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Der Krieg 
Wenn heute kaum zwanzig Jahre noch 

dein We:tkrieg Europa wieder unter dem 
•hernen Gesetz des Krieges steht. auch 
\;:nn er noch nicht die Ausmaße des 

ofkerringem von 1914-18 angenommen 
hat. dann mögen sich wohl vor allem die 
Ge,,enationen. die jene Völkerkatastro
Phe als wache Menschen ml't'erlebt haben, 
!>ach dem Sinn des Krieges überha'llpt 
fragen. eine Frage. die wohl immer schon 
•n der Geschichte gestellt wurde. ()b es 
Sich um die Fehde primitiver Stamme 
"'•gen besserer W eidep'.ätze oder um den 
i,,chniisch raffinierten Kampf hochzi'Vili
s''rter Kt>lturstaaten handelte. Nach dem 
d'nn des Krieges an sich zu fragen be-
'1ltet aber letzthin nach semem Wesw 
~. forschen. Ein großer griechischer 
l( hilosoph prägte den Sa1z: .. ,.Der 
a!~eg ist der Vater aller Dinge .' oder 
~emtiner gesagt: Der Kampf ISt der 
D trieb für a"le menschliche Entwicklung. 

er Philosoph des modernen Krieges, 
C:arj von Clausewitz. hat ioeine Anschau
~09en über den Krieg in d:ie Forrnd ge
ll:ßt: ... Der Krieg ist die Fori:;:etzung_ der 

Ltik mit anderen Mitteln . Scharfer 
i''getlriiokt: Der Krieg 1st das letzte. das 
uße:rste Mittel der PoWtik; PolitiJc nach 

~llen bezogen aber: Die Kunst. die Be
~hllir>gen der Vö"iker zueinander unter 
~ •hrung der jedem Volk zustehend_en 

Cchte in Einkabig miteinander zu bnn
tn. Hieraus erhält der Krieg als letztes 
• !"'t"1 der PoLt;k seinen Sinn und auch 
~Recht. 

• 0Als narurlic.hes Verhältnis hat im Al
~Crtu,,, unter den Völkern nicht der Frie
~tnSZust:.md 9ewalt<;t. sondern Krieg_ ge
A. r~t. Er ist erst dadurch zu emem 
~ usnahmczustand g~worden. daß er in 
v "!rein gefaßt wu-rde, durch die man ihn 
b01kerrechtlfch :u umschre.ben und zu 
i;J'den suchte"". Diese grundlegenden 
• 0 rte spricht Hermann S t e g e m a n n 
tn Seinem kürzlich erschienenen Werk 
<l-u,;, •) Der Verfasser. der De1"tsch
ih'IVe;zer Hermann Src-gemann. ist ittn 
t •utsthern Schrifttum woh . wie kein zwei
<>r dazu berufen. ein so gewaltiges The
~a sich Z'll stellen. In der stattlichen Rei-
e Sein,,r politisch-militärischen Bücher 

Veii>;,,det er eine Weite der Geschichts
~ und eine staunenswert.e Stoffkennt
ta,, Dlit der der echten, fruchtbaren .. Phan
ti 'e des Dichters. d:ie "" erst ermoghc'ht. 
l>ne solche Fülle des Materioa's und ~er 

'<>lileme zu bänd;gen und in die schon
Ste und faßbarste Form zu bringen. 
IJ\~hon im Weltkrieg hait H. Stegemann 

1t Seinen militärischen Kritiken ;m Ber:;r .. Bund"" die Aufmerksamkeit der an
~;'cbwo!Jsten Sachkenner gefunden und 
d er Dootsche. der sie las, war durch 
~e. l'iefe seiner Artikel wie durch die 
•rl"in bewiesene deutsche Gesinnung a'llfs 
c; arks~e berührt. Stiegemamns vierbändi9e 
<iaesc:h1dite des Welbkrieges ist bis hwte 
t~ llnühertroffene Heldenepos des Welt
<les es. A'Us der edelsten Begeisterung 
er ~eutschgesinnten Mannes hera<1s hat 
~ . lllit dem de'Utschen Heer des großen 
'lt l"loeges ein unvergängliches Denkmal ge-
9et>t. Hoote iist es in einer Gesamta.ufla
\r ~on. 725.000 Exemplaren im deutschen 

0 k verbreitet. 
v:t:egemanns Werk, d n erster Band 
ll\i"·li:"gt, ist die Summe seiner politisch
'i/ •tär,ischen Schriften. Seine Thema. 
·~ esen und W "'.'dlung des Kr-ieges, wiro 
lt den großen Lunien der Kriegsgöchich
t Von den ältesten. uns geschichtlich be
~llnten Zeiten an durchgeführt, nach 
fa r Erkenntnis: .. Der Krieg steht am An
~ der Geschichte und beherrscht das 
""1,, n der Völker. so viele ihrer auch 
9e .. Lichte drängten. kamen und gin
c; n. Wie der Krieg al Mittel. sich mit 

""'alt zu beha'Jpl'en, als die elementar
\r.1lebensäußerung aller Zeiten und aller 
lt~ ke_r in seiner Form und in seinen Mit
\r 1 ~:ch wandelt, .>ber immer in seinem 
~:r-f ein Ergebnis der wirk~chen 
~u~~t eines Volkes und der politi1Schen 
~~Ost seiner Staatsführung war 'llnd iisot, 
g~ Zeigt Stegemann :in vollendeter Mei-

l'Schaft. 

'-!Angefangen von 'den Kämpfen um die 
unacht im vorderasiatischen Raum bis m 
ll '<>re Zeit - der vorliegende erste 
..... ~ .. sch"ießt mi1 dem 30jahrigen Krieg 
"'ich ~lt Stegemann Rückschau über die 
c;„._ti9"sten Feldzüge und Schlachten der 

-...:h1thte. In einer einzigartigen Ge-

':)-
~ri Hermann Stegemann: Der 
&•~ g-. Sein WC9en un.d seine Waodlunjl". Zwei 
'°ioi,,; Ueber 1000 Seiten Umfang. M.it iahl-
10.-.., n ~artensklz.zen. 1. Band in Leinen M. 
aa~·- Bei gleichz.eitiger Vorbestellung des 2. 
9 • ..:_~_(gültig bis zu dessen Erscheinen) M. 

' ..,,,..tachti Verlaes-ARJtalt Sl:utti.rt-Berün. 

Istanbul, F1-eitag, 8. März 1940 

'' Deutschlands Ausfuhr muss aufhören'' 
Londons Standpunkt in der Kolµenimportfrage - Erregung in Italien 

London. 7. März (A..A.) 
Der diplomatische Mitarbeiter der 

.. Ti m e 5· schreibt: 
Das britische Kabinett hat gestern die 

durch cbs Veribot der dootsc<h~n Kohlen
ausfuhr nadh haLen gescfuaffene Lage 
geprüft. aber hierbei .beschlossen. daß 
die britische Haltung 'keinerlei Aende
rung erfährt. da die deutschie: Ausfuhr 
jeder Art und gleichgültig ;n welches 
Land au6hören muß. Die britisdhe Ant
wort auf ,d ie ita'lienLi:;che Protestnote wit1d 
darüber seihr klar sein, .bei aller Be
kundung ·des W ·unsc'hes der Londoner 
Regierumg. weder die Tätigkeit der ita
lienischen Industrie zu beeinträchti~n 
noch die Industrien der anderen Länder. 
und unter Betonung. daß alles nur Mög
lich'• getan werden wird. um •CÜe für drit
te Mächte s ich ergebenden Schwieri9-
keiten und Unannehmlichkeiten zu er
leidhtern. 

• 
Anuterdam. 7. März (A.A.) 

i ftallen!$c:he Dampfer, die sich noch iim Ha· 
fen von Rotte r da m befin<lm. haben die Wei· 
sung er-halten, ihre Ladung von Ko.1-ilen fortzu ... 
setz.en. D:ese Dampfer 'vl'rden dann Rotterdarn 
verlassen, um sich zur Kontrolle in die Kontroll ... 
ba~ •:fer Dov.'IlS" zu begeben. 

Trotzdem die anderen Schiffe von engli.Schen 
Patrou!..llenhoo!cn a."lgchalten wurden, sind die 
1talienischtn Hande!smarinekreist: nadi wie vor 
zuver.S.:chtlich. In di-e..'lal Kreisen glaubt man iflS

buondere daß die italienische Kohlenflotte von 
<!<n <fl<,Jlischcn B<liörden vollstllodiq lre~ben 
werden \\ird. 

Bis jetzt 16 Dampfer aufgebracht 
Rom, 8. 1'1.ärz, 

Insgesamt "nd j<..-tzt 16 i ta 1 ie n i sc he 
H:i.nde19dampter aufgebracht worden. Die Pro
t es t e in der italienischen Oeffentliohkeit zei
gen eine t ä g 1 ich schärfer werdende Spra
che. 

Andererseits melden die römischen Korre
spondenten aus Lon<lon, daß das britische Au
ßenamt und das Blockadeministerium in we
senUicße ,\t ein u n g s verschieden h e i -

t e n über die ltali"'1 2u gebende Antwort gera
ten sind. 

• 
London. 7. Män (A.A.) 

Das britische Blockadeministerium teoil.t mit, daß 
man beschlossen habe, die Ladung von 8 i t a -
1 Jen L~ chen Dampfern. die sich gegenwär
tig in dem br!tischen Kontrollhafen befinden, :z.u 
hesc~lagnahmen. Oie Ladung eines neun
ten Dampfers wird nicht beschlagnahmt, wejl 
dieser Dampfer vor dem Verbot a:usgelaufen v.rar, 
jedoch durch ei~en Maschinen.schaden eine Ver
zögerung erlitten hatte. 

Inzwischen sind, wie gemeldet wird, zwei 
weitere Jta~ienische Dampfer, „L i an a" und 
,.Rapido", in dem britischen Kontrollhafen an
gekommen. 

• 
Rom. 7. März. 

Die Nachricht. daß die Kohlenladung 
von 8 iJtali.en.ioohen Sch·ifien der Beschlag
nahme durch die Engländer verfällt, hat 
in Rom große Erregung ausgelöst. Die 
offizrellen römischen SNfl„n hüllen sich 
allerdings in Schwei9en 'UDd scheinen die 
Entschcidung hi\S rum Einga:ng der engl;" 
sehen An•t:wort auf eil" italien:iJsche Pro
testnote zurückzustellen. In po~t:i\Schen 
Kreisen Roms meilnt man, daß En9land, 
9etre'll seiner Taktik. die Antwort hinaus
zögern werde, um Zelit zu gewinnen. Die 
Lage wiod aber nach wie vor als ernst 
'llnd gespannt an9esehen. 

Die Ha!tun9 der Presse ist ruhig und 
bötlmmt. Dre Blätter stellen in ihren 
Kommentaren fest, daß London bewußt 
die La.ge kompliziert und verschärft. In 
keiner W eilse greHen jedoch die italieni
schen Zeitungen den Ents.:.hei<lun.g•'" 
d-er Regierung vor. 

.Popo 1 o d 'lt a I i a" meint, die Entsdtei· 
dung Englands, die Italienischen Kohlenladun· 
gen als Krlegsbeut.. zu beschlagnahmen, mache 
die Lage noch ernster. Alle Zweifel über die 
Absichten der britischen Regierung sei"'1 jetzt 
weggefallen. Mit gespannter Erwartung sieht 
man dem Inhalt der englischen Antwort eotge· 
gen. Die britische Regierung prüfe die italieni· 
sehe Note, aber verschiedene von den venuit· 

wortllchen Männern des Empires seien dabei 
keineswegs ruhig, denn die Geschäfte des Ern· 
pires stünden schied!!. 

„Probefall Rotte1·darn" 
S.rhn. 8. März 

Zu der italienisch--englisch~ Spannung .schreibt 
.-:!ie .. Deut.sehe Allgemeine Zeitung„, 
c'.aß der ,,Probefall Rotterdam" auch 
olle neutralen Staaten in i.liren Leben.sd.ntere.sMn 
~ngeht. England und Frankreich hätte eine Klei ... 
mgkeit ü.bcrsehen, wem sie glaubten, daß cUe 
kleoincn Staaten allmä..~lich sich an d:.e M e t h o ... 
d e n C h u r c h i 11 s ge-v.·öhnen würden. 

Das Blatt uinnert dann an die köni.giiche Ver
ordnWlQ vom 28. November, die dm gewöhnJf ... 

choo Rauh von ne-utralen Schifbl %ur Ei.nführun{I 
bringe. ~ mristen Staaten haben schon u:unit~ 
telbar nach Bekanntgabe dieser Verordnung ge
g<n di• britis~ Maßnahlll<' protestiert. auf die 
Folgen hingew;esen, Wld für den Pali von liebe<
~ riffen Ersatzansprüche angemeldrt. w;e <lies z. 
B. die &rnietunion getan hat. währrnd Japan 
,.;ch Maßnahm<11 g<gm di< britische Schiila'.ut 
e.m Femen Osten vorbebielt. Der Fall Rotterdam 
z.<lg<. so schließt die „DAZ", daß Engla'1d 
das Vö~kerrecht im Krieg( nicht 

kennt. 

Pariser Eingeständnisse 
Paris, 7. März 

Jn ihren Kommentaren übe:r den en Jlisch
itallcnische:i Konflikt bemü.lien sich d.e Par ...scr 
Blätter ru betonen. daß die britischen Maßnah
~n ~eh nicht gegen Italien richten, 
sondem v'•lmo~ etnz.ig IJ<llen Deutschland. 

Elnige Zeitungm gd>eo iwar 1.11. daß das 
r~lis<:he Vorgehen in rechtlicher Hini.cht nicht 
9„nz korJekt sei, cilier, .so sagt der „P et i t P .i -

r J 3} e n", „v.·enn ::üe Alliterten gegen Deutsch
.Land nur JOO°/o korrekte Maßnahme:l anwenden 
würden, daM würden sie praktisch entwaffnet.· 

Dcor „P l g a r o" anerkennt. daß die ltalicnl.sch'!' 
Note ein Me:isterwuk rechtlichu Beweisführung 
sei, aber so fügte er hinzu. die Zeiten seien nlclit 
mehr für IUu.gheit un.1 den Geist der Versöhnung 
{]ttignet und Engl<Y.1d müsse sowohl gegenüber 
I~ wi.e gegenüber Deutschland Energie m~ 
gen. 

Angebliches Ultimatum an Helsinki · 
Schwedische Vermittlung bei einem russischen Friedensangebot? 

N„wyork, 7. März (A.A.) 
Der Stock.hcfmer Korrespondent 'Von 

„Newyork Time s"" schreibt: 
Von zuständiger Seite erfährt man, daß die 

Vorschläge der Sowjetunion zur Beendigung 
des Krieges in Finnland durch Vermittlung do.r 
schwedischen Regierung in Helsinki unterbrei· 
tet wurden, wo man gegenwärtig mit ihrer J>rii. 
fung beschäftigt ist. 

In gut unterrichteten Kreisen nimmt man an, 
daß in einigen Tagen ein W a II e n s t i 11-
s t an d abgeschlossen werden könnte. 

Gewisse Leute denken andererseits, daß die 
finnische Armee Widerstand leisten würde, 
wenn die Regierung dazu neigen sollte, allzu 
drakonische Bedingungen anzunehmen. 

Nach Mitteilungen aus guter Quelle son Sla· 
lin die Annexion der ganien Karelischen Land· 
enge vorgesclr!agen haben, einschiießlich des 
Ladoga·S<!es, sowie von Sortavala und Wiborg, 
mit einer Marinebasis in Hangö und einem 
Stück des Gebietes von Petsamo. 

n er den .Minsterrat einberufen, und seinen Kol
legen die schw<><lische Persönlichkeit vorgestellt, 
die den Auftrag hat, die Moskauer Friedensbe
dngungen zu übeomitretn. Es sin<I folgenode: 

Finnland tritt an die Sowjetunion die ganze 
Karelische Land"'1ge mit Wiborg ab, ferner daS 
ganze Gebiet nordöstlich des Ladoga-Sees, das 
nördlche Lappengebiet, den Hafen von Hangö 
und die gleichnamige Halbinsel. 

Schweden hat eine Frist von 10 Tagen für 
die finnische Antwort erhalten. Diese muß 
darum morgen abend vor Mitternacht in Moskau 
sein. 

• 
Stockholm. 7. Män (A.A.) 

In Stocktiolm heJTschte heute ein Tag von 
großer dip'omatischer Geschäftigk<it. Sämtli.che 
Gesandten aller Staaten waren den ganzen Tag 
am Werk. Heute abend fa."l.d eine Wichtige Slt
zung im Außenministerium statt. Im Verlauf des 
Tage.> traf >ich der Außerururuster dreimal mit 

dem Ministerpräs;denten. lrgendane Mitt<Jlung 
wurde an die Presse eicht gegeben. Sonderaus--

Heute nacht Ablauf der Frist ? 9a1>en d..- Z.itun3en erschienen heure naömittag. 

