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15. JAHRGANG 

Diplomaten in Ankara 
Besprechungen mit den diplomati sehen Auslandsvertretern 

Ankara. 9. MäN (A.A.) :Ankara, 10. März (A.A.) 

Politische Kämpfe, 
die in Finnland 

ausgetragen werden 
Un "T 'l n" lesen w r unter dem obigen 

Titel den nachste!hcnd \'Oß uns w 1~
gegebenen AJJ!satz \-On M. Zekenya 
Sertel. 

Naah dem Durchstoß der Roten Armee durch 
die t\'\.annerheim„Lirl'ie und der tx..~orstehenden 
Ein1>ahJne der Stadt W'borg hat die Sowi'.'t
re-gierung <k..-'1" finnischen Reg.erung e!n Fne
derisangebot gemocht, h1 der Annahme, daß clJe 
Fi11nen nicht 1nehr gc\I. · t sein \\·ürden, ~!r 
Land v.·citerh"n zerstörc:n zu las.Se"· Nach .\1.i.
k•llungen der N:tchricl1tcnagcnturcn v.·ic.."Clerholt 
damit Mosla.1u 5elin mr dem Kriegsaw;bruch 
t"t.rnachtes Ang\:lbot n et,vas en,\o·e.terter :.orm. 
~ v<>rlangt e nsehlie61ich der Sbdt \\ iborg 
<lie Landenge von K.arel'en, die Insel Hango, 
<li< nördlichen Td!e des l.adoga-Sces und e1-

"'as Land im Bezmce von Pets:uno. 

Rom. lO. Män 
Rtichsaußenminster von R i b b e n t r o p traf 

Mute vormi.ttag ~n Rom ein. Zu seiner Begrüßung 
hatten steh auf dem Bahnhof Außenminister Graf 
Ci an o. Vertreter der italienisc.'ien Webnnacht 
und ~<:r fasd:rlstischen Partei, sow\e der deutsche.! 
Bot:Kba!•er von Macke: n .s e n eingefunden. 

Rom, 10. März 
Reichsaußenminis!tt von Ribbentrop 

wird, wie es sich jetzt bestätigt, mor!J"ll 
um 11 Uhr von P a p s t P i u s XII. in 
Privataudienz uipfangen werden. 

such sei das Zeichen einer engen Fühlungnah
me die sich seit längerer Zeit herausgebildet 
habe. lrgendwelobe Voraussagen seoen nicht an
gebracht 

Lavoro Fascis t.a" meint, der Besudt 
" erfofge in ei11C111 pol.itisoh besonders clelikatM 

Der Ministerrat versammelte sidh heu· 
te um 10 · Uhr unter dem Vorsitz von 
Mirusterpräsident Dr. Re f i k Sa y -
da m. Die Beratungen dauerten bis 
11,30 Uhr. 

Der türkischie Bocsdhafter in Bukarest, 
Hamdullah Suphi T.anriöver 
wiod •hl!'Ute in Istanbul erwart«t. Er wird 
sidh für etwa 1 Woche nacJi Ankara 
begeben, um mit ·der Regierung Fühlung 
zu nehmen . • 

Rom, 10. März Augenblick, der besonderes Interesse bean

spruche. 

• 
Ankara, 10. März Nach der herzlichen Begrüßung schritt Ribben

trop We Front ~ner Ehrcnkompailli:! ab. In Be
<J'f'ltuno von Graf Ciano beJab sich dann der 
.ieutsche Außenminister in die Villa Madam a, 
die- von .-ler it..1lif'nischf'n Regierung dem deut
sc~ M:n ~tcr für dif! Dauer sej(J.ts Aufenthaltes 
zur Verfügung gestellt v.rorden ist. 

Beim Ver!asson des Bahnhofs und der Fa.'>rt 
zur Villa l'>!ad.-una wurde d" Reichsau!lcnminoi
...,. von der Bevöll<trung J.bhalt geleYl"t. 

Rom, 10. März 

In der italienischen Presse wjrd da,. 
rauf hingewiesen. <Laß ,der Besuch Rib
bentrops in den normialen R.a.hmen cles 
de:utsdh-italienischen Bündnisvertrages 
falle, und bereits ;,m Oktober bei derrn 
Besudh Cianoo in 1Berlin in .Aussicht ge
nommen woodem sei. Das sdhlie& abe'r 
keineswegs aus, daß dieser Ausspraohe 
angesichts 1cler lheuHgen Lage eine g an: 
lb es o n de re Be de u "tun g do.mme 

Zeichen der „Freundschaft 
und der innigen Beziehungen" 

Rom, lO. März. 

Die „T r i b 11 n a" unterstreicht, der Besuch 
Ribbentrops sei nichts Ungewöhnliches. Oie Be
zie!>Ungen w Deutschland seien die gleichen ge
bliebon wTe zuvor. ltalien stehe stärker als je 
l1inler dem Duce, es grüße in Froondschaft den 
Reichsaußenminister und in Htm den Führer und 
das gan2'! de1ltsdle Votk. 

• 
Berlin, 10. März . 

Zur Reise Ribbentrops schreibt der 
„Völkische Beobachter"· 

Wie 1di" Blätter melden, wird die ur

sprünglicJi vorgeseihene Reise ,des Mini

sterpräsidenten ins Erdbebengebiet sich 

verzögern. Dafür wird ·der Landwirt

sdhaftsminister M u ~ 1 i s E r km e n 

dorth;n reisen. lll!ld zwiar in Begleitung 

des Ministerialrates im Gesund!heitsmini· 

stertum Asim. Die Reise 1wird etwa ein.e 
Woche <Lauem. 

