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Luftbefehlshaber 
der Alliierten in Ankara 

Ankara. 8. März (A.A.) 

Schwedens Vermittlung in Helsinki 
Gerüchte über die sowjetrussischen Friedensvorschläge an Finnland 

Politische 
Wochenschau 

Istanbul, 9. März. 

.\ Moskau, 8. März (A.A.) 
)( 111lliebe Mittelhmg vom 7. März: 

lbsc einerlei Ereignis von Bedeutung. Im Nord· 
N l linitt haben die Sowjettruppen die Stadt 
~ 1 s l, 153 km südlich von Petsamo, be· 

haben in London ungeheures Aufseltenselts wlinschen 99"/o der Sctiweclai. 
hervorgerufen. In Londoner politiS-Ohen Kreisen tragischen [);lemma <u enll!eh<n." 

m3cht man aus den Befürchtungen kein Hehl, 
d3ß die Vermittlung zum Ziele führen könnte. 
Dies wäre .iedoch ein schwerer Prestigeverlust 
für die Allia-ten, und darum müsse schon in 
den nächsten Tagen d:e Entsoheidung über cin 
Eingreifen Engl.:mds und Frankreichs lallen. 
Andcrnfolls würde clies für clie biSherigen Be
mühungen der Alliierten einen iSdt\veren Rüde· 
schlag bede!Jten, der für dje englischen und 
frani ösischen str.itegoi&.hen Pläne iluflemt 
schYr'er\vM!'gender Nah.Ir sein würde. 

• 
Stockhohn. 9. März 

In Schweden waren in dm letzten Tagen 
derart wrwln"<nde Geriicbte über fried<!Uv..-
handlungen im finnlsch-run..ch<n Konfllkt ver· 
brdtet. daß die schwedi.>dte Rog!uung tit>< Un
tubrechu:ig d<:r F<rnsprec.~v•rblndoogeo Schwe
dens mit dem Ausland Ve1"f\lgt<,. & heißt. daB 
alles lo die W <ge geleit<t sei. um dm Konllilct 
<wixhen Rußland frl«lllch %U !os<n. Schwt<kn 
•ple!e d.lbel & Rolle des Vermittl=. Die Er-
0rterungen seien aber vorl~uf;g noch im Anf._, 
stadium, deutn wdtttt Entw!cldung achwor n 
Ubttoeh<n 1<L 

Der 0 b e r s t e V e r t e i d i g u „ 9 s
rat trat htute um 15.30 Uhr iiill Mini· 
sterpräsidium unter Vorsitz des n.ati<>n.a· 
Jen Führers lsmet 1 n ö n ü zusammen 
und beriet bis 20.30 Uhr. 

Verteidigungsminister Naci T j n a z Be
sudhe abstatten. 

Bbenso werden sie den Genualstabs
c!hef Marsch.all <:: a ik m a k und ebenso 
General G ü n d ü .z aitfsudhen. 

Um 13,30 Uhr wind Marsdhall Tevfik 
<:: a ik m a k zu Ehren unserer hdhen Gä
ste ein Friihsbück geben. 

Man kann sagen. 00.ß die sdhwarzen 
Diamanten den .iMystery Diplomat 
Number 1 •• einfach frberscrahlt und in 
den Hinte•gl'tn>d gedrängt haben. Die 
it<>lienisohen Kohlendampfer sind =· 
gkic!h interessanter geworden als Roo
sevelts Sendbote Swnner W elles. Sein 
.igelheimnisvoll-es Gebaren" lhat die en9• 
lisdhen Ikridhterstatte r siohdioh ent
täusaht. ..Do you cliink so?'" Das w<1r, 
wie -Oiese Beriohterstatter klagten, die 
liE>benswül'dige Gegenfr<1ge, rue s;e er
hiclce-n, wenn sie durch eine, wie sie 
glaubten. geschickt gestel'lte Bemel'kung 
eine: Atußerung de's &ndboten .. provo
zieren" wollten. Au• dem Mann wru 
nic!hts herauszubekommen. Aus dem In
terviewten wuroe ;m besten F<1ll ein 
Interviewer. Die engliscihen und franzö
sischen Berichterscatter einigten sich 
sdhüeßüch darauf. daß der Hauptinter
ess;e·rte an dieser Rundreise niclht Eu
ropa sei. sondern Amerhka. In Europa 
werde .duroh •diese Reise niemandem 
gelholfen. in Amen'ka könne dagegen 
Roosevielt aus für Nutzen z.iehen. 

..,~ <leon Gebiet nördlich des L a d o g a · Sees, 
Pt Uch von Pitkaranla habffi die Sow)ettrup· 
IJii n llle Inseln Maksimansaari, Petajasaarl. Pal· 
~i und Honkasaarl ~tzt. 
~ · Luftkämpfen wurden 15 finnl5Che Flug· 

ie ll>ireschoslea. 
• 

Dr. Dietrich 
nicht in Skandinavien 

\1 BerUn, 8. Miin· 
~ <ltt &ntUlcher deutscher Seile wird zu den 
~"Ptungen ausländischer Zeitungen und 
b l e ~nkscnder, daß sich Reichspressechef. Dr. 
'clioii r l c h im Zusammenl1'lng mit dem Iinnl· 
bt, l<onflikt nach Skandinavien begeben ha· 
~ °'1<14rt, daß alle diese Behauptungen un· 
"- lind frei erfunden sind. Dr. Dietrich belin· ..... , 

·Ch nach wie vor in Berfln. 
• 

loi Oslo, 8. MArz. 
'tot itn Zusammenhang mit friedel'.ISDlöglichkei· 
Qo,.,., fillQJSCh·russischen Konllil<t berichtet die 
be, .°llisclte Zeitung „T 1 den s Te g n e", daß 
1,i.::,ts <lirekt durch Vermittlung der schwedl· 
lliiter llegicrung zwischen Russen und Finnen 
be,; hande1t w..-de. Die norwegische Zeitunir 
bt Chtet weiter, eile schwedische Regierung ha· 
w.,. als letzten Versuch, eine Intervention der 
f e lindchte zu vermeiden auf einen W a 1 • 
~·~ l llst a nd hingearl,.;tet. f in n land 
'•ich Jedoch auf enirliscll•• Anraten 

Widersetzt. 

• 
()· London, 9. März. 

II) Q ~ Gerüchte uber die V e r m i t t 1 u n g s b e
" n g e n Im futnisch-rusischen Kooflilct 

In l..ondo...,. politisoh<.n Kreisen herrscht eine 
sehr schl<chte Stimmung gegen Sc.hweden. 
Man wirft der schwedisahen Regierung vor, claß 
sie a"f Finnland einen starken Druck a1J9iibe, 
"m "' zur Annahme der n..il<:hen .ford"1'1Ul
gen '" J>.wopn. 

• 
&rlin, 9 . .Mlrz. 

Der frühere iinniscloe Staatsprä.siden:t Svinlruf· 
vud fl og gestern von Kopenhagen nach B er-
1 i n ab. Hien:u wird erk1lrt, daß der friihere 
Staatspräsident, der an den Vetmittaiungsver· 
handJungen in Stockholm teilgenommen hal1e, 
• ich zu einem E"'1olungsaiufenthalt nach 1 t a-
1 i e n begeben y,-iU. 

Eine Intervention 
könnte nur Schaden bringen 

Stockholm, 8. Mlirz (A.A.) 
.Das Ha1lptorgan der 11 c ~ w e d i • 

s c h e n Volkspartei lbrtoot :ru den sow
jetrussjsc'h-finnisohen V e rlh" n d l u n • 
9 e n- daß Sowjetrußland ~ diesmail an.
·niu.mt. mit d.er kig<1len Hnnisdbien. Regie
rung :z:u vetfuiandeln. 

Die Zeitung betont weiter, die Rus
sen wüllden die Abtretung sowjetrussi· 
sohen Gebietes in Nordk.arclie.n :im .Arus
~usoh gegen die g an z e lt" r e H • 
s c.h e Landenge vorschlagen. 

Da.s Blatt „Sozialdemokraten„, das 
Ür1Jan des schwedi.chm Minlstaprllsidtnten, 
ochroibt. die V orlä~ d„ Krieges könoe 
Schwedtn In <ine Lage bringen. di. Ihm k e 1 n e 
W a h l t.w.. „Wmn ,..;,- gezwungen sbd :ru 
wählen, so schreibt das Blatt wd.tt'r, dann ~ 
sen wir auf weJche Seite aich ~.sttm 99% 
umeres Volkes achlageu wünlal. Abu andcrtt· 

Schweden will ein tragischee 
Dilemma vermeiden 

O>'o. 8. Mi!n: 
Oie d<r norweg;.schen R~ oabest<hmde 

Zeitung ,,Ar b t lt erb 1 a d • t" bemerkt zum 
finaisch-ruasd.schen Konflikt. daß 
eine In~rvention von Norwegen und Schweden 
nur großen Schaden bringen k&me. w.U dl„ doo 
sofortigen Kritg mit Rußland ~ut"1 wfude. 
N~n ab« könne und '9."0lle ni0:1t eiotn 
Krieg btglnn<n. und auß<rdem .a es ooch f"'l}
llch. ob F.wand damit g<holfen werde. Wem 
Fi.noi-1 Hi!.fe von den Wdtmlchten «halte, 
wilrden Norw~ und Schwed<n U! e!oe sch-
rlll< Lage kommen. O.r Norden könnte dann :rum 
Krlegs.ochauplatt werd<n. und dluu Lage miW< 

Norw<G"' a Auoo aohOG. 

• 
T olclo. 8. Mtn 

~ Zeitung „Y omluri:11 ineot :ru den finn1sch
~ Verhandlungen. Hebinlci werd• 
schließlich dk Mo.sk.au..- Bedi:lgungen .,,.,ehmen, 
denn <li< von FraDkrelcb und England in ,,,,,,_ 
sieht gestellte Hilfe bleibe aucb beute noch athr 
problematach. 

• 
Paris, 8. Mlrz (A.A.) 

Hava9 erflihrt von zust!ndiger Seite, daß 
Frankreich nach Finnland 175 Flugzeuge, 496 
Geschütze, 795.000 Granaten, 5.000 leichte Ma· 
i;chinen![ewehre, 400 Seeminen, 200.000 Hand· 
granaten w>d 20 Millioaen Patrooea eeandt 
bat. 

Ribbentrop· trifft heute in Rom ein 
lt Schiffe aus Geleitzug im Nachtangriff versenkt oder schwer beschädigt 

Bettln, 8. März. 
St.fani teilt m!b 

'Ir ll.ichsaußonminL<ler v o n R l b b e n t r o P 
~ 

0 
~ •Ich zu einem kurzen Aufenthalt nach 

"' beireben. 

• 
~ . Berlin, 9. Män. 

l t tichsaußenminioter v o n R i b b e n · 
~" P hat sich heule früh zu einem kur· 
~ J\utenthalt nach Rom begehen. Es 
~tlt sich um die Erwiderung des Be· 
~ n '3, den Graf c i a D 0 am 1. Oktober 

!) trUn gemacht hat. 

Berlin, 9. MArz. Die Oesamtveriuste der britischen Tanker· 
flotte betragen seit Kriegsbeginn bis zum 6. 
Mllrz 225.687 to. Das sind fast 8% der engll· 
sehen Tank..-· Tonnage, die bei Kriegsausbruch 
vorhanden war. Die franzllsische Tankerflotte 
hat mit den Schlffen "l!mil Miguet" (14.115 to) 
und .Picardie" (8.263 to) 7% Ihrer gesamten 
Tanker·Tonnaee verloren. Diese emplindliclleu 
Verluste bedealen, daß jährlich mindestens 1,25 
Miltionen Tonnen wenJiec transpo&ert werden 
kl!nnen, was sich auf die Oelvenoreung der al· 
maten Kriegsmarine auswltl<en winl 

• 
BM!n, 9. Mlrz. 

Die fa dtt Z<!t vom 15. Februar bis zum 6. 

• 
Ankar<1, 8. März.(A.A.) 

1Der Obenberehlshaber der britiscihen 
wftsueitlkräfte jmi Mittleren Ori~nt Ge
neral Sir William G. S. M i t c lh e ~ un.d 
der Befehlolhia1ber der französischen Luft
streilikräfte im östliohen Mittelmeer Ge
neml Ja u n e a u d. die morgen in ~
lcara ;tintreffen. werden nachmittags dem 
A~.n:mlnlatcr S & r a c o O 1 u und dem 

Während des Aufentihalts in Ankara. 
der bis kommenden Mitbwooh dauern 
wi•d. werden zu ihren Ehren Festessen 
von Genernl As:im Gürudüz und den Bot
soh<lfbern Englands und Frankroeidhs ge
geben werden. ebenso wird ein großer 
Empfang in der Briti$c!hen Botsdi.aft 
stattfinden. 

Deutschland 
schätzt Jugoslawiens Haltung 

Erklärungen Ribbentrops zu jugoslawischen Pressevertretern 
Berllin, 9. März. nach Ostasien. China 1lnd Japan weit ge· 

In einer Unrerredung mit jugoslalW"i- öffnet seien. sodaß es vor jeder Blockade 
.sdh.en Joom<>"ö.sten in Berlin eiJklärtie in diieser Richtung gesic!hert sei. Aueh 
Reiohsaußennrinisber von R J b b e n • stän<:len die Gren:7Jen für den Güte.raus
t r o p g09enüber Pressevertretern Jugo- tau.soh nach Süden. Südosbe:D und Nord· 
slawiens. die neu t ra 1 e Ha l t1l n g osbe:n offen. 
J u g 0 5 l a wie n s entsproeche "m besten Im Gegemsatz dazu werde sich die 
den Int>ereSSen des Frieden s i m Blocloadc bald in vustärktem Maße fii< 
S ü d 0 s t e: n. Er schlitze die Anstrengun- die briti.sdhen lnse'.n auswirken. Direkt 
gen, die in dieser Hinsiclht die jugoslaiwi- und indirekt seien die meisten Meere 
&~he Regierung gemaoht lhabe, besonders Deutschland geöffnet. 
!loch e;n. Das Deutsche Reich habe keinen 

Et wünKb.;, daß die Li!Dde1' des su.d- Ueberßuß, aber doch sovid, wie es b1au• 
osteuropäischen Rawn1'S jetzt un<I in Zu- ehe. Dtutschland sei vollständig gesichert 
kunft nur im.mer ibesse:re wirtschaftliclhe und auch für eine Krieg• da u er von 
Geschäfte machbe:D. fünf Jahren aus gerüstet. Er 

Heor von Ribbentrop wies darauf h.i.n, glaube jedoch und hoffe, daß dieser Krieg 
daß Deutosohfan<I die Wege nach Osten bereit. innerbalh Jahresfrist beendigt acin 
über ~ Sowjetu.nion u00 damit audh werde. 

Was wird London antworten ? 
Verschlimmerung der Beziehunge n durch die Kohleneinfuhr-Frage 

wird aber cberuo klar sagen. daß EngLurl enge
slc!tt.o S<Lner Kriegspolitik alk drutsclie Au.oluhr 
v<rh!nd<m -Mil, da England mit Deutschland Im 

Krieg steht 

London, 8. März (A.A.) 
Pie Londooer Morgenblätter srellen 

fest, id<iß dile Be,;oh!agnalhme der italieni
schen Kdhleneinhfur rwi.sdhen England 
und Italien eine z.iemlloh gespam1te Liv 
ge ge:sdhaffen lh.at, daß aber trotroun 
die Voranissa.gen über dien Inhalt der hri· 
tisohen Ainl!Wort <1uf die italienische No
te dahinge!hend lauten, daß Engloaind sei· 
ne Halrung lhinsidhtlioh oder Besdh1a·g· 
nahme der de:utsohen Ausfuhr nach 
neutralen Llindetm nicht auf.geben wind. 

Der dlplomattsd>e Mitarbeiter der .Da il Y 
M a 11" ochreibt' 

Der V~ der „Tim<>" In Rom schrclbt 
An gew-.i AnttichCl kann man bemerken. 

daß Italien unter dem Einfluß der drutschcn 
p 1opaganda •td>t, die einfach be!tauptet. daß 
die Englander d>c Kohle beschleiinahmt hlilten, 
woU sie selbot daran Manqel hltt<n. oder daß 
England darauf btoteh<. für seine eigene Ko'1l< 
mit Produkt<n dtt italienischen Sch„„r;ndustrle 
bezahlt "" werden. weil es wü=he. daß ltali<n 
schwach bleiben möge und es ltallen dara:l ver· 
hlndtm wolle, eine selbständige Politik zu verfol~ 
gen. Obwohl das G<glenteil offensichtlich iSt 
flihrt man fort. d<n Ges;cl1t.opunkt aufrechttutr· 
halten. daB die Aufbnngung der ltallenisc'.10n 
KohlrnWUSfe mit der frage des Abbruchs der 
eng'tsch-<italienl>choo Wlrtschaftsvemandlu:iqen 
eng verbunden sei, und daß EnJland Italien da· 
ni verleiten suche. oe!ne Pflicht als nlchtlaieg· 
führtnde Macht zu v<rleiun.'" 