P 7 M (A A ) wortn das Land zur Ruhe auf~fordert wurde. aris, . ärz . . 
D , o von d S . . d h d. jedenfalls ist bekannt. daß die Möglichkeit 
~ er ow1etun1on urc 1e isch M k d 

V 'tt1 S . einer Ver mit t 1 u n g zw en o s. du un 
. erm1 ung. chwedens an F1rnnb.nd S:„ , H c 1 sink, den Gegenstand d~eser ganzen diplo

nchtete lllt.matum. das morgen um Mit- . eh< TM k t b"'d t 
tern.1cht abläuft, \vird von dem fi:nnischen matio; .~ ' ig ei L e · 

Korrespondenten der Zeitung .. Paris • 
.!.<lir · folgendermaßen erlä'lltert: Moskau. 7. Mdrz (A.A.) 

Nach ,;-c 'ner Rückkehr aus Stockhohn vor 8 Amtliche Sowjetm.itteilWlg vom 6. M•lrz 
Tagen Jut ck:r finn.· he Aua1:nminister Ta n - Kl'in besonderes Ereignis. 

samtdarstdlung des Phänomens Krieg. 
als des größten Anregers u:nid Bewegers 
rn der Geschichte der Menschheit. zeigt 
Stegemann die Kriegführ'tmg in ihrer 
Verkett:Ulll9 mit den Lebenskräften der 
Völker. Es Ist keine zusammenhanglose 
Aneinanderreihung von Sc:hJachtenschil
derungen. die mir den mi'.itärischw Fach
mann angeht. sondern überall ist die all
gemeingeschichtliahe Lage. aus der her
aus d;e miM:irischen Vorgänge zu erklä
ren Sind. mit ei.ner überlegenen Kennt
nis Wl'd Da.rstellung der Vö:·kergeschich
te verbunden. Mit wenigen Strichen 
zeichnet so Stegemann z. B. das politische 
Vettliältn.i$ Rom-Karthago - und wer 

dächte hi„rbei nJdht an unsere Zeit -. 
oder dias Werden des poltischen Gen.ies 
ein.es Cäsru, der au.s dem m1l;färischen 
Be2lit1k h~aus sich dile Grundlage für 
seiioon Aufstieg ror Macht 'llnd seine blei
bende Bedewtung für dais römische Welt
reich sch'llf. 
So ließen sich die Beispiele .belieb19 ver

mehrw. wenn man den Rericlttu.m an Ge
danken, die dieses Werk enthält. auch 
nur entfernt U1I11grenzen wollte. Immer 
wieder zeri>gt Stegemann in seinem Buch. 
daß bei aller grundsätzlichen Bejahung 
des F riede:nsideals, die letzten Entschei
dungen m der Geschichte für den AuI
<Stleg oder Niedergang ein"" Volk.eil i.m-

Die Sowjetluftwaffe 
Truppen und militärische 
Lultkämpfen wurdtu dre.l 

bombar.:lierte lebhaft 
Ziele der Fin:l.en. In 
Plug.euqe abqe>C..'I<»-

KD.. 

• 
51-0ckholm, 6. Mlirz (A.A.) 

Z<ihn Aerzle und 11 sohwei.zerische Kranken
pfleger sinod über Frankreich unod Belgien in 
Stockhohn eingetroffen. Sie werden ihre Reise 
nach Finnland fortsetzen, um sjch dem Roten 
Kreuz rur Verfüguog zu stellen. 

• 
Stockholm, 6. März (A.A.) 

Ein erstes Kontingent sch\vedischer "Arbeitet, 
zumeist solche aus dem &ugewerbe, reist heu
te nach Fin.nlanod ab. 

Mannerheim-Linie 
von Wiborg aus bedroht 

Stockholm. 7. März. 
Nach Meldungen schwedischer Zeitun

gen jst es den r u s s; s c h e n T r 'll P -
pen 9elungen. in drei überra-
5chenden An9ri H„n die Bucht 
von Woborg zu überqueren. 
Dreißi9 Tanks seien über das Eis vorge
drungen. und die russischen Streitkräfte 
haben jetzt >m Nordostw d"r finnischen 
Bucht Fuß fl"laßt. Der russische Vor
m.rsch gehe an W>borg vorbei und ver
suche. die f 1 n n 1 s c h e F r o n t auf der 
Karelt.schen Landenge 'Unter Einschi.e
ßung der Festu•n>J Wiborg au f' ur o 1 

-

Jen. 

mer dort fi.elcn, wo d>e mi\tärische Kralt 
su.11d. was aber nicht heiißt. daß ~faie mi
litäricsche Niederlage an sich entscheidet. 
sondern daß es darauf ankommt, wie 
man den Sieg erringt oder wie man die 
Niederlage erleidet. wie we:it also die mo
"'lischen Kräfte sich im Kriege bewäh
ren. 

Diese große Bewälmmgsprobe hat je
des Volk m der Gesdhichte immer wieder 
erbringen müssen. wenn es die wirkliche 
innere Kraft besaß. leben. dh. fortschrei
ten zu wd"len. Darin hegt die ernste 
Mahnung für die entsche.idungsvolle Ge
gemvart. 

Dr. E. Sch, 

• 

Preis der l!lmllllM--• 5 Kmuf. 
B1za11pr1l1ei Nr 1 M
(laiancl) Tpl. 1,58, (Aualaad) RM. 
5.-; lilr 3 Monate (bllaad) TllL 4,25, 
(Aus-) RM. IS.-; für 0 Moaate 
(lulaad) Tpl. 8.-, (Aualalld) AA\. 
25.-; für 12 Monate (lalaad) Tpf. 
15.-, (Ausland) RM. 58.-, od• 

Oegeowert. 

Erscheint tagllcb außer 
Sonntags. 

0 eacbältsl elt a 0 g: Beyotta, 
Oalib Dede Caddeal Nr. 59. Draht· 
auscbrilt: • Türkpost". Fenas-ben 
Oes<:blltsstelle 44605, Scbriltleitwic• 

44606. Poetfacla: ,„•abul 121111. 

15. JAHRGANG 

Tagung des Verteidigungsrates 
Bulgarische Flieger verh-rten sich über türkisches Gebiet 

Ankara. 7. März (A..A.) 
Der Oberste Verte>dtgungsrat ist heute 

unter clem Vorsitz des Staatschefs 
im Ministerprtis~drum zug,_1mmen9etreten 
und hat sich mit der Prürung du auf der 
Tagesordnung stehenden Fragen be
sohäfogt. 

.Der Oberste Verteidigungsrat setzt 
sidh bekanntlich aus dem Chef des Ge
neralstabs ur1d Regieoungsmitgliedern zu
sammen. Er .hat ·d>e FI1a<gen zu prufen, 
die mit der Landesverteid1gung im Zu
s.~mm em:hang steh:<n. 

Falls der Präsident der Republ;k einen 
enrspredhenden Wunsch äußert. über
nimmt er selbst 1den Vorsitz ·des Rates. 

• 
Ankara. 7. Mörz (A.A.) 

Amtliche Mitteilung: 
Am 6. März 1940 um 16 Uhr bemerk-

te man ein unbekanntes Flugzeug. das 
unser Geibiet llind die verbotene Zone 
überflog. und 'Gaos durch das Feuer der 
Artillierie ge;,wlll111gen wurde. eine Lan
dung vorzunehmen. 

Türkische Gre.nzwäChter begaben siclt 
an Ort und Stelle u.nd konnten feststel
len. daß es sich um ein bulgarisdhes Mi
luädlugzewg mit einer Besatzung von 
zwei OEfiz.ierw 'handelte. 

Lm Hinblick auf •CÜe engen Freund
schaftsl>E2ieruungen. die mit Bulgarien 
bestehen. !hat die Regierung die wwer
zügl.idhe Rückgaibe des Flugzeuges und 
seiner Besatzung an die bulgarischen. 
Behörden gencl>migt und die hierfii.r not
wend:gen Weisungen gegehen. 

Thronrt-de König Carols 
Wahrung des nationalen Erbes unter strikter Neutralität 

Bukarest. 7. März 
Anläßl:ch der Eröffnung der Parla

mentssitzung Yerlas der K ö n i 9 vor den 
Senatoren und den versammelten Al:>ge
oodnecen die Botsahaift der Krone. 

„Oie militäriscM und morali,che Vorbercihog, 
um dit' Verteidigung uni das nationale Erbe .:.u 
~ic.h,-m, bleibt d!e oberste Sorge Jes ganzen Lan
des·. so erklärt die Botschaft Ul der E.i.nle-itung. 
D:mn v:i rd d:e Au ß e n pol i t 1 k behandelt. '\\'O

rin es ~eiß t:: [Rz. von neuem den \Veltfri~n 

und d.e norm3k Zus:lll1ll1"oarbeit der Vo~er 

b<drchtnde Konflikt hat ernste Fragen aulgcwor· 
fen. .·Ue au.:h die kben :>wichtlgei lntneuen llI)o 

seres Llru:le., betreffen. 
o,e &tsch.!t bekräftige dam den Wunsch 

Rnmä.nicns na,h Aufrechte rhaJ tung e i· 
ner strikten Neut.ralititt und behandelt 
ferner die Ergebnisse der B a l k a n k o n f e .r e n z 
\'Om veroangcnen Rebruar SOV.*ie die herzliche 
Aufnahme df'S rumänischen Jugmdführers in 
Italien. 

Nach Prüftelg der wilrtschaftlichen 
Lage erJclärt der KönJg in seiner Botschaft, im 
Eink!.aog mit den nt:Litärisc.hen Maßnahmen müs· 
~e auch eine .besondere Aufmerksamkeit den 
wirtschaftlichen Fragen ge\\i.dmet wer:ien, die ei
ne Anpa.ssung der ganzen natios;ialm \Virtschaft 
an die KriegsbediogWlgen fordern. 

Die Botscliaft bezeichnet abschließend die ver
.~~~en Fragen, die das Parlament zu lösen 
habeo v.·erde. 

• 
Buko~est. 8. Mr.rz. 

Die ne'Ue Sitzungsperiode der rum ä -
n i s c h e n K a m m e r und des Senats 
wurde mi.t einer Thronrede des Kö
rugs eröffnet. 

Darin wird die mcilitärische und seelische Vor
bereitung des rumänischen Vo:kes als die höch
ste Aufgabe der rumänischen Nation bezeichnet. 
Wie bisher so \volle Rumänien auch i n der Zu
kunft strengste Neutralität bewahren. 

0 

Dies gelte auch für das Gebiet des Außen
handels, auf dem Rumänien sich weiter neutraJ 
'erhalten \\-olle m;t dem Ziel, nonnale Handels
beziehungen zu allen Ländern aufrecht zu er
halben. Gute Beziehungen zu allen Völkern sei
en das Ziel der rumänischen Friedenspolitik, 
und in der auf solche Art gewonnenen Sjchcr
heit wolle Rumänien ein Dauerprogramm zur 
Durdhführung bringen, dessen innerpolitische 
Leitsätze der König in der Thronrede aufzeigte. 

„ 

Berlin. 7. Marz (A.A.) 
Der jugoslawische Handelsminister Andnisch 

wurde vom deutschen li"l~rstaat.ssekr~tä.r für 
Wirtschaft empfao:en. Oie Unterredung ergab 
die FcststePung voller Ue:berein.stiimmuog in der 
Beurteilung der deutsch-jugoslawsche:n Handels-
fraga:i , 

• 
Berlin. 7. Män (A.A.) 

G.:iera!fe dmarschall Gö~.ng hat den jugoslawi
schen Handelsminister Andrisch empfangen. 

Irakische Opposition 
gegen den Krieg 

Bagdad. 7. März 
Nuri Said. der Ministerpräsident des 

Irak Jiat in eimtm Telegramm an die an
deren Regierungen des Paktes von 
Saadabad evk.lärt. er sei ein .Anhänger 
der craditionellen ~uf Aufreohterilialtung 
des Friedens begründeten Außenpoh
tik. Dies ist angesichts der jüngsten Ent
wicklung im Irak eine inte"=nte Aeu
ßerung. Die Engländer wünschen be
k.anntlich. daß Irak und Aegypten 
De'Utsohland d"n Krieg erklären. Die 
lraiker seihst sind ·dagegen. Nuri Said 
aber neigte ursprünglich dazu, sidh 'die
sem Befehl Engl<Jnds zu b""!Jen. Sein 
kürzlicher Rücktritt bewies ,das Anwadh
sen •cler Opposition geg= ;hn. Diese Er
klärung an die Satadabad~Mächte dootet 
darauf hin . . daß Nuri Said a'ls Konzie~
sion an die mädhtige irakische Opposi
tion n'llDmehr nicht mehr über den Ab
bruch der ·diplomatisclhen .ßeziehun9en 
mit Deutschland lh.i:nauszugeih.en wagt. 

Macdonald sieht schwarz 
für England 

London. 7. Marz 
Die kritasche Lage in Palästina 

v."ird jetzt vom britischen Kolonialmini.Stu Mac p 

d o n a l d zugegeben. Er teilte im l.Lltuhaus mit, 
die britische Regierung habe m ..len ktztw Wo-
chm sehr düstere Wamu.agen aus Palä.sbi.na er
halten. Unter der Oberfläc:.ie z.eige sich eine 
V.'acluende Unruhe Jer Araber, d.Je m ihrer Hal· 
tung kritischer und feindse~ger geg<nüber d..
Ma."ldat.sm.<'l~ht geworden seien. 

Der im Auftrag der „Texas Pt'trolewn Company' auf der ,,Deutschen \\'erft"' erbaute 10.000 
Tonnen große Tankdampfer „S k andin a v i a „ verhe:ß Ende Jan;;ar Deutschland und nahm 
'n O~lo norv.-egisc.he Besat:l.Slg an Bord, um :iach Newyork zu fahren. wo er am 14. Februar 
\VO'.ilbehaltcn eintraf. Damit \\."Urde cle engli.sche ßlock..lde \\.·feder erfolgreich durchbrochen, 
o.llld der ße\\"ei.s dafür geliefert, daß Deutschland stine Aushnd5aufträge durchführt, wo e_, 
überhaupt nur möglich ist (Siehe auch unscren heutigen Artlikel „Blockade - cine stumpfe 

Wolfe"" auf S. 2). 



2 „ Ti1rki1c:he Po1t" 

Ein englischer Volltreffer Protektorat Böhmen und Mähren 

Seegefecht zwischen französischem und englischem Dampfer Sozialpolitische Bilanz des Jahres 1939 
Berlin, 7. März. glaubte <lar französische Kapitän, den deutschen 

Ueber ein See g e f e c h t zv.ischen einem Dampfer vor sich zu haben und eröffnete d>nn 
französischen urid einem englischen Dampfer, das Feuer. Wider ETIW.arten wurde jedoch das 
das vor einiger Zeit infolge einer Ver- Feuer erwidert, wodurch es dem französischen 
w e c h s 1 u n g stattfand, werden jetzt Einzel- Kapitän klar W'Urcre, daß er nicht das deutsche 
hciten bekannt, obwohl man sich bisher auf Schiff vor sich habe, weil die deut5chen Han
engl' eher und französischer Seite mit allen delsisohiffe unbewaffnet sind. Darum stellte er 
Mitteln bemüht hatte, nichts an die Oeffentl:ch- das Feu r ein uoo begann zu signali ·' ren . Bis 
keit bringen zu lassen. er verstaooen wul'de, hatte er jedoch schon 

Der englische Dampfer „St. He~na" war vor einen Volltreffer erhalten, der 14 Franzosen das 
einigen Wochen nachts aus Teneriffa. ausgelau- Leben kostete. 
fen und bald nach Ve~l.assen des Hafens von • 
einem aooeren Soh'ff verfo gt worden, das im London, 6. März (A.A.) 
Morgengrauen den Engländer zu beschießen Ein englisches z ·villlugzeug stürzte bei 
bej!'ann .. \\ehrerc Angehörige der englischen Be- Soonthorpe ab. Zwei .M.ensch(>on kamen ums Le
satzung wurden dabei ver. etzt. Der Engländer ben. 
erw'derte das Feuer, und ein Volltreffer wu.rde • 
auf den anderen Dampfer erzielt, wobei 14 London, 7 März. 
Franzosen getötet wurden. Daraufhin stellte der In dem vornehmen Londoner Stadtteil Park 
Franzose das Feuer ' n und . ' gnalis:erte, daß Lane erfolgte gestern am fri.then Morgen eine 
er ein französischer Dampfer sei. >1mgewöh.nliche heftige Ex p 1 o s i o n, die weit-

Der französische Kapitän gab an, er habe er- !ll;n vernehmbar war und die Bewohner aus 
fahren, daß in dieser Naoht ein deutsches Sch:ff dem Schlaf 1'iß. Zahlreiche Fenstersc1ie'ben 
aus Teneriffa auslaufen wol'e. Deshalb habe er wuroen zertrümmert, doch kamen J\Aenschen 
sich auf d:e Lauer gel •gt. Als um d:e erwartete nicht zu Soha<len. Uebcr d.:C Urheber der Ex
Zeit der englische Dampfer den Hafen verließ, plosion ist nichts bekannt. 

