahlen. 

Die lint;eressienl!en haben .iohr A111gebohssohreiben zusammen mJt !der v0irläufrgen Sich.eirheiit 

urtd mit den im Laste111h.clt eiiwähnten Dokumenten am ·g•leiichen T,age bis 10 Uhr gegen Elmp

fwgsbes.:heinc.gung 100 !der genainnt>en Kommission cinwreiohen. (1683) (1005) 

1 

Außer 

Städtisches 
Schauspielhaus 

Tepebaft 

Montags täglich um 20.30 
O KADIN 

SchaWlpiel In 3 Aktea 

Städtisches 
Lustspielhaus 

latikW Cadcleel 

Uht1 

Außer Dienstags tigUcb um 20.30 Ullr 
„Jwer an seinem Platz" 

·vom Ministerium 
für Oeffentliche Arbeiten: 

Vor der am Mittwoch, den 24. 4. 1940, um 15 Uhr lin lder Gesdhä~fisstelle d~r Materialien· 

Dinlllofiion >m GC'bä·uide des Mi111ilsteriuims fü•r Oeiffentliohc Aribci.ten in Anrkarn zusam1men.tretCJl1• 

den Mat;erial1ien-Aiusschreföull!gskommission werden vier Stein'ZJerkleioonurngsmaschiin,en mit 

T1raktoren im venansohlaigten Wert von 4.500Pfunid Ste>i·.1,rr1g bei Lieferung cif Istanbul auf 

oom We;,,01e des 1giesohlossenen Umsoh~ges vergeben. 

Das Lastenl1eft und die sonstigen Unterlagen können 1gebührenfrei von der Materialien· 
Direktion bezogen wenden . 

Diie 1vorläufigie Sioherheit wird gemäß Art. 16 des Gesetzes Nr. 2490 b~echnet u11d · 1 

nac:h Unweoh1t1unrg in fürkiische Währtmg zumKurse des A·usschreibungstages einZ'uz.ahJen. 

Die Intenessen1ten haben ihr J\rngebotsschreiben ?JU. aunmen mit deir vorläufigen Sicherjteli1 

und 1mit den im Lastenheft erwähnten Dokumenten am gleichen Tage 1bils 14 Uhr gegen EJT1P-

farngsbesohennJ1gu111g ibei dier genannten Kommission einzureichen. (992) ( 1682) 

1 
Bekanntmachungen der Betriebsverwaltung 1 

der Staats-Eisenbahnen und „ Häfen 

Drei Röntgenapparare und Zubehörteile im veranschlagten Werte von 26.500 Türlc)1fund 

I werden am Dienstag, den 9. 4. 1940, um 1.5 Uhr im Gebäude der Generaldirektion durch ge-

1 schlossene Umschläge vergeben. 

„H A L 1 M f! 'l Die lnteressenten müssen Ihre Angebote nebst den gesetzlich bestimmten Ausweisen uiid 
Orientalische Operette einer Bietungsgarantie in Höhe von 1.987,50 Tütkpfullid am selben Tia.gt! bis 14 Uhr beifll 

mit ) Kommissionsvorsitzenden abgegeben h.aben. 

----------------- Die Lastenhefte sind an den Kassen von ijaydarpa:;;a uDd Ankara gegen 130 Piaster er' 
Zozo Dalmas l 

l hältlich. ( t 434) 

100 Tonnen Karb~d im veranschlagten Wert von 25.000 Türkpfun<l werden am Freitag, de!1 

19. 4. 1940, um 15 Uhr, im Verwaltungsgebäude in Ankara durch geschlossene Umschläge „er· 
geben. 

~OC AN Q1 i D' id 1 . 1e. Interessenten müssen ihre Angebotie nebst den gesetzlich bestimmten Ausweisen llJJ 

ABFAHRTEN: einer B1etungsgarantie in Höhe von 1.875 Türkpfund am selben Ta·ge bis 14 Uhr beim J{<7fll" 

missionsvorsitzenden abgegeben haben. Nach Piräus, Neapel. 
s/s BOSFORO 
s/ s MERANO 

Genua und Marseille: 
13. März 
19 M „ o· La l . H d - t ill . arz 1e sbenhe te sind in der Abnahmedirektion ~n ay· arpa~a und 1im Besohatfungsa!Tl 

s/s CITTA' DI BARI 
s/s CITI'A' D1 BARI 

14. März A k 1) n ara umsonst erhälUich. (161 

Nach Burgas, Va.rna, Konstan:za, 
latz und Braila: 

28. März 
Sulina, Ga-

s/s MERANO 13. März 
s/s ASS!RIA 20. März 
s/s CAMPIDOGLlO 27. März 

Nacb Piräus, Briru:llsi, Venedlg und Triest: 
s/ s BRIONI 8. März 
s/s BRIONI 22. März 

' Nach Kavata, Saloniki. V<llo. Plrliua. Patns. 
Santi Quaranta. Brlndlsl. Ancona. 

V enedl.1; und Triest: 
s/s ABBAZIA 18. März 

! Um näihett Mittdh1119Ut wcil1e - sida 8111 die 
. Gcmnl-Ve:rtumug ~ ~ fllrdai. H, 11, 

Deutsche 

Büroschreibmaschinen 
nea. ModeU ~ampyon, 2 Jahre Garantie. 

Nehme alte Maschine in Za.lilung. 

ADLER. Reparaturwerkstätte 

JOSEF SCHREIEit 
von 6 hls 7~ Uhr. ·• . .,.. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'"·· Membssx Glii.t., ........ Td,, ftlff.+f 
i 

Galata, Voyvoda, YeaJ Caml Hamaml 10k- 9 
KaraUy. 

I 