„Rechtlich begründet" 
ßudap<st. 8. März 

• 
Sdhon allein die Tatsache, daß Roo

sevelt ~inen seiner Vertrauten die ltrieg
fülltrenden Länder bereisen läßt. k<1111n 
Roosevelc in seiner inneren Politik nüt
z„n. Sclhon diese Tatsache: könnte der 
nmerikamisohen öffentlichen Meinu119 
ze;gen. wie wac!hsam <!er Präsident ge-
9e00ber dem G.:spenst eil1oe-s Krieges ist . 
Man weiß: dies Gespenst verfolgt den 
f)urdhsdhnlttsaimeritkaner in seinen 
Träuomen. Amerika sdll •Um keinen Preis 
in c.ime-n Krieg verwickelt werden. Noch 
:noeuli~h hörten die Amerilkaner tröstliche 
Worte von ihrem Kr>eigsminister W oo
drin.g. ,,Kein Amerilaaaier". so sagre er. 
.. würde <1uf •dem Altar d.!s Mars wm 
Opfer gebraoht wer.den". Unter -Oen 
Opfern des Krieges - falls e.r siclh in 
die Länge zieht - würde sich nach der 
M.einun.q Woodrjngs aocih der demokr<1· 
tisohe Gedanke b„finden: .. Die Demo
kratie w:üode in Europa Md Asien aus
gelösc'ht werden. Warum soll Amerika 
rigk"'ren, seine demokratische: Seele, 
sef.>st um den Preis eines militärischen 
Triumphes. "" verlieren?'" So sprach der 
amerik.anisohe Kriegsminister. 

• 

~tr Beauch in Rom dient gleichzeitig 
~tiit ~gdmäßlgen deutsch-italienischen 

llngsa~tausch. 

Heeresbericht 
!) Berlin, 8. Män. 

9ibt ~ Oberkommando der Wehrmacht 

Der Oberbefehlshaber des Heeres, General· 
oberst von Brauchitsch, wei1te in den letzten 
Tagen erne~ an der Westfront, wo er r.tddun· 
gen und Vorträge höhere< mi1itärischec Befebls· 
haber des H~ und der Luftwaffe entgegen· 
nahm. Er besuchle ferner mehrere Im Vorfeld 
deS Westwalles bellndUche Einheiten und !Je. 
sichligte die Unterkünfte und Wohilahrt.selnrich· 
tungen der Truppen. Er verlieh eine Reibe von 
KtiegS1rnszeichnungen an zahlreiche Oftiziere, 
Unteroftiz.iere "nd Mannschaften. Bei der Be
sichtigung der neuen Befestigungsarbeiten Im 
Bereich des Westwalles in Begleitung von Dr. 
T o d t nahm Generaloberst von Braa<:bltscb 
mehrfach Gelegenheit, zu den festungsplonleren 
und Frontarbeitttn zu sprechen Wld überreich· 
te dabei .,;ner itroßen Zahl von Frontarbeitern 
das vom Führer irestiflete "W e 1twa11 ab· 
zetcben". 

• 

MArz venenkten feindlichen T a n k s c b 1 f f e 
mit msammen 36.797 to sind die Tanker „Oral· 
lull" (838 to), „Imperial Transport" (8.220 to), 
„Brltisb Endeavour" (4.580 to), „Charles f. 
Meyer" (10.516 to) w>d ,,san Florentino" 
(12.841 to) . 

Es bt möqlich. - odtt n Ist nach der Hai· 
tun9 der italienischen ~rung auch nicht 
mögllc.~ - daB dfe Spannung noch gr6ßtt wird. 
Im Lau~ der Vtrtiandlungen der l<ut<n Moo&te 
bat die britt.che R<9ieNnll vcroucht. Sch-rig
keltetl "" venneY.len. u.i- sie Ihr• Vorsd>lllJ• 
ilbtt ein Abkommen mit ltallen auf ffin wlrt· 

schaftlldie Erwägungen st!ltt„. All< &müb.in· 
gen wurdm. unternommen, um ein Eindringen von 
fr-agen der hohen Politik tu v..-hlndem. W<flJl 
di< b<itiscm Not< abg<foßt Kin wJrd. .,,!r<[ 
wahr>Chelnllch Lord H a 11 f a x die Absichten 
der Polllilc dem tta~cnl>chen Botschaft..- B • • 

5 t :l a n i n l a.u.sd.nander~aen und dlt Meinung 
•uJD Ausdruck bnnom, daß ~ noch ein< 
M6\l"llc:hkoott <u dnem Abschluß eines Hoocl<lsoh
lt()llUDefU zwlsdien bt;den Unckrn besteht E< 

Das der Re<Jl<rUDG nahestehende Organ • P ü g· 
g ~ t l e n se g" btton~ daß die !tal:enlsch< Auf· 
f8DJClll llbu d<n eng';schenKohlen!mport r • c h t· 
lieh begründtt d.st. Das Blatt spr'icht mit 
Hochachtung von de:r Ruhe, die Ital.Jen in die.Mr 
Lage btwahrt hat. u:id bttoot, daß d>c V e r a c t· 
w o r t u n g für jede wdtere V otrxbärfung de.$ 
Konlllki.. ausodilieBlich auf England falle. 

Die Entente ist bekanntlich and.erer 
Mei•nung. Wie -Oie Kaiserin Eugenie 
vom französisoh-preußisclien Krieg sa,g. 
te ,.es ist mein Krieg". so kann die En
tente von di~sem Krieg sa•gen ,.es ist 
unser Krieg". Die Entente erklärc ja 
auch Mch redhts und nadh ünks, .daß 
sie im Namen der Demokratie de.n Krieg 
el'klärt habe geg"'1 das <1lte unodemo.kra· 
tisclhe Axiom: .iMaoht gd1t vor Reciht". 
Die Entente ·hat auf i'hr Banner ge• 
schrieben: .. Reeht geiht vor Maoht". Al
lerdings wird dabei im G :ist ein gewis
ser Vorbt'lh.ah gemadht. Denn wenn Pi
latus fragte: .. Was ist Wah~heit?", so 
kann Engk1nd fr<1gen' .. W<as ist Reciht?"' 
Und so schöpft ·denn England oder die 
Entente ein neues Völkerrecht. 

• 
Es soll offMbar Rec\ht sein 1Jnd nioht 

Mdcht. wenn England in einem ntutra
len nol'Wegisohen Fjord Kriegshandlun
gen untenliommt und ein feindliches 
Sdltiff überfällt. Aber wüNie ~s noch 
R~ht sein. wenn die Rollen verrauscht 
wären. wenn England neutral. Norwe
gen kriegführei;d wäre 1lnd Norwegec 
etwa in -Oer Themoemünd1lng ein feind· 
liohes Sdhiff überfallen würde? Diese 
etwas verfängliobe Frage stellte soeben 
e in skanrunavisclier R.eclttsgelehrter, 
Unden. Engl<1nd schöpft neues intern 1-

tionales Redht im weicesten Sinn. Ge· 
gen den Völkerbund und gegen die 
Marocl<itsbe<lingungen \hat England so
eben in Palästina die Frage des Land
ankaufs dmch Juden z.ugunsten der 
Araber entschieden. Politilk d. h. Macht 
geht vor Redht . 

1" tkannt: 
~9 1~tr Nacht vom Donnerstag auf Frei· 
~ 11hrte die deutsche Luftwaffe wieder
dit ~~1.greiche Aufklärungsflüge ~eg~ 'd fl~sche Ostkü•!e du~ch. Hier~ 
°<ltr ~ 111sgesamt 11 un britischen Geleit 
~lii.!ftit abgeblendeten Lichtern fahrend_e 
~ e an der Ostküste Englands 011t 
• ~ lil!&atnt 30.000 to versenkt oder 
ll 111"' er getroffen. Alle deutschen 
~ 11.z e u g e, die zu diesem Unterneh· 
l\ t vlllgesetzt worden waren, sind 0 h • 

!?· er 1 u s t e zurückgekehrt. 
1-,;dltl. .:tur Aufklärung gegen Nordschott· 
~ ~lllgesetztes Flugztug wird vermißt. 
~~ tr Nacht vom 6. auf den 7. Män 
<llt !) t:bten einige englische Flugzeuge in 
~ pj11tsche Bucht einzufliegen. Bis auf 
Vot llgzeug wurden alle übrigen noch 
Q~eichung der Küste :zum Rückflug 
1111

9 
gl?D, Bei einem feindlichen Ein· 

~ d nach Nord- und Westdtutschland 
~dtr Nacht vom 7. auf den 8. Män 
lt01i ~ dänisches und luxemburgisches 

1 tit8gebiet verletzt. 
llt1~ Y\7 esten außer örtlicher Artillerie· 

tit kcil!.e beaonderen BrodgniHc. 

London. 8. Mi!n: (A.A.) 
Der e n 9 1 i s c h ~ Dampfer „Councdlor" 

( 5.068 to) wurde an der Nordw<stkil.<te beute 
durch dne fe ind~ Aktion v ~ r s e n k t D1e: 
Besatzung v.wde in ieina:n Hafen an der Norct.. 
wcstküste an I.a:Jd ~t:z.t. 

• 
Berlilt, 9. Miirz. 

Der an der englischen Nordwestl<üste ver· 
senkte britische Dampfer .c o u n c e ll o r" ist 
nicht zu verwechseln mit dem eugtischen 
Dampfer „Britlsh Concenor" von über 7.000 to, 
der am 6. Februar auf eine Mine gelaufen ist. 

• 
Betlln, 8. März. 

Die Tankerflotte Englands und 
Frankreichs hat mit der gestrigen Versen· 
kung des 12.soo to großen britischen Tankers 
„S a n F t o r e n t i n o" bisher insgesamt rd. 
2~8.000 to verloren. Nach Angaben von sadl· 
verständiger Seite wurden von Kriegsbeginn bis 
31. Dezember 1939 14 Tankdampfer mit ZU• 

sammen 106.2!0 to versenkt, und In der Zeit 
vom t. Januar bis 15. Februar lt Tankschiffe mit 
insgesamt 82.680 to. Vom 15. Februar bis 6. 
Mlrz wurden 5 TanlM" mit 36.797 lo v....i.t. 

' 

Auf U"""1"<ß1 Bikl in de:r Mrtte: Generaloberst von B rau c 11 i t s c l1 , reohts: Generaloberst 
Keltel, <l« CIMf d• Oberl<"'"mandoo der Wehrnlacilt, '112!d li.nk:i der GeDMO.St.1.blehd 

Gen. •. Art. H • I .. or. 

• 
Lon<lon. 8. Man 

Du Vertreter der „ T dm es" in Rom meldet 
e!oe Versch~ ,kr Rückwirkungen in lta
l>cn durch die Ang<!egenhelt der Bnchlagn.>'.une 
der Kohlenscl>ilfc und bttont .X Notwmd;gkeit 
einer raschen Antwort auf diit- itaheni.sc.he 
Protesboote. 

Nach dem Ber6clit desselbm V ttt:rete:rs kann 
ltalie:i -wärtig auch Kohle in England i<nu
ltn, aitweder auf der Grund.la~ des von beiden 
Abordnungen bei den röoti.Ochen Verhandlungen 
ausgearbeiteten Entwurfs oder auf neuen Grund„ 
lagen, wenn auch, '\\.'ie der Vertreter belllf'rkt. 
letzteres aus.sciließllch England zukomm•. 

• 
London. 8. Mär< 

Der Londoqtt V ertrete:r dt:r S t e f a. n i „ 

Agenl!ur mekkt üb<T die Haltllllg der Londootr 
P........ daß in der Angei<genheit der Kohl<nla
dungen die eng~m Blätter entschlosstn zu sein 
sch..-oen. d..e verpflichtenden Normm des V61· 
k<rrecht. bei der Behandlung chestt AI19<legen· 
heit völlig außer Acht :.u Jassen. deren flagra:ite 
Verl•uung den i~ Protest :zur Polge 
hatlc. 

• 
Oder das Recht biege sich je ne.oh der 

Macht. auf die es stößt. So hat England 
das Recltt prolklamiert. An9eiliörige des 
Feindeslandes im iwehrpflichtigen Alter 
auf neutralen Sdh.ilfen mit „Besahlag zu 
belegen". AJs England da.bei :aru.f e:inen 
Neutralen vom Klli:h<r Japans sueß, 
wurde das erwäbnte Reoht anders aus
gelegt. Benicltnend .für die n~ Reclit.s-



Politische Wochenschau 
( Fortse'czu.ng von Seite l ) 

sdhöpf.ung der Entente ist auch die 
Quelle. die bei dieser schöpferischen 
Tätigkeit ;beständig genannt rwird: der 
Große Krileg. Jeder Krieg ist idie An
wendung von Gewalt oder Macht i.n 
threr hödhsten Potenz. Wenn das neu 
geschaffene Völkerrecht aus dem Krieg 
stammt. so ist ,dies Redht ein Geschöpf 
der Gewalt und der Macht. Die Enten
'ce will aber durch •den jetzigen Krj.eg 
die Gewialt als Quelle des Reclhtes ve.r
nidhten. So gLeioht sie dem alten Ohro
!llo . der seine eigenen Kinder frißt. 

• 
Auf dem Weg von Fiiktionen ist die 

Entente von Anfang an ~n eine Zwidk
miilhle geraten, in ei•ne Mühle mit zaihl
reiohen Wa.lzen. Sald wird .die Entente 
voo einer dieser W a~en g-e<klemmt, 
bald von einer anderen, ha1d von meth
rcrcn zugleich. Die rfssisdhe Walze ist 
offenbar die unbequemste und lästi'Qste. 
Sie kompromittiert die En~nte, denn 
die Entente ,kämpfe, wie sie ja beJha11.1p
te~. gegen die Anwendung von Gewalt. 
D1e Entente ~QIIJpromittie·rt ihre feier-

belianden, wie iin SüdtliroJ, si.nld die Deiut
sdhen weggezogen. Italien und Deutsch
land sind ebenso w.ie R11.1ß1and und 
Deutsohland - nadh dem W egztJJg der 
ba~he:n und anderen Deutschen -
völlciscli und damit psychologisdh ein
anider gegenüber neutralisiert. Afes, was 
den Argwohn hinsiohtllcli ihres „Lebens
raumes" nähren könnte, wurde fortge
räumt. fün Sch11iitt zu einem neuen mo
dernen Friedenssystem wuroe getan, ein 
Schritt von historischer Bedeutung. Oie 
Entente weiß natürlich, was d:ieser 
Schnitt für das deiul!Sch-ital:ienioche und 
deiutsch-russisc:.'he Verhältnis bedeutet. 
Ein kleiner Stoß, und dies V erltältnis 
kristaUisiert sich zu einer ausgesproche
nen Gegen-Koalition, dem ,Caiuclie:mar" 
der Entente. 

• 
Darum zieht di.e Enteinite Samthand

schuhe an, wenn sie mit Italien oder mit 
Rußland 2!U tun ha.t. Hinsichtlich Wladi
wostoks macht sie beide Augen zu, und 
was so1lte sie auch anderes tllln? Dabei 
ist es für jeden Engllä111der, der an die 

Ein Geschütz an der deu~ Wutfront ln Peuertte!IWJO 

h~ . angek?ndi.gten Kriegsziele. indem 
sie ~1cht mit SowjetrußlDnd bricbt. Das 
predigen auch so manahe ihrer Blätter 
Aber die Entente 'st eingeklemmt zwi~ 
sdhen den moralischen und andrerseits 
zwisohlen den pobtischen und militäri
sc::'hen Walzen. Dazu kommt aber noch 
et\\"ilS anderes und vid:<eicht noch wich
tigeres •hinzu. 

• 
Die En:tenre gkmbt nodh immer nicht 
daran, daß sie d:e russi:sche Kar~e un-

'ederbrmgl.ich verloren hat. In ~hrein 
Augen ~aJ.en sich immer nodh Möglich
ke ten, eh e Karte in irgend einer Weise 
m dre Hände zu bekommen. AehnHche 
u~d wahrscheinlich noch größere Illu
sionen hegt die Entente hinsichtidh Itia
lliens. Die „große Koalition" aus dem 
W elukneg tretbt im Unterbewußtsein der 
Entente. wl<e es scheint, nooh immer ihr 
"'!esen. Wenn einmal die HoffnU111g auf 
?rese rettende KoaHtion sti11bt, wiro auoh 
rede Hoffnung auf einen Sieg in d:esem 
KtTie~ sterben. Deshalb klammert sich 
die Ellltenre an die Hoffmmgen, die sie 
auf Rußlan•d und besonders auf Italien 
etzt. Doch wie audh die Fiktionen der 

Entente verlieren sich ihre Illusionen in 
W~dersprüchen. 