Die ,, Carol-Linie'' 
Das Befestigung system an der rumänischen \Vestgi·enze 

In 450 km Länge 
Ueber <1:e „Carol-L.nie" entlang der 

äni oh-russischen Grenze haben 'A-ir 
bereili; b richtet. Im Folge!lden bringen 
;1;' r eine Schildc~ung der nrmän · ·chen 
Betest gungen gegC'll Ungarn. 

Buka·rest. 6. März 

einzelnen Waffen kein toter Punkt übrigbldbt. 
An der dr.'tren Linie wrd 11och mit Hochdruck 
geart>eitet. 

Die Propa nda der Westmächte über-
scliwMTUTit voo Zeit zu Zeit die Welt mit allen 
möglichen Greuelmärc.'ien über die VeThältnisse 
im Protektorat Böhmen in-:! Mahren. Wie sehr 
solche Be~ chte den Tatsachen widersprechen, 
zeigt ein zusrunmenfa<;.o;cndeT Ueberblick des 
R~'chsprotclctors für Böhmen und Mähren über 
die S<r...iale Entwicklung im Jahre 1939. 

'Während noch im März 1939 bel Errichtung 
dt>s Protektorats ruDd 93.0CXl Arb c i t s los c 
b._.1 1.650.0CXl Be !1äftigten vorhanden waren, 
ist die Zahl der Arbcitssuchmden nach der let: 
ten amtHchen Z„hlung des Minister>ums für So
zial- und Gesundheitsverwaltung nuf 7.500 zu -
rück g e g an g e n. D:e.sc Zahlen sin.i umso 
bemerkenswcrter. als etc sotiale:i Verhältnisse 
der ArbciL•losen im Proti'lktorat im besonderen 
Maße elend waren. Nur wenige standen über
haupt in Unterstützung und, soweit sie Unter· 
stützung eThie'.ten. betrug diese • durchschn:ittlicl1 
kaum 10.- RM. im Monat 

Alkrdngs sind diese Erfolge der deutschen 
Arbeitsverwaltung und der Protektoratsregierung 

Entsprechend der Eingliederung in den Ar
IJe.i tsprozeß und der Wiederankurbelung der 
Wirtschaft hat sich auch die s=iale Lage im 

Protektorat entscheidood %UOl Besseren gewen
ckt Zv."ar war n.ach dem bekannt nie<lnigen Le
benshaltungsstand in der früheroo Tsc.hechrulo
w:ikci eine gewisse Steigerung der Lebe05hal
tu."Ig<kosten :z:u VeT:z:eichoen. abet' die Erruüung 
der Kaufkraft hielt damit nicht nur Schritt, son· 
dern übertraf di~ Steigerungen. Nach amtlichen 
Feststellungen stiegen die Gi>sam~ohnswnme von 
..;_ 550 Millionen tschech. Kronen im Mär:z: 1939 
auf rd. 750 Millionen zum Ende des Jahres 1939. 

Auch auf den anderen sozialen Gi>bieten wur

den Erfolge erz.ielt. 
Die Soz!l alversdche rung !m Protekto

rat, die auf deutschem VorbiJde beru.it, wurde 
erhalte:i und weitgehend verbessert. Eben.so er
fuhren die Wohnungsverhältnisse eine 
wesentliche Fördcru119, indem beträchtliche Mit
tel, namentlich für den Volkswohnung s
u nd Landarbeoterwohnungsbau be
reitgestellt wurden. Als bezeichnend für den so-

In der rumänischen Presse wird seit 
den Tagen der Belgrader Konferenz eine 
umfangreiche Publizität über das Befe
stigungs.5ystem an der W est:grenze ent
faltet, offenbar, um so das Gefühl der ei
ge:ne:n Sicherheit und <las Vertrauen in 
den Bestand der Neut1a' tät zu festi.gen. 
Es wuFde zur Seelenstärkung das Wort 
von dem ,.undurohdcingliiche.n Gürrel aus 
Beton &iahl unid Begeistl!'l"Ung" geprägt. 
Entlang der 450 km langen ungarisch
rumänisohe.n Grenze erstreckt sioh m ge
staffulten Linien das Befestligu1lgssystem 
der „Carollinie". Dioht oft unmittelbar 
an der Grenze, :Joegen die Vorwerke der 
erste:n Wroerstandsfront. Von da bii.s zur 
dritten Linie schiebt sich eine Zone ein, 
die in ihrer Tiefe beträohtlic:'he Schwan
kungen zeigt. Dem Gelänck angepaßt 
liegen die Objekte <ler drirte:n Li.nioe 
mancthmail bis 20 km landeinwärts. 

Beim Betreten de:; ßtmkers werden dfo Pho- ' 
toapparate ab\erfangt Es gibt nur einen 
Eingang, der durch ZJwei Stahltüren geschossen 
wd!1d. Der Eingang kann von innen aus •Unter 
automaf chcs Feuer genommen werden und 
ist außerdem durch Hochsp:11mungsleitüngen 
gesohützt. Im Innern elektrische Beleuchtung-, 
ferr?Sprecher, Fernschre'tx:r, Rundfunkhörer, 
Beobachtungsgeräte. Betten, Tische und andere 
Gegenstllnode der ""1.lnnschafuräume sind aus 
Mellall. ferner gibt es gut isolierte Munitions
kammern. An den Schießscharten sitzen aut 
Drehtstühlen d ie Bedienungsmannschaften an 
den automatischen Waffen, dlurch Fernsprecher 
mit der Kommandostelle verbunden. 

Immer gern 11 esehen •st bei den Volksdeutschen dm befreiten Graudenz die Braune Schwester 
der NSV. (Nationalsozialistische Volkswohlfahrt), die Nahrungsmittel und Kleidung mltbrin{Jt 

De:n Berichten m der Presse entneh
men wir fo)gende Einrelheiten: 

Von Offizieren geleitet, dringt man in Kraft-
v. agen und Schlitten durch hohen Schnee bis 
zur Grenze vor. Durch die Sohneewächten 
stapfen rumäJlolsche Grenzerpatro · n, wen ge 
"1.undert Schnitt entfernt Yon den ungarischen 
Grenzsoldaten, Knapp an der Grenze liegt die 
erste Barrikade, 'l'echteokige Bauten aus meh
reren Metern dickem Eisenbeton, tief in die 
Erde ;'e1"Sefikt. Als erstes Ir ndernis gegen 
rnoto · 'erte Ueberr le wurdC'll di<!Se BautC'll 
von Genietruppen errichtet. Automatl5Ch wer
den im Ernstb:ll aus den Betonmauern dicke 
Metallplatten ausgelöst, die sich quer über die 
Straße legen und sie versperren. jeder Bunker 
ist mit einer Anzahl von Masch<inengewehren 
armiert, die fertiggestellten <:.ind bercits be
mannt und auf dem Dache ' nes jeden steht 
· n Fiilzstiefeln uoo Pelz ein Wachtposten. 

Bald hinter den Bunkern beg'nnt der z w e i
t e Verteidigung gürtet: Ein buntes und doch 
sinrwolles Durcheinander von St.acheldraht

. ndemisisen, B<:tonblöcken und Fla ttermincn. 
Die darunterliegende dritte !Jinie, wiedef" 

aus Betonbunkern best hend, ist mit Maschinen
gewehren gespickt. Die Anordnung ist eine 
sol<lhe, daß zwischen den Schußfeldern der 

Der Bau der Befestigungen wurde im Jahre 
1937 ibegonnen. Millionen Art>eitsstundcn, Mil
liaroen Lei wurden aufgewendet. Die Arbeilien 
wurden anfang:; mit primitiven Mitteln durch
geführt. Später hat mal) moderne Maschinen 
eingesetzt. Man weist daraufhin, daß nur rumä
nische Kräfte und Material verwef\Clet worden 
seien. Die Arbeiten sollen in zwei .";\onaten be-
endet sein. 

(„MNN") 

nicht in ~ Scioß gefallen. Mit deutscher 
Grün-:lllchkeit und Zähigkeit wurde ein wohlor
ganisierter Aufbau vollzo:ien und die einz.elnen 
D:enststellen haben in unendlicher Kleinarbeit 
den Kampf gegen die Arbeitslo1dg
k e i t geführt. Eine große An:oahl meist arbeits·· 
loser Tschecl= koonte im Altreich Arbeit und 
Brot finden und bis Mitte Dezember 1939 konn
te:i von d iesen rund 65 Mi!lionen tschechischen 
Kronen an ihre Ange.'iöri\j<'n im Protektorat 
überwiesen werden. 

Polen arbeiten In Deutschland 
Arbeitsmöglichkeit für 800 000 - Die Polen können ih1·e Ersparnisse 

ins Generalgouvernement schicken 
Zu der Neuordnung der Beziehungen zwi- nach dem Jahre 1933 die deutsche Arbeits· 

sehen dem deutschen und dem polnischen Volk losigkeit allmählich beseitigt wurde, ließ man 
gehört als wesentlicher Teil der verstärkte Ein· v.ieder in steigendem Maße polnlsche Land· 
satz polnischer Arbeitskräfte in der deutschen arbeiter zu. Im Jahre 1938 waren es ungefähr 
Landwirtschaft. Es i t vorgesehen, rund 800 000 70.000. Im vergangenen Jahre waren vertrags
polnische Landarbeiter im Reich zu beschäiti- mäßig 90.000 polnische Landarbeiter für 
gen. Die genaue Zahl wird davon abhängen, Deutschland vorgesehen. Sie wurden aber von 
wieviele Polen sich dafür melden. Denn sie der polnischen Regierung gehindert, ihre Stel· 
werden zu dieser Arbeit nicht gezwungen, son· Jen anzunehmen. Wie stark der Drang der pol· 
dem es wird ihnen selbst überlassen, ob sie !eh nischen Landarbeiter nach Deutschland war, 
freiwillig dazu melden wollen. Diese freiwillig· ergibt sich daraus, daß trotz des Verbotes 
keit ist eine selbstverständliche, wenn man be- der polnischen Regierung 20.000 bis 25.000 
denkt, daß der Einsatz polnischer Landarbeiter Polen illegal nach Deutschland kamen, um hier 
in Deutschland nichts Neues, sondern vielmehr zu arbeiten. Das Lohnniveau für die Land
eine alte Einrichtung ist. Vor 1914 waren arbeiter, die nach Deutschland kommen, wird 
regelmäßig etwa vierhunderttausend polnische höher sein als im Generalgouvernement, und 
Landarbeiter während der Saison in Deutsch- zwar so hoch, daß die Arbeiter In der Lage 
land beschäiti.gt. Nach dem Weltkriege mußte sein werden, erhebliche Beträge zur Unter· 
dieser Zuzug von deutscher Seite verhindert stützung ihrer Familien nach Polen zu über· 
werden, weil die Arbeitslosigkeit in Deutsch· weisen. für den Transfer dieses Beträge in 
land als Folge des Versailler Diktats und der polnische Währung wird gesorgt werden. 
Wirtschaftskrisen sehr groß war. Als aber 

Blockade - eine stumpfe Waffe 
Stimmen zu den Kriegsaussichten der Alliierten 

W a f f e. Die Wirkungen der Blockade müßten 
im Lauf der Zeit immer geringer werden. Es 
sei damit zu rechnen, daß die Aussichten, 
Deutschland durch wirtschaftlichen Druck zu 
eine!' Uebergabe zu zwingen, In der nächsten 
Zeit vollkommen verschwinden. Aus dieseftl 
Krieg werde schließlich, ~ ef'klärt LiddeU Hart. 
d a s V o 1 k a 1 s S i e g er h e r v o r geh e n , 
das die Fähigkeiten zu einer 
normalen Fortsetzung einer Auf· 
bauarbeit zeige. 

London, 7. ,\\jrz 

Der bisherige Verlauf des Krieges zwischen 
Deutschland und den Westmächten hat durch 
das Feh.Jen rru itärischer Operotionen von größe
rer Bedeutung der internationalen Diskussion 
reiohen Stoff zu Betrachtiungen und Vermutun
gen gegeben. In <liscr Diskussion ha.t dlW! Stim
me des englischen Capta.in L i d de 11 Hart, 
der sich kü!71ich im „S u n d a y Ex press" 
-zu diesem Thema äußerte, ihr besoooeres Ge
v.-cht. Bdca.nntlich · t Liddell Hart einer der 
hervomigcndsten englischen .h1ilitärkril1iker, der 
sich früh vom aktiven Dienst zurückzog, um 
sich ganz der Militärwissenschaft zu widmesi 
und dessen erst vor kunem veröffentlichtes 
Werk „D i e Ver t e i d i g u n g Groß b ri -
t a n nie n s" großes Aufsehen erregte. Bci 
der Reorgan· 'on der britischen Armee haben 
seine Anregungen vielfach eine große Rolle ge
spielt. Lidd Hart zeichnet sich durch sein 
kühles Urrteil aus, das sich niemals durch ge
fühlsmäßige Vorstell11ngen beeinflussen läßt. 
Der breiten Oeffentlichkeit ist Lldclell Hart durch 
seine publizistische Tä · gkeit als Militärsach
verstäOOiger der „Times" und vor allem durch 
sein Aufsehen rregendes Buch „The Defence 
of Britain" ( 1939) bekannt geworden. 

In seinem Aufsatz warnt LJddell Hart vor al
lem vor eiDem Luft.angriff auf Deu~hl.and, der 
bekanntlich jetzt v:ielfach in England gefordert 
v.ird. Die ratiooale Kalkulation, so schreibt der 
Verfasser, sei 1t111 Anfang des Krieg-es immer 
am stäriksten. Bei einer längeren Kriegsdauer 
bestehe die Gefahr, daß sie durch instinktive 
Ent:schliis:;e abge\<)St werde Weil man sioh in 
England darüber !dar ·, daß eine Entschei
dung zu Lande \\egen >der Stärke der modernen 
Verteidigung nicht herbeigeführt werden könn
te, so könne man in zunehmendem M;is,e den 

Schrei nach ein m Luftang1'iff hören. Im Ge
gensatz zu Dootsc!Uand, das sein unmittelbares 
Kriegsz:iel mit def' Besetzung Polens erfüllt 
sehe, trügen England und Frankreich noch den 
St=pd der Niederlage, solange Po!en noch m 
der Hand des Gegners sei. Hieraus ent5tehe 
der Wunsch nach irgendeiner Aktion, der noch 
durch die ständ.rg wachsenden Zwcifel an der 
Möglichkeit, Deutsclr.and durch w i r t s c h a f t-
1 i c h e n Dr u c k in absehbarer Zeit in die 
Knie zu zwingcn verstärkt werde. 

Im „E v e n in g Standard" hat 
sich Liddell Hairt kürzlich auc:<h milt den 
Probleme:ri einer W i r t s c h a f t s -
b ) o c k ade gegen Deutschliand be-
schäftli,gt. 

LiddeJJ Hart stellt darin zuniichst fest, daß 
ein Verlrauen in die Wirtschaftsblockade nicht 
mehr berechtigt sei. Ein Angriff gegen Deutsch· 
land zu Lande aber würde nur dann möglich 
sein, wenn auf Seiten der Alliierten eine Ueber· 
legenheit gegenüber Deutschland im Verhält· 
nis von 3 zu l vorhanden wäre. Dies sei jedoch 
keineswegs der fall. Im Gegentei'l, die Ueber
Iegenhelt Deutschlands gegenüber den aililerten 
Heeren würde im Frühjahr noch größer sein, 
als dies jetzt der Fall sei. Auch könnten die 
Alliierten niemals hoffen, die erforderliche 
Ueberlegenheit zu Lande gegen Deutschland 
zu erreichen. Die alliierte Luftwaffe sei keines
wegs stark genug, um in diesem Krieg eine 
endgültige Entscheidung herbeizuführen. Zur 
See sei die strategische Lage der kriegführen· 
den Mächte die, daß die 0 r e n z e n 
Deutschlands für den Handel mit den neutralen 
Staaten offen seien. Damit sei die schärf. 
ste Waffe o roßbrltanniens im 
Kampf gegen Deutschland, nlimllch die B 1 ok · 
kade, &Cienw~ eine recht stumpfe 

Pessimismus bei Lloyd George 
und der „Times" 

London, 6. Mär:z:. 

In England tL-i.d Frarikreich wächst mit jedem 
Tag .iie Erkenntnis, daß der Versuch, der Hun• 
gerblockade gegen Deutschland gründlich ge
scheitert ist und eile eigenen Ernährungsmängel 
so groß sind, daß lie drlI19e.nd Abhilfe verlan
gen. In einem Vort:raq in London mußte Lloyd 
George eingestehen, daß „FAtgland We.tigstcns 
an e 1 n e r lebi>nswicht4gen Front nicht vollauf 
für den Krieg vorbereitet ist, nämlich auf dctll 
Gebiet der Lebcnsmittelvonäte". 