Der tüllkisdh" Gesaindte i·n Sofia 
$e ,.k i Be r k er, der sioh seit einige; 
Zeit in Ao:kara befand, wird heute n.aoelh 
lst'ilnbul z11riickkeihren. um nach Sofia 
zu reisen. 

1Die Besprecfüungen unseres Außen-
m!niscers mit un~eren diplomatischen 
Vertretern im Ausla1>d galten den allge
meinen Fragen .der ihe.utigoen Lage. 

Ferner werden in Istanbul bezw. An
kara in diesen Tagl'!n a11oh die tJiirk.i
sdhen Botsohafter in Moskau und .Buka
rest T\varte:"c. 

Das Fr'..edrosangebot der Sowjets ll3t be-
deutende politi>cbe fragen aufgero!lt: . 

. n·e Sowjetregierung erkennt erstens . dam t 
<>„ heut'ge fino..."'<:he Reg"C1Wll: an, d:e sie fru
hor als rechtmäßige Regierung des La"'!«S an
ZUef'kt.nnen nblehnte, und lehn1 dann d.e finm
Scße So\\rjctrcg;ertang ab, d:e sie unter dC'r Lei
tung Kuusinen sein<>rzeit sclbst gebildet hatte. 
D.,. Grund, der die Sowjetrcyjerung bewog, ih
ren alten Entschluß auf-,ugcben wid der gegen
\l:llrtigic.n finnischen Regierung ein Friedens.an
iebot zu machen, dürfte folgemler :;ein: 

.\\<>skau \'erfolgte ur.sprungl.ch das z:e1, d:e 
3trategisohcn Punkte ·n Besitz zu nehmen, die „ benötigU!, \1!1l Leningrad zu verte:Uigen und 
Seine Herrsch;Jft in der Ostsee sicherzustellen. 
~ war genötigt, zu den Waffen zu greifen, als „ ihm nicht gelang, dieses 9eln z.el im lried;i
Chen Verllandlun~wege zu erreichen. Das ein
t<leitete Unternehmen kam ihm ziemlich teuer 
ZU •tehen. Es könnre jedoch nach der Errei
Chung dco gesetzten Zieles dem Krieg ein EOO. 
llotien, we<1 eo k<in<' Absicht hegte, Finnland 
~On der Weltkarte verschwinCcn ZJU b.seen. Es 
hatte ferner auch Interesse daran, doß der K,;.,g 
~t würde \\'eil da.durch unnötger\\·cise 
lliut vergossen "'ird und es die wirtschaftlichen 
liilfllleistungen nicht mehr bringen konnte, clie 
ts Deutschland vel'Sprochen bJtte. 

Außerdem hatte die Alliierten beschlossen, 
<len finnischen Krieg •u unterstützen. Der Krieg 
'"'isohen Sowjetrußland und Finnland würde 
tl!it <ler Zeit scinea lokalen Charakter v..- "eren 
Unct die Sowjets würden damit ungewollt in 
<lioeen Weltkrieg verwickelt werden, wenn eirri
ie hundertta.-nd Freiwillige, die .;eh in 
Sc:fiwec1en sammelten und die ferner von den 
\rerbüncleten enlsl.ndt wurden, auf dem finn;
'<hen Kriel!'J90bJuplatz erscheinen würd"'1. 
11\<>skau war ober aboolut dagegen, d3ß dieser 
Krieg zwischen Deutschland und den Verbün
<ltten auch .auf sein Gebiet übertragen würde. 
~ batre sogar den finnisclten Krieg aus di~ 

l\>nde in Kauf genommen und es entspnchl 
<len lnten>ssen der Sowjets, daß dem finnisehen 
~g nooh in einer Zeit ein Ende gesetzt wird, 
'11 der er noch eintn lokalen Charakter trägt 

Auah Deutschland hat den Wunsch, daß der 
~r>eg zwischen den Sov.jets und den Finnen so
ald als möglich beendet wird. Denn Moskau 

~•r'braucht seine Rohstoffe und sein Erdöl, die 
:, Deutscl>land überlassen könnte, im Inter.-

Durchführung dieses Krieges, solange es 
"<>ctt in Finnland beschäftigt ist, sodaß 
~lschland den erhofften Nutzen aus der 
"'11'1soha!tlichen Zusammenarbeit mit Sowjet
'1181and nicht ziehen kann. Es ist deshalb sehr 
"'anrscheinliob, daß auch Deutschland der Re
i'ie!'Ung in Moolcau empfohlen hat, eioon baldi
R:i;m Frieden m.it den Fjnnen abzuschließen. 

An einer schnellen Beend" g1mg der kriegeri
Sc:iien Auseinandersetzungen zwischen Sowjet
~ßland und Finnland sind auch die nordischen 
4aten im stärksten Maße interessiert. Denn 
~eh sie werden, unter dem Vorwand, Finn· ;:a :CU helfen, langsam in den Krieg getrieben. 
)( . Wäre sehr schv.·er, ein Uebergreifen des 
h.""&es auf Schweden und Norwegen zu ver
t">dern, wenn der Krieg zw;schen Rußland und 

11 
lllnlan<1 oeinen lokalen Charakter verlieren 

Reichsaußenminister von Ribbentrop 
hatte heute mit dem italienischen Staats· 
chef M u s s o 1 i n i im Palazzo V ene:.ia 
eine erste UnterredUllg, die über eine 
Stunde dauerte und bei der Graf Ciano 
und der Deutsche Botschafter von Mak
kensen zugegen waren. 

• 
Rom. 19. März (A.A.) 

Die amti:che Mitteilung i.iber die erste 
Unterreidung R:bbentrops mit Mussolini 
~autet: 

Der Ouce empfing In Anwesenheit des Ora· 
fen Ciano und des deutschen Botschafters den 
Reichsaußenminister von Ribbentrop, mit dem 
er eine henliche Unterredun& hatte, die 1)4 
Stunden dauerte. 