• 
Warum schi'oß sich Italien im Welt

kr~t>g der Koalition gegen die Zentral
machte an? Im tiefsten Gruill'de deshalb 
":'.eil die „Ita1ia lrl'l!ldentaV, das uner~ 
loste l~en sich zum größten Teil in 
den Handen Oesterreich-Ungarns be
fallld. ltialiens irredentistische Aspirattio
n~n konnten nuir in einem Kampf gegen 
d~e ZentrolmäcJhte erreicht und befni•e
digrt werden. Es war vergelfioh zu er
"":~rten, daß Oe.sterreich-Ungarn als Ver· 
hUil'deter von Sich aus Gebid:salbtrehm
gen ~n Ital.ien machen würoe. Wie ist 
aber ~~tzt d1e .Saohlage? Die „lbalia lrre
dent.:i · die ~·l'e Italiener jetzt aufzäh}e:n, 
Malta, Cor.s.ica, Nizza, das italienische 
Tunu; beHn<let sich In den Händen der 
Entente. 

• 
. Inne.11ha·lb Großdeutschlands befindet 

srnh nichts ltai'.ienisches. Aus den italie
mschen Gebieten, in denen sich Deutsche 

GN:mwacht an der deutsch-bd~n Gremc 

Allgewalt d<er „Hunged>locka<le" gegen 
Deutsdhland glaubt, un-gemei111 aufregend 
zu hören, daß niadh Wladiwostok aus 
Amerilka wertvaHe Rdhstoffe in solchem 
Maß gelbraclit ~en w1i.e nie zUJVor. 

• 
Was lta".ien imd seine deutschen Koh

len betriift. so hiel!t England drei Monate 
die Augen gesdhlossen. Drei Monate 
lang verhandelt.e es mit ltra'lien, und man 
kann sicher seiin, daß hinter den Kulis
sen weiter verhandelt wird, wenn auch 
auf der offenen Szene die übrigen nriß
geLaun.ten NeutraCen das Schauspiel ver
folgen können wie ita}ienische Kohlen
sdhilffe von der en9lischen Kontrolle auJ
gelbrachit werden. Schon jetzt weiß man, 
daß die aufgelbraohtie „drutsohe" Kdhle 
entgegen den englischen Blodk.ad.eregef.t11 
nicht einfaoh konfiisziert wiro. 

• 
Wär stelhen a~o wieder VrJr einer Epi

sode aius dem Handelskrieg. Die Note 
Ita)iens an Engl'and bezileht sich keines.
wegs allein auf die Kdhllenfrage. Sie 
ist ein sdhal'lfer Protest gegen die a11ge
meine Vergewaltigoung der Ha1ndelsrech
te der Neutralen, d~ filmen naoh dem 
Völkerredht intemationaler lllnd nicht 
C11J9lischer Prä911.1n9 zustehen. Der Han
delskrieg ist .für England ·die Seele die
ses Kri~s. rund er ve&ugnet damit 
nidht seine .Abstammung. Der „weiße" 
Krile1g, von dem George Duth\3!Jllel ~m 
Jahr 1938 sdhrielb, mündete in diesen 
Krieg, der noch naanen1os ist. Und der 
weiße Krieg war ein Rinnsal aus dem 
Weltkrieg. Rür Handelsnationen wie 
EnogLaind war der „Große Krieg" gegen 
Deutsdh.Lanid ein Krieg um den Handel, 
ein Krieg um 1die Exportmä.rlkte. Fruher 
wo!lte man exportieren, '\lllil seinen 
Reidhtum zu me!hren, je:bzt muß man ex
portieren, um l!U leben. 

• 
Von „exporcieren ode.r stertben" ihiat 

neuUdh auch du framösisdhe Finanz
minister Reyna.ud, wenn .audh in etwas 
anderen Worten gesproc:lhen. J1hm J<lang 
allerdings die Frage entgegen: „Wa::. 
exportiet1en und weih.in? Wir 1'önnten 
nur nach Erug1amd exportieren ound Eng
land nimmt •nur wenig aiuif". So meinte 
der Abgeordnete 1Buyat. England iwürde 
wamrsaheinlidh landwürtsdh.afcliohe Pro
dmkte a.ufnelhimen, aber die landwi-rt
schaftliche Lage wird in diesem Jahr in 
Frankreic!h waihrsdheinlrioh .ebenso !kri
tisch sein wie in Englanid. Wie der Ab· 
geordnete Laanoureux in der französi
schen Kammer mittle:Hte, beträgt in die
sem Jahr die Anbaulläc.he nach Erhe
bungen, rue vorläufig fa 24 Departe
mencs 1gemacllt wurden, nur 30 Prozent. 
Das wird Jiaupbsächücn durclh eine Mo
hilmadhun9, die auf nidhts Rüdsidit 
nahm. erldärt. 

• 
Wie ein an·derer ifra.nizösischer Albge

o~eter 'meinte, verstände . man voll
stan?1g die Sorgen des Generalstabes. 
'.'W1.e er, so wollen oodh aJl.e Fra1Mosen 
1Il diesem Krieg sieogem, aibe.r 11.1m = sie
llen · :zruüBten sie essen". Der Senator 
M.aunce Donnand hat'te kürzl:ioh ein 
besonders _düsteres SHd von der Lage 
der fraill.ZOS1sdhen La!lldwirtsdhaift ent
wo'1fe:n.. • .Die !kommen.de E.rate", '° 

„ TlrtiaeJae Pe1t" 

Ausrottungsfeldzug gegen W aziristan 
Große Militäraktion, um das „normale Leben" zu sichern 

Amsterdam, 7. März bereits begonnen. Am 21. Februar haben diese 
Truppefl cineit Angriff gegen die Aobrned
Stämrne unternommen, die den Süden Waziri
stans bewollnen. Eine zweit.e Truppe unter
nimmt, gestützrt auf Artillenie, einen Angriff 
gegen Bannu; wegen des heftigen Widerstan
des der Aufständisclhen hat dieser Truppenteil 
indessen nidht weiter vordringen können. 

Aus anderer Quelle erfährt man, daß die 
mohammedanische Liga Indiens einen Ent
schluß an.genommen hat, um gegen die Maß
nahmen z.u protestieren, die das Expedition$
strafkorp5 m WaUrtistan untiemornmen hat, und 
der besagt, daß die Stämme das Mittel des 
Aufstandes z:u ttilre genommen haben, weil sie 
die Hernsobaftsmethoden der Engländer in d.iel1 
Kolonien rücllt län,ger ertr.a.&"M lroMten. 

Istanbul, Sonnabend, 9. März 1~ 

Verschärfter Handelskrieg 
Gegenüberstellungen eines schwedischen Blattes „, '.I• 

&ocklholm, 7. März. 
.iD a g e n s N y h e t e r" veröf

fentlidht ie~nen Artikel unter der Ueher
sdhriJt „ Verschärfter Handds1crieg", in 
dem inSbe:sonde11e .die Haltung drutscher 
Flieger 'Und U-Sootshesait.zu!lllgen gewür
digt rwi11d. 

Das Blatt W('ist darauf hin. daß von zustäncli
!J<?t' cl.eutsch"r Seite auf das Bestimmteste demen
tiert worden sei, daß deutsche Flieger und U
Boote In Not befindliche Schiffsbesatzungen be-
schossen hätten. 

Wetter heißt es dann: „Man glaubt gern an 
die Richtigkeit eines solchen Dementis, denn 
was vor allem dagelJe'l spricht, daß <kutso'.ie 
U-Boote und Flieger wehrlose und in Not be
findliche Men&ehen angreifen, i&t der Umstand. 

. vve 
daß deutsche ~iziere und Flieger 1111. .)llll 
krieg 1914-18 wegen ihrer Ritterlichkeit bt' 
rücks:cht.svolkn Behandlung ihrer ~oer ~ 
kannt waren, besonders wenn diese nicht bt' 
kämpften. Man braucht s;ch nur an denr.fülJt' 
rühmte-t Kreur.erkomrnandanten Karl von /l.uf· 
zu erinnern, der sic.'i durch sein ntte~hche$ ~ 
treten die oogeteilte Bewunderung selJler :~"8Jl' 
errang, und weiter an viele U-Bootk~ !lt" 
ten. die alles taten. um so weit w~ inögUch tll 
satzungen und Passagiere der Fahrze'llge ~ 
schonen, rue sie pflichtgemäß wrsenlren III~ 
Namen wie Richtholen, Bodcke und raune ~ 
bürgen dafür, cbß der gleiche Geist unter 
deutschen Fliegern herrscht. iJ!. 

In einem Bericht aus Delhi muß die „ Ti m es" 
zugeben, daß die Engländer es jetzt für not
wendig erachten, eine größere Aktion gegen 
die „Aufständischen" In Wazirlstan zu Wlter. 
nehmoo. Bisher hatte man sich in London be· 
müht, alle Schwierigkeiten in Indien schlankweg 
abzuleugnen. Das Blatt meldet, in Nordwaz.lri. 
stan sollten militärische Maßnahmen ergriffen 
werden, um den Ahma.dzai-Zipfel unter Kon· 
trolle zu bekommen und alle feindlichen Stäm. 
me aus diesem Gebiet zu entfernen. Man werde 
die feindlichen Streitkräfte a u s r o t t e n und 
Militär· und Zivilposten einrichten. Die gesamte 
Regierungsgewalt in diesem Gebiet werde an 
den Befehlshaber der englischen Truppen in 
Waziristan übergehen. Die Operationen würden 
,,milltärlsche Bemühungen" darstellen, mit den 
"Episoden" ein Ende zu machen, die während 
der letzten Monate das ,,normale Leben" in 
Wazlristan unterbrochen hAtten. 

Ein kleiner Knochen für die Araber 

Im Anfang des jetzigen Seekrieges l!t e~, 
vorgekommen, daß die deutschen U-Bo<> ~ 
mandanten die Besatzungen der neutralet1 jJiJlCll 
ddsfahrzeuge dadurch schonten, daß SJt ~ 
Zeit gaben, sic.'i in die Ret~sboote :U ~
ben, daß sie sie in die Nähe der KüSte ~u: ... w 
ten oder auch in dtt Nähe befindliche H111""'" 
schiffe zur Hilfelf!.istung heranl'iefen". CO" 

Eiin furchtbares Geanetrel soll al.so ~n Wa
zirista!ll beginnen. Wieder werden ,;humani~" 
B<>ml>en auf die ireiheitli.ebenden Stämme die
M!S BergJ.a!ldes nidderprasseln, die das „nor
male Leben" - w".e es in der Terminologie 
der T.imes" heißt - unte~brochen haben sol
len. 'Das einlJ.ige V erbrecihen die;er kleinen 
ßei1gvöllcer ist ihr Freiheits.Joampf gegen d\e 
sogenannten „Besohütrer der Freiheit der klei
nen Yö!Joer". 

Künstliche Unterhausdebatte über das Landankaufsverbot 

Der Angriff 
bat bereits begonnen 

Mookau, 7. März 
:Aus Kabul wiro gemetdet, daß die Eng'länder 

eben eine S t r a f e x p e d öt a o n nach W a -
z a r i s t an gesandt haben. Diooes Korps hat 
seine Tätigkeit gegen die Eli.ngeborenenstä.mme 

Berlin, 8. März. 
Der Beschluß der britischen Regierung, den 

Juden Palästinas Landankäufe in bestinunten 
Gegenden zu untersagen, ist im Unterhaus In 
einer Debatte erörtert worden, die nichts weiter 
war als ein zwischen Regierung und Opposl· 
tion offenbar verabredetes Theater. Dei' ße. 
schluß der Regierung hat einzig wid allein den 
Zweck, den Arabern einen kleinen Knochen 
hlmuwerfen, um sie für die Dauer des Krieges 
ruhlg z.u halten, denn England will einen Teil 
der Trappen aus Palästina zurückziehen kön· 
nen. Dieser Zweck der Landkaufverbote wird 
selbstverständlich VOil allen Parteien gebilligt. 

Vergegenwärtigt man sich diese Tatsache, 
so wird man nicht olme Ekel die sentimentalen 

EogJands Oelsorgen 
Der deutsche Vorsprung in der synthetischen Treibstofferzeugung 

Berlin, 8. März. 

An,gesiClh1:s oor Schwächen der britischen 
Oelversongu.ng, ~ starrken TanJcdampfo:ver· 
~uste, die ger.'.l.de in den letzten Tagen. wieder 
besonders groß wa.ren, der Unmögilic.hk.e1t, auch 
nur annähern.<! genügend Re'lltrale Ta~dampfer 
für britische Dienste xu chartern, sowne ange
sichts der zurzeit regen Propaganda . für <l_ie 
-Oewill'llung von Oel aus Steinkohle, ~e „F l· 
n an ci a l News" erklärt, wird die Frage 
der Ben.ringewiinnung aus Kohle von der eng

lischen Regierung energisoh angefa~t ~~· 
Man habe sich w~n der Not:wesidigkeit, mit 
der Tan.kootonnage sparsam U!lllrogeh~ ~ 
zwur1gen geseh.en, diese Frege in An~ ~ 
nehmen. E6 heißt weiter ~ der englischen 
Presse daß das Grubendepa.rtmen t fiebetiha.ft 
an ei~m Plan arbei11e, der auf die Errichtung 
eil'lef Großanlage :DUT synthetischen ()elprocluJc. 
tion hinausläuft. Die Engländer behaupten, ein 
Y'(lffah.ren getu!Xlen zu haben, da:s auf dem 
Sollwelpri112:tip au~gebaut ist, keine ü~äßigen 
Investitionen erroroere und wirtschafthche Aus
beutung gestatre. Daneben sollen ferner die 
Bemühurugen um die Verwendung von Me
tbangas allS Abwä.sseranlagen ~r den .Betrieb 
von Lastkraftwagen soweit gediehen sein, daß 
nach einer Meldung des „D a i 1 Y Te 1 e -
gria ph" im Laufe des März in West-MiddeJB.
ex einige Lastkrra:ftwagen mit Methangas fah-

ren sollen. 
Alle diese wohl zu ßesehwlc.htigungszwec.ken 

für die breite englische Oeffentlichkeit be· 
stinunten Meidunzen vennöten nicht datübes' 

hinwegzutäuschen, daß Engbnd sich eirunal 
außerstande sieht, seinen Kriegsbedarf an Oe!, 
von gering gerechnet dreißig Millionen Tonnen 
jährlich bei dem derzeitigen Sc.hlffsraummangel 
heranzubringen. Dreißig Millionen Tonnen be
deuten inunerhin eine tägliche Zufuhr von rund 
80.000 Toanen. ferner beansprucht des' Aufbau 
ehter neuen Industrie, über die überdies das 
letzte Wort 'heute noch nicht einmal In den 
Laboratorien gesprochen tst. Jahre. Deo Vor· 
sprung des' engtisc.herseits viel gellsterten deut· 
sehen synthetischen Treibstofferzeugung wird 
England selbst bei größter An&tr~ nicht 
einzuholen VW111ÖieD. 

• 
Rom. 7. Mlln 

Wi!! der römL!lo.'ie Sender aus London meldet, 
·wird die An t w o r t ltallcm gegenwärti9 noch 
g e p r ü f t. In den politischen ~n bt:l6t es, 
daß %Wischen dem Londoner Au6en:amt und dem 
Blocltademinbterium h!osichtl.lch dtt italienlsehen 
Kohleneinfuhr Meinungsverachledenheiten best"
he:n. 

Jedenfalls wird die Antwort auf die Note Ita
liens in drei bis vier TaQal in Rom ~geben 
werden. 

• 
Rom, 6. März (A.A.) 

Von der schweizerü:scMD und von der o.if!der
ländlschen Regierung wurden der R~ ~ 
Vereinigten Staaten 7.7+i leg Go 1 d 1 n Bar
r e n zur Bffilhlu.nq erbaltentr Llef~n über
sandt. 