Deshalb richtete er einen Aufruf an das Land 
zur sofortigen Steigerung der Nahrungsproduk
tion. Der „TiJncs" entsc..'ilüpfte sogar das be
merkenswerte Eingeständnis, daß die Lebensmit• 
tclversorgimg Engla."Icls AchUlesf-erse sei, da es 
nicht wie Deutschland über gefüllte Getreide· 
Speicher verfüge. England könne angesichts der 
deutschen Va-sorgungslagc, nlidt wenn ._,, noch 
so sehr wolle, Deutschland garnicht aushungern. 
Deutsch land sei nämlich im Gegensa t:z: :z:u Eng
land ein a~ehntes Agrarla:id, das ooCl 
obendrein auf allen Seiten von neutralen Län . 
dem mit r~gen Vorräl'en an l<mdwir~baftli
chen Rohstoffen und Lebensmitteln umgeben ~!. 
die Deutschland ungehindert :z:ur Verfügung 
ständen, ohne daß du Feind dnutande sei, ir· 
gendetwa,, dagegen :tU Mi. ' 

Ae!mlich 1.ußeml skh auch Lloyd George, in-

zia\en Tiefstand der WohnungsvC1'~ältnisse in der 
früheren Tschechoslowalcci verdient dabei ver
rr.erkt z;u werdoo. daß die Woh.„ungen meist nur 
Ein- und Zweiraumwohnungen darstellten, in de
nen oft vielköpfiige Arbeiterfamilien haU$Cn muß
ten. Nach wisseOSchaftlichen Unta"suchungen 
wohnten rund 21 v. H. der Bevolkerung des Pro· 
tektorates in BlnrawnwohnunJen, bestehend aus 
Küc.'ie oder Wohnzimmer, und weitere 42 v. H. 
in Zweiraumwohnungen mit '.! Zimmern oder 1 
Zimmer und Küche. 

Ganz England sammelt für den 

Poilu - und bringt nur 25.000 RM. 

zusammen 
Amsterdam, 6. März. 

Seit einigen \Vochen läuft in England <"ine 
große Werbeaktion, die unter dem Motto steht, 
dem Poilu eine Spende von Büchern. Schallplat
ten und RundfW>kgeräten zukommen zu Jassen. 
Ganz offenbar hatten ein'.ge Männer in En3land 
das Gefühl, daß man für den französischen Sol
daten, dessen Blut man für England verlangt, 
mindestens ein gewisses bteresse zeig-en sollte. 
J);ese Männer haben aber fraglos die Mentalität 
ihrer Landslcure überschät:z:t. Die wochenlangen 
Sammlungen ~aben nämlich die erschütternde 
Summe van genau - 2 840 Pfund ergeben, das 
sind rund 25 OCXl RM. ! 

• 
Panis, 6. März (A.A.) 

In Aroueil wurde eine Ge h e im d r u c k e -
rei entdeckt, in der die Zeitschrift Hum a
n i t e" gedruckt wurde, um sie nach„ der Pro
vinz zu schicken. 

dem er erklärte, Deutschland stä~n heute im 
Gcgensat:z: :z:llm Weltkrieg Hintertüren und &:
tentüren IJ<'flug offen und :z:war durch die So,-.. 
dcrabkommcn mit Rußland, Italien und Rumä
nien. „Das Na.hrung.smittelpot~tial der West
snäa.'i~ dagegen ist heute bestimmt bedeutend 
kleiner als 1914. Die aufgespeicherten Vorräte 
werden sehr rasch verbraucht sein, wenn sie 
nicht gleichfalls einer vorausschauenden Wtrt · 
schaft unterworfen werden". 

Oic'IC Eingeständnisse sind umso überraschen
::ler. als , England und Frankreich sich vor dem 
Krü~gc mcht genug daran tun konnten, die 
Rachhaltigke1t ihrer Vorräte in leua.'1tendsten 
Farben zu schildern. Jet:z:t erweisen sie sich als 
dürftige PrnhleTeien. die durch dle Härte der 
gegenwärtigen Lage schonungslos widerlegt wer
den. 

„ Viel günstiger 
als im letzten Krieg . " 

London. 7. März. 

„N e w s C lh r o n i c } e" ist die 
Londoner Zeitrung. in 1der sioh die Rest
bestände der alten englischen Ltl>erakn, 
Emigrancen und Juden e:in lharnnonisches 
Stel1dichein geben. Es ist gerade desha1b 
bezeic'hnend, daß !diese Zeitung im An
sdhluß an die Fü1irert1eide vom 24. Fe
bruar die e11Jgle Begrenzung der engl<isc'h
foa1nzösischen Blocka·debenn/iilhungen zu
geben muß. <Das Blatt sc'hreibt: 

„Es ist z. B. wahr, daß die Lage Deutsch
lands in diesem Krieg viel günsbigcr ist als im 

let:z:ten Krieg. Diesmal sind Italien und Japan 
wohlwollende Neutra'.e, während Rußland ein 
Vcrbihdeter des Reiches ist • • . Es wäre mü
ßig abzustrelten, daß wir eine Aufgabe üba'nom
m.en haben, die sich als sehr Ja ng w~e r i 9 
und schwierig erweisen mag". 

Man sieht den heben treuherzigen 
Fuchs geradezu vor sioh, wie er mit 
melia~chol.isclier Miene ro den uner· 

Istanbul, Freitag, 8. März 1940 

Eine Warnung Salazars 
An die Adresse seine1· innerpolitischen Gegner und an England 

Madrid, 6. März. 

Die Rede des portugiesisohen M:iru
sterpräs~de.nten 01.iv.eira Sa la z a r. 
die er, wie gemeldet. in Lissabon in ei
ner V e.rsammlung der Staatspartei 
Union Nacional hielt, iwird audh in 
Spani1en lebhaft beachtet. Die :Akzente. 
die der portugiesische Regieriungschef 
dabei lhervot1ho1b, verdienen um so mehr 
Aufmerksamkeit, .als sie die schärfsten 
sind, die man •von 1>hm seit Kriegsaus• 
brudh. ge'hört 1hiaot. Er ·beschu,digte seine 
politischen Gegner, die an der neutralen 
Haltung Portugals Krir~k übten, daß sie 
sich dler Fo~gen nicht klar seien. die ein 
Kriegseintritt für das 1Land haben wür
de . .Dieser Krieg fordere ohnehin nicht 
nur von den am ihm Beteiligten. sondern 
aueih von den Neutralen gentig Opfer. 
Mit deutlüfuer Wendung gegen England 
sagte Salazar, Portugal habe b e r e i t s 
i m W e l t 1k r i e g einen b e -
die'\lt.enden Beicrag an 
B 1 u t leisten .müssen. die Erinnerungen 
an ein rnta'hnen.des Beispiel dafür seien. 
die N e u t r a 1 i t ä t mit allen' 
Kräften zu vertei•digen. Die s s e i de r 
einzige walhre Patrio ~ 
t i s m u s. 

Diese neue Neutralitätserklärung war verbun
den mit einer inncrpo1itische:i Polemik, bei der 
Sal;i'.zar \L•a. erklärte. die Re v o 1 u t i o n wer• 
de mit a 11 er E n er g i e fortgesetzt, un::I man 
werde gegen diejenigen vor~ ehen, d'e vrsucbten. 
im Trüben zu fischen. Die Verbindung des neu
tralen Moments mit iIUJerpo!itischen Akzenten 
lst insofern aufschlußreich, als man daraus au.f 
die bternen Auseinan<lersetrungen schließen 
darf, d'e ;n Portugal• in ldzter Zeit stattgefunden 

haben. Sala:z:ar hat sich gegen jene Kreise 
verteidigt, die unter e n g l i s c h e m Ei n f 1 U ß 
den Kriegsei n tr i tt Port u g a J s errei
chen mööten. Der smke J;>ruck, den LoodDO 
seit jeher auf Portugal ausübt, und wirtsehaft· 
liehe und sonstige E inflüsse Englands ;n LiS
~abon sind hinreichend bekannt. Ihnen gege!I' 
über hat S3la:z:ar. ohne die Brücken abzubredieO. 
stets 'eine n a ti ona lc Po IO ti k größerer 
Unabh fi nglgke i t vertreten. Es tst keiJI 
Geheimnis. daß England seit Kriegsa.-Uang st:iJll 
&mühungen, Portugal wiedcr völlig ins ScblepP
tau :et bekommen. verstllrkt hat. Es dürfte c13-
!Jer nlcht an Gegnern Sala:z:ars fehlen. die eJJt" 
schlossen sind. sich diese Situation :z:unutze ::U 

machen. um das }et:z:lge RegiJne zu stür:z:en und 
sich mit Hilfe Eng'ands dn den Sattel zu 
schwingen. In diesem Sinn<' wird man die neue· 
ste energisch., Rede des Regierungschefs verstt' 
hen müssen. 

Sahzar hat zwar schon frühcr die Neutralität 
Portugals betont, jedoch unter Wahrung wiJ 
Sdion""g aller äußeren Bedingungen, die Lis5"' 
bon an London fessele. Diese Haltun..3 ist jet!t 
durch die neue R<:'de vor der staatstragendel' 
Partei er!ieblich ver s t e 1 f t worden. Man dJfl 
anneh111en, daß der als kuhl un.-1 zurückhaltcpd 
geltende portug'esische Regierungschef ]Gau1!l zU 
so deutlichc:i. T<>nm gegriffen hätte, v;er'I 

nicht ernste Vorkommnisse ihn da:z:u veranlaßt 
hätte.'l. In der Tat hat d:e britische Wühlarbdt 
in letzter Zelt in Portugal immer größeren tßt!' 
fang angenommen und benimmt sich so ußll'' 
niert. daß mit Ausnahme der offl:z:iösen :üitul'' 
9e::1 dn~ ganu Anza.'il Blätter in ihrer Hallttlg 
c!er Ncutra'it,it g~radezu Hohn sprechen. OffeJI' 
bar will 1 ~::ar d escn Treibereien nun eG1' 

sc:hio:;sen eb ;Ende bereiten. Da er sämtlichta 
Gegnern wclt überlegen ist, wird es die OppoSi' 
tion kunn auf eine Kraftprobe ankommen lasstflo 

Kardinal V erdier wird mundtot gemacht 
Paris, 5. Mä1'Z. 

Die katholisdhe Zeitschrift „Semaine 
Rel:igieuse" ist von der Pariser Poiize1 
in den letzten Wochen dreimal be
schLagnaäirmt wor1den. weil der Erzbi
schof von Paris. K a r d i n a J V e r -
d i e r , darin <lie Regierung aufgefordert 
hat, izunächs't rue Not der Arbeitslosen 
und Armen im eiigenen Volke z.u behe·· 
ben anstatt anderen Völkun unter tra
gisdhen Blutvedusten eine soge.nannt•! 
Freiheit aufzuzwingen, die sie sicih gar
nicht \\V'Ünsdhrten. Er hat ferner darin 
die Ben1a.ehceil:igu·ng der armen Bevölke
nmgsschidhten bei der LeibensmiU.elver
teilrung !kritisiet1t. 

So werden hohe Geistliche von der fra.-izösi
schen Regierung mundtot gemacht, wl>hrend man 
acdererseits do der Propaganda vorgibt, diesen 
Krieg im Geiste christlicher Moral :z:u führen. 

Noch bedaUA!Omswerter ist m Eng'and dcr Gc
gensat:z: zwischen der äußeren christl1c.'ien Hal
tung und der Phraseologie bei der Ver~dig-.mg 

der br'tischen Krieusziele einNseits und der 1"111• 

sache andt>rerse1t.<, daß das Mglische Volk iJll 
B~griff st, ein Volk von Heiden :u werden. f.5 
hat in den zu ihrem Voik in keiner lebcndigd' 
lkziehung stehenden herrschenden Klassen ßt10' 
lancls Pf.inLches Aufsehen erregt und zu erre9' 
ten Diskussionen gefü.'irt, daß die englische Ju· 
gend, wie lll<'lfl kür:z:lich in Verbi!ldung m;t delll 
Evakuierungsfiasko entdeckt hat. ohne jede ~ 
rührung mit cer christlichen Religion aufwächS~ 
Es ist festgestellt worden, daß dle große MelU" 
zahl e119lischer Schulkinder nicht weiß, wer ~ 
Kind von Bethlehem ist und wa :.es Ereignis t)it 

rhrlst'.lche Welt am Karfreitag bege{1t. Der ecq
lische Körng fährt zwar fort, unter se:inefl 'fi' 
teln auch den eines Vertd<Ügers des Glaube~ 
:u führen, aber es scheint, daß di-c V-erteidi(Jllllg 
des Glaub..':L• sich nur d.irauf beschränkt 113r. 
in den von England behcrrsc'iten über_.;.scbtfl 
Gebieten m:t Hilfe von ML.sionaren chnst!icl•t 
Minckrh~ iten ::11 schaffen. deren Schut:z: man daJlll 
:;---, Vorw:md für d • For~:laucr der irn~' 
stischen Herrschaft En~lands benut:z:en kanJl· 

Straßenbaukompanie die während der M1tt3-0spausc 
4m Westen das Mittagessen \\-:irnml_ 

reidhlbaren Traiuben auEblickt und seiner 
Zu!hörersdhaift .aus dem Grunde seines 
san1ften Herzens versidhlert, daß diese 
Trauben sauer seien. 

Reynauds Appell 
Paris. 6. Mär:z:. 

Die französische Regierung hat sach entschlos
sen, den Lebensstandard des französischen Vol
kes auf dem Verordnungsweg" herab:z:uset:cn. 
Lebensmittel werckn rat!onia-t, der Verbrauch 
auf vielen Gebieten eingesdiränkt, d!e Preise 
werden künftig kootroU:crt Sparsamkeit soll 
erz;wungen, Prauen :z:ur Arbeit eingcset:z:t und die 
Ausfuhr mit allen Mitteln nngcregt werden. Die
se tiefgreifenden Maßregeln in eillt'lll von Na 
tur reichen Lande. das über großen Ko'.oolalhe
sitz verfügt und sich nicht wegen Uebervölkerung 
beklagen kan.-i, sind von dem P:inamminister 
Re y n au d damit begründet worden. daß 
Frankreich in den ersten sechs Monata\ Wirt
schaftskrieg eine Niederlage erlitten habe und 
daß es so nicht weitergehe. Dieses &ngestäncl· 
nis Reynauds ist von großer Bedeutung. Vor 
Kriegsausbruch galt es bei den Westmachtc1: 
als ausgemachte :Tatsache, daß Deutschland 
:z:war militärisc.'i stärker seoi, sich dafür ,1.ha 
wirtschaftlich ;n emtt so katastrophal= L.1-0e 
befinde, daß die Westmächte &::l \V.,. hafts· 
krieg gewinnen. seihst wenn Slie militär<.sch un
terliegen würden. un :ist die d utsche mil.täri
schc Uebcrmacht biSher nicht elJ19esel:z:t und 
dtt Kri~ ausschlJleßlich auf dem Gebiet geführt 
worden, suf dem dte A ertcn sich so stark 
fü.'tlen, und dOch muß Reycaud heute beken
nen. daß Frankreich diesen Wirtschaftskrieg bis
her verlOl'm und daß Deutschland ihn besser 
liberatanden hat. Aehnliche Appelle zur Spar
samkeit, Herabset:z:ung des Lebenssta-xlards und 
Produktionserhöhunq sind in den letzten T&Jen 
in verstärktem Maße auch in England ergangen. 
Das Fazit von sechs Monaten W!rtschaftskrieg 
Ist alw. daß die Wtrtschaftllche Durchorganisie
ruoq d.,. deui.chen Volkes Ihn Früchte :z:u tra-

gen beginnt. während von den reichen l)ernolcf~ 
t;cn ·e Parole ausgegeben wird: Rettet uns ,. 
dem Zusammenbruch! 

• 
Paris, 6. März (A.A.) f' 

In ?er f ran z ö s i s c h e n Kammer ~\1l!' 
de dre A~ prache über die Land w1 t 1. 
s c h a f t s p o l i t i k der Regierung fortg~. 
,\\eh.rere Abge<l'rdnete bemli.ngelten die „'f3~ 
ehe, daß ausgedehnte Landstriche nur auße til 
kümmerlich angebaut würden. Die Ausspr:ic 
geht am Donnerstag weiter. 

Die wahre Lage 
in Deutschland 

-c1iirl 
Ei::i Brüsseler So.'lderkorrespondent be<'1 ~ 

1m • P et i t Jour n a 1" über die „"ahre 
in Deutschland und sagt: vcl 

,Man erzdhlt ,.; '1, daß die Deutschetl ~ 
Hungtt sterben oder daß i;le sclion sehr et 
Revolution machen werden. Das wird ~Jl 
wieder gesagt und wiederholt und :z:um scb!J"5 
glauben die Er:z:ahler ihre eigenen Worte. ~ 
ist aber eine Gefahr. Das ist leJder ~ 
schön. um wahr zu s e an! Ich ha]Q" Ol10C° 
:z:ur \Vahr!ie:it verpflichtet, auch wenn sie i:il' 
heißesten Hoffnun;en meiner Freunde nicht e 
sp!1lcht". 