Eine neue Unterredung zwischen dem Duce 
und Herrn von Rillbonlrop wird morii• atatt• 
finden. 

Im Mittelpunkt der i t a 1 i e rri s c h e n Presse
komment.are steht die Reise des Reichsaußen
ministers. Die Zeitungen heben hervor, d.aß er 
damit den Besuch C; a n o s vom Oktober des 
letzten Jahres erwldere und sie ""blicken darin 
ein Zeichen der Freundsohaft und i1m'gen Be
ziehungen zMs<:hen Deut:schland und Italien, 
v.-1<! den Aiusdruck einer gracltinigen PoLitik. 
Oie Festigkeit der Achse habe nicht die gering
ste Aenderung erfahren. Die Reise habe den 
Zwe<!k, die aJcluellsren Fragen der Weltpolitik 
und insbesondere di<! der deutsch-italienischen 
Zusammenorbeit zu besprechen. 

„M es a a g ec o" s:igt, der Besueoh Ribben
trops erfolge in einer Zeit, da ltralien energisch 
für seine Rechte eintrete, die ilun eine andere 
Manht bescllneiden wolle. 

„O i or n&l • ' 1 l ta li a'1 M:b.rtibt, der a. 

Oie Festigkeit der Regime in Italien und 
Oeut:sdtland gibt der Zusammenarbeit der bei· 
den Nationen den Charakter unerschütterlicher 
Festigkeit und eines gegenseitigen völligen Ver· 
trauens. Oie Grundlagen der deutsch·italieni· 
sehen Beziehungen sind lest. Der Gegenstand 
der Besprechung der leitenden Männer ist also 
eine organische Entwicklung der aktuell"'1 Fra· 
gen unter dem Gesichtspunkt einer wirksamen, 
schon so oft erprobten Zusammenarbeit. In die· 
oem Rahmen findet auch der jetzige Besuch 
des Reichsaußeruninisten In Rom statt. Oie 
letzte Unterhaltung dieser Art land anläßlich 
des Besuches von Oral Clano in Berlin nach 
dem Polenfeldzug statt Jetzt wird Ribbentrop 
in der faschistischen Hauptstadt mit dem Ouce 
und Oral Ciano die beide Länder berührenden 
Fragen beraten und zwar wie immer gemein· 
1am in een•eillsamer Uebereinstimmung und auf 
dtr Onutdia&t i'llatllli~ Vortnwt11L 

Rede des Führers zum Ciefallenen-Tag 
Der uns aufgezwungene Krieg muß zum glorreichsten deutschen Sieg werden 

Berlin. 10. März. 
Das deutsche Volk hegLng heute den 

Gedenktag für die Gefallenen des Welt
krieges und des he:uti·gen Kri"ijes. Aus 
diesem Anlaß fand im Ber'.iner Zeug• 
haus eine Feier der Reichsregierung 
statt. Nach dem Spiel des ersren Satzes 
aus BeethovelllS „Eroic.a" sprach der 
F ii h r e r vom Innenhof des Zeughauses 
aus zum deutschen Volk. 

In seiner kurzen Ansprache ging der Führer 
von dem heutigen Kampf .:uJS, den dJs deutsdhe 
Volk gegen die alten ReichsfeiDde im Westen 
zu führen hJbe. Im gleichen Pllichtbewußtsein 
wie im Weltkrieg stehe heute der deutsche Sol
dat an der Front, hinter ihm aber die Heimat 
in gesammelter Kraft. Zum ersten Mol trete das 
ganze deutsche Volk in seiner Geschictite vor 
das Ang<Sioht des AJlmächtig1!11 und bitte ihn, 
seine Waffen zu segnen. 

So trete das deutsche Volk zum Gottesgeridht 

an, um entweder zu leicht be.tund<!n und aus 
der Geschichte gestrichen zu werden oder neues 
Leben zu erringM. 

Kein Volk, so s:igte der Führer, hat mehr 
Recht, seine Helden zu leiern als dJs deutsche, 
das immer wieder in der Geschichte sein Leben 
durch den held;soheri Einsatz sichergestellt hat. 
jeder dieser Helldoo hat sein Leben gegeben, 
aber nicht in dem Gedanken, daß spätere Ge
nerationen von diesem Einsatz befreit sein sol
len. Das Leben eines Volkes gleicht einer Kette 
ohne Ende, nur solange als nicht ein einziges 
Glied zerbricht und damit der Lauf der Entwick· 
lung a.bsohli'Oßt. Niemand hat das Recht, Hel
den zu feiern, wenn er nicht selbst derselben 
Gesinnwig fähig ist. Kei11'1t' sotl von Helden 
reden, wenn er niaht zu den.selbem Einsatz be
reit ist. Dies gilt für das Volk ebeneo wie liit 
seine Sta.atsmärmer, für den Soldaren nicht we
niger als für die Generale. Wir besäßen klein 
R«'h~ uns in dieser Halle zu versammeln, wenn 

10° / o des Tankraums versenkt 
Kingsley Wood wird von der eigenen Presse korrigiert 

Berlin, 1 O. März. 

Das Oberkommando der deutschen Wehr· 
macht gibt hek11Dnt: 

Seil Kriegsbeginn bis 10. März sind 46 feind. 
liehe oder neutrale für England fahrende Tank· 
schiffe mit 331.543 t versenkt worden. Davon 
entfallen 32 Tanker mit 230.125 t au! die e n g • 
llsche Plotte, das sind 10% der 
englischen Tankertonnage. 