Deutschlands Fleischversorgung 
Staatssekretäl' Backe zu dem Ergebnis der Schweinezählung 

Zu dem soeben 'Veröffentlichten Er
gronis der Sc:hwcin·ezä.111un.g vom 4. D.e
zeimber, das einen Sdhiweine!bestlatmd un 
Großdeutsdhen Reidh von 28,2 Mi:l1io
nen Sdhweinen aufweist, •nimmt Sca.a!IS-
9e!!krietär H ia c .k e vom Reic!hsmiruste
rium für Ernährung 111nd Landwirtschaft, 
eingehend in •der „N S. ~ L ia n d p o s it" 

SteLlung. 
• 

Er geht davon aus. daß der Schweinebestand 
in der df!Utschen V o!ksernährung eine Schlüs
selstellung e!nniIDJ11t, weil seine Höhe den Um
fang der PJeisehvttsor~ des deutsa.'>en Vol
kes entschd~d beeinflußt. Deshalb Ist es von 
besonderer &'.leutung. daß die Mittel der 
Marktordnung, zweckmäßig auf weite Sicht em· 
ge.setzt, es 6 tauben, <lie P~i.scheruu9Ung dein 
Bedarf und Oe-r F utterml ttellage 3Il%UJ>i1SSen. olY 

sdhrieib er im ,.Matin", !befindet sich in 
Eurohtbarer Gefahr. Auoh die V~r
den Fran!kreiohs könnten versdhwin,de:n . 
Von der vorigen Brnte gibt„ es keine 
Reserven, ~e wurde zu spat einge' 
bradht". Davon, daß Eng'Land seine Re• 
serven 011 Ver.brauohsgütern lllnd Rolh, 
stofEem aufzelhre. sprach in diesen Tagen 
der be!kannte Nationalökonom J. M. 
Keynes, was in .der eniglisohen Presse 
viel besaohtet (W'Urde. Am meisten Kopf
sdhmer:ren verursaclht 1den en.glisdhe.n Fi
n.anzleuten die Froge, rwtie 1die englischen 
Besbellungen in Amerrka beiz.alh1t werden 
könnten. Nadh eüni9en Be.redh.nungen 
werden vielleidht Bestelkmgen bis zu 
300 Millionen Pfund Sterlmg nöt.Lg sein. 
Woher si.e nehmen? „Exportieren oidle:r 
sterben" antwortet darauf ider „Manc::'he, 
ster Guar.dian". 

gleich die Zahl der Schweine sttt.s gewissen 
Schwankungoo unteTllegen wird. 

Der derzeitige hohe Schw"™'Jx,stand sichert 
in bester w~ die Ple!schversorgun.g im Jahre 
19'10. Darüb« hlnaus wird es möglich und nöllig 
sei:l. von den a~ dem hohen Bestand In den 
nächsten Monaten anfallenden :tahlreic:hen 
Schlachtschweinen emebllche Mengen der Vor
ratswdrtschaf t zuzuführen und so die bei Kriegs
ausbruch vorhan<knen Flaischre=Ven. die SC:ion 
In ~n letzten Monaten erfnulich vermehrt wer
den konnt~ wcittt zu stärken. 

Damit wird auch für das Jahr 1941 
e i" e g l eich m ä ß; g e und aus r e 1 c h c n
d e Y e r s o r g u n g gewllhrlel.stet, wenn auf 
Grund der natürlichen Schwankung des 
Schwel~~tandt:s mit elntm gerinlJen Anfall 
von Schwe!neflcl.sch aus dgaier ErullgUDg zu 
rechnen sein wird. 

direkte Anlei."lie an FilllD.kind wui:ide be
laalliiltli<lh. vom Repräsenta!ntenharus ab
gelehnt. 

• 
Ohne Zwei!fel befindet sidh Finnland 

bereits am R.amde seiner wirtsdhaftli
chen, finanziellen und vor allem seiner 
militäriso'hien Möglichlkciten. Die russi
schen Offen&vein halben das /kleiine !in
nische Heer - !die alktive Arme.e be
trug- 30.000 Mann - a.usgeibhi.tet, un,d 
das war wdhl erner der Haup~e 
dieser OHensii.yen. Soe!ben k.aim aus 
Finnban.d ein amerik.anisdher Kriteigskor
respondent n.aich London. Naeh seinen 
Worten wurden in dem. Berichten die 
rus:sisdhen Verluste rübe.rscliätzt wnd die 
finnischen u.ntersohätzt. Die gering
sdhätzii9e Bewertung oder russischen Ar
mee sei alhwegig. Die l'lllSSiS~ Luft
waffe sei gut, wenn sie auch nicht die 

• bes'te in der Welt sei, die .ru5Ssdhen 
.Auf a.menkanisohe Kredite ika.nn Bn.1J' Tanks seien vortrefflich, und die Treff

la:nd wie man weiß, nk'ht rechnen. sicherbeit der russiscli.en Artillerie S'e1 

Selli~t Finnland, der einzige 9ewi.ssen' hervorra~d. 
• 

& sdh.ei!llt, daß viele Finnläooer da
für sioo, daß idie l'USSisdhen Friedens
bedingungen a.ngeinom:m.en werd.en, i@e 
sie nodh S<lh.werer werden. 

ha:fte Kriegssdhruldner :Amerilkas. konnte 1 

eine iaunerikanisoh.e .An.Leiihe von 20 Mil, 
lionte'1 Dollar nur durdh die Masclrine
rie der ~meriilc.anisdhein „Import- llllld Ex, 
portbank" erhalten. Lhr Kapital soll für 
diuern Zwedk verigrößvt we.ridCll. idiD.c 

Yerrenk1U1gen und die erheuchelte Empörung 
wahrnehmen, mit der die Frage im Unterhaus 
behandelt worden ist. Die Opposition erWelt 
den Auftrag, für die Juden einzutreten, ihr Red· 
ner Noel Baker bejammerte auftragsgemäß den 
Umstand, daß man den Juden, die heute eine 
schwache und gehetzte Rasse seien, so etwas 
antwi wolle. In Wirklichkeit weiß jedes Kind, 
daß llW' der übermächtige Einfluß der Juden 
die Engländer veranlaßt, von des' Balfour Er· 
kJiinU1g überhaupt noch Notiz zu nehmen. 

.Macdonald überbiiufte in seiner Scheinvertei· 
digung die Juden mit Schmeicheleien, sie hätten 
ein Wunder vollbracht, indem sle Oedland 
fruchtbar gemacht hättoo. In Wirklichkeit be· 
stand das Wunder darin, daß sie auf alle mög· 
liehe Weise den Arabern das fruchtbare Land 
In der Ebene entlockten und wegnahmen und 
ilmen nur die dürren Berge überließen. 

Wenn Macdonald sic.h rühmte, England habe 
350.000 Juden eine glückliche Heimat in ihrem 
Vaterlande geschaffen, so braucht man das 
Land nur eimnal besucht zu baben, um zu wis· 
sen, daß es ein Land des Unfriedens und Un· 
gliic.ks Ist, und daß die Juden dort fast ebenso 
elend wie die Araber leben würden, wenn sie 
nicht ständig durch die von neuen Einwande· 
rem mitgebrachten Outhaben und durch die 
Unterstütwni der Zionlaten profitieren könn· 
ten. 

Abschließend geht der Artikel auf den "~ 
sack" -Fall ein Wld führt aus: der britische p 
D'.llienninister habe sich kürzlich gebrüst~ 
Engländer hätten rue ein neutrales F III 
versenkt oder ein neutrales Leben geopf~ gC' 
diesen Worten sei ein Versprec.'ien ~thal~ 
wesen. die Rechte der Neutra~ zu achttll- ~ 

„Keiner konnte ahnen", filhrl ed 
Blatt fort, „daß nur wenige woc~c• 
danach dieses Versprechen 8 wit 
als wertlos erweisen sollte, ~tJI 
dle Verletzung der norwegischen Neutn' ,J 
beweist. Englische Seestreitkräfte gehefl cl' 
direkten Befehl ihrer Regienmg in eine11 ~ 
wegischen Fjord, fallen dort ein Scltiff all i,r 

entern es, trotz der Proteste der am Pla~~ 
findlidlten neutralen Wachoffiziere, und ~~ 
die an ß<wd befindlichen englischen iu:eg";tr 
fangenen. Diese übereilte, jedoch völlig ,p· 
sichtliche Handlung setzt Norwegen ~ff pi 
deren Gefahren aus, als ein neutrales Scbi,.i,ell 
verlieren oder einige neutrale Mensc.be!U""',;,. 
zu opfern. Sie setzt Norwegen der Oefao/ 

1 

in den Kri~ hineingezogen zu werden-„ 
• 
Lon1don, 8. MärZ·oJI, 

Der r u s sä s c h e Botschafter in L11~ don hat wegen der Beschbgnahme ei t' 
russLschen Schiffes durch britische Se r 
strei't1kräfte jlll den Gewässern von }'{oll 

koog P r o t e 1 t erhoben. 

Eine italienische Feststellung 
Englands Schiffsverluste noch größer, als Deutschland angibt 

Rom, 6. März. 1 123 262 BRT, also 67,6 v. H. der vt1'~~ 
Das E.ingestäcdn!s Oiurchllls. daß da& britl- Gesamttonnage ausmacht. Der Rest von 32. dl' 

sehe Admiralsschiff ,,Ne J so n" und t!in we!- H. entfällt auf Frankreich. Horand und 
terer sc:hwutt Kreuur in den ver:iangenen Mo- skandinavischen Staaten \1.IW. 

naren schwer bt:~ wurden, vl?1'anlaßt die 
"T r l b u n a" :u der Fest:ste!IWMJ, daß die Ver
luste der f!Dglischen Marine ang"8lchts der Tat· 
sache, daß ~ b!sMr noch :ticht zu einem See· 
kr!egsman&ver größeren Stils gekommen S(;, 

recht beträchtlich seien. 
Die ~e Glaubwürdigk"lt dtt Zahlenan· 

• 
Berlin, 7. ~rt· oft 

Der deutsche Rundfunk gibt von J~t..;f!ll 
du-eh Doppelschlage einer Glocke vor ~~
der achrichtcndurchsage die Zahl jener S 6• 
fe an, die in Ycrfoog der deutschen Gegen!l1

3 

&n schcinbar harmloser Rschdampkr, d"r aber von England a!s Vorpostenboot eingesei::t 
Ist. Durch Puruc mekkn diese Boote jede Annäherung cines Flugzeuges tmd jede Schiff~ 
wegung. Durch eine Garbe aus dem MG. vor den Bug des Vorpostenboote.s wird es :z:llll' 
Stehen gebracht. Schnell hat die Besatzung in Booten das Schiff verlassen, und dann f~~ 
die Bomben. Die erste ge!:it vor dt:m Schiff i."> s W ;w;,er. Schon die zweite trifft das l'K"'"" 

das Vorpostenboot brennt. 

gaben der Wes tot.ächte hinsichtlich ü.-cr 
Schiffsverluste wird vom „T c v e r e" eindruclcs· 
voll dargelegt, der sich mit der Polemik dt:s 
fram:&isc:hen Generalstabs gegen die deutschen 
Zahlenangaben über die bisher Vf!J'senkten feind
llchm u.od neutralen Schiffe beschäftigt. Die 
Pramosen hatten die deutschen Za.\le:i ( 469 
Schiff_. mit l 810 315 BRT) als weit übertrieb.:n 
bemcluwt und ihnen wesentlich llliedrigt:re ZJ
fem l)e1Jenübergestellt. 

Der „Tevere", der dieser Pr39e von jeher ein 
ganz besonderes Augenmttk geschenkt hat. ist 
auf G!'Utld der von ihm laufffid veröffentli&ten, 
amtllch anerkannten Versenkungs
llste in der Lage, festzustellen. daß bis zum 
heutigen Tage 517 feindliche und neutrale Han
delsschiffe mit 1 859 79i BRT ver.tenkt worden 
sind. also 58 Sc.'Uflc mehr, als die deutsche St.v 
fütilc angibt. 

Be.sonders bemcrke-11Swert an dlcser Peststel· 
lung !St aber die Tetsacht:, daß der auf Eng· 
1 a nd entfallerrle Teil der Vl?1'senkten Tonna-0e 

R ühl t 
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' 

nahmen gegen die englisdbe Blockade ~~ 
wurden. D:.e Nachrichten über die Ye!'91'11~. 

• tJ:i•" 
gen werden dann bei der Durchgabe deI P 

richten bekanntgegeben. 

-o-

Linea Mussolini" 
" ·cli 

Italiens Befestigungen gegen F~ 
Rom, 7. MJ.ft• , 

cJll' 
Zum erstenmal wird jetzt in der itlJ:1le, e 

sehen Oeffentlichkeit durch den „C o r r 1 ·et# 
d e 11 a Se r a" ein Bericht über die iuili _A 

sehen Befestigungswerke an der westgl'; 
gegen Fr~eich und über die BesatzUJ1g III"" 
ser V erteidigungsanJage veröffenllic.ht fS J,l 
delt sich bei diesen Befestigungen UJll / 
größte Verteidigungsanlage Italiens, die~ 
wenn sie auch offiziell noch keinen Name'1 e 1 
-, von den italienischen Soldaten als „L i 11 pe
Muss o li n i" - „Mussolini·Linie" _. o<f' 
zeichnet wird. In dem Bericht wird !tel"' e;Bf' 
hoben, daß an dieser Linie seit Jahrefl g ~ 
beitet wurde, seit einigen Monaten ebC'

6
e

Arbeit in einem Höchstmaße beendet wlff . ~ 

Der Bericht kritisiert z:u gleich die ii~;ir 
seltsame Grenz.ziehung von Cueno nacll ~· 
miglüa zu U11gunstcn lta1ions und erinnert dJ tf~l
daß es sich bei dem gegenwärtigen Ze11 ~ 
befestigungsiwerk Frankreichs an dieser (j .J' 
um das Massiv von Authion handelt, 0:. 
"Prilnilich at~r piemontesilchw ie9illi Vi 



Istanbul, Sonnabend, 9. M'ärz 1940 

TttRKEI 

Ausfuhrverbote 
Das Handelsministerium hat verboten, 

daß Ausfuhrhändler, die den g=äß (;e· 
~z Nr. 3018 gebildeten AusfuhrvU.ban• 
c.en nicht angehören, Waren ausf~en, 
die den Gegenstand der Ausfuhrgeschäfte 
dieser Verbände darstellen. D=ach 
diirfen Ausfuhrhändler, die den Ausfuhr· 
Verbänden für Haselnfuise, Olivenöl, Mo
här, Eier, Gerste, Weizen und $e.'lalll 
nicht angehören, diese Güter auch ~ 
nicht ins Ausland ausführen, wenn 51~ ';:' 

Besitze von Ausfuhrbescheinigung':"'. sin . • 
Andrerseits hat das Handels=ru~ten· 

llJn aufgrund der ihm durch das Natio_na• 
k Schutzgesetz eingeräumten Befugrusse 
beschlossen, neue Vorschriften . in dem 
Sinne auszuarbeiten, da.11 auch d 1~. E i n • 
f u h r nur von solchen Einfuhrhand!~ 
Vorgenommen werden darf, die den Em
fuhiverbänden angehören. 

Fabrik für Jutesäcke 
W ie dre Zcitung „Tan" zu melden 

'Oltiß. beabsichtigen eJ>glische lndustnd
le. in Istanbul eine Fabruk zur Herstel
lung von Jutesäcken zu errichten. Die Fa
brik so] ihren Rohstoff aus englischen 
l<oloruen lbezidien. 

Bankbeamten-Sterbekasse 
Die Beamten l.lllld Angestellten der 

Städbebank in Ankara haben eine Sterbe
kasse gegrür>det. Den Familien der ver
storbenen Beamten und Angestellten der 
Bank werden von dieser Kasse Unter
Stützu.ngsbeträge von 200 bis zu 500 
1'ürkpfund gewährt. -

Ankaraer Börse 
s. März. 

WECHSELKURSE 
Schluß Erölf. 

~trlin (100 Reichsmark) -·- -.-
5.2, -.-NOndon (1 Pfd. Sterling) 

l~0.19 -.-p•~vork (100 Dollar) 
~ oo -.-~·'" (IOO Francs) . . 