• 
• Amsterdam. 6. M~0 ' 

Der holländische Bankier, Gral L l 01 b 11 f ;)}' 

St i rum äußerte sich .m den VerdnigteJ\ St 0 t 
t~ ailläßlich einer Reise über die B l o c I< 3 f. • 
der Westmächte. Er bezeichnete diese als 11~ 
w t r k s am , da Deutschland alles NotweP"" 
\'On den N e u t r a 1 e n erhalten könne. t' 

Im übrigen verglich er det! g~, 
genwärt l gen Krieg mit eine:n ß~fl' 
kampf, bei dem bis jet:z:t Deuts 

b'' land alle Runden gewonnen hP oorl 
lieber Fr a n k r e c !l bemerkte er. daßrJol"' 

die L e b e n s h a 1 tu n g in den ~ren 
ten sehr stark gesunken ticten. 
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Die Kreditverbindlichkeiten 
gegenüber dem Ausland 

Nach einer halbruntLchen Mitte;!ung 
hcli-efen sich rue türkischen Ver':>indkh
keiten auf Grund awsländischer Hande!s
l<re<1;11e nach dem Stande vom 1 O. Fehru
a:r 1940 auf insgesamt 35.978.322 Tpf. 

I< 
Davon entfie"ie:n 5.228.997 Tpf. au:_! 
~ bis zu 6 Monaten und 30.749.32' 

l'pf. auf länger beEristete Kredite. 
An den Krediten bis :r:u 6 Monaten sind 

die Behöroen und Unter.ndimwngen der 
Öffentlic.hen Hand mlt 2.537 .776 Tpf. (da
"<»> 1.952.456 Tpf. an Deutschland) und 
Private Schuklner mit 2.691.221 Tpf (da
von 1.843.219 Tpf. an Deutschland) be
tei.J.i1rt. 

Oie Kredite mit Jänge"'11 Fristen ent
fallen zum weita.us größten Teil, näm 'jch 
lllit 27.883.075 Tpf. (davon 24.774.543 
l'pf, an Deutschland), auf die Behörden 
Und nur zum klcineren Teil. und zwar mit 
2.866.250 Tpf. (davon 2.010.956 Tpf. an 
Deutschland), auf Private. 

Regelung der Ausfuhr 

von Wolle und Mohär 

Wie verlautet wird clle Regierung die 
J\tisfuhr von Rohwolle erst nach e:in
"l!randfre1er Feststellung der Vorrate u.nd 
Qer Erträge der bevorstehenden _Fruh
Jahrsscliur freigcl>en. Es wurde ie<loch 
heschl<>ssen, die im fr~n Haooe~ befind-

Für den Kaufmann 
"""" wU:lr.tigea Ma.terial üb": alh 
Wirtachaftllfro.gen d.e1' Türkei und 
benachbarten UJ.111ier bietet m zu
eammenfauemler Form die Wirl
tc/w,ftBuitac1'rift 

Der Nahe Osten 
~rechdnt Uk H Tage 
J~gtOTpf. 

Rlnw!n- $0 Kant 

~hen und für die Ausfuhr bestimmten 
orrate an Rohwolle durch die Land

"'il'ts<:haftsbank aufkaufen :r:u Jassen, da
lll<it diese Ware nicht längere Zeit unge-
1\\Jtit im Besitz des Privathandels bleibt. 
D,„ ge:nannu Bank wird den Liefer~
~ für eire Rohwolle je nach der Qualitat 
eitlen Preis von 63-75 Kuru$ (Piaster) 
PLaro K.fo bei Lieferung frei Lager der 

~wd.rtschaltsbank !bezahlen. 

Bei der i\itBfuhr von Moh5r il!t m1. 
fUsnabme England~. Frankreichs und 
,tahens clie vorherige Genehm1gung dos 
"Usluhrsverbands einzuholen. Der Ver
b"nd hat rue Au~fuhrpreise für Mohär je 
""~h der Be.~chaffenhcit der Ware zwi-
3c.hen 140 und 225 Kuru~ pro Kilo fest
~setzt. 

Vtrhg Knorr & lfüth, München 

von Hermann Thimmermann 
tlach Aufzeichnungen v. Hans Karl Möller 

(12. FortA<t.ung) 

IU~Scheint mir auch .o;o", antwortete Dr. Stharner 
lt~ drückte auf t".incn Knopf. Se:-~t R("'!d er
Oh n, ühtt~ mit einem Blick die S:cne und 
f~ daß ;rgend j•mand eine d~:ügllch< Auf 
du. rung an i'in ~chtet h5ttr. zeig er cine 
l(h"Ule, ~lbem glän:en<k Ket~ aus der Jackenta
s.,h• Und um die stark•n Handgelenfre des 
li~~~en k1eppten mit ftnem. k1scD. Klick zv.:e1 
~eilen. 

t~O Amathäus„. ~"''" B:U. als .steh der Ntger 
ti.;; C.hen wenden wollt•, „ddne St<m< steh<'! 

cj• schl<cht". 
tr ano trat er dicht vor ckn Schwanen hera.„, 
~mußte ~._ ao hoc!i. war der Mann ge
>lu~~n. So;ne blauen Augen ruhtei lest in den 
·~n des Negers. 

4J'.; Vi.ilccht könntest du mir Irgend etw.i< cr
'c::heltn, Amathäus. Ich Jasse dir "::INer ~ Hand-
9a.r l~n abnehmen. Viie1lelc:ht kar.n ich dich so
d1.1. Laufen lassen. vtt~tthst du? Aber nur, weno 

ll.,rnlr etw"" u~ihlst". 
<1.''"nun.r 52 lleß sein< Augen unsic.'m ~urch ht: ~~en Raum wa:idem, dann M!nkte: er den 

1•n, n!<drigen Kopf. 
„Ich nichts habe er:ählen'", murme1re er. 

litJtu \\inkte Raid "" und m. dr« Beamren ver-D:: mit dem Sd1warzen das Z;mmer. 
niU näclme Ne--:er ~'Ul'de hereingeführt. aber 
~ hatte jegliches lntt'?"t!Sk an weiu~tto Unttt
~"1. l.lngen verloren. Er schßttc?te den beiden 

i.,, die Hand und gbg hinaus. 
~ris saß ~r noch unter dem Vordach. 
~-der Kaffer vlellelcht • • - fragt< er Bill 

~ hat", antwortett B!li gkiclunutig. „Sie 
't?.t <n eine schlochte M~tni> :u bo-

D. n. Mr. Noni.s". 
' Selc,.<tär grinst<. 

·"'1<1n.., Si< 1" 
g;~Oci;;: eine sehr gut<", „i:te Bill hinzu und 
11,,J,L •um Wachhaus. Norris starrte ibm nacii-

0ch naoh. 

• 
""'111.tr. llarrie batt< zur Zeit große Kümmerrisse 
~ ~"ar ~ an der Zahl. tmd <kr alte Herr 
i.,~'l10c:htt sich ni<:ht e--.nmal zu S'lgen, v.~lcht:s 
' ~den thm da5 Her.:; !'iChv.·rrer ~achte •. Er 
iu b,;nicht .,.hr ldc!it aus se·:;em Glcichgew_ cht 
~ ~' aber diesmal war er aus dem Gleich-

Da: t. 
~ War zunächst die außerorden~ich ptinLche 
'!''.IQ niu dem Diamanten G. Es war nun einige 
~,!,_h;r. daß d<r Stem aus ..-n Sal• vtt
Ji; . ..._, war und keine Spur hatte sich set-v"" Ihm gc>dgt. Nur DOCh ~ Frist uad 

Erneutes Steigen 
des Goldpreises 

Der Preis für das türkische Gdldpfuaui 
zeigt weiterhin eine steigende Tendenz. 
Obwohl der von der Zentra."bank der 
Türl<ischen Republik festgesetzte Ein
kaufspreis für ern Goldpfund 9.75 Pap;,,,-
pfund Mträgt. wurden Anfang dieser 
Woche aaf dem freien Gold:ma.rtkt für 
ein Goldpfand 19.25 Papierpfond bezahlt. 
Der Goldpreis, der Jahre lhindu.:ch auf 
der Greme von 10 Papierpfund für rin 
Goldpfund stab&siert zu sein schien, stieg 
mit der wachsenden politischen und wirt
schaJt'.idien Unsicherheit in Europa und 
notierte einen Tag vor dem Ausbruch 
der FeindseLgkeiten 14,80 Papierpfund, 
um Tags darauf auf 15,70 zu steigen. 
Diese Steigerung hat sich bis zum heuti
gen Tage fortgesetzt. 

Preisfestsetzung 
für Seidenraupeneier 

Die Züchter von Seidenraupeneiem 
in Bursa, d:.e s.ich zu einem Verband zu
sammengesehlos.sen haben. haben einen 
Aus.,chuß mit der Festsetzung der Ver
ikaufsprc:ise für die Seidenraupeneier be
tr<rut. Der Ausscnuß setzte bis awf wei
teres den Preis für Raiupeneier innerhalb 
de- Türkei im Großhandel auf 1 ,20 und 
M• Kleinverkäufen auf 1.35 Tüclc.pfund 
fest„ 

Versendung von Farbenmuste:rn 
ins Ausland 

Die VersendllDg sogenannter Aius.fa}~ 
Iruster von FmbstoHen ins Ausland 
war bisher mit einlgen Schwierigk~ 
verknüpft. An zuständiger Stelle ist je
doch laut Bekanntmachung im Staatsan• 
=eioger Nr. 4450 , .. 5. 3. 1940 beschlossen 
worden, solchen Versendungen :rum 
Zwecke der Beste''1ung von Farben im 
Auslande keine Schwierigkeiten mehr rn 
den Weg zu legen. 

Fabrik zur Verarbeitung 
von Flachs und Hanf 

ln der Nähe von Kastamonu wird 
demnächst. wie sdhon seit längerer Zeit 
beabsichtigt. eine Fabrik zur Verarbei
tung von Flachs und Hanf errichtet wer
den. Wie verlautet. werden die erfor
derLchen Maschinen und Einrichtungen 
hkrfür aus lta'.ien eingeführt. 

Vor dem Abschluß der Verhandlungen 
Dlit der Schweiz 

Die Gü'.t>gkelt des türkisch·sobwe.izeri
schen Handels- und Zahlungsabkommens 
latift Ende März ds. Js. ab. Schon am 
Soi;:imer des vergangenen Jahres wurden 
zwische~ beklen Regierungen V erhand
lung.en über d"1! Absdhluß neuer Verein
barung.eo eingeleitet. Die Besprechungen 
haben damals offenba-r nicht zu einem Er
gebnis geführt. Jetzt sollen die Vemand
lungen jedoch mög 'ochst bald zum Ab
schluß gebracht wevden, damit kein ver
tragloser Zustand eintritt. 

~ m~~ seinen Vor~setztcri den Fall mitten~: \V ~ r batr~ ~ich für diese Frist noch drei 
d ex:~ ll<S<t,t. War nach Ablauf dieser Tage 
,"'

11 
tdn nicht oofgolunden odtt der Dieb ge

!~ t, gedachte er ~n Abschied :.u nehmen. 
Es war &..'1' !tthU:mm.ste Zwischenfall in seinem 

gan:cn llcruf•'cbm. Er hätte es mit Galgenhu
kor hing~om:nen. ~·nin das Dü1manten~Synd1„ 
at ihm ei:'Je Serie unange:nduner Briefe ge„ 
~hr t"ben hit~ und i.1n mit Vorwürf~ übcr.

<tuft •. -laß das illegale Angebot von Diamanten 
atch in let?ter 7..e:it häufre. Nun, es hatte Immer 
solch~ ZeH"n gt>Qe~n und S.e waren vorüber
~egangen. M'.ln '\Var immer ir1Jend jemand auf die 
Spur Q<komm.n und dann hatre es m«!<r Ruhe 
~f"1"n. 

Abe-r d.1.s Verschwinden des Diam~ten G, e:
ne. der größtt-n Stücke. die in den kt:.ten Jah
rM au<J ckn Minen ~kommen v.-ar, war mehr 
als pdnlir:h. 

Mr. B;trr.!~ Vt"rmochte !Uch nic~t einmal mJt 
~i.Mm Hclupt- und Kardinaktandpunkt zu trö--
5tcn: '}1ß es ~n Kunststück sei. ~.nen ~ 
%U ate Je-n, Wf"nn alles glatt seiner W~ gJnq, 
roß Scesh ~Ylmc-~r er:iit dann Spaß mache, "'""'111 
o~ Wleriqke·tf"n ~ich hoo.ften. lind Mr. Same 
war gan? drr Ml.nn dafür, e:n Mam zu srin, 
v.·r.in die Sch'l),."\friqkcittn sich häuhen. 

E-~ "\"\'<lt' krin Tro:r;t mehr, s.ch diese Lebens
\t•risheit vo!"'!Uhaltfn. 

F..ine and<'re s,,~ aber bedriickte sein Hen:: 
fi.eo'n'll.ie noch mehr und .!'!e betraf seine Tochter 
Art.en. 

F.r liebte dJeS('s Kind. 
Und e-r Vttmochre nierrols zu begreifen, war~ 

um dr:ese.s Miidch<'n iin den letzten Jahren von 
einer unauFhörlich<.'n Unrast oorl Unruhe ergrif
fen -v.·ar. Er daC'htt> oft über si-e nach. 

s·~ ·~tar ein ~eltsames tUld Verhängnisvolles 
D.1rche-in.i.ndtr von AufrichtigUit und UnauJ„ 
richti„ke:it. von Vr-rsch,agmheit und Unbefanqen
hclt,. von C' ... iarakt<'n;tärke und Charakter!Khwä
cbc. von Mut und Angst, von Lmr.i.enha.ftigkeit 
und Ansdtmr und eine unwahrscheinliche. untt
lootc D"<•harmon!• hegloitete ihr Leben. solange 
er es sich <lenk('n ko:lnte. 

In Gedankrn v,rsunken saß er UD Klub. rauch
te 4."'..ne Importe und \ltar zu jedem Gespräch un
brauchbar. 

Er v:ar müd(". 
Imittlich ~d iiußtt}ich müde. 
„t\.oir. Martin möchte Sie .sprea.\en", sagte dtr 

Diener. 
~ir. ßarrie tthob sich nervös und Bill kam 

ihm cnegege-n. 
o~r ;~ Be.untC" !t<:hien etv."3.S unruhc.9. 
„ WiSSM Sie, "\\.'O Ihre Tochter 'ist, Mr. ßar-

rie?'' 
Der O:.rektor .sah Bill etwas melancholisch an: 

0'1-\ weiß Ich ~hr selten, w'nn sie mir nicht 
Öcrade ge~enübrrsitzt. Möchten Sie .si.ei.'l gerne 
;:in ihrnn Anblick erfreuen oder wollen Sie ihr 
ei.M lJ,cbE'!ierklärung machen?'" 

Bill blieb emst. 
Ich möchte .sie-~ "Ptechen oder ich möch

t• "v.·en'iFOS \\;ss.tn, v.·o s:.ie ist. Eine Uebe.ser
kJ; runlJ wnro.. jch Miß Arlttn niemals machen". 

Der Generaldirektor sah m da.s saubere Ge
aicht des jungen Mannos und plönlich, nus d· 
nem ganz va""":en Einfall heraus. kam .Lun dle 
Aeußerung Bills hoc:hmteres.sant vor. Warum 
wollt< Bill eigontUch seJn<r Tochter, mn lh<o
retlkh gdthen. koiDe L!ebeJtr~ ~nl 

JUGOSLAWIEN 

Aufschub der Verhandlungen 
mit Deutschland 

Bei1grad, Ende Febr. 
Die Tagung des ständigen deutsch

jugoslawischen gemischt>en Wirtschaft:s
au1ssclmsses. die am 5. März hätte begin
nen sollen, ist auf deutschen W llDSCh ver
schoben worden. Der Wirtschaftisaus
schuß witd wahrscheinlich erst im April 
zusammentreten. Im Zusammenhang da
mit wiro das Wirtschafts- und Zahlungs
abkommen mit d<:m Protektorat wahr
sche.inl:ioh bis Ende Juni vdangert wer-
den. (s) 

Deutsche Lieferungen 

nach dem Südosten 

Belgrad, .Anf. März. 
Nach dem .Abschluß des deutsch·rus

sisehen .Abkommens wurde von gegneri
scher Selbe böswHhg verbreitet, daß 
Deutschland seine Lieferungen nach den 
südöstlichen Staaten nicht mehr in bis
heriiger Höhe aufrechterhaiJten könne. 
W·ie ein Bericlhterst.atter der Belgrader 
„Politika" an maßgebender Stelle in Ber
lin erfahren hat, werden die bisherigen 
wirtschafcl;ch<:n V erpfli<:htungen des 
Reichs gegenüber den Südoststiaaten 
durch das neue Abkommen i·n keiner 
Weüse beeinflußt oder beeinträchti~t. 
also auch in:icht die Beziehungen zu J ugo
o.'arwien. Als Beiweis dafür sei erwähnt, 
daß da>s Den>tsche Reich gegenüber Jugo
slawien bereits >Unmilbllelbar nach dem Ab
sohluß des Russen-Abkommens neue LTe
ferverpflichtungen eingi'ng und seinen 
•bisherigen Verpflichtungen voll nach
kam. 