Die deu!Bche Luftwaffe setzte gestern ilire 
Aufklärung über Nord- wid Ostfrankreich fort
Hierbei kam es an der deutsch-französischen 
Grenze zwischen 7 Messerschmitt·Maschineo 
und 10 iranzösil!Chen Morane· und Cw1iss· 
Maschinen zu einem Luftkampf, in dessen Vec· 

lauf ein Morane· Flugzeug abgeschossen wurde. 
Zwischen Mosel und P!Alzerwakl herrschte 

slllrkece Artillerie· wxl SpähtrupplAtigkeit. 

• 
Lo!>don, 10. Mänz. 

Oer englis<Jhe lAlftf.ahrtminisrer Kings 1 e y
W o od hatte dieser Tage bdiauptet, im lauten
den Jahr ""'rde England in den USA für 275 
Millionen Pfund Sterling Flugzeuge bestellen. 

Zu dieser Zahl sagt der „D a i 1 y Ex preß", 
sie entftalte eineo bemerkenswerlien Rechenfeh
ler. Amerika habe im Jahre 1938 insgesamt für 
25 Mill. Pf<t. Sterling Flugzeuge hergestellt. Es 
sei undenkbar 1 daß im Verlauf von zwci 
Jahren die USA ihre Produktion mehr als ver -
zehn fa cth t hätten. 

wir nicht mindestens 90 tapfer sind wie diese 
Helden. Der Glaube, der diese Heldeo beseelt, 
hat sich in uns nooh verstärkt. Ueber jedem 
von uns sreht das Dasein und die Zukunft der 
Gesamtheit. Dieser Gemeinsohalt unseres Vol
kes anzugehören, ist unser höchstes Glück, für 
sie zu kämpfen unser Stolz und sie zu vertei
digen unser lanati.soher Trotz. Wenn die Welt 
der plutokratischen Demokratien gegen das na
tionalsozialistisobe Deutsehland d"11 Kampf an· 
sagten und seine Vernichtung wollen, so des
halb, weil das heutige deutsche Volk m ihren 
Augen besonders gefährlich und unüberwind
tich ist. Ueber alle Klassen und religiösen Un
terschiede hinweg erthebt sic!l die soziale Ge
meinschaft und mit ihr ist eines Jeden Schick
sal auf Gedeih und Verdert>en verbunden. Vor 
fünf Jahren wurde die allgemeine Wehrpfli<Jht 
eingeführt. Aus dem Zustand tragischer Ver
zweiflung erlösre die nationalsozialistische Re
volution das deutsdhe Volk und heure ist der 
erbänn.liche Geist defaitistisoher Kapitulation 
versoheuoht. 

Jahrelang war ich trotzdem bereit, der Welt 
die Hand zu einer wirklichen Ver,;tänd1gung zu 
reichen. Heute lebe ich Tag und Nacht nur 
noch einer Aufgabe, für den Sieg zu kämpfen, 
durch unseren Eins:itz des eigenen Lebens, in 
der Gesamtheit, daß dieses Mal für Jahrhun
derte die Zukunft des deutschen Volkes ent
schieden willd. Als einstiger Soldat des großen 
Krieges habe ich nur die eine demutvolle Bitte 
an die Vorsehun-g, daß sie uns allen die Gnade 
schenken möge, dieses letzte Kapitel des Kamp
fes des deutsdlen Volkes mit Ehren abl.uschli<!
ßen. Dann wird sich der Geist der gefallenen 
Kameraden des Weltkrieges erheben und allen 
danken, We wiedergutmachten, was dn einer 
schwachen Stunde gesündigt wurde. 

In dieser Stunde gilt unser leierlicher Schwur: 
Der uns von den kapitalistischen MAcht"11 auf· 
gezwungene Krieg muß zum gtorrelcbS!en Sieg 
der deutschen Geschichte werden. 

'ld zu einem Krieg zwischen den Alliierten und 
::- Sowjets au9'lrton würde. Alus diesem Grun
v W'Urcle das Frieden9angebot Moskaus auch 
gon den schwedischen und norwegischen Re
t ierungen fTeundlich aufgenommen, und diese 
V~lärten sich sogar bereit, zur Erzielung einer 
0~1Andigung die Vennitthmg zu übernehmen. 

<le "4 gefällt allerdings den Aflöerten nicht, daß 
la r Krieg zwischen Sowjetrußland und Finn
~ ein E.nde nehmen und ein Frieden zwischen 
'<lU b.,;cten Regierungen abgeschlossen werden 
tJ . Denn die verbündeten möchten durch 
~ISl:ütwng der Finnen diesen Krieg in die 
~ ge Ziehen, die Sowjets dort beschäftigen 
S:- .itstha1tcn und dadurch verhindern, daß die 
~-WJels den Deutschen Hilfe zukommen lassen 
i:nnen. Die effektiven Hilfsle. tungen an Finn
~ 'ld dienen also eher diesem Ziele, als den 
~ken der Menschenliebe. Diese Hilfsaktion 

auoirebaut werden und allmähllcb auch 

Sch„vedcn und Nor„vegen in sielt aufnehmen, 
um auf diese Weise im Norden eine starke 
front gegen die Sowjets zu bilden. Es wider
sprich! deshalb den Interessen der AlliOert<ln, 
wenn die Sowjets mit Finnland Frieden a.b
schließen. 

Wir sehen, daß cbese einander zuwiderlaufen
den lntereseen in Helsinki in Form von potiti· 
sehen Kampfen in Erscheinung treten. Man 
meldet, daß die Deutschen und die nordischen 
Staaten die Finnen auffordern, Frieden mit den 
Russen zu schließen, während die Verbündeten 
den Finnen den Ratschlag geben, die Friedens
angebote abzulehnen und weiterhin Widerstand 
zu leisten. 