0 tland ( 100 Lire) 6 76:?-i -.-
~ ~j2;') -·-A tnf (IOO Franken) . . aa 1.;11 -.-s"'•t<rdam ( 100 Gulden) 

rüase1 ( 1 oo Bel~•) . . 2~ 0$i5 -.-
~~.en (100 Drac men) • 0.~7 -.-
p 1a (IOO Lewa) . . . 1.6175 -.-
,,{.1, (1 QO Kronen) . - ·- -. 
W rid (100 Peseta) • . JJ.61 -.-
8 •rschau ( t 00 Zloty) • -.-
ßu~apest (100 Pengö) 23817f, -.-
~ ar„t c100 ui) . • o.s1a -.-
y ~llrad ( IOO Drnar) • • 812 -.-
l 0 ohama (100 Yen) . . 81 s.;a -.-· 
MOCkbolm (100 Kronen) 31.009 -.-

••kau (100 Rubel) . -.- -.-
1 .!>ie Notenkurse werden nt.:bt mehr verM!enl· 
~t. Die vorstehendtn Kurse beziehen !lieh nur 
~~I die handebübl!chen Wechsel und gelten da· 
qy nicht für da.~ Einwech~eln von Bank:noren 

ANTETLSCHEll'-'E 
llNnscHULDVERSCHREIBUNGBN 
llnttUrktn I bar 1$.fi:?.) - .-
~°"'11 19.9& -.-
~•Va„E.rzunuu l :l 27 lH.28 
~ttkez Bankao1 Jl 1.- -. -

Verlo.11 Knorr & Hirth. ,\\ünchen 

" 0 n Hermann Thimmermann 
ll&Ch Aufzeichnungen v. Hans t<arl Möller 

(13. For1.„1Zuno) 

,~ erklärt-~ h.istlg' Ihre T<>"hter balle h<\lte 
bt,; G:i.tc bei alch e!n9• lad= In den klcm<n 
~ tlen B~!ow :n der Plrkrcke. Dit.sc Gäste 
~H~~ iet:t noch. Llire Tochter st seit ddll 
k_""l.Stlick \'erschwundt..o.n und nk:ht mehr '!l3C-h 
~ gekom=. Ich hoff•, Sie =··"'!' sich 
~ um Arloen. Ich mache ntir Sorg<n. 

dtu: r Generaldirektor starrte ßül e:.nigt- &kun
an. dann :<>g er Ihn ni.lt ach :ur Tür. 

• 
~f.rll<ant R<id und ..On ™"'" Freund EV<UL' „-;1"'1 an <Üe5em AhMd v.ieder einmal i'l.re 
" ti\latt Rundf'" . 

$:, saßen in lhre:m k1dm'n O&ensm·a~en U!ld 
~t~ !ich gtQensritig Kompllmc-nte. denn seit 
l='t dahtnttt giekornme-n waren, was ~ richtige 
tlh tundschaft unter richtigen Mänllml v.:ert 'var. 
~'illle daß Wo!ber da:wlsd""1 geriet<n uod Un-
1't f ilntichtet<n. machten .sk un~er Rekla-

Ur eoinandtt. 
~Sergeant Reid ist der beste Pistolenmann in 
>. Afnka•". pfl<11te Evat1S überall zu ""ll""· 
~-ttln auch nur im entfcmtc-sten die Rede auf 
'&lot.n kam. 
~ „J!varu ist ein technJ.scbes Genie „, behauptete 
'1.J~'. '1.'mn auch nur Im rntfernt:ttten die Rede 

So ~ll<ndein techn„ches T1>ema kam. 
dt; !!.aßen ~~ auch jet:t friedlich !ltbe'llitinan„,_ . Und kul>Chiert<n ;n eile Gegend 1Ul1 Plan· "Z'at 2i. 
d,. "'t.chen den beiden Hüge;n, die außerhalb 
11~ Starlutrllm:.aunes ungc-fähr an der Schnitt, 
•t~u der Qu;i. irate 2-i und 25 lagen. hJelte-n me, 
i..,, .... d.n w,i;im hintcr dle le<re llarac]u, und 
~n a!ch davor auf die Laue:. 

tt r Sergeant ~taUe in clnem längcrei Vor, 
8'~' he-t welchem seine Milnntt Blut und \Vas-
~l<h '<h"'11%ten ausgtiührt. &ß die Schwadron 
J:u ~,,inth.r Wt"rt sc-i, d<'n N:unen Schwadron C 
lf:).,~:WlTen, v.·Mn nicht bald irgend ietv.:as ge. 
-\Ai'· 

S... a. dg<ntlich !l"•cheh<n sollt<. das k=re 
l~t Reid n:chr gan:: genau fonnulicren. 
"uf c\Jls war die Sc."iwadron Tag und Nacht 

[}den Btlnt11. 
S.~ P!anquadrare 24 und 25 wartn keine 
~ . mehr oho< Beobachtung. 
tii"d •t•llte den M<>tor ab. 

~f' beiden MJnntt v.·oCten sich ~n i.n5 Gras 
~ ""- "1s sie schon w;.<icr hochfuhren =d In 
dtr ~t hinaus starrten. Von ftme kam auf 
•i.., traß. oln k-iaes Gebrumm. das Gebrumm 

{'): atarken Motor~. 
·\I:' Straße war vttbotai fUr jedermann. 

..... "Q<Ol!cb aahc ol• naclt dotl Sdi.in..,c l•rn 

„Türkische Post" 

IRTSCHAFTLICHER TEIL 
Kommunalisierung 

in hmir 
Die Stadtverwaltung von l:znnir hat be-

5chlossen. d o dortigen Elektrizitätswerke 
sowie die Einricli tungen der lzmireir 
W assergeserschait un.d der Straßen
ba..'lingesellschaft auf:ruk.aufen. Die von 
der Stadtverwaltung bei den zuständ;gen 
Stellen in Ankara in dieser Richtung un
ternommenen Schritte wurden gebilligt, 
sodaß nacll der Rückkehr des Oberbür
genneisters von lxmir, Dr. Beh~et Uz. 
mit den Verhandlungen über den Ankauf 
dieser Gesel schaften begonnen werden 
dürfte. 

Generalversammlungs-Kalender 
Ticaret T. A. S. 

21. März, 15 Uhr, Ankara 
Ankara Halk SandJj!t T. A. S· 

22 .. 1 lärz, Ankara 
Bursa Dokumac1Wc ve Trikotaj T. A. $. 
„lpe~" 

23. Mllrz, 9 Uhr, Istanbul 
K~ Ticaret T. A. $. 

25. ,\llrz, 14 Uhr, Ankara 
Aksaray Azmi Mllll T. A. S· 

30. März. 10 Ultr, Ankara, Landwirtschafts.. 
bank 

Sapanca Gölü ve civan Baymdultk T. A. ~· 
30 .. \lärz, 11 Uhr, lzmit 

Selänik Bankas1 (Bank von Saloniki) 
30. März. 11,30 Uhr, lstan-Oul-Oalata. 

Ausschreibungen 
Asp h a 1 t - Reparaturen auf der Oalata

Briicke. Kostenmransohlag 4.000 Tpf. Sländi
~er Aus.'<:huß der Stadtverwaltung von Istan
bul. 20. März, 14 Uhr. 

Bauarbeiten. Kostem·oranschlag 33.200 
Tpf. GeneraldJrektion für den Betrieb der Koh
!engrub<>n von Eregti. 18. Al.'irz, 15,30 Uhr. 

B a u von drei Lagergebäuden. Kooterwomn
scblag 8.866.77 Tpf. Lastenheft 0,45 Tpf. &n
kanfskonmtission des VerteidigungsminisleciumS 
in Ankara. 13. März. 10 Uhr. 

P 1 a n a n f e r t i g u n g. Kostenvoransahl.ag 
5.500 Tpf. Stadtverwaltung von Birecik. 2. 
April. 14 Uhr. 

0 1 Q h 1 a m p e n , 18 Lose im ver.:mschlagten 
Wert von 32.IVS Tpf. Lastonheft 1,61 Tpf. Ver
waltung der Staatsbahnen ·n Ankara und Hay
darpa~. 18. April, 15,30 Uhr. 

G es c h I r r s p ü 1 m a s c h i n e. Kostenvor-
anschlag 4.000 Tpf. Militär-Intendantur in der 
SelißUye-Kaseme. 19. Män, IO Uhr. 

S c h w e f e 1 • 1 .000 to ;m vera11Sdhl.1gten 
Wert von 200.000 Tpf. Lastenheft IO.- Tpf. 
E1nkau-Nkommission der Heereswerkstätten in 
Ankara. 13. März, 14 Uhr. 

E 1 e k t r o m o t o r e n, 2 Stück, Ulld elektri
oche Bedarfsartikel. Einkaufskommmon der 
Monopol~aJtung ·n Istanbul-Kaba~. 27. 
.\lllrz, 14 Uhr. 

E 1 e kt r i sc h e Artikel 205 Lose Im ver
anschlairten. Wert von 39.ooo Tpf. Lastenheft 
1,95 Tp.f. Einkaufskommission der Heereswerk-
5t3tten in Ankara. 14. J\Urz, 14,30 Uhr. 

N f c k e 1 , 25 to im veranschlagten Wert von 
62.!IOO Tpf. Lastenheft 3,13 Tpf. Einkaulskom

SS?On der Heere5\ve11kstätten tn Ankar.a. 14. 
Mi!n, 10 Uhr. 

S t a h 1 , 25 Lose im veranschlaglen Wert 
von 56.000 Tp!. L."13tooheft 2,80 Tpf. Einkauls
kommPS.sion der Hee.re9wer.k!Stätten in Anlrom. 
14. März, 10,30 Uhr. 

St a h 1. 75 Lose im veranschlagten Wert von 
42_.000 Tp!. Lastenheft 2,10 Tpf. Einkaufskom
;1111SSlon der lleereswerkstätten in Ankara. 14. 
" ärz, 11 Uhr 

O.r \Vagen, dtr da mit ttlichtt SCin<lllgkelt 
lllhtr kam. Fuhr mit abgebl...Jet<n Lidit..m. 
Da~ genügte und nun soHte es sich %et)en, 

V."iot zwn M.inner aufeina..~r ei.ngespiek sind, 
\\"e'nn ~t ihre Arbeit verstehen und sieb außer· 
dem vor=fig~ch !eklen können. 

Ohne sich zu verstä.ndfgen, ,,.prang Eva?l.5 an 
de
8 

n Wagen· W>d drehte dcn Sucher auf die Stra
e. ohne die- la."llpc anzudrehen. 
Se-rgt""J.nt R~id war mit clnem Sat: Im Wa~ 

gen und na.~m die Maschin<"npistole. 
1-::erhcitb •le:r n.'khste.o Minute sprach kcJ..ncr 

von be-td~n ein Wort. 
D.1nn geschah olles so blitzschnell. daß ole 

s.pä_tt"'r kaum. dm.stande: warm, richtig davon z.u 
erzählen. 

A:.S. Evans den fremden Wagen auf fünh!a 
Met-er schätzte, dre-!ite er den staricen Suclier 
an und d~s.sen Licht erschien ein niairigp
mlt e:~~ .Regcn~ck geschk>ssentr Sportwd~ 
gen. der nnt großer Schnelligkei.t an ihnen vor, 
belfuhr. 

f.van.<i drc-hte den Sucher mJt und dicht neben 
ihm btgann die M.uchinenplstole zu lo:iallen. 

Ohne W;1111ung sch<>B S..-g•ant Re!d d.n ga.n.-
zec La<!<•treilen auf das Aut<> ab. 

„Du "bist Vef1iic:ktl" brüllte: Evans. 
Aber da.. Unglück war •chon geoc.'>ebm. 
De!- Spom.vagen machte emen wilien Satz 

M<h dem Zaune zu. schleuderte dann ll3ch der 
a~ren St"ite und dann gab ~ dnen hellen 
splittc~dt-n Krach. Der Wagen war an die Rul.
nt'n eines alt\'n Wachhäuschens geprallt. 

Jetzt ~ar Totenstille. 
Wort.OS schraubte E.vans den Sucher los. %0{1 

das Kabel hinter sich her \Slcl eilte tun. 
Hin_ter ti.hm fluchte Sergeant R6d in unver„ 

s~hchen .. Au.klrücke:n über U\jend etwas ~r
!1Che1nllch ube-r s!ch sel~r und seine Voreilig
keit. 
Du~ let:chtete Evans den Wagen ab, der au.f 

der Seite Jag. 
Da., e:rstc-, V.'t\S ..s.ie erblickten v.•ar das Gesicht 

de~ ind!sc.hc_n Tänzers pus dem' 
11
Goldenen Käfi.g" 

und das ~eitc-, \J.·..is sie sahen. ließ i~ Herun 
stocken. 

Abseits. :u.\r."1!11menqekrümmt, die Arme weit 
ausgcstrecJc, bg Ar!~. die Toc±lter voo Mr. 
ßarr'.e. 

.Jt t:t .schlägt's _dreizc-hn", sagte Evans ruhig. 
„Sich nach. o_b &te noch lebt. Ich telephonlerc
m o!chsten S:.qnalhaus·. 

Er drUckte Reid die Lampe in die Hand und 
eilte d.1von. Das nächste Signalhaus WM kaum 
fünfrig Meter entfe-mt 

Serge-ant R~id stellte cüe Lampe ins Gras und 
dl"f"htc dc-n Korpcr des Mtldche:ns sanft zur Seite. 

So ... itl er rin .~m Sanitätskurs tJelernt hatte, 
v.-ußte: er. daß sie lebre. Er konnte ni<±it einmal 
eiDc Verk!-tzung entdeclcen. 

tt11 den Inder kümmerte -er sich nicht. 
Et--1,.•;i., ratlos ,o;aß Rcid jm Gras und überlegte, 

v.·tlche Stellung ~r Sich morgen suchen köonte. 
Er haue oft ;n seinem Leben schnell ge

schossen. aOO h'.er schien es ihm, als habe er 
zu schnell geschosvn. 

Er war froh. als er die Sc..'m.tte von EwDA 
auf d<r Straß< hört<. 

• 
K•thlttn Martlirl v.-.: .in d!• Villa des Genen!· 

direktors übergesiedelt. 
li4ll hot1.1t. allolll llJI - !l<il_._ Boy 

' 

• Das rumänische Erdöl im Nahen Osten JUGOSLAWIEN 

Nach einer in der Zeitschrift „Petro
leum „ veröffentlichten Statistik beliefen 
sich di·e rumänischem Erdölausfulhren 
nach den Ländern des Nahen Osten in 
den beiden letzten Jahren auf folgende 
Mengen: 

Land 1938 1939 
To. To. 

Syrien und Libanon 79.770 34.097 
Palästina 66.136 10.156 
Aegypten 283.305 76.742 
Türkei 53.616 20.370 

Die Tat:saclie, daß diese Länder. die 
den Produkt<ionsgebiete:n des Iran und 
lralk viel näher liegen. rumänische Erdöl
produkte beziehen, erklärt sich dÜrch 
den Umstand, daß in diesenGebielten kei
ne entsprech-em.d.e:n V emribeitungsstätten 
füT Rdhöl vorhanden sitnd und d.as produ-
2ierlle Oe! als sokhes auf dem M;ttel
meerwege nach England und Frankreich 
versoh.lff>t wiro, wo es in den dortigen 
bedeuten.den Erdölraffinerien weiter auf
gearbeitet wird. 

Man n~t 1SOgar %11 der Annahme. daß 

Die Umstellung 
der deutschen Handelspolitik 

Zusammenarbeit mit dem Südosten 

Ueber die Umstellung der deui:..chen 
Handelspdlitik von Uebersee nach Eu.ro
pa unter besonderer W üridigung des Roh
stoffreichttrms Rußlands, das über zahl
reiche, sonst nur in überseeischen Län
deon produa.ierte ROhstoffe verfügt. und 
unter H;nweis aiuf die Entwic!klungsmög
lichkcitlen der Landwirtschaft <kr Südost
staaten spraoh Ministerilaldirigent Dr. 
Sch 'oMeaier vom dootsohen Wirtschafts
ministerilllDl im Rahmen der Hanseati,. 
sehen Expootbörse in Leipzig. 

Der Redner gab unumwunden zu, daß Europa 
wirlscllaltllch änner sei als viele Ueberseelän
der. Dieses Handicap könne jedoch nidtt zuletzt 
durch die im Gang befindliche Intensivierung 
der Agrarwirtschaft Mitteleuropas gemildert 
werden. Dle der mitteleuropliisdten Versorgung 
durch den Abschluß entspredtender W-irt. 
schaftspakte angeschlossenen Ost- und SGdost. 
gebiete seien erst dann leistungsfähig gewor. 
den, als Deutschland sich bereit fand. ht einer 
atlsprechenden Entwicklungs· und Ueberganga. 
zeit höhere Preise für Agrarerzeugnlsse zu be
willigen, als sie In anderen ErzeugerlAndern ge. 
fordert und gezahlt wurden. Diese Zusammen
arbeit, die Deutschland den entwlcklungsfilhlgen 
Siidostländem bietet, sei auf lange Sicht aufge
baut, und der Außenhandel leiste dabei eine 
wertvolle Hntsstellung. Durch die Planung au!· 
lange Sicht und durch die Anpassung an die 
lebenswichtigen volkswirtschaftlichen Erforder· 
nlsse seiner Handelspartner unterscheide sich 
die deutlich• Handelspolitik grundsätzlich von 
der englischen, die ausschlleßll<:h von dem Oe· 
wlnninteresse der kleinen Schicht der Ausfuhr· 
Industriellen geleitet sei. 

;n dem klo!ne!l Häuschen uod das kam ihm in 
die...en Tagen sd1r ge1eom. 