Bulgarische Wirtschaftsausstellung 
in Belgrad 

&lgrad, Ende Februar. 
Im Rahmen der Belgrader Messe vom 

13. :bis 22. Aprll fu>det eine Ko'lektivaUJS
sbellung der bulgarischen Wirtschaft 
statt. Die Aussbellung wird die gesamte 
bulgarische Wirtschaft umfassen. (s) 

Ein besonderes Amt für 
die Verteilung von Baumwollgespinsten 

Bdgraid, Ende Februar. 
Der Beratungsausschuß für die Baum

wollwirtschah belm Hande!'.sministeriwn 
hat beschlossen, ein besonde:res Amt für 
die Verteilung der Baumwollgespinste 
unter die ei>Ilu:lnen Industrieunternehmen 
zu grunden. Die V erbeilung soll auf 
Grund eilles be.so.nderen Schlüssels er-
folgen. (s) 

Keine Erhöhung der Eisenbahntarife 

Bdlgra.d, Ende Fe:br. 
Eiruge Blätber lbemohteten, daß eine Er

höhung der füsenhahr>bani.fe bevors!iehe. 
Wie aus amtilic.hen Kreisen hierzu mitge
teilt wird, entbelh~t d:ie:se Nachricht jeder 
Gronc&.ge. (s) 

„Sagen Sie mal. no1„. begann er zögernd. 
„~t:.en Sie sich hierher zu mir einen Augen· 
bl:ick. Sagen S:.-t mal. nehmen Sie meine Frage 
nicht ernst, sondtm reU1 tMoretisc.'l. S:e sind ein 
aufrichtigtt Kttl. Würden Sie dn Mädchen wie 
Arlttn he!rateiJ" 

&ll hielt den Blick seines Chefs aus.. 
,,N.ein. Mr. Barrre, theoretisch gt&proclien und 

auch praktisch: nein„. 
„ Und warum nicht!" 
„Sie ist nkht aU& meiner Welt". 
„So, s!e is.t nicht aus ßrer \Velt. Ich möchte 

wi.Mm, wie Ihre Welt aussidit. Außerdem mach! 
es doch, theoreti!K:h gesehen. Spaß, weno der 
andere Teil aus einer anderen Welt ist, metn 
Jucge". 

„Veruihen Sie, Mr. Barrie, ich meine nlcht 
Me andere äußere We.lt, das wür<k nichts au&
machen, ich me!.nc tine andere inner' Welt '. 

Mr. Barrie sah de:i jungen P~1osophen lä
chelnd an. 

„Sie könnten a!ro nicht einmal Sympath;,, für 
Ar1een empfinden. theoretisch gesprochen, heraus 
mit der Sprache. Ich nehme Ihnm nichts übel 
Wld Ar1een erfährt nichts von unserer intere.ssan
t<r1 Unter.ia.Itung. -

Bill be1carn große Au'.)'en. 
„Sympathle7 Sympath..'e Ist vie] ru schw.ich 

ge.>agt, Mr. Banie. Ich liebe Ihr< Tochter. Ich 
ltebte sie vom erstm Augenblick a:t, a's ich $e 
sah und tch werde sie })eben bi& zu mMnn 
lcnten Augenblick." 

Der alte Herr starrte Bill aufs Höchste er-
staunt und eln wenig CT$Chrockcn an. 

„Sie lieben Arleenl" 
& 1

11 nickte freimütig. 
„Donnerwetter! Si< U..bm Arleenl l.I,.; war

um . . . ich meint, rein throretisc.'l gesprochen, 
würden Sie Arleen nicht heirakn?" 

„U-x! warum nicht!" 
Bill läc.belte und es .schien ein trauriges Lä

cheln z:u seün. „Das kann dch Ihnen nicht sa~n. 
M · !l:ttr Barrte". 

Dann ~hien er sich %U besinnen u:id fragt\"· 
c~t: „ Wann ~n Sie Ihre Toc.iter :um let?.
'ten Malt Mute gesehen?" 

,.Heute morgen, mein Junge", antwortett der 
a.'te Herr vergnügt. „heute morgen beim Priihr 
stüclc . . . Er will ~e nicht heiraten • . , a\.IS-' 
gezeichnet ... tt will sie nicht haben . . " 

Mr. Ba.NY lächelte .immer noch in sich hifl... 
cm. O:..c Sac.ie schln ihm einen ungeheuren 
Sp:tß :.u machen. 

Er nahm den jwt')en iMann au der Schulter 
und e..s war looine Spur von Ironie ln seinen 
Worten, als er jetzt }angs:.un sagte: „Wissen S;'l: 
was, ohne Theorie gesprochen . . . Sie "''erden 
meine Tochter heiraten · · · Sie und kei.-i ande
rer, darauf können Sie steh verlassen.'' 

„Davon wollen v.".ir jet:.t nicht sprechen··, a.ntp 
wortete Bill urstreut und überlegte, wie stark 
der alte Herr im Nehmen war, „ich habe erst 
ein Hühncben zu rupfen und zwar mit den Leu
ten oder v.-enn Sie wollen mit den ~ters. die 
Thre Tochter gezv,~n haben, mit ihnen zu ge
hen". 

Mr. Barrle kniff <M Augen zusammen. 
„Reden Sk deutlicher". sa~te er rauh. „\Vas 

ist mit Arlttn los!" 

(Por1Ml:lwlf folet) 
• 

GRIECHENLAND 

Sprunghalte Sehiffahrtskosten·Erhöhung 

Athen, Anfang März. 
<D•e deutschen Geg·enmaßnahmen ge

gen die englilsche Blockade zeigen von 
Tag zu Tag zunehmende Wirkung. Das 
kann durch nk.ht:s besser bewiesen wer
den 11ls durch die sprunghafte Erhöhung 
der Schiffahrtskosten, mit denen die briti
schen Behörden zu rethnen haben. So 
,,rut'<fe vor kurzem die Heuer für griechi
sche Seekute IMi Reisen über Gibraltar 
•hmaus von l l: au.f U je Reisetag erhöht. 
Außerdem sollen die griechischen See
rreute auf Fahrt mit Banngut nach Eng
land und Frankreich ein Monat:sfocum 
von 16 l: je Mann erhalten. Diese Beträge 
werden den griechischen Reedereien in 
Sc:heoks alUlf England nach Griechenland 
gesandt. wo denSedeuten oder ihren fo
tnihen der Gcgenw i.. tn Drachmen aus
g=hlt wird. 

Genehmigungspflicht 
für bestimmte Ausfuhren 

Athen, Anfang März. 
Eine kürzlich e1üassene Verordnung 

des Wirtschaftsministeriums besagt, daß 
die Ausfuhr bestimmter Erzeugnisse an 
die vorherige Einholung e•ner Sonder
Erlaubnis gebunden ist. 

Zu di~n Erzeugnls.stm gehören vor a1'em: 
Trockcngemüse1 Zitronen, 1'.abaksamen, Oliven, 
Knochen. ferner W.affen, .~unition und Spreng
•toffe, Unifonnstücke, Decken und Zelte sowie 
andere M1litärbc>dar!sartikel, Oel aller Art, Oel
kuchen und andere Futtermittel, Tomatenpüree, 
Hasel- und Walnüsse, Mandeln, Pistazien, Saf
ran, Butter, \\'eiterh;n Seidenabfälle, Holz\\"3rest, 
Lederwaren, .~\eta.lh1ra.ren 1 Borsten, J\Uschinen 
und Apparate alter Art nebst Ersatztcile'1 und 
Zubehör 

Aufhebung von Beschränkungen 
im Zigarettenhandd 

Athen. Anfang März. 
Durch einen königlichen Ert\ill ist der 

Kleinverkauf von Zigairetten in ganz 
Griechenland mit Ausnahme von Athen. 
P;räus und Tihessaloni•ki durch Händler 
ohne Formalitäten freigegeben worden. 
Für die drei genanmen Städte gelten je
doch nach wie vor gewisse Beschränkun
gen. 

IRAN 

Aus dem Verkehr gezogene Mümen 
Teheran, Anf. März. 

Die t..e:tw•g der Iranischen Nationalbank 
macht iin einer Bek.lnntmachung in der Tehera
ner Presse darauf aufmerksam, daß die 1 und 
2 D<11ar.,Münzeon aus Kupfer, die alten 50 und 
100-DiMr-Münzen aus Nickel (1 und 2 Schani) 
sowie dje Kupfennünren zu 5, 10 und 2.5 Dinar 
und 10 Sahahi nur noch Im mm 23. September 
1940 an den Schaltern der Nationaloonk gegen 
gesetzliche Zahlungsmittel umgetauscht wer
den. Ein späterer Umtausch ist völlig ausg<>
sohlossen, mit welcher BegJ'Tiindung er auch be
antragt werden mag. 

RUMXNIEN 

Aende11mg des 
Außenhandelssystems 

Sicherung der Rohstoff-Beschaffung 
Bukarest, Anf. März 

Am 5. März ist da.s bisherige Außen
handelssystem Rumäniens durch einen 
königliehen Erlaß fo manchen Punkten 
abgeändert worden. Zweck dieser Maß
nahme üst d.ie Sicherung der industrieF>en 
Produktion im Rahmen der wirtschaftli
chen Gesamtinteressen des Landes und 
insbesondere die Sicherung der Besc:h.1f
fung "''lchtiger Rohstoffe. 

Durch Festsetzung bestimmter Außen
handelsprämien soll es den rumänischen 
Ei'llfuhrfirmen ermögliicht werden, den 
inllindlschen Markt mit preiswerten Wa
ren zu versorgen urid da·durch zur Sen
kung der Lebenshaltangskosten beizutra
gen. Gleich:ztitig seil! den Ausfuhrfirmen 
eine größere Stetigkeit der Gewinne ge
sichert werden. We;ter verspricht man 
sich von der NeuregelWlg ei'1e Beschleu
nigung in der Abwlicklung der Außen
handelsgeschäfte. 

Bierausfuhr 
nach dem Nahen Osten 

Wie eiine rumänische w·rtschaftszcit„ 
schrift angibt. Msitzt Rumänien 40 Bier
fabriken, in die ei!n Kapital von insge
samt l.248.105.000 Lei investiert ist. Die
se Fahrn.ken erzeugen jähr:·ich Bier im 
Werte von rund 800 Millionen Lei, wäh
ren·d der Wert der zur Bierfabrikation 
verwendeten RohstoHe 129 Millionen be
trägt. 

Obwohl schon wiederholt versucht 
wurde, rumänisches Bier nach Palästina 
und Aegypten auszuführen so gelangen 
die Versuche angeblich nicht wegen der 
früheren tschechischen und auch deut
schen Konkurrenz, die hiilliger war. Ru
mänien hat seine Hopfenanlagen fast 
ganz eingehen lassen und muß nun Hop
fen einführen. Die Einfuhr beträgt etwa 
1200 d:z im Werte von mehr als 11 Mill. 
Lei. 

Da unter den heutigen Umständen 
Deutschland und das Protektorat kaum 
mehr nach dem Osten ausführen können. 
regt sich bei den rumänischen Bierfabn
kanten der Wu!llSch. die günstige Kon
junktur auszunützen. Sie haben zunäch ·t 
eine Vergrößerung der Hopfen-Einfuhr
kontingente verlangt und bei der Regie
rung verschiedene Erleichterungen im 
Hinblick auf dfe Ausfu:hr beantragt. da
mit sie auf Märkten Fuß fassen können, 
die .ihnen bisher versdfossen waren. 

ÄGYPTEN 

Fernsprechverbindung mit dem Irak 
unterbrochen 

Stefaru meldet. daß die Tel:phonver
bmdungen zwischen Acgypten und dem 
lrok unterlbroohen siru:I. Die irakischen 
staatlichen Aemter, Post und Telegraph 
ste!hen tmter strenger Milit:.irübe.r,va
chung. 

Große Kälte macht Weltgeschichte 
Von froststrengen Wintern und einigen historischen Folgen 

Der !klirrende Frost dieses Winters, 
der länger a.1'h.ielt als die normalen win
terlichen Kälteperioden, ruft die Erinne
rung an manchen kalten Winter wadh. 
die als „Große Kä'lte" im Gedäohtnis 
de'S einzelnen oder in Gesc.hiclhtsbüahem 
au.igezeidlmet sind. Man ve"gleidht gern 
die gegenwärtige mit fruheren Kältepe
rioden, und illllmer sclhcint der eisige 
Wind. >der •U'ns im Augenblick um die 
Ohren p.fei.ft. der schlimmste zu sein. den 
m'1in je erlebt hat. Da.bei bJlit<!hte dier 
\Vinter 1929 viel tiefere Temperaturen. 
dabe.i war die Kälte im Winter 1917 
vie1 sclh·limmer .infolge der großen Koh
lenknappheit. Geheizte Oden gab >es da
mals nur wenige, die Wasserleitungen 
waren vielfach a.bgesbellt, >Und daß man 
~ich •morgens voo Wasdihecken erst ei
ne dicke Eissclhioht herunterklopfen 
mußte, wurde die Regel. Der strengste 
Wintfer der J.et-"len 150 }ahre war wdhl 
der des Jahres 1829. Noclh lllla:nche Re
kordwinter verzeidhnen die Chroniken. 
in denen von >den Mühen und Leiden 
der Mensclhen bei der großen Kälte be
riclhtet wird. 

„Ge·neral Wint1er" 
gegen Napoleon 

Weniger !bekannt wird sein, in 1W1e 
einschneidender Weise nidht selten Vor
gänge von gesclrichtlich.em Ausmaß 
d<irch scharfe Winterkälte aussclhlagge
bcnd -beeinflußt oder geradezu "Tst er
möglic:ht woroen smd. Ei nes der gewal
tigstem. Erei17nisse dieser Art ist der Un
tergang der Großen Anm.ee Napoleons 
in den russischen Sehnee- un.d E.iswü• 
sten des Jalu:>es 1812. Main hat es geie· 
gentlicih Na.poleon Z'lllm Vof'11\'UN ge
macht. daß er. der ·große Sl.Nltege, den 
anvermtid.lichen Rückzug aus Moskau 
so la09e 'h;nzögerte, daß schließlidh die 
Armee vom ,,General Winter" aufge1'ie
ben wurde. Der Vorwurf ist aber in je• 
der Bezidhung ungerecht. Ganz abgese
hen davon, daß Napoleon noch bis irur 
Sdhlacht von Malo•Jaroßlaw~tz ( 24. 
Oktober 1812) mit einem Ueberwintern 
seiner Truppen m guten Quartieren 
rechnen du•fte. war jener Winter eille 
ganz eigenartige Naturerscheinung we
gen d°' ·beispiellos frillte!ll Eintritts der 
tWF:en Temperaturen, die in einem ver-

wüsteten, der Nahrungsmittel wie der 
Unterkunftsmöglichkeiten nahezu ent
b~hrenden Landstrie'h unvermeidlich die 
Kanac•trophe her'\'orrufen .mußten. 

Schon :>m 7. November fiel die schar
fe Kalte ein. und wenn sie auclh noclh
mals milderem Winter Pliatz machte, so 
lkehrte sJ.,. doclh rascih 21Uriick: Während 
des Uebergangs ü.ber die Bcresina am 
26. bis 28. N-:>vember sank die Tempe
ratur auf 21 Celsiusgrade Kälte, wäh
rend der fürchterliohen Toa>ge von Wilna 
am 3. Dezember gar auf 35 Gra•d. Der
artige Thermometerstände komm~n in 
Rußland dhnehin nicht regelmäßig und 
sonst so gut wie ausnaih.ms1os in der 
Nadhweihnachtszeit vor. Der Dezcmher 
1812, der übrigens audh in Deutscliland 
u~edhört lkalt war, stellte ein ganz regel
widriges, unberechenbaires Ereignis dar. 
das nur i.m gleiclh kalten Dezrunber 1788 
iein einmaliges Gegel1.9tück Ea.nd. 