Bis iur Stunde der Abfassung dieser Zeilen 
hegt keine Meldung über d;., Entschließung der 
fümischen Regierung vor. Nach einem zweifel
ltafuln Oerilcht soll Finnlanll di• Fn.d.tnsb&· 

dingu.ngM der Sowjets mit der ootlionalen Ehre 
und der Unabhängigkeit des Landes für um•er
einbar belunden und abgelehnt hoben. Es 
würde einem Sieg der Allüerten in Helsinki 
gleichkommeo, wenn siab diese Meldung be
w ah nheiten soUre. 

Die Folgen der Verhinderung eines Frieden&
absohlusses zwischen den Sowjets und den 
Finnen sind von weltumfassender Bedeutung. 
Denn in diesem falle würden die A11iiert"'1 
verpflichlel sein, FWmland mi höchsten MJße zu 
unler3!ützen und dort wirksame Operationen 
einruleitcn, um cl:e Unabhängigkeit llie9es Lan
des zu retten. Dies würoe dazu beitragen, 
daß der Krieg zw>schen den Sowjets und den 
Finnen zu einem Krieg zwischen Sowjetrußl.1nd 
und den Alliierten ausartet. 

Nach einem von uns an dieser Stelle wieder· 
11~ AllfAl:I dw „&J'"'hen .z.llMbrift 

„N e a r E a s I" ist es unmöglich, den einmal 
begonnenen Krieg gegen ein Land ausschließ· 
lieh auf ein Gebiet des betreffenden Landes zu 
beschränken, das heißt, daß sich die AllUdlen 
in diesem Falle nicht damit begnügen würden, 
gegen Rußland allein in Finnland zu kämpfen, 
sie würden vielmehr dazu überge· 
hen, auch an anderen Stellen neue 
fronten zu errichten. Das würde 
zweifellos bedeuten, daß der Krieg 
vom Westen nach dem Osten über· 
tragen und daß der Kriegsschau· 
platz entsprechend erweitert 
wird. 

Aus diesem Grunde ist der Ant· 
wort, die beute abend Helsinki an 
Moskau erteilen wird, außeror· 
dendlich 11r0Be Bedeutun11 belzu· 
m•••ea.„ 

• 

,, Fester Entschluss zum Frieden '' 
Berlin zur letzten Rundfunk-Rede Refik Saydams 

Berlin, 9. März 
,Mit den fortgesetzten Versuchen der 

Westmächte, 1dcn Kriegssdhauplatz auf 
Sloandinavien und ·die ßa,\kamländcr aus• 
zu dehnen. -beschMügt sich die „D e u t
s c h e diplomatisch - politi
sc1h~ Korrespon,denz"' und änt
ßert sich ·hierbei auoh frber die Lage der 
Türkei. 

„J'° enqer die Bezidiun""en 2wischen Deutsch
land und Rußland s'ch ges„lten. so ..:hrtibt die 
Korrespondm:z, wn so klarer werrle:t die hrfti
sch<:n Ab..ichten. a;e,.. Z=mooarbeit mit Ge· 
walt zu sillmi, Absichten, ~ die Hl!e dritter 
Machte zur Verwirklichun~ benötigen. England 
und Frankreich ~ !•tu off..U..r In doto Pakt 
von Ankara dm Au!'.ganqspunkt. um die- T ü r -
k e i mit ihren J('benswichtigrn In~re.s.wn in 
KonOtkt zu bringen und sie in dc-n Oi.cnst Frank„ 
mchs U':ld Englands eiazu.sparuw11. Da m.'\11 kfi.. 
ne direkten Bezie.'lungspunkte mit Deut5Chland 
hat, sucht man S:c über Rußland zu et'l'f:idl('n. Da 
d)e M e c r e n gen oHensichtlich eiMn günsttgen 
Stützpunkt für die Flotten der \.Vestmächte hie· 
ten, würde man die Transportwege für r u s ~ l,.. 
, c h es P et r o 1 e um nach Deut,chland iibc-r 
Ostanatohen abscbnciden. Dieses Snd dher Plä-

.oe. die ohne einen türkischen Angriff 
auf Sowjetrußland nicht durchführbar 
sind. f.:.s ist durchau..c; nic!-tt ttstau..'"l.lich, wenn 
Ac-u~run9en cXeser Art die die eng1l.sche Presse 
mc-hr und mehr füllen, allmählich l:!ie Türkei be· 
unruhi.gtn. Die Türkei hat kein Verständnis für 
die Versuche dt-r Westmächte ce:cigt, die darauf 
ab:~lm. dle Herrschaft über den Bosporus und 
die Dard01nellrn zu ge'-";nnen, um schließlich auch 
den lr.t'gakn Bloc:kadt>krie\1 b de'" Sc.'lwaru Mttr 
hincinzutragtn. \Vas ~ Türkei anbetrifft, so ha
~n ofrenbar die AJJ·;ertirn den f e, t e n En t
s c h 1 u B zum Frieden nicht begrif
fe n. Der t :i r k i s c h e Mt n l s t er prä s i,.. 
de n t hat daher von neuem erklärt. daß sein 

Land nicht d~ Absicht hat. Rulll3nd aru:uor~fro 
und d;ill seine Ver p f 1 ich tun gen ll3Ch .au
ße:i hin absolut fest g e 1 e g t ~- Die Türkei 
fängt an. über den Eifer der All»erte:n nac::1zu
dt'nken, m.1t dc-m ai-e nc~ Kriegs.schauplät:.e su· 
chen und lt all e n provoziert'n, um a.tlCh Unruht' 
ms MitttlmC'fr zu bringen. Wtrut die All:.'.crten 
nicht die Absicht hätten, unter eiMr anderen 
Form die ,,Politik von GallipolJ„ "\J\.'le· 
de:r aufkbcn :u lassen, könnte die Türkei e--rleich
tert feststellen, daß ihre Bcfürchtu~gen verqe.blidi 
waren u.ncl die Spannung vorbei ~t. 