Er war kaum z.u Ha~ und er brauchte sich 
auf diese Wrise ke-ioe Ge-wt.ssensbfMe :u ma' 
chm, daß er sie so oh alkin la.s.wn mußte. 
Kathlttn hatte z:u tun und was sie :u tun hatte. 
war ,sehr einfaö und sehr wichdg zug!-ekh: sie 
saß am Bett von ArJttn Barrie. 

Seit das Mädchen mch ~ Unfalle In der 
Nacht zu Haux aufgewacht war, Wld nachdem 
mBll Jhr die geri!tgfilqige Arm'W\lnde vttbunden 
hatte. war sie stwnm gewor.1en. Sie hatte nur 
nach Kathleoo Martin verlangt. aber "'°"" auf 
keine Frage ihres Vatitrs .Antvrort ~-

Der rät.oelhalte Vorlal! blieb im Wissen Wt• 

niger Männer verborgen. 
Wa.s den Leichnam de,,. Tänzers. Jasmin betraf. 

so hatte Bill am anderen Ta1e einen lä1'.l9tten 
ße.suc.'l bei dtt Politei gemacht und eine be, 
stimmte Bitte vorige:traqen, der Nreitwill".gst statt, 
~ben wurde. Jasmi!lS Ueberreste wurden sang, 
und ltlaaglas auf dem nächsten kleinen Fritdh<>f 
beigeset:t 

Kapstadt erfuhr nichts. 
Ueberdlcs halle •ldi erw;eson. daß J....run.. 

Engagem<nt am Tage des ,.Unfalls ohnehin zu 
E.nde geganqen war und so ftel es audt im 
.. Go'.1enon Kllfl9· welttt nicht auf. daß de.. 
Tämer verxhwu~ blld>. 
Hllch•~ Lelfa war so nouqlerlg, sich beim 

Geschäftsführer zu erkundigen, ln welc.'ltt Stadt 
dtT Inder nunmehr auftreten Wilrde. Niemand 
wußte es. 

Biil hatte in dle><n Ta~•n manche Unterredung 
mit seineT Muttia. 

„Si~ w:ird reden, wenn l!"S ihr an &r Zeit er· 
schel!lt etwas zu enllhten•. sagte Kathleen ge
las.wn. „ich muß jetzt wt..eder zu ihr". 

.. Einen Augenblick. K.thleen„. bat Bill nach
dcnklich. ..S;e bt glaube ich. die eimiqe. die 
in ~ Durd-if"inan.-ler etwas Licht bringen könn· 
te. Sle braucht dir nur mitzuteilen, wo sie ckn 
Tag verbracht hat. wie sie in den Wagen dc"J 
Indtrs ~kommen ist und wo !Je mit ihm hinfah· 
ren wollte"'. 

Kathl<fl> lächelte. 
Das ist ein bißchen viel auf einmal für ein 

kr~es Mädchen. Ich glaube nicht, daß sie mir 
etwas .sagen wird. ~nigstens vorläufig nicht. 
Du mußt d00 zusehen, \1,.·je du mit de.L-,em 
Durcheinander aßein Jert.i.g w.irst". 

Unter der Tür zu Arlttns Zimmer d.r~te sie 
slc:h noch olnmal um. 

„Sobald !eh etwas weiß, wirst du es erfahrtn", 
sa.gbc sie mit einem trö.sten.1en Blick in Bills bc~ 
knmmertes Gesicht. 

Bill war ih der Tat ""'hr bt--kümmert und unz.u, 
lried<n mit sch und der ganzen Welt und be· 
M>nders mit Set-geant Reid. 

(Pomet:zun9 folgt) 

Sa1ribi ve Ne~riyat Müdürü: A. Muzaffer 

Toydemlr. Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter. - HaupllSchriftleiter: Dr. 
Eduard Schaefer. - Druck und Verlag 
•• Univermrn „, Gesell9ch.aft für Druckerei
betcfeb, s.y.§111. G.r.&b Dede C&dd. 59. 

' 

die neuerbaurlle Raffinerie m Ha;fa kaum 
jene Erz.eugungskapazität erreichen dürf
te. um den Bedarf der Oben angeführten 
Länder insgesamt decken ru köt>Den. D ie 
rumänische Erdölindustrie zeigt denn 
auch das BestI'eben. sich dieses Absatz
gebiet zu erhalten. dessen Ankäufe und 
Zahlungen in freien Golclva'.oten erfol-

gen. . 
Seit Kriegsbeginn werden in fast. allen 

Staaten Maß.regeln ergriffen, um größere 
Bestände von Eroölderivaten an:ruhäufen, 
sei es durch Produktio111Ssteigerung , sei es 
durch gestei-gttte Einfuhr aus den Her
stellungsg<ibieten. E.ioe genaue Rationah
sie""lllg &s Inlandsverbrauches gmg da
mit Hand in Hand. In diesem Zusam
menlhange scheritnt es verwunderÄch. daß 
in Syrien durch den Oberkommissar ge
rade das Gegenbei l verfügt wurde. in
dem durch eine Verordnung dieser Re
gie1'11lgsstelle der Benzinverkauf frei~e
stellt wurde. Diesoe: Verfügung ersche'lnt 
für die wmänischen Erdölexporteure als 
die wich!Jigsten Lieferanten für dieses na~ 
he Orientgebi« interessant. 

GRIECHENLAND 
Kündigung 

des griechisch-jugoslawischen 
Abkommens 

Athen, Anf. März. 
Die ;ugoslatwi,sche Regierung ihat das 

Wi,rtschaftsabkommen mit Gruechenland 
vom 22. August 1936. das am 20. Aprill 
1940 ahlä<uJt. gekündigt. Ende März wer
den zwischen beiden Ländern Verhand
lungen attlgenommen. um ein Abkommen 
auf neuer Grund.age abz.u.sc.hließen. 

Wie verlautet. hat Jugoslawien das 
Abkommen wegen der Bestimmung auf
gelöst. die Griechenland das Recht ein
räumt. für jugoslawische Warenankünf
te I>Ur 20% statt 35 $C des Einfuhrwertes 
in Devisen ru bezahlen. 

Das neue Handelsabkommen 
mit Ungarn 

Alihen. Anf. März. 
Das griechische Wirtschaftsministerr

um gibt die wichtigsten BestlmIDIUngen 
cle:s neruen Handelsabkommens mit Un
garn bekannt, durch das die bisherigen 
Abmachungen bis zum 30. 6. 1940 verlän
gert werden. Ungarn wird ;.n diesem 
Zeltrau.m an Griechenland 30.000 t W ei
zen verka.ufen, von denen 20.000 t :ru 90 
% in freial Devisen und %11 l 0% im 
Clearing, 10.000 t ganz im Clearing be
zahlt werden. Die griechische Ausfuhr 
nadh Ungarn w;.rd im Clearing bezahlt; 
nur unbea~beitete Häute, Terpentinöl. 
Olitvenkeonöl, K<;hphoni'llm. Erze und 
Metalle. Seklen- und Baumwollabfälle, 
Oelsaaten, Baumwolle, Schrott- „nd Alt
kupfer weroen in freien Devisen beza,h.'Jt. 
UngaTitsclier Holzalkohol und unga11i
se'.her Zucker weroen ebenfal's in fre.ien 
Devisen be:?ahlt. 

Die Banken im Jahre 1938 
Be!'!frad. Ende Febr. 

Im Jahre 1938 bestanden in Jugosla
wjen 529 Banken. die die Form von Ak
tiengesellschaften ihatten. Die Gesamt
bilanzsumme dieser Balillken betrug im ge
nannten Jahre 13.063,l Millionen Dmar, 
d. i. uan 359,7 Mill. Dinar mehr als im 
Vorjahr. Der Reingewinn betrug 58,3 
Mill. Dinar gegenüber 53.4 Mill. Dinar 
im VorjahI'e. Die Verzinsung des ange
legten Kapitals betrug durchschruttlich 
2,47 v. H. gegenüber 2.27 v. H. im Vor
jahr. Di.e von den Banken eingenomme
nenZinsen betrugen 506,4 Mill.Dinar ge
genüber 530.1 MHI. Dinar im Jahre 1937 
und die ge.ahlten Zinsen 280,2 MiL Di
nar gegenüber 261,1 Mill. Dinar jm Vor
jahr. 

Die Sparemlagen haben sich im Laiife 
des Jahres 1938 um 37,8 Mill. auf 5.344,0 
Mill. Dinar erhöht. Die Hauptiaktivposten 
hetmgen: Foroerungen aus l.:iufenden 
Rechnungen 4.566,7 Mn Dinar, Wech
selforderungen 2.151.1 Mill. Dinar, Kasse 
1.336.2 Mit!. Dinar. Wertpapiere l.034,6 
Mill. Dinar. Di.e Haiuptpass•vposten be
trugen: Aktienkapital 2.416,4 Mill. Dinar, 
Reservefonds 315.1 Mil. Dinar. sonstige 
Fonds 696,3 Mill. Dinar. 

Das Moratorium umfaßte Ende 1938 
nur noch Fooderungen in Höhe von 95.9 
Mill. Dinar gegenüber 846.5 Mill. Dinar 
Ende 1937. Diese Verminderung ist in
folge der Ahtretrung der Forderungen an 
clie privilegierte Agrarbank entstanden. 
Die Foroerungen der Banken gegenüber 
der privilegierten Agrarl.>ank betrugen 
Ende 1938 1.079.1 Mil:. Dinar. (s) 

BULGARIEN 

Luftverkehrslinie 

Bukarest-Sofia-Athen 

Sofia , Anf. März 

Sicherem Vernehmen nach sind zwi
~chen Rumänien Ull'd Bulgarien V erhand
!ungen im Gange über den Abschluß 
eines Luftverk.ehrsahkommens und die 
Einrichbung einer Lultfahttlinie Bukarest 
-Sofira-Athen. 

Mangelhafte Bahnverbindungen 
Die Einrichtung dieser Linie wird im Inter· 

esse einer schnelleren Verbindung mit Bukarest 
lebhaft begrüßt. Denn eine direkte Babnver· 
blnd1tng zwischen Bulgarien und Rumi!nien be
steht jetzt nur durch eine Nebenlinie, die bei 
der bulgarischen Grenzstation Oborischte dle 
rumtlnische Dobrudscha betritt und auf einem 
großen Umweg nach Bukarest führt. Eine 
kürzere Verbindung besteht über die Stadt 
Russe an der Donau; doch müssen die Rei· 
senden den Fluß zu Schiff überqueren, was in 
den Wintermonaten oft nicht möglich ist. Oie 
Einrichtung eines Fährverkehrs zwischen Russe 
und Giurgiu, an der schon lang.e gearbeitet 
wird, ist bisher noch nicht fertiggestellt worden. 

Das Lied vom Kameraden 
Ei"" Geschichte von H. Klo c k e n b„ s cJi 

Nein. es ist nicht so. daß im.an das "1- liehen Hof meiner Frau. Nur selten ein
les wieder völlig vengessen tlcönnte. Die .nal komme ich die Sc.adt. und fühle mich 
einsamen Nädhte im flandrisdhen Regen . erst wieder wohl. wenn ioh da draußen 
die Feldw.aohe vor Arra.s unter dem den Pflug über den Acker führie und den 
sternenlbesäoon Naclhtlhimmel und die Wlnd in den T.annenwipfe1n raunen 
vom Fe1'e·rsdh.ei'!l berstender Granaten höot. A:ber es Ist g•ut. daß wir uns ge
sdhaturig eohellten Nädhte am Toten troffen Oiia•ben. Die Leute bei uns irn Dor
Mann. All dieses war sinnlos erSGheinen- fe nennen midh sondetbar. denn sie wis
des Erleben geworden. als der Krieg ru sen n•idht. wie das alles gekommen ist. 
Ende gegan-gen war. Aber dan.n traf ich Aber du sollst es nun wissen, denn du 
Pahlke wieder. iind hinter den dunklen wirst mich verste!hen:· 
quälenden Erinnerungen stand plötzlidh Ich niokte schweigend und sah auf 
ein leudhtender Schein. der die Veogan- se;ne Hände, ·die ruhig iauf dem Tische 
genlhecit seltsam erhellte u·nid sein Licht in lagen. Sie waren niCht meihr schmal und 
eine ferne Zukunft warf . . . Wl<iß wie damals. 

Lm Menscihengewü.hl der Großstadt- Gustav Pa1hlke blickte in das gI'elle 
straße traf ioh ihn wieder. Gustav Pahl- Lidht des Kronleudhters zu unseren 
ke. den Spaßmacher ,der Kompanie, des- Häupten. 
sen gut.e Laune kein TrommelfetJ<'r u.nd .. Vielbeidht erinnerst du dich„, sagte 
kein GrahendI'eck zerstöoen konnte und er •. xi.aß ich niemals hingeg,mgen bin. 
der ein Mundharnnon.ikavirtuose war. wenn in dem französischen Dörfohen, in 
wie es vielleicht keinen rweiten an der .dem wir gerade lagen, einmal die Reg>
Front tZwisohen Dünkirdhen und den Vo- mentskapelle iauf dem Marktplatz kon
gese:n gaib. zertierte. D;e andeI'en ,haben das nie 

linve•mittelt stand er vor mir und verst.a.n~. Sie wußten ja auch nicht. 
sohlem mir trotz allem ein fremder in daß unter ·den Musi'kern einer war. der 
seinem ,gliiinen Lodenrock und mit den Matihias Spenger hieß. der .die Klarinct
ernsten grauen Augen. Als wir in der te blies und .dem ic'h nicht beg~nen 
dumpfen Enge eines kleinen Kaffee'hau- wollte. Lange Jahre haben wir vor d •m 
ses beisa.mmen saßen. da wiar es plötz- Kriege dem -gleidhen Kaffediausorc!le
liclh. als säßen wir wieder im Unterstand ster iangehört. Er als Pianist und ich als 
und hörten ·draußen die Erde beben un- Geiger. Und lange J..iihre ,hindurch sind 
ter den hä.mmemden Einsc'h1ägen schwe- wir gute Freunde gewesen. der Mathias 
1"·r GeiSdhosse. Er wußte sich unzähliger und ich, bis iclt eines Tages die sdtlan
Einzeiheiten z.u erinnern. die meinem Ge- ke hochgcwaohsenie· Regine Hillers ken
däohtrus längst entfallen waren. Es war nenlernte. Mandh:mal saß sie mit ihrem 
Gustav PiJhlke. wie er leibte und lebte. Vater .an einem der Tische und blickte 
nur daß die Jahre ,ihn sehr verändert mit stillen. 'Versonnenen .Augen 20u mir 
hatten und lkaum einmal ein leises L:i- hinauf. iwenn wir eine heitere. be
rheln den sinnenden Ernst .seines männ- sdhwingte W ci.se spielten. und senkte 
liehen Gesichts .zu e"'1el1en vermoclite. den flaohSblond.e:n Sdheitel, wenn icih 

.. Und nun". lenkte ;dh das Gespräch mei•ner Geige eine sohwernnütige Melo
.~uf die Gegenwart .. ige'hst du wohl wie- die entlodkte. Zuerst thalbe ich es Ma
der wie vor dem Kriege deinem Berufe llhi.as erzä.'hlt. ·daß wir uns liebten und 
tllach? Du warst doc!h iMusi•ker? leih er- daß idh glücklidh w.ar. Mtathias war 
fu:hr es zu meinem Erstaunen. als du .da- mein Freund. und er sollte es wissen . 
mals plötzlich aus unserer Gruppe ver- Aber ich ersoluiak. als er mir die Hand 
schwandest und ZJUr R.egim<!in.tsmusik reichte und ich ihm ins Gesicht blickte. 
versetzt IWUJ'dest.'" Seither stand etwas :wischen uns. 

PahLke nic'kte. „Ja. aber es wäre viel- und auf mein Glück fiel ein Sdhatten, 
leidht besser gewesen. ich wäre daroals wenn >eh M<itihias ansaih. der mit flaik
bei eudh geblieben. loh •habe .meineJl kernden Augen und einem schmalgewor
Musikerlberuf Jängst aufgegeben. ICh denen Gesidht aun Flügel saß. Wir he.i
konntle nidht ..n.ders. und es ist ja audh rateten, die ~egine und ich, und <11le 
alles !J'Ut ·geworden. Jetzt lebe ich auf Kamera.den des Orchesters spielten zu 
dem Lande und b..wtrtlicha,fte den el~~- uniere; Hodlue:it auf. Nu.r r:il!Ul Klavier 
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. .. ~e Ausstellung 
inlandischer Erzeugnisse 

Teheran , Anf. März. 
Die VI. Ausstellung heimischer Er

zeugnisse findet vom 22. April bis 22. 
Mai 1940 in Teheran statt. 