Von 6000 En·glän•dern 
nur einer entlkommen 

An Ausdehnung un.d Furchtbarkeit ist 
die Katastrophe von 1812 ein=ig daste
hend. In k1einere>m Ausmaß haben 01cil 
ähnlidhe Gesche!hnisse aber .auch sonst 
ereignet. Im schwedisch-norwegisdien 
Kriege 1718-19 ging <.>in scbwedisches 
Heer umter General Arnt,feldt, baod nach 
König Karls XI!. gewaltsamem Tod 
.( 11. Dezember) auf dem Rückzug im 
oden Tyd:ii-Grenzigebirge wäihrend eines 
wiit~nd"" Schneesturms in den Tagen 
des 12. bis 14. Januar ibis auf einen a"m-
5e.ligen Rest von 500 Mann zugrunde, 
Des Schweizer Komponisten Friedrich 
Hegars machtvdlle Chorballade „Toten
volk" beihan1delt dieses Ereignis in ·groß
'>rl'i•ger Stim;mungsmalerei. Ganz fühnlidh 
gcstnltete sich das SCh.icksal einer engli
schen Heeresabteilung von 6000 Mann 
im aiqhanisdhen Krieg~ 1840-41. Beim 
Versuclt. im Winter aus Kabul, das von 
den Engländern nicht :zu halren war, 
über den Khaiberpaß nach Indien zu
rück:ougelangen, ging in den Winternö
ten des Gehir>ges und unter feindlic.'hen 
AngriFfen !die ,gesamte Heeresiruhtl(i!ung 
cinsdh!ießlidh der von ahr m:tgeführten 
zahlreichen. Frauen und Kinder der :in 
Kabu.1 ermordeben Europäer zugrunde. 
Ein einz:i9er Mann entkam dem furcht-

8 

BULGARIEN 

Erhöhte Kohlenförderung 

Sofia, An!. März. 
Die Staatskohlengruben haben wäh

rend des Jahres 1939 l.662.284 Tonnen 
Kohlen gefördert, das sind rd. 125.000 to 
mehr als im Vorjahr. Es wuroen 
1.583.102 Tonnen abgesetzt, d. h. etwa 
119.000 Tonnen m hr als im vorherge
henden Jahr. In den letzten J.-hren wur
de zur Maschm;sierung übergegangen, so 
daß zurzeit etwa 35;, der Gesamtpro
duktion mit Maschin<!ll gewonnen , wer
den. 

ALBANIEN 

Die Bedeutung der Chromerze 

Tirana, .Anfar>g März. 
Die in Albanien fest·g'5tellte Menge 

an Chromerz beträgt 500.000 Tonnen. 
und die Forsdhungen zeitigen weiterhin 
gute Ergebnisse. Das in die<em Mineral 
cntth.-ltene Chromoxvd beträgt 50"/o. 

Die festgestellte Menge stel'lt den ita
lie1Usch,n Bedarf auf über 10 Jahre hin
aus sicher, da d>er Ja'hresverbrauch zwi
schen 20 und 25.000 Tonnen schwankt. 

Die Bedeutung dieser albanischen 
Chromlager besteht hauptsächlidh in der 
Tatsache, daß ltialien durch Verwen
dung der Chromlegierung, verhu;nden 
mit dem in Sardinien und Ka1abrien 
\'Ol1kommenden Molybdän. das Aus
loT11ds-NiClkel ersetzen kann. 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

D<r S c h w c i 1 e r Bundesrat beschloß, eine 
Landesverteidigungs. Anleihe in 
Höhe van 200 Mill Fr. aufzunehmen. Er behält 
sich aber vor, über diesen Betrag hinaus wel· 
tere Zeichnungen zu berücksichtigen. Die An
leihe \vurde vom Kartell schweizerischer ßan. 
ken und vom Verband schweizerischer Kanto
nalbanken fest übernommen und wird zur 
oflenllichen Zeichnung aufgelegt. Der Zinsfuß 
der Anleihe beträgt für die ersten vier Jahre 
31) % und für weitere sechs Jahre 4%. Der 
Emissionskurs beläuft sich auf 99,40%. 

• 
Nachdem Litauen im Herbst des vergan. 

genen Jahres zwei größere Handelsdampfer ver
loren hat, hat die litauische Schiflahrtsgesell· 
schalt „Litauischer Lloyd" beschlossen, zwei 
neue Handelsdampfer zu kaufen. z..
Zeit werden Ane:ebote aus dem Auslande ein
&9!10lt 

• 
Zwischen lt a 1 i e n und Chi 1 e ist ein 

Abkommen getroffen worden, das ltalien Lie· 
ferungen von Maschinen ermöglicht und die 
Einfuhr italienischer Automobile (die bisher 
jährlich 200 betrug) erhöht. Die Abmachungen 
sollen Italien erleichtern, die zu seinen Ungun. 
sten stehende Austauschb'1anz auszugleichen. 

baren Geschio'k und meldete in Indien, 
was 'gieschehen "'""d 

Flot'te \Vir1d von 
Kava'llerie erobert 

Ein "''eiteres wichtiges geschichtliches 
Er6gnis, das lediglieh durch einen stroo
gen Winter möglidh gemacht wurde, ist 
die Ei„nahme des festen we.ndisahen 
Brandenbur>g-Brennabor. durcl. Körug 
Hidnriclh >den Vogler im Winter 927-28. 
>die nur dadurch mögliclh wurde. claß der 
ronst so vollwertige Schutz der Stadt 
durch die Havel und weite Ueber
schwemmungsgehiete versagte, weil ein 
b11>g anhaltender Winter die Einnahme 
der Feste vor dem Wieclereintritt rles 
Tauwetters möglich madhce. 

Am 25. Januar 1795 konntt sidh übri
gens das kriegsgeschichtliclhe Urukum 
ereignen. daß die bei Texel hilflos im 
Eis festsitzende holländische Knegsnotte 
durch französische Kavallerie genommen 
wurde, womit HollJl!1Jds Widerstand ge
brochen war. Zahlreiche Kriegszüge, die 
clurch festgefrNene Flüsse. Seen, Helfe 
wesentlidh e rleidhterc wurden und durcli 
dieses Spiel der Natur erst zum ErfoLge 
führten, sind durch ,d.le Gesdhfohte be
kgt. Es sei nur daran erinnert, daß im 
let:tcn Kriegswinter 1917-18 sich etwas 
gan: Aehnliches ere;gnet hac: die Trup
pen, die i:n Oktober die dem Rigaisohen 
Meenbusen vorgelagerten Jn,..,ln eri>bert 
hattt>n, zogen von dort im Februar, als 
der Fri„den von Brest-Litows'k 21Unäcihst 
noch nidht :ustande kam, über das Ei• 
des Moonsundes zum Fesrland und 
brachcen durch diesen überrosdhenden 
Flankenstoß in rascher Au.feinanclerfolge 
R"'·,1!, Dorpat und Narwa in ihre Ge
walt, worauf vom Feind der Friedens
\"ertrag unter=eicltnet wurde. 

Die Frage 
Mümmchen saß mit der Mutter in der Straßen„ 

bahn. Milirunchen hob den kleinen Zcigcfing<r. 
„Muttl1 D<r Onkel hat keine Haarei"' 

„Still, Mümmchen! \V nri. er es l1örtl„ 
„Ja, ~·~iß er dao: denn r:i;cht. Mutti?'" 

Sahibi ve N~riyat Müdürü: A. Muzalfer 
Toydemir. Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter. - Hauptschriftleiter: Dr. 
Ednard Schaefer. - Druck und V erlag 
„Universum", Gesellschaft für Druckerei
betrieb, ~lu. GaJib Dede Cadd. 59. 
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Aus Istanbul ,, Queen Elizabeth '' geflüchtet Kurzmeldungen Nur 36.000 to für eine Woche unterschlagen 

Vom Deutschen Generalkonsulat Mit halbfertiger Inneneinrichtung in Newyork eingelaufen In einer Gra."l<'ltenfabrik in der Nähe von Wer hat die englischen FI ieger über Berlin gesehen? 

Die für den nächsten Sonntag geplan
te Heldengedenkfeier in Tarabya wird 
wegen der schlechten Witterung auf ei
nen späteren Zeitpunkt verschoben. 

Br es c i a ereignete sich aus noch nicht fest- Berlin , 8. März 
Newyork. 7. Mdrz (A.A.) London, 7. März (A.A.) gestellren GTiinden eine Explosion. Die Fabnik Die britisChe Admiralität lhat behaup-

Dcr britische Ue.berseedampfer „Queen Eli- In engl.sehen Marinekreisen erklärt wurde zum Teil zerstört. Man zählt 6 Tote und tet, in der Woohe vom 25. Februar bis 
zabeth„. das größte Schiff der Welt, ist nach man die um zwei Monate vorverlegre 19 Verletzte. 3. Miärz seien lediglich zwei rkleine briti-
.,.;ner geh~gehaltenen Reise am 7. März um Au~re:i.se d es Überseedampfers ,,Q u e e n • sdhe Sdhiff.e verSrrnkt wurden. 

Neuer Termin wird noch bekanntge• 
gehen. 

f E b t h „ f l d aß-· Das franzos" 1'scL- Mil ·.· ta"rgericht hat in Abwe- V d h S · · d 9.30 Uhr ;n der Bucht von ~wyork eingetro - z a e o gen erm ~„. . . "" on iiustän<li·ger , eu'tsc er e1te wir 
fen. Das Schiff wird neben den Ueber~mp- Die Werft, auf der das Schiff lag, bildet ein <.enheit .-re französischen Sprecher der deutschen daher an die britisohe Admiralität die 

Personalien 

Gesundheitsminister Dr. H u 1 u s i 

fern „Queen Mary" und „Normandie" Ziel, das die deutsche Luftwaffe inter- Rundfunkstationen Ferdonnet und Ob- Frage gestellt . rwohin in dieser Ze:t fol
festmachen. die se<t Anfa.„g des Krieges am Ka.. essiert. Andererseits macht die Ausreise des recht a!s La!u!esverräter zum Tode verurteilt. gende Dampfer verschwunden seie~: 
liegen. was für jedes Schiff 1.000 Dollar pro Schiffes einen großen Teil der Werttanla~en • „Ulster Queen" mit 3.791 t, .. Pyrrhus 

A 1 a t a ~. der siah einige Tage in Istan
bu1 iaufgehalten !hatte, ist nadh Ankara 
zurückgclcehrt. 

Tag kostet. frei, in denen u. a. zur Zeit zwei Schlachtsch~e, Der neue ltalienisc.'le Gesandte in Sofia, Graf 7.481 t. „Golconda" 5.318 t. „Efos 1.24?, 
ein Kreuzer, ein Flugzeugträger und zwei r- Massimo Mag istratL ist gestern in der bul- t, „Cl:an Morrison" 5.936 c, ,.Suttle 

Die „QU«n Ellzabeth'' hat die schottische störer gebaut werden. garischen Hauptstadt eingetroffM. Er wurde am 
3 

OOO t ..B .b._,,_ Endearvour" 4.580 t, 

• A p 'h r o d i ·l e " 
ohne E.n de 

Werft Clyde.bank am 26. Februar verlassen. 

Fünhig Polizisten sowie benttene Polizei 

patroul!OOen in der Umgebung des Landekais, 

zu dem der Zutritt untersagt t. 
Von den zathlreichen Prozessen, die im 

Zusammen.!i.a·ng mit der Ueher.'llet211ln'9 • 
des „Aphrodite"..<ßuches angestren.gt Berlin, 8. März. 
'W'llroen, begann gestern ein.er 9ege:n die Zur Ueberfü.hrung der 85.000 to grnB_en 
Zeitrun.g „Tan", den der Generalstaats- „Queen Elm2abeth" nach Newyork wurd 
.a.nwalt von Istanbul ci<ngeleiteL lhat. In bemerkt, daß das Sohiff 1939 vom S!ape! lief 
der genannten Zeitung war ein Aufsatz und jetzt ausgereist · t, bevor noch seine mne
von F11a<u Sabiha Zekerya Sertel ersdhie- re Einrichtung vollständig fertiggestellt wurde. 
nen, der a.ngeiblidh Angriffe gegen den An den Newyoi1ker Kais liegen nunmehr außer 
Generalstaatsanwalt enthielt. Der Di- der „Queen Eliz.abeth" auch die „Queen 1\Aary" 
rektor ide.r Zeicung Haliil Lutfi war für und die „:Mauretania", von französischen Sc.hif
die Beklagte erschienen und legte den fen die „Nomnanidie" und die „lsle de France", 
Standpunkt der Zeitung dtar, worauf und alle diese Schiffe werden bis ~adh Beendi
nach längerer Vetihandhmg die: Verta- gung des Kl1ieges in Newyork bleiben. 
gung auf den 13. März besdhlossen wur
de, um die Ver.fiaisserin ·des inkrimi111.ier
t!en Arti'k 1s sdbst zu verndimen. 

Sturms cihäide n 

In der deutschen Presse bemerkt man dazu, 
daß rim Gegensatz zu England Deutschland sei
ne Ueberseeschiffe zurückgerufen habe, darunter 
auch bekanntlich die „B r e m e n". D'es zeigt, 
daß Deutschland keine feindlichen Flieger füroh

f p klls .•• ClSil 
-o- Bahnhof vom Che des roto o , vom De-.it- d L clh Ma.ddy" 4.996 t. 

sehen Botschafter und zahlreichen ~en Per- UD, '" 0 

W elles in Paris sönliichkeiten empfangen. 
Paris, 8. Mär,z • 

Der iamerilkanisc'he Unterstaatssekretär P.apst Pius X 11. hat gestern in Anwesoo-
S um n er W e 11 es ist iam Donne~Sta·g heit von 21 Kardinälen ein ~imes und dann 
vorimittag aus La'usanne In Paris iemge~ anSC1hließen.d ein öffentliches K o n s ist o r i um 
troffen Er wurde am Naoh.mitta'g von abgehaJten. 

L re b r :u n und von D a 1 a ·d i er eanip- -----------------
fangen. . . dh Ge-

Welles wird vorauss1chtlidh au .. Die lateinische Platte 
-L- · d „b · en führen-leigenheit ,harnon, mfc en u rig dh Wiir meinen um uns teohnisch zeitgemäß 

den französischen PdHtikern ru spre en. auszudrücken - eme jener pol:itischen Sprech
Die Weiterreise 111adh London dürfte am platten, die gewisse fnanzösische Zeiturtgen sei~ 
Sonnraibend erifolgen. h . die Jahren immer wieder ablaufen lassen, und wo-

Oie Behauptungen. daß Welles sich auc ui rin sie um die so lange veITSChmähte, mtit Hohn 
h Lä. d be eben wcrJe, 

s k andin a v ii s c e n n er 9 übergoosene kleine lateirrislC'he Schwesrer be-
wurden noch auf schwe1zerischem Boden von wegte Klage führen. 

d ·'--- ·--L Staatssekre-der Umgebung es amenI<.alilliU1en 
tärs dementiert. 

• 
London, 7. Marz 

Die u n w a h r e '1 M l t t e il u n gen der offl-
7Jiellen englisc.'ien Stellen wer-len jetzt oogar in 
englischen Schiffahrt.szeitungen k r i t i s i er t. 

Ein englisches Schiff.ahrtsblatt schreibt. es sei 
eine verhängnisvolle Neigung amtlicher eng3scher 
Kreise. so zu tun, als ob die englischen Schiffs
verluste durch die deutschro Minen, U.Soote u:id 
Flll{Jzeuge gar nicht so besonders ~loch seien. Die 
Lage sei im Gegenteil weit ernster als man zu
gebe. Besonders bedenklich sei es aber, wenn 
ständig ;rreführende Statistiken veröffentlicht 
werden, wenn man die Schiffsverluste mit der 
Gesamttonnage vergleicht, die zu Begim des 
Krieges in eng'ischem Besitz gewesen ist, weil 
ja viele dieser Schiffe für den Frachtverkehr gar 
nicht mehr in Frage kommen. ln einer hier ersoheinenden Zeil'llog lesen wir 

einen angsrerfüllten Artikel, ob ItaE.en seine 
• • .. A.) Haltung gegenüber Sowjetrußland w ändern A) 

Paris, 7. Marz (A. im Begrifef stehe. Da belißt es: London, 7. März (A .. 
Unterstaatssekretär Swnner W e 11 es begann Der britische Tanker „Onze" der Shell Cy., 
. B eh bc' St"tspr~-'dent Leb r u n • wo „Die italienische Sphinx bleibt stumm und Heimathafen Swansea, "'urde auf der Höhe d.!r se-1ne esu e J uca a..7• Um . .. - . 

er sich um 15,50 Uhr &m Elysee e<nfan~·. ihr Ratsei unenthullbar... Aber die Vernun~ Wiotti.schen Ostküste in der vergangenen Nacht 
17,10 Uhr wurde Welles von Ministerprasi.1ent der gesunde Menschenverstand und selbst die 
Daladier empfangen. deo er uro 18.15 Uhr Phantasie stehen verwirrt angesichts der An-

d Mavon deutschen Flugzeugen ntit Bomben un 
schinengewe'.1rfeuer angegriffen. Ein Matrose 
wurde verletzt. 

• 
London. 7. März 

Ü'e s c h wer e n V e rl u s t e, die den b r i· 
· die 

tisc~en Vorpostenbooten durch 
deutschen Fliegerangriffe zugefUgt wurden. ~ 
die britische Admiralität gezwungen, · sämtliche 
Fischkutter zwischen Grtiinsby und Hull zu b<?
schla0nahmen. wodurch rd. 600.000 Fischer 

- &~ und Arbeiter arbeitslos gemacht werden. Alle . 
se Leute standen Mi Verbi'ldu:ig mit den f'i• 
schere.ibetrieben zwischen Grimsby und Hull. Sie 
sollen jetzt von Agenten zum Dienst auf MißelY 
suchbooten und U-Boot-Falien angeworben 11>.·eI' 

dm. 

Neutrale Journalisten, 
die auch nichts bemerkten 

Kopenha;ien. 6. März 
Die dänische Zeitung „B e r 1 i n g s k e 1' i' 

den de" veröffentlicht einen Bericht ihres Kor
respoo.denren, i.n dem die Behauptungen du et>a' 
!ischen Propaganda über die angeblio.\e Uebef' 
fliegung Berliris zurückgewiesen werden. 