Finnisch-russische 
Verhandlungen in Moskau 

He'sinlci, 10. März (A.A.) 
Eine amtliohe Mittellung über die sc:JW

jetrussisch-finnischen Verhandlungen, die 
beute abend in Helsinki veröffentlicht 
wuroe. booagot: 

Oie beiden Regierungen stehen seil einiger 
Zeil in Fühlung, die durch Vermittlung der 
schwedischen Regierung hergestellt wurde. Der 
Zweck besteht darin, etwaige Fr 1 e d e n s • 
möglich k e i 1 e n zu prüfen. Von beiden Sei· 
ten wurde die Nützlichkeit direkter Be • 
sp rech un gen anerkannt. 

Die Sowjetregierung hat die Vertreter der 
finnischen Regierung zu Verhandlungen nach 
Moskau eingeladen. Es hat sich deshalb eine 
Abordnung bestehend aus den Staatsministern 
Ryti und Paasikivi, der bereits die ersten Vec· 
handiungen geführt hat, sowie Genetal Walden 
und dem Abgeordneten V oionmann, am 6. 
März nach Moskau begeben. Oie Delegation hat 
zwei oder drei Zusammenkünfte mit den Ve:-
tretern der Sowjetregierung gehabt. Hierbei ha· 
ben die Vertreter Finnlands von den sowjetrus· 
slschen Friedensbedingungen Kenntnis ge· 
nommen. Enlsc:fteidungen sind noch nicht i;e
troffen worden. 

Furcht der Alliie11en 
vor dem Frieden 

Stockholm, lO. März. 
Die Forderung Englands und Frankreichs 

nach einem Ourchmarscb von allilerten Trup· 
pen nach Finnland wird in der skandinavischen 
Pr~ stark besprochen. Oie englisch-französi· 
sehe Presse, die einen solchen Durchmarsch 
fordert, bestätigt diese Gerüchte. 

Die schwedische Regierung soll in· 
zwischen beschlossen haben, sich jedem Ver· 
such einer Intervention in Finnland, der schwe· 
disches Gebiet berühre, mit Waffengewalt zu 
widersetzen. Das würde eine endgültige Absa· 
ge an die Kriegsausweitungsplilne der Alliier· 
ten im Norden bedeuten. 

Die WesbnAchte sind von Schrecken erfüllt, 
daß die Bemühungen um einen Frieden in Finn
land gelingen könnten. 

So spricht der Pariser „E x c e l s i o r" von 
ei.ner „ verbrecherischen Intervention Berlins". 
Damit sollen die Verhandlwigen vergiftet wer· 
den und die Waffenh!lle der Alliierten ausge· 
dehnt werden. Ein Friede in Finnland wird von 
der Westpreue alo &Ielchbedeutend mit elner 

Niederlage der Westmächte betrachtet. 
Diese Politik der Alliierten wird allmählich 

auch im Norden erkannt und entsprechend ge· 
wertet. 

• 
Brüssel. l 0. Mm 

Die Zeitung „Vtngtitme Sitcle" 
i;ch~ibt· 

„Ein Friede im Norden würde die Wesbnächtc 
clnes Schlachtfeldes im Norden bera~ Für den 
Fall eines nordischen Friedens würde .ihr Druclc. 
auf Rumänien ood die Türkei vustärk.t werden. „ 

• 
Paris. lO. Män 

Oie Presse der Westmilchte v~langt immer 

sch!lrfe.r das Eingreifen lm Norden. Die Panwr 
und Lotxloner Zeitungen -ergehen .sich in schar~ 

fcn Drohungen. 
So v.·cndet s:c:.h die Zeitung „J our'" gC9en di~ 

&<>JenJnnten PCJzif~ten, die eine .schnelle Beendi ... 
gung des finf'Jsch~ruM.ischen Koofüktes vorau.ssa. 
gen. 

.. P~tit Parisien rechnet mit dc.r Möq.. 
l;chkeit eines ba'digea Eingreift'ns der A11.lierten 
und gibt Ratschl.ige dafür 

Auch in dtn andcr~ Zeitungen Wird alles ge
tan, um den Eindruck :u t'nvetlt'n, daß die Al· 
lilertrn zu einer v.•eitgoehnlden Hilfe fähig und 
bercit seien, v:enn die Finnen ihren Widerstand 
fortsetzen. 

Art. 16 der Genfer Liga 
Amst.rdam, 9. März 

Lord D .a ,. i es, der aus Finnland zu
rüdcgekehrt ist, stellt in der „T i m es" 
fest. daß Finnland Flugzeuge. Kanone.n, 
Munition und m"hr<!re Divisiooen, die 
gut gesC'hulc sind, .dringend benötigt. 

„Bevor man jedoch Truppen an die Front 
schickt", so fährt Davlcs fort, ,,muß man die 
finnische Armee verstärkt'n. England als Mltghed 
des V ö 1 kerb und e .s ist berechtigt, auf Grund 
Grund des Art. 16 d<r Statuten den f r c l e n 
Dur c hm a r sc h durch S k an di na v ! en 
zu verlangen u':ld zv;ar für Truppen und Knegs
materiaLen, um den Opfern einer Agress.ion zu 
Hilfe :.u eilen. Oie britische Strategie !.st festoe · 
legt. Falls Schweden im finnischen Konl!ikt oicli! 
zu intt:rvenJeren wüiuc..'lt, kara England, ge
stützt auf Art. 16 der Statuten des Völker~ 
des. eine Aktion unternehmen, die dea aUäge„ 
ubten Druck itUl die Finnen ui<lchtut." 