Erhöhte Einfuhrkontingente 

Teheran, Anf. März 
Der iranische M1nisterrat hat in einer 

seiner letzten Sitzungen beschlossen. für 
da5 Wntschaftsjahr 1938-39 die Ein
luhrkontingenlle folgender Waren in dem 
nachstehend angegebenen Ausmaß zu er
höhen: 

Ware 
Papier 
Eisenkurzwaren 
Elektrische Apparate 
Farben 
Chemikalien 
Lampen nebst Zubehör 
Glas\va..ren 
Bürobedarfsartikel 
Heilmittel 
Gummi und Gummiwaren 
Musikinstrumente 

Rial 
25.000.000 
9.000.000 
9.000.000 
6.000.000 
5.000.000 
3.000.000 
2.000.000 
2.000.000 
1.000.000 

500.000 
100.000 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

Die Zivnostenska-Bank, die größte 
tschechische Bank, bringt für das Geschäfts· 
Jahr 1939 aus 17,6 (16,05) Mill. Kr. Rein· 
g e w in n wieder 6r:t. Dividende in Vorschlag. 
In der Bilanz zeigt sich ein Zuwachs an Kredi· 
toren, der seine Ursache in der wachsenden 
Enlschuklung der lnd~e hat. Die Einlagen 
haben dagegen eine \lenninderung erfahren; 
nm Bilanzstichtag wurde ein Mindestbetrag 
&usgewiesen, der inzwischen durch Neuein· 
lagen wieder überholt worden ist. Die Liqul· 
dität des lnstituls ist durch einen hohen Be· 
stand an Barmitteln gekennzeichnet. 

• 
Der Haushaltsplan der S ü d m a n d s c h u • 

rischen Eisenbahngesellschaft für 
das Rechnungsjahr 1940-41 ist auf 500 Mill 
Yen festgesetzt worden, das sind 90 Mill. oder 
20'Cmehr als im Vorjahre. Die Erhöhung der 
Ausgaben hängt von der Durchlührung des 
Siebenjahresplanes zusammen, In dem der Bau 
von Eisenbaltnlinien, die Vennehrung der Ge. 
winnung von Oelschieler und der Produktion 
der Koblen&fUl>en von fusbun vorgesehen ist. 

• 
In Budapest und Szegedln errichtet 

die Hangya·Genossenschalt zwei neue 
F leis c hk on s er v e n f a bri k en, die wö· 
chentlich 3.000 Schweine verarbeiten werden. 
Zwei weitere Fabriken sollen in Wesfungam, 
in Kapuvar und Steinamanger, errichtet werden. 
Auch die Befriebsaulnahme der Kaschauer 
fleischfabrik ist vorgesehen, wo in erster UrUe 
Bacon für die Ausfuhr erzeugt werden so!L 

saß nidht Mathi.as Spenger, sond.ern ein 
anderer. und ioh nahm es dem Freunde 
nioht übel. 

Dann kam der Krieg, und wir trafen 
uns in Flandern w;eder. der Mallhias 
und ich. Er als Reg'mentsmusiker und 
ich als Schützengrabensoldat, und wfr 
gingen oft aneinarnder vorüber, ohne ein 
Wort mit-eim:ander zu sprechen. 

Eines Tages aber sprach er mioh an. 
als wir uns in einem zersohossenen Dorf, 
liinter der Front trafen. Er redete hin 
und her von a1)zttn. was zwischen uns 
gewesen war. Er habe gehört. sagte er, 
daß ioh ein paar Tage zruvor Viater ei
nes Jungen gewo"den sei, und er habe 
bereits alles in ·die Wege geleitet. Er 
wollen mit mir tauschen, denn die Kla
rinette blasen, das könne ich so gut W'i~ 
irgendeiner. und er würde im Schüt:en
gmben seinen Mann stclien wie ;.der 
andere. Ich brauohe nur ::uzustimme:n, 
und alles sei in O"dnuug. 
Zuerst wollte ich auffahren. 131ber dann 

sah iC"h in sein~ bittenden Augen und 
will:gte ein. 

Ich hätlle es nidht ~un sollen, denn 
bald. 11aahdem .meine Versetzung erfolgt 
war. e-rruhr ;eh. daß Ma~hias Spenger 
bei dem V ersueh, cinen schwerverwun
deten Kameraden zu bergen, gefallen 
sei. Es war ein Schuß mitten ins Herz, 
und er !hat wohl einen leiehten Tod goe
habt. Dann aber ktam das mit dem Be
gräbnis. Unser Musikimeister hatte es 
durohgesetzt. daß der tote Mathias mit 
Musik beerdigt wurde. un.d ich mußte 
ihm. der SJch geweigert harte. ;ou meiner 
Hochzeit zu spielen. auf seinem letzten 
Wege spielen. Das Lied vom guten Ka
merade-n war es, d.as wir oft gemeinsam 
in der Sdlrule gesungen hatten, der 
Mathiia1; und idh. Aber wir spielten es 
mdht flott ·und marschmäßig, wie wir es 
als Jungen gesungen. son,dern 'lang5aln1 • 
schleppend. Wie •ma n es oum Begräbnis 
emes tapferen Soldaten spi.elt. 

Und als wir im rieselnden Regen an 
dem offenen Grabe des Sammelfriedhofs 
standen. da wußte ich, daß idi kein Mu
siker bleiben konnte'. -

Pa'hlke schwieg. und auch ich blieb 
still. obgk.ich es mich drängte. eui Wort 
des Verste!hens und Mitfühlens zu spre
cnen. Alles Große aber ist still und be
darf der Worte nidht. Pahlke stand ou! 
und ~te: „Komm, -gehen wir!°' 

Ueber dem enge:n Sohacht der Groß-
5tadl$traße leudhteten ·die Stune. 
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Aus Istanbul 
Zucike r s p ekulat4on 

D ie Streiter u m Kriegsziele 
.l\Aailand, 7. März. 

Der ,.Popo 1 o dl' 1ta1 i a" widmet deft eng
lisch-französischen Me•nungsverschPedenheiten 

D:e Behörden haben hllSher bei sieben über die Kriegsziele eine Bemerkung, wofn es 
Kaufleuten größe11e Zuckermengen ge- heißt, die Polemik zwischen London, das sich 
fun<len, die niclit angemddet worden wa- damit zufrieden geben würde, das Haupt H't
ren. um aus der P reissteigemng einen un- lers zu besitzen, ulld zwischen Par:s, das auch 
berechtigten Nutzen zu ziehen. W'le ver- das Haupt des ganzen deutschen Vo~kes haben 
lautet, wurde in einer Faib.rik eine Menge wo , dauere nun schon sechs Monate. Das 
von 100.000 kg Zucker aufgefunden. In einllige Ergebn '• ~teh.e . darin, „n icht nur die 
einem anderen Lager wurden 120 Sack Soldaten der M.aginot-Lm:e Dervos zu machen, 
uoongemeldeten Zudkers vorgefunden. sondern aucl1 d;e Frauen des l!Jfsd1enstes. 

Das nationale Schutzgesetz wird vor- Als Antwort an den „P et i t Paris i e n", 
aussiohtlich gegen diese Elemente 2111r An- c!er betont hatte, daß Frankreich und England 

Vom Deutschen G eneralkonsulat 

Bereits am kommenden M o n t a g, 
dem 11. März, findet im Großen Saal 
da Botschaltl!gehäuda in Ayazp~ ein 

Filmabend 
statt, der um 20,30 Uhr beginnt und zu 

dem alle Mitglieder der deutschen Kolo
nie eingeladen sind. 

wenduDg kommen. Die vorgesehenen 
Strafen gehen bis 5.000 Pfund Geldstrafe 
und Verbannung. 

Erhöhungen der Preise von Zuckerwa~ 
ren werden voriäufig ats unberechtigt an
gesehen, weil diese Erzeugnisse noclh un
ter Verwendung von Z ucker der alten 
Preislaige hergesrellt sind. 

Aus ·der Provinz 
Ueberschwemm;1ngen 

morgen w:e ein Ritter für Recht und Frc"heit 
auftreten würden, schreibt der „Popolo d'lta!ia" 
spöttisch, daß die Ritter für das Ideal auch 
eines Rosses bedurften, denn mit dem Jl.'L'lrschic
ren kämen sie nicht weit. Dieser Krieg solle al
so zu einer UmY.randturig Europas in ein 
Streitroß. Frankroich sei über diesen Punkt ei
nig, aber es befürahre, daß c»e ihm dabei auch 
nach dem Krieg vorbehaltene Rolle darin be
stehen 'Nerde, für den amnaßenden und des
potischen britischen Ritter als Sattel zu dienen. 

Kürzmeldungeil 
Reuter meldet, daß der deutsche Damprer 

. Ur u iJ ua y" (5.816 to), als er von einem bri
tischen Kriegsschiff im Nordatbntik aufgebraC:1t 
werden sollte. sich selbst versenkte. Oie 
ganze Besatzung wurde von dem bl'itischen 
Kriegsschiff aufgenommen. 

• 
Die Regierung scheint :ru energischen Maßnah

men gege:i die k r o a t i s c h e n Separatisten und 
...Ugeme'.n gegen rue Gruppen entschlossen zu se'n. 
d:e den serbisch-kroatischen Ausgleich vom 26. 
A1J9ust 1939 zou bee!nträchtigen versuchen. 

Der stellvertretende Mcnlsterpräsident M a t • 
s c 3 e k Ist gestern abend zu einem Ministerrat 
nach Zagreb abgereist 

• 
Der jugoslawische Hande lsmIDister A n d r i s c b 

hat mit seiner Gattin IJ"Stern Berlin verlassen. 

Wie die An.atoüsdhe Agentur aus Es
ki<.elhir beridhtet, sünd durch die heftigen 
Rege:n.fä'.lle die Frusse Porsuk ·un<l Sarisu 
über die Ufer getreten. In Eskisahe!hir 
bl.iieh die Bevölkerung die ganze Nadht 
wach. Einzelne Häuser in der Näihe des 
Porsuk sind von den Fliut>en eingeschlos
sen, einige Mauern sind eingestürzt. Der ----------------
Wasserstan.d stei,gt weiter. V erluste am 
Mensdhenleben sind nidht zu bek1a.gen. 

Nac'h privaten Meidungen iwerden 'die 
Sdhäden auf über eine ha1be Mill.ion 
Pfund giesdhätzt. 

worden. Es wurde.n Däclher weggerissen, 
Bäume iemtwurzelt, un.d an emer Grund
schule erhielten die Mauern Risse. 

Auch aus ThM!kien werden durnh 
die an1ha1tenclen Regenfälle Ueber-

Aus Sinop mddet die Aootolisdhe sdhwemimungen gemeklet, idie die Ort
Agentur, daß der 1hdtiige Südsturm, der schaften U21un1köprü. <;erk!esköy und 
am D onnerstag nadlumittag begonnen <;ataka bedrohen. Man reahnet auch mit 
hatte, in 1den M oC1genstunden des Freitag einem Uebertreten der Tunca rund ~er 
nadh1ieß. tDie O rtschaft Gerzi ist durch M,a.ritza, die bei Edirne zusammenflie
den heftigen Stu11m stau:'k beschädi9t ßen. 

SAMMBLWAGGON C. E. B. 21291 nach WIEN 
- Softlla!Mnd, den 2. MArz, abgerolll 
Nl cbllte Gele~nheit.en wn den 11 . bis 13. Min: 

1 Sammelwaggon Spezialgut n ach B E R L 1 N · 
(Oi\netire Oeleren.helt iür Btiladunr von .Mascltinen u. Werkreuren) 1, 

1 Sammelwaggon gemirltes Gut nach W I E N 1 
elrntlich mit premptem Anschluß nach alleu deutschen Plätzen. 

Hans Walter Feustel 
Galatakai H - Telefon ii848 

„ Türkische Po1t" Istanbul, Sonnabend, 9. März 1940 

Angst der Allüerten vor einem finnischen Frieden Morgen Heldengede~n~~.1~~ 
B ,'l! g M ·· k „ Al:s B · · 1 'rd ,,.,,führt Der morgige Sonntag ist der Heldengedenk· 

er..in, . ärz. gesta11 t. e1sp1e w1 an"_ ' J 1940 d 1 l h d J~ 
D . f' . h ...... eh v-~L eil Ruß'--d ,L.L. ße 0 t_ b . dem tag des ahres un zugec er . 

Ahidin Daver 
und die Artistinnen 

· ~e inrnsc -„ussl!S en .::lUlan ungen ..,.., IJ1a0t:: gro . ellllen.gen ei der Erringung der deutschen Wehrfreiheit (16· 
In der ,1R e p u •b J i q u e" lesen 11.Vlir unter VermLttlu.ng Schwedens werden :iil Krieg ve~rauaht, d~e sonst Deutschland „ 3S) D d h d ß . h d Großdeut· 

.J Be lin _,_ k h .... _ L-- k - o· F d da Marz 19 • a urc • a SlC as unter dem T itel „Der Zustrom '<!er aus- r · niw1t · ommentiert, au.::u au= in zugutege ommeai waren. 1e re-u e r- . R • h . Kam f Se' 
00 

N'cbtseiJI 
ländisclhen Artist innen" fo1gimde ,Aus- Prankreich und Engfand sofort die • er- über, daß man fi1nnisches füut gegen rus- sehe eic 1~t d' P e Gumd nkinta ei: 1 besotl' 

k 0 1 · cih h n · b befindet, erhal 1eser e e g seine 
führungen A bLdin Davers: kläl :varLtetedRea tidonpg~abtd. Mßan b

1 
ehfürVchtet sis.chhes d efü m~.getaGs . t d a ~·. ~st de- dere Prägung. Träger des Gedenktages ist dJAl 

„A,if unseren Spazierg än~cm auf der Istr. 1n on on un ans„ a so c e er- ze1c. nein . r en _e1~t er m er er deutsche Wehrmacht. Der Festakt findet erst· 
Cac!desi begegnen wir ai:.f Schritt und T ritt einer h?111d1ungen Erfo}g haben und zur Been- bntisohen F~nnla~dpo fük steckt. mali im Berliner Zeughaus statt. 
Menge von Frau<.-n. ~ mi t ihren strohfarbcn~n d.igiung des Krieges führen könnten, so- Daß es .sich für England mcht da11um g 
Haaren und mit ihrem bemalten Ge icht. das wie daß der Placn, Finn)and für die lnberessen handelt. Finnland zu ihdfen, 1SOndern um- Beispielloser Erfolg 
ein futurisches Gemil!Je anmutet. kawn den Frau- der Westmächte zu opfe:rn, 1Sicli a1.s un- .gekehrt die finnischen Blutopfer für die der Leipziger Messe 
cn unseres Landes ä.'rnl.ich sehen. An der Spra- durchIUhrbar el'Weisen würde. Um die W estmächte au.s2t11nrut!2:en, gelht miit noch Leipzig, 

9
• März. 