Der Korrespondent schreibt, die n e u t r a 1" 11 

J o 'Ur n a 1 i s t e n in Berlin hätten v.tedcr .,;ne 
Zusammenkunft gehabt, aber nicht ein .,;nziger 
von ihnen hätte in der letzte<i Zeit das ge~' 
ste von englischen Flugblättern gesehen, nod' 
das Schießen von Flakbattcn!en gehört. „Es ;.st 
undenkbar - so schließt der dänische Bericht
erstatter seine Mitteilung - daß keiner von uJlS 
etwas von den Flugblättern ge~ört haben s0lltl• 
<><kr davon, daß die deutsche Flak auf den Fei!ld 
geschossen hätte." 

Der Sohiffsverkehr ist durch heftige tet. Dre deutschen Zeitungen bezeichnen die 
Stürme = Ma11marameer und in der Ver'bringung des eng~isolrn Riesenschiffes nach 
Aegäis ebenso wie im Schwarzen Meer Newyo~k aJs eine offensichtli~~ Frucht vor den 
stark behindert. Uer Pos!ld.ienst erk.idet Gefahren c1er Seeklliegsführung. Aber diese 
dem~tspre~e:nd st~rkle ':.ttspätrun9en, großen Schiffe si.n<l nidht d:e einzigen Güter, 
soweit es s1dh um die 1Beforderung rekr die von der ertglischen Oberschicht nach dem 
Post mit Scilüffen !handelt. Ausland venbraoht werden, schon läDgst hat die 

verließ. nahme, daß ein Mussolini sich an der Seite eines 
• Hitler in die Anne Stalins stürzen könnte" •.• 
Was~1ngton, 7. März . . .. 

„Der Reisestrom wird nicht abreißen" 

Auch die Teldonverbindungen im englische Plutokratie ihre Schätze über See in 
La:nde sellbst und mic dem Ausland sind Sioherhe't gebracht. Sie · t damit den Juden 
teilweise unteribroclhen. An der WJ«ler- gefolgt, und man kann daraus sehen, welches 
instandsetzung w:ird gearbeitet. Vertrauen England in die Zukunft hat und was 

Aus Ankara 
es von seiner eigenen Kriegführung erwartet. 
Jedenfalls glaubt man auoh schon in England 
nicht mehr an einen englischen Sieg. 

Vo~ der Deutsc~en Botschaft En land schlä t sich seih t 
D1e Dwtschen m Ankara veranstal- g g 

ten am kommenden Sonntag, dem 10. Wahrend alle Staaten nach dem 
März, 11 Uhr · Seerecht t.'ire M.nen so kon-

um eine struieren, daß sie sich nach 
Heldengiedenkf eier dem Losreißen von Uirer Ver-

. .. . ankerung se:t>st entscharfl'<l. 
m den Raume:n der Konsulatsabteilung handelt Enghnd auch hier dm 
der Deutschen Botschaft. inter:iotionalen Abmachungen 

Die deutschen Volksgenossen in A n
k a r a treffen sich am komnrenden Sonn
abend um 20 Uhr in den Räumen du 
Konsulat!labte:ilung der Deutschen Bot
schaft :z.um 

Eintopf essen 
mit anschließendem kameradachaftlichem 
Beisammensein. 

entgegen und legt Trcibminen 
aus, die be<;opders für d;., 
neutrale Schiffahrt e:nc schwere 
Gefahr bedeuten. Vor einigen 
Tagen allerdings hat s'ch diese 
Waffe der Bniten gcgtt1 sie 
selbst gekio.'u-t. In einnn Bade· 
ort „irgendwo in England" stieß 
eine engli.sche Tre"hmine ge: en 
die Landungsbrücke und rich· 
tete schwere Zerstörungen an. 

SAMMBLWAGGON C. E. B. 21291 nach WIEN 
am SontW>.nd, den ?. Min, abgerollt. 
Nächste Gelegenheiten um den 11. bis 13. März: 

Sammdwaggon Spezialgat aach B E R LI N 

• 

(Ollmt!ie Gde&'enheit iör Beifadun&' von Muchinen u. W~en) 

Sammdwaggon gem.i.chtea Gut nach W 1 E N 
dmtlich mit premptai Ansch.luß nach allet1 deu15chen Plätzen. 

"'Gtt,. ... mn•„ehrmnmicc llalh Hans Walter Feustel 
Galatakai iS - Tddon iiM8 

STICKSTOFF-SYNDIKAT, &. m. b. H. BERLIN 
ACHTUNG 

Landwirte, Gärtner , 

Blumenzüchter ! 
Wu tat Ihr für Bmaa Bodca1 

Ihr Bebt llua, allo eorgt auch für Jhn, gebet ihm dic M6gHchbft. 
die Saat, die er erhält, gut zu cmihral 

Z11ckerrtbea 

Tabak 

Ba11mwolle 

Ha11elni11e 

Gartenpflanzc,n, 

Im Weinberg 

ObstbliuDle 

woUa Nitrophoelia 

will Ammoniak oder Haraatoff (Floramdl 

will Nitrophoaka 

wollen Ammoniak 

wie Gealfiac allu Art, Salate, alle Blumm 
wollen Ni.troplaoeka oder FloraAid 

verwcnda Nitrophoeka, ihr erhaltet dnca größual 
Roelamertragl 

aller Art, wie Apklainen, Acpfd. Birnen, Pdgcn 
wollen Ammoniak oder Nitrophaeka 

0 li venb iuDle woUen Ammoniak. 

Für ausgesprochen llaUrie Böden iat die Anwendang von 
K a 1 k • a 1 p e t e r 1 G. ganz beacmders zu empfehJai. 

Wir wollen Buch helfen und raten, 
wendet B1&ch 1lm weitere A•u.kanft ani 

Istanbul: „TORKANIL" Sahri Atayolu ve ~s1„ 
Galata, V oyvoda caddcai, Minerva Hau, 2. Stoc:k, 
Poet. Kat11R1 btuhal 1157. 

hmin MAXUNZ 

Tralnon uad Sumwu HOCHS'fRASsBR & Cie. 

Adana. Menin und Tamaei 

RAStH ZADE BtRADELEll, Adana. 

Aber achtet immer aaf 11n1ere !ch11tamarke 

·Unt taatssekNtär Darauf folgt ein Z.itat der Zeitschl'lft „CiV1lta 
Wie gemeldet w;rd, hat der ers R - Cattobica" die wie aewisse Jouma1isten einige Bcnm · · Sumner W elles. .m oo , „ . 

des Au IDJstenums, sandt worin die we- Jahre Geschichte verschlafen zu haben schemt, 
sevelt kurze Mitt"'1lungen ge , . ' rechun- Und dann der abschließende Satz: 
sentlichen Linien seoiner europa.ischen Besp 

gen aufge:eigt sind. „ ck.k h ,,Man braucht diesen Worten nichts hinzuzn· 
Welles behält s.ich vor. n3.ch . seiner ~~i~ fü~en. Sie bedeuten ein~ Verurteilung der :zer. 

nach Washi.„gton emen ausführlichen m storerischen Rassentheone und des Bolschewis-
l">enicht zu erstatten. mus, die in gleicher Weise dem lateinischen 

Geist entgegenstehen". 

Roma lowta, causa finita ... möchte man 
sagen, denn es han<le:Jt sich hieT'bei ja um einen 

Berlin, 7. März. 
Das Oberkommando der Wehrmacht gibt be· 

kannt: 
Im Westen keine besonderen Ereignisse.. 
Oie eigene Luftaufklärung gegen England 

wurde fortgesetzt. Einzelne britische Flugzeuge 
sind in der Nacht vom 5. zum 6. März In die 
Deutsche Buoht eingeflogen und berührten hier
~ das nordwestdeutsche Küstengebiet. Ein 
britisches Flugzeug flog nördlich Sylt über dä· 
nisches Hoheitsgebiet ein. 

„ 
Appell an das lateinische Gewissen ... und wir ßeclin, 7. März, 
selb ' t halten es auch nicht für nötig, daz:u Vliel Die Gefangennahme von 16 Engländern wird 
zu sagen, nur glauben wir, daß der Römer in der deutschen Presse lebhaft kommentiert. 
.\\ 1u s s o i n 1 von diesem We!lben Mariannes So schreibt die „B e r 1 i n e r B ö r s e n z e i · 
nichts wi en will. Vor nicht langer Zeit sagte tun g": „Sechs Kriegsmonate sind verflossen, 
er nämli<'h man solle endlich mit diesem Gere- ohne daß man an der front eine11 Engländer 
de von de~ lächerlichen lateinisc~n Verw.an<lt- erblicken konnte. Nun endlich haben deutsche 
schaft aufhören. Er emphooet hierbei wohl Spähtrupps die Iangersehnte Gelegenheit erhal· 
iiholiohe Gefühle, w.ie sie im Privatleben eine ten, auch eirunal einen Engländer zu erblicken. 
l;mgmißacMete Verwandt:sollaft hat, der sich 
manche Leute ;n schlecht-en Zeiten in e'rM.'l!ll Damit werden aber auch vielleicht die kühn
i~lötz.lichen Anfall von Erinnerungsvermögen an sten Erwartungen der Engländer übertroffen, 
die Rockschöße hängen wollen .. Diese lateini- daß sie auch einmal die deutsche Reich:;haupt· 
sehe Patte ist abgespielt. . . K.-egg. stadt sehen könnten. Die deutsche Infanterie 

1 
Bekanntmachungen der Betriebsverwaltung 1 

der Staats ... Eisenbahnen und ... Häfen 

100 Tonnen Karbid im veranschlagten Wert von 2!Ul00 Türkpfund werden am Freitag, des! 

19. 4. 1940, um 1.5 Uhr, im Verwaltungsgebäude in Ankara durch geschlossene Umschlä&"e ver

geben. 

Bekanntmachung 
Der Reichsangehörige 

Robert K n e c h t 

und die gniechiische Staatsangehörige 

Stefanie Zygoma l a • 

heikle wohnhaft in Adaoo, beabsichtigen. 
miteinander die Bhe einzugehen. 

A.rukaira, den 5. März J 940. 
Der Deutsche Botschafter. 

und die Pioniere werden dafür sorgen, daß de! 
end.lieh einmal in Gang gekommene b r i t i ~ 
s c h e R e i s e s t r o m ins schöne Deutschlall 
n i c h t a b r 11 i ß t." 

• 
Berlin, 8. M.ärz. 

" h Englsche Bombenflugzeuge wollen angebµC 
nordwestdeutsche Städte überflogen hab~· 
Nach einer Behauptung von Reuter sind briti
sche Flugzeuge ün der Nacht vom 7. MärZ in 
Deutschland eingeflogen. Ins.gesamt hätten d:e
se Flugzeuge 16.000 km abgeflogen. 

Ein britisches Flugzeug ist tatsächlich üt>ef 
die äußerste Nordwestecke Deutschlands ge· 
kommen, wurde jedoch durch die deutseite 
Luftabwehr gezwungen, schon auf der Höll<l 
von Flensburg abzudrehen und zu verscltwiß~ 
den. Auch ein anderes englisches Flugzeug hll 
sich der deutschen Küste genähert. Alle übrigefl 
englischen Flugzeuge w11rden schon bei Hetgo· 
land abgewiesen. 

Es ist erstaunlich, daß die Engländer 16.00o 
km zurücklegen mußt.:n, um einen so kilmrntt· 
liehen Erfolg zu erzielen. 

Tllrldxhen mid frlllUÖsi8cllcn 
Sprachunterricht erteilt Sprachle:hrd• 
Anfrageta untu 6291 an d.ic GeschäfW 

.Ile d.ie.es Blattu (6291) --Gute selbständige Köchin t 
Die Interessenten müssen ihre Angebote nebst den gesetzlich bestimmten Ausweisen und 

einer Bietungsgarantie in Höhe von 1.87.5 Türkpfund am selben Tage bis 14 Uhr beim Kom

missionsvorsitz.enden abgegeben haben. 

Die Lastenhefte sind jn der Abnahmedirektion in Hayda~ und im BesohaffunK113mt in 

Im Auftrage: 

' gez.: Bö c k in g, 

Lega tiionsse:kretär. 

in arusländische Familie gesucht. Po!yk~) 
Aparumam 3. Ni~nta~1-Ma~ka. ( 101 

I · Perfekte Köchin, bt 
glei<:hzeiit.iig Die:n:sl!mädahen. wi'ro geS11'

2
) 

Ankara umsonst erhältlich. (1611) 

Aachener 
und 

Münchener 
Feuer- Versicherungs·Ges. 

Direktion für dle Türk•i: 

Dr. Hans Weidemann 
Ahen Müru1h Han, Ga1ata 

Kürdc.9ler Nr. 21. Postfach 1230 
Telefon 40437. 

Kostenfreie Beratung und Auskunft 

'-------~ 
DIE KLEINE ANZEIGE 

in der „ Tärkiacheu Poet" hilft Ihnen 
auf billigste und bequeme Weia, 
wean Sie Hauapcnonal IUCben, Ihre 
Wohnung wuhachl wollen, Sprac1a.. 
anterricht nehmen oder irgaut wd
chc Gehr~ ha&a 
Otler omtaUKhen wollen. 

Pe rserteppich·Haus 
KassiJD Zade lsmaiJ u. lhrabim Hoyt ._...... ...._ ..... 
AJied 2fraldl. H.- t.~ Td.. JJtJS.UMll 

Ständig neue Auswahl 
von S il b e r w a r e n 

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

F~ .Deubcbcr Bazar• Qegr. 1867 
lstiklil Cadd. 3H 

·Kirchen und Vert?Juc 
Deutsche EvaageHscbe 

Khche 
Der Piass.ionSJgottiesdienst am kommen

dem S o n n t a 1g, den 10. März, vorunJt
tags uan 10,30 Uhr 1g1"1L "1JUS An1aß des 
He:ldenged.e:n:ktages dem 

Andenkien der Gefallenen 
des Weltkrieges und rderer, die jn die
sem Kriegoe Jhr Leben für das Vater
land gelassen !halben. 

• 
Arm Sonntag inadhmitbag um 1 7 Uhr eine 
P1as si o n s alllod a d1 t in Gestalt eines!' 

Piassionssp i elie1S. 

Die Gemeinde wird zu den be:ioden 
Gottesd.ienstien :herzlidh eirugekiden. ! 
Deutschsprechende 

lk.atholisclhe Gemeinde 

1 Passion·ssonn.tlag, den 10. März, jst in 
-.....a St. Georg 6 und 7 Uhr lhl. Messe; 7,45 

4'1--------------~ Uhr ist Einzug des Erzlbischofs, 8 Uhr 

Hemden und Pyjamas Po.n111l~lca1amt und DJakO'llatsweilhe; 9,30 
Uhir ist d~tsche Smgmes e, 18,30 Uhr 
Passi'onsandacht. Freita!gs iist 17 Uhr 
Kreuzweg, an den an<derem. Wochentage-n 
18,30 Uhr Josefsandacht. 

In groeser Auswahl 
fertig und nach Maß 
zu gDnstigen Preisen 

bei 

BATISTA DELCONTE 

1 

I I 

I
Teutonia 

Im März smd fo~endc Veranstaltun
gen beabsichtigt: 

Beyoölu, Tunnel, SofyallSok. 20 
Ecke Curnal Sok. 

Samstag, 16. März, 20 Uhr 30: 8 unter 
A b e n d mit Sportvorführungen. 

Dienstag, 19. Milrz, 20 Uhr 30: Vortrag 
Dr. BltteL 

Ostersamstag, 23. März, 15 Uhr: Kinder· 
„DER NAHE OSTEN" fest lllld Osterlwe. 

Samstag, 30. Mlrz: E 1 n top f, 20 Uhr 30 
TallL die einzige über den 

ganzen Vordere.n Orient 
auafilhrllcb berichtende 
Wir hcha Et1 seitach rHt . 

Diie V.eraru~gen werden e.ucli 
noch einuln bek!anntgegelhen. 

für elegantes Harus. Tel. 40135. (101 

Städtisches 
Schauspielhaus 

Tepebafl 

Außer Montap täglich um 20.30 Ubfl 
0 KADIN 

SchaupieJ la 3 Akten 

Städtisches 
Lustspielhaus 

lstlkW Ceddesf 
Außer Dlenatqa tlrlkb um 20.30 Ullf 

„Jeder an seinem P~ 

~BFABRTEN: 
Nach Pirllus. Neapel. Genua 

s/s BOSFORO 
und Mar,eJlle~ 

13. M 
19. ~ 
H.~ 

s/s MERANO 
s/s CITTA' DI BAR! 
s/s CITTA' DI BAR! 

Nach Burgas, Varna. 
lau und Braila: 
s/s MERANo 
s/s ASSIRIA 
s/s CAMPIDocuo 

2s. O'' 
Konstanz:a, Sul.izla. 

Nacb Piräus, Brlndl.s.l, V~ 
s/s BRIONI 
sjs BRIONI 

„. 