, 

2 Istanbul, Montag, 11. März 1940 

Aus der Tagespresse Jungfernfahrt im Zlck-Zack Reiseeindrücke eines führenden Slowaken 
In Deutschland ist das Wort „Kamerad" keine leere Phrase „Gespräch mit einem auslandischen Journalisten" Ein Flüchtling von 85.000 to 

M. Zekeriya S er t e 1 schreibt im 
„Tan"' vom 8. März einen Aufsatz mit 
dieser Ueberscluirt und sagt, daß man 
nach den seh.; klaren Erklärungen des 
Mlnisterpräs~denten Dr. R e f i k S a y -
d a m , die in ihrer Eindeut:iglke:it kaum 
übertroffen werden können, annehmen 
mußte. daß d;e vel'kehrte Berichterstat
tung und falsche Ansichten über den 
Ausgang der türkisdhen Po~itik ~ndlich 
aiU'Ehören würden. Seroel sagt dann: 

„Dennoch se:hen \\ ·r in den europäisohen 
Zelt ngen immer noch Nachrichten, Meinungs
äußerungen und An 'chten abgedruckt, die auf 
d c Trübung d r Atmosphäre abzielen. 

Die Zentrale dieser falschen Nachrichten und 
Aru chten 'st Istanbul. So ist es z. B. der 
Uanb er Berichterstatter der Nachrichten
.:igi:mtur Stefani, der die Meldung erfand, daß 
an der kaukasischen Grenze türkische und rus
si he Soliclaten ein Gefecht m'te:nander hatten. 
Es ist der lstanbul~r Vertreter e ner englischen 
.Naohrichtenagt.•ntur, der die Nachricht aus
knobelte, \\ ona h die Deutschen zwei Divisio
nen ooch der kaukasischen Front entsandt hät
tt:n. Es · t wiederum der Vertreter eoincr eng
lischen 'achrichtenagentur in Istanbul, der über 
da-; tü~k!sche Heer falsche Nachrichten ver
breitete. 

Uicst man dazu uoh d'e Nachnichten, die 
von hier an ehe deutschen, ungar' chen und ju
g03!aw1sohcn 7.e1tu11gcn gl'SChickt werden, so 
kommt man nic'ht aus dem St:mmen heraus.'' 

Sertel führt dann ein Gespräch an, das 
<:r mit emem lstanbuler Vertreter einer 
awsländisohen Zeitun1g hatte und in dessen 
Verlauf dieser ihm die Schwierigke3te:n 
einer einwandfrei.en Berichterstattung i:n 
Istanbul darlegte, und schreibt: 

,,Es kommt vor, daß eine falsche Nachricht 
anchmal zv:ei Lfüid r in den Krieg gegen

einander treibt. Die Türkei hat eine überaus 
empiind!iohe U!:ge. ln einer Zeit, in der der 
Propag-wd 1a:· g mit a n möglichen Mitteln 
ausgclochten Y.~rd, kann die ständige Veröf
fentlichung von aohricMen, d~ die Atino-

sphäre trüben und der Propaganda dieses oder 
jenes Landes dienen, die Türkei ihren Froun
den, Venbünideten urwd Nachbarn gegenüber in 
eine schY.ier.'ge Sttuation bringen. Allein die 
schlechten Auswfrkungcn dieser trüben Atmo
sphäre auf die öfl'ent!ichc Meinung in der Tür
kei selbst ·nd so groß, daß 'hre Beseitigung 
ein unerläß.liches Gebot ist. 

Wir dürfen nicht zugeben, daß die auslän
dischen Journalisten in der Türkei gewollt oder 
ungcwo'.lt zum Werkzeug sohk'{Jhter Propa
ganid.atätigkeit werden, zumal In einer Zeit, in 
der alle Länder die Nachrichtenübermittlung 
stark überwachen. Wir müssen d:escn Leuten 
eine Stelle zeigen, an die sie sich wenden und 
<Ee sie über das sie lnteressie~ende befragen 
können und welct.e ihnen die Wahrh 't sagen 
und dadurch verh'ndern kann, daß falsche Ge
rüchte in Umlauf gesetzt werden." 

Newyork, 9. Män; 
Zu der Reise des englischen R.iesenschlffes 

„Queen Elizabe h" nach Newyork wird 
{Jetneldet, daß das Schiff mit erheblicher Verspä
tung eingetrof~n .ist, was darauf zurückzuführen, 
sei. daß es aus Furcht vor deutschen U-Booten 
seine Fahrt rumeist Jm Zick-Zack-Kurs machte. 
Dcr Empfang war in Amerika äußerst kühl, und 
::las sonst bei einer Jungfemfa.irt übliche Sirenen
geheul aller ·m Hafen liegenden Schiffe blieb bci 
der Anktl!lft der .. Queen Elizabeth" aus. 

Der Versuch der englischen Propaganda. die 
Flucht des eng1"schen Schiffes in eine kühne 
Tat umzudeuten, wird durch die Aussage des Ka
pitilns widerll'9t. Kapitän Townley verließ 
Schottlan:i mit verlegeltcr Order, die er erst nach 
zwe.l Tagen auf offener See öffm?n durfte und 
der er dann entnahm, daß das Schiff nach New
york zu fahren habe. Der Kapitän hatte ange
nommen, daß es sich um eine Probefahrt handle. 

Wie aus Josaphat Beer Sir Reuter wurde 
Aus der Geschichte eines Nachrichtenbüros 

Prag, 9. Mm. 