<he, die sie sprechen, kann man erkennen. daß VerhandlJiungen zu stören, unbersteHt der .größerer lGanhe.it aus den ebenfalls von Die jetzt abgeschlossene Lei p z 1 g er Jl.t es· 
es Aus'.inderi.nnen sind. Sie solloo cl:.e Zierck Reuterkorrespo1lldent aus Finnland der der „Times" veröffentlichten Zusc'hriJten se war ein beispielloser Erfolg. Die MCSS" 
tJlserer Bars bil ·len, deren Zahl sich ln letzter dol'tiigen Bevökerung ein Gefühl der Be- hervor, in denen der Stiandpunkt vertrc- wurde während ihrer Dauer von mehr 111' 
ü it . e:nlge2"maß '!1 vermehrt hat. Aus den Zei- stü:zun.g un-d Ueberroscli.ung. H atVas te'.1 :vir~. wer Ruß'and schlage, treffe~~- IOO.OOO Einkäufern aus dem In· und AuslaJld 
tung(!J) konnten wir kürdich <?rfahren, daß die!!<! spricht aus Pa:l"is von noch dra!konisdhe- mtt indirekt J?eutsclila.nd, und d:ie Bete1h~ besucht. Sie hat als "Kriegsmesse" in vorbild· 
Art1Stinmn zunächst ·n unser Land kommen und ren Bedingungen als das Ultimatwm vor gung am Fmnlmd-Feldzug stelle den r h W . 'hre Aufgabe erfüllt und dem AUS
dann nach einigem Aufenthalt nach Syrien oder Au.sbruch der Feindseligkeiten. Aus Hel- kürzesten Weg zum Sieg der A!liierten in t der in ~eugender Weise die starke cteut· 
Aegypten wei terreisen, um den Offizieren und sinki sdhreilht Hava.s, di-e Mißerfolige der ihr~ Krieg gegen Deutschiland dar. Lord s:e Lei:tungsfähigkeit bewiesen. Das Austand 
Sold.:iten der alliierten Annee da5 Leben ver- Russen seien mit Bediingungen, die dire Dav1es verlangt, England solle aufgrund igt besonders starkes Interesse für LieJetUß• 
g:iügl eh zu g~stal~n. Natürlich aehmen si~. alles Urua'.>hängi9keiict Fin:nlaru:Ls bedrohtien, un- d~ Artikels 16 d:C Völ'kerhwndssatzun.g z:n ~ Eisen- und Stahlbranche. 
Geld mit, das sie Mer zusammenraffen konnen, vereinbar. freien Durchzug fur Truppen und Muru- g 

und ebenso auch die Geheimnisse, die sle hCl'aus- Die Pariser Presse verstel:igt sich zu de:r tion durch Skaz:dinavien ford~. . Welles-Tour in Paris 
kriegen könMn. .. Behauptung, Deutschliand habe mit Trup- .. Was man m den .. skand1nav1•schen Paris, 8. März 
fu kann rucht der geringste z-ifel darü~ be- pen}andungien in Südfünnlami gedroht Lan<Lern von solchen Planen ~kt, geht Uer ameril<ia.nisohe Unterstaaitssekretär 

stehen. daß es sich bei einem Teil dieser Artli.•tin- und französisdhe Blätter versuchen, den daraus 'hervor, daß Schweden sich um die S um n er W e 11 es besuchte .den Prä• 
ncn um Spioninnen handelt. Wer nicht Roma"le, Fiinnen die Lust an V erihanchmgen zu Verm1ttlung eines Fl"iede.ns bemüilit U1l!d sidenten des französischen Senates Ju• 
sondern ernsthafte Werke über die Technik ~es verderben, indem sie behaupten, die finni- dabei die Unterstützung der nOJ"W'egi- !es Jean n e n e y. 
geheimen Nachrichrendimstes gelesen hat. welß, sehe Armee sei bei weitem nicht geschla- sehen Presse firrdet. Nadh einer l.Lnterredun9 im Hotel 
d.aß sich unter den Animierdamen der Bars und gen, die englisch-französische HHfe wir- Berlins Haltun g Luxembul'g begab er sich kurz vor l l 

A · t' ~-ren ganze Kunst da. k 'dh T T · h •• Ulh · P ·· 'd ' d P 1 ts uJ]'.I unter diesen rt!S IIL"l<m, "" . . e SI VOn ag zu aig l.1Ilmer me r alUS, klar Und 'UllVe r andert r IIlS ra$J· Illffi ' es ar a.men • 
rin beste.'it. ihre nackten Beine m die Luftd %ill F.innkmd wel"de sich daher nich.t :z.u einem D-r''n 

9 
Ma"r„ Herr i o t einen Besuch abzustatte31. 

fäh !'eh s . . en befirt en. H D" ve II • • -
werfen, äußerst ge · r i e piorunn 'chti t allivasallen madhen lassen. iese ten- Der Spredher des Auswärti1g'en Amtes Englands K ohle nma n g el 
Die In Frankreich h!m.:.erichtet: ~ru ~ e denziöse Berichrersbattung Will"d in Berlin er'klärte gestern den auSländ.ischen Pres- London, 9. Mär% 
Mat.,·Hari ist nicht etwa die Heldin c.:nTe'. . e, als ein offensiichCoiches Störungsmianöver se:vertretem gegenü:ber daß im Hi111blidk Die Behauptung des engliSC.'ien Blockadani1'1' 

. h mc .solche Jnz= V b -'- d . , 
sondern sie war auc nur e d Ar- von errhan<llungen etrauntet, ie zur au•f idie Gertüchte von einer angeblidhen sters, daß England die neutralen Staaten Jau· 
N'emand kann behaupten, daß es ~ter en, __ . WiederlheI1Ste»urug des Friedens in einem de u t s c ii e n Bete i 1 i g ru n ·g an ieinler fend llllt Kohle versorgen könne, damit diese 
· · d' nach Istanbul stromen. ""me T 'l E fü:h kö V 11 V 'seih f' · b tc•tinncn. .e . . daß un- ei uropas ' ren nnen. or a en ermitdungsalk.tion im russ1 ~ mru- nicht von Deutschland Kohle zu bez.Iehen rau· 

Sp:oninnen g'bt. \Vir v.~ssen allcrdmgs.. k nne Dmgen aber iist ilil diesem Zusaunmen- sehen Konf1i1kt daruber ni c 1h t s b e ~ che:i, wird durch die ,.Time s" wkler)egt, cJ,ie 

sere Pohei auf der Hohe ist, aber' ";;: e Pup~ hang auf die verstärkte Pressekampagne kann t sei. Der deutsdhe St.a!!ldpunkt darauf hinweist, daß England selbst für ~CSI 
ebenso de Gerissenhei~ &r, Le_u~. dhe ~:er, die in England hinzuweisen, in d-er ein aklli- sei völlig unverändert und die deutsohe cigencn Gebrauch nicht eine genügende Kohle1>' 
pen tanzen lassen. Es ist w.~k!ic. ; . r die' Herd~ ves Eingreifen der W estmächte befür- Stellungn.a!hme ziu iwiede11holten :Malen menge besi tze. Die Ursache sei in weitgeb<111'.!~ 
Spioninnen zu entdecken. die h 

51
c ~n zv,."Ungen wo11tiet und i:n Aussidht gestellt w iro. D ie eindeutig klar ge1maCht worden. Nadh Stillegungen an wichtigen engl'sc.'ien Kohlengebie

dcr annen Mädchen e:nschlelc en, d_e::. Darum „T imes", die seilt Kriegsbeginn vö'li9 !i.m demsoher A•wffassung sei es ebenso ocliar, ten zu suchen, di• eine allgem<>.ine E!.nschränkullg 
sind, in d.en Bars ~ Brot ~u. v~r ': ~rgfältig Dienst der britischen P ropagandla steht, 1daß Eng 1an 1d und Frankreich der cnglische:i Kohlenförderung notwendig mache· 
werden die bmtlsn:'.aß'.gro pio b';:et und stren- hat sic:lh in ei,nem aufsehenerregenden durdh eine Beeinflussung ,der Ha!rung 40001 über Normalp reis 
ausgcwahlt. sehr gründ.ichf ausgDe -~- Jassen S.e Arllikel diese Haltung ziu eigen gemacht. Finnlands neue Möglich'keiten .Nr eine 10 Oslo 

9 
März. 

P "fu:igen unterwor en. ..,..,r . D . h ·ß U . S h A . .J __ K . . N d ' • 
gen ru . . eh 1 , lassen nie-'tt ein.. arm. , er t es: „ nsere eugene ac e usweitung '""""' rieges 1.m or en o·e brifsche Regierunit bemüht sich im vet· 
sich nicht le1cht. erw

15 
.;:;· a ~ kttt zu. Wird <lu.r<:h den .fiinnischen W iiderstaind schaffen wollen. Hierzu wil"d oaiuf eine tär~t ~laße um den A kauf ausliin<iscl>d 

mal einen Zweofel an 
1 

em ara R eilhe von französisdhen un<l englisdhen 5 en n uste 
Ab man ouch zu eben will. daß keine p t' . . denen Schiffe, um damit d:e starken SchiHsvetl 

er wenn . . . d in Ord.- des Landes Nutzen b11ingen. Aber die mei3ten von ~esseis nnaD1eat verwiesen, m . wenigstens einigermaßen zu decken. In nocwe· 
von ihnen emc Spio11J11 ist, Ist es enn Fmnlalßd beschworen WTUrde iauf ,die an- L--""" 
nung, daß sie in solc.'ier Zahl zu uns hettinStrö- ihn.en können rucht.s anderes a1' immtt ~ur die , eblidh zu schweren Bedin,gungen der g~en Schiffahrtskreisen wird die B~iw ..... • 

7 w · . llcn s•cherlich die Touriste!i an- gleichen Plattheiten. quatschen und stupide auf Sg . tJu . ·oht . Z1Ugehen keit Londons betont, fast jeden Preis zu be" 
men. lT wo · d , d Bod L f eh ow1e ruon ru ein . . . Be • dafü an. ·en aber das hier sind Touristen. eile urc:1- cm en iierumstamp en, sonst ni ts. D Sprecher fügte nodh lh.iruzu daß zahlen, und man steht dies als weis r 
:us ":;;cht etwa Geld ins Land bringen, sondern Es. wäre also kcineswegs schädlich„ sondern nioh:: über einen saclilic<hen Zu~men- daß .die Schi~sverluste weit höher ~d, als vo~ 
im Gegenteil Geld wegschleppen. \Vir halten es von Nutzen. we;n:i man die Zahl dieser Per.so- hang zwisdhen deim Besudh des sch~1di- englisc~er ~e1te z~gegeben w:ird. Die be~ 
fü bracht. daß man ihre Zahl begrenzt'. Es nen auf eln vemilnft4Jes Maß beschränkt, wnso sehen F orsdher S v e n H e id i n in &r- ten Preise fur Schiffstonnage liegen steltenwei 
m~ a::;h hingehen. wc= es. sich .um wir~= mehr in er.ner Zeit, die in politischer wi.e in ~in mit den angeblidhen Vermittlungs- um mehr als 400% höher als die friedel19SltiC 
Artisten !Iandelt, die dem künstlerischen n "'irtschaftllcher Hinaot so schwierig ist." verhandlungen lbe:kannt seri. waren. 

.·· Kirchen und Vereine 

Deutsche Evangel!sche 
Kirche 

Der Ptassions.gottesdienst a~ komm~
den Sonntag. den 10. Marz, vor1n11t
tags um 10,30 Uhr gi'k arus ,Aruaß des 

Heldengedenktages dem all I 
Andenken der Gef en~n . . 

des Weltkrieges und derer. die m die-

• 

SCHENKER & Co. A. 6. 
FILIALE ISTANBUL. 

INTERNATIONALE 
TRANSPORTE 

ISTANBUL - GALATA 
1 sem Kriege ihr Leben für das V ater- ! 
land gelassen ~en. 

------------------------------- Am Sonntag nadhmittag um 17 Uhr ~ne 

p ia s s i o n s a n da c 'h t ~n Gestalt eines 1 

p a s s l o n s .s p i e l es. 

VOYVODA CADDESI 16 
ANKARA H A N 

Vom Ministerium 
für Oeffentliche Arbeiten: 

Die ursprü111glich auf Sonnabend, den 30. 3. 1940, 11 Uhr, angesetzte Ausschreibung der 

Vergebung von 15 Straßenwalzen mit Dieselmotoren-Antrieb im veranschlagten Werte von 

21.000 Pfund Srer!ng für Lleferung eil Istanbul durch die in der Geschäftsstelle der Materia

liendirektion 1m Gebäude des Ministeriums fü r OeffentLiche Arbeiten in Ankara :zusammentre

tende Matcrialicn-Ausschreibungskommmion wurde wegen Aenderu"lten des Lastenheftes auf 
Donnerstag, den 11. 4. 1940, 15 Uhr, venschoben. 

Da5 Las1enhett und die sonst' gen Unterlagen können für 5,50 Tpf. von der Materialien
Direkllion bezogen weroen. 

Oie vorläufige Sicherheit wird gemäß Art. 16 des Gesetzes Nr. 2490 zum Kurse des Aus
schreib~ges in Türkpiund berechnet. 

Die lnter"99ellten haben ihr Angebotsschreiben :z:1r.1ammen mit der vorläufigen Sicherheit 

und den im l.aeteriheft angegebenen Unterlagen am gleichen Tage bi.s 14 Uhr gegen Empfangs-
bescbeinigung bei der erwähnten Kommis&on einmreichen. (1457) (839) 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
Bett-Tücher 
Bettdecken 

Kissen 
Handtücher 

Tischtücher 
• Taschentücher 

Socken •· Strümpfe 
Wi.ichtücher wid 
Küchentücher 

bei 

• • 
AHARIADI 

9L.AN 

Städtisches 
Schauspielhaus 

Tepebqt 
Außer Montags täglich um 20.30 Uhr1 

0 KADIN 
Schusplel In 3 Aktea 

Städtisches 
Lustspielhaus 

laUkW Caddeal 

Aaßel- l>Mnataga tigllch um 20,30 U11t 

„Jeder an seinem Platz" 

Perserteppich-Ha US 
Kusim Zade lsmail u. lhrahim ·Hoyi 

i..u.i. ~ p..._ 
A1*1 l!.ladl. 8- 2·!:ä TcL. 2'UJ.U40I 

Die Gemeinde wird zu den beklen 1 

Gottesdiensten herzlich eingda.den. 

Deutschsprechende 
katholische Gemein d e 

Passionssonntag. den 10. März, ist iai 
St. Georg 6 und 7 Uhr hl. Messe; 7,45 
Uhr ist E inzug des Erzbischof~, 8 U hr 

' Pon!Iifikalamt und D.lakonatsweilie; 9.30 
Uhr ist doellltsche Si.ngmesse. 18•30 U hr 
Passronsandacht. Freita·gs ist 17 Uhr 

K .,...,,....., an den anderen W ochentagen 
reu~ •• -:i. 

18,30 Uhr Josdsandacht. 

Teutonia 
j Einladung 

' 

zur ordentlichen H a uptversammlung 
am Donnersta•g, den 28. März 1940, UJJl 

20 U hr 30. 
Tagesordnung: 

J. Verlesung der Niederschrift über die ordent
liche Hauptversammlung des vergangenen 
Jahres. · 

2. Bericht des Vorsitzenden. 
3. Bericht des Rechnungsführers und der Rech

nungsprüfer. 
4. Wünsche und Anregungen der Mitglieder. 

1 
Wir machen unsere Mitglieder darauf auf· 

merksam, daß sie in der Hauptversammlung 
nur d ann stimm b erechtig t sind, 
wenn sie ihren Mitg l ie d sbeitr a g für 

Verzollungen 

Fernsprecher :49454 
Orahtanschr.: Schenkerco 
Postfach : 1043 

Versicherungen 

Grosstransporte 

Transporte aus und nach dem Protektorat 

Beförderung mit der Bahn, über See und auf der Donau 

durch eigene Geschäftsstellen der 

TRANSPORTORGANISATION SCHENKER & Ca. 
, ________________________ , 

Heute abend im PARK--HOTEL 
erstes Auftreten von 

Pat Hyde 
}au-Sängerin vom englischen Rundfunk und von den berühmten Kapellen 

Ambrose, Jack Jackson, Joe Orlando, Debroy Somers usw. 
das Jahr 1939 gezahlt haben. 

Der Vorstand. 

Mor gen Nachmittags - Veranstaltung um 17,30 U hr. \"-----------' -~~~~~~~~~~~~-

Kleine Anzeigen 
'• .. ~ . 

Tlirkischen und franzöai.Khen 
Sprachunterricht erteilt. Sprachlehrer. 
Anfragen unter 6291 aa die Gesc:blft.s· 
stelle dieKS Blattes (6291) 

P erfekte Köchin, 
gleichzeitig Dienstmädchen, wird gesucht 
für elegantes Haus. Tel. 40135, (101 2) 

1 --1 bis 2 schön möblierte Zimmer 

NBU EING E TROFFE N 

Kanadische Silberfüchse 
utra schöae Wan 

ALMAN KURK ATELYESt 
DEUTSCHE KORSCHNl!R • W! RKSTATTE 

KARL HAUPB 

lleyoatu, 1at1kJA1 Cadde9i Nr. 2U - TtLa 42141 

Tm.~ : i0'7U 

Versand nach dem Inland 
V erlangen Sie Preisliste! 

mit Bad und evtl. Küchenbenützun g zu 
vermieten. Näheres Beyogh1, lstikläl oaid. 

~----------- 1 Nr. 139, I. Stock. (1014) 

•1--iiiiiiiiiiii----iiii;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii----iiiiiiiiiiiiiiiiiiii-· l 

Peine Damca

and 

Huren-Sc:hneiderO 

lldt seine verehrte Kund
schaft zur Besichtir ung 
eeioea reichhaltigen Stoff
warenlagers filr Straßen. 
und Sportanzüge, Auh
und Reisemäntel und im
prägnierte Rerenmäotel 
ein. 
Trotz sehr m lßlger Prei

se werden eine tadellose 
Arbeit, eine gute Quali
tlt llJld rtd iegentt Oe
scbmack garantiert. 

J. ltkifl 

J. ltkin I 

„ Das Haus, d as Jede n anzieht' 

Beyoglu, IstiklAI Caddesi 405, Tel. •0•50 
(gegenüber Photo.Sport) 

Kei ne Fi liale ! 

„HA Lt ME 
dentalllche Operett. 

mit 
Zcno Dalmu __.,, 

~~~~~~~~~~-----

<I 
E 