Di.e tschechische Korrespondenz 
p r e „ s" br.ngt folgende llilteressante 
der Entstehung des „berühmten" 
Nachrichtl!nbüros Reuter: · 

„C e n tr o ~ 

Schilderung 
englischen 

„Wie in der Zeit des Weltlkrieges isc 
audh •heute Rooter wieder Ve!'breiter 
von Nachrichten, die er vom englischen 
Propa•gandaministerium erhält. Diese 
Tatsache kann allerdings nicht jene 
iiiberrasdh1m, di.e wissen, cLaß es e:in jü
disches Unternehmen ist. Der Grün.der 
des Reute1•büros war Si r Pa u 1 J u -
lius Reu"ter. der am 21. Juli 1821 
als Sohn des Juden J o s a p hat Be er, 
in Kassel ( ! ) geboren w.uride. Der erste 
Weg führte Paul Julius Josaphat Beer, 
vulgo Reuter. nach Göttingen, wo er in 
ein ßallilchaus eintrat. Göttingen stand 
zu dieier Zeit ganz un·cer dem Einfluß 

der Erfind.ungein von Professor Gauss 
und Weber, die damals den Telegra
phen aus der Taufe hoben. Der junge 
Josaphat Beer dac'hte sogleich nach Art 
seiner Rasse an ·die gesdhä1ftliche Aus
ruübzung dieser genialen Erfindung Wlid 
übersiedelte sofort nach AaC:hen. a1s die 
erste te1eogra•phische Ve~bindu:ng zwi
sc.ben Aachen und Berlin zusllande ikam. 
Josaphat Beer gründete dort kurz ent
schlossen eine Nac:ihrichten<l!gentur, und 
ve11breitete 1mit Hilfe 1der neuen Erifin
dung wichtige Naohricht.e·n i'll alle Welt. 
Die preußisdhe Polizei überwachte aber 
seine Tätigkeit mft so großer Aufmerk
samkeit. daß er sicih gezwungen sah. ins 
A'Usland zu gehen. Im Jaihre 1851 über
siedelte er nac!h London, wo ebe'll zu 
dieser Zeit da.s erste Kabel zwischien 
Dover und Galais geLegt woriden war. 
Josaphat Beer sdhmiedete das Eisen, so 
lang es •heiß war, und .gründete mit Hilfe 
eines Rassengenossien namens Dr. En g -
1 ä n d er ein Nachric.htenbüro, dem er 
den Namen „Reuter" beikgte, den er 
sdbst für sic'h gewä'hlt ,hatte. R~ter 
wuchs UJnter seiner Leitung zu ei1nem 
der ·größten Nachricihtenbüros der Welt 
an und stand von alleim Anfang an i1m 
Dienste des ~mernatiooolen jüdischen 
Kapitals und der Deutsohfeindlic'hkeit. 

Am versc..'m<.-iten Waldr.uui geht eine deutsche Panzerabwehrkanone !n Stellung • 

Reuter, alias 'Beer, wuridc zum re:iahen 
Mann: und wuride baH in den Ade1-
stand erlhoben. Seine Aj:Jentur umspainn
te zu dieser Zeit di•e g·anze Welt ~vie 
eine Sptnne mit e genen Kabeln; sie :be
saß überall eigene Vertretu1Dgen. die 
dt>n Grunds;:ock :z,u dem e11folgreic'hen 
Naichricht.nwesem .bildete. So kam es, 
d'.lß RC>Uter bei seinem Ableben im Jalhre 
1899 in Ni.::z<a ein Vermögen von 
200.000.000 Maclc !hinterließ. Jn der Lei
tung des Unreooehmens fo]gte ihm sein 
SOihn Sir Herbert Reuter, dem 'U. a. ein 
Haupt-„Verdienst" an der Enbfachung 
des Weltbrandes im Jahre 1914 zufällt. 
Auc<h nach seinem gewalts~:n Tode 
blieb die Reuteragentur ihrer Tradition 
treu ••. „ 

von Hermann Thimmermann 
nach Aufzeichnungen v. Hans Karl Möllw 

( 14. Fortsetzung) 

• .Mußten Sie denn sofort loskna1len?" hatte er 
ihn in Jener Nacht vorwurfsvoll ,gefr~t „Konn
ten Sie mit Ihrer verdammte:> Kanone nicht erst 
mal in eile Pneus schießen?" 

S.,rqcant Reid Mtte schuldbewußt die Augen 
zur Seite gewandt. 

„Io :nußte", munneltl! er schwach, „der Sa
tan soll s holen, mir war so als ob ich mußte 
Sie kennen mich, M:Ster Martin, ich bin eu; 
K~rl, der seine Nerven in iler Hand hat. Aber 
wie gl'S.lgt, zugeiieben, rich habe mit hellhörigem 
Stwnpfs-.nn losgeknallt und Ich muß sao<.>n. ich 
danke Gott. daß Jl,.{iß Barrie weit>er nichts pas-
'ert ist". 

"Wenn Sie an Gott glau~ darm können Sie 
ih".' ":"Hch danken", antwortete Bill gelas."!11, 
.. vt~lle1cht v.;:ir es .ilier auC. dtr größte Genie
stroch, den 1crnals eln Mann mit der Jl,.fa<Chinen
pistole in der Hand sich leistete. Ob es das war, 
v..ird S:ch Ct'St später e:!nmal heraus.stellen". 

Bill ließ Reid stehen und wanderte vor dCT 
B.~racke der Schwadron C auf und ab. 

Bi.sher war alles ergebnislos verlaufen. 
Sogar jene Eingebung, die er für die beste un

ter allen gehal!>';:n hatte, erwies Sich als eine 
Niete.. 

Er hatte den Neger Nummer 52 noch e'=nal 
verhört und Lim mit sanften und groben Tönen 
zugesetzt. 

Aber Nummcr 52 schwieg. 
Bill S<lh ihn, bevor er die Zelle verließ, imge

dul ig an: „Sie miJ.'ISen dir viel Geld versprochen 
haben. wenn du sch"--eigst". 

Und im Hinau.<gehen fügte er, ohne sich um
zudreht>n, hinzu: „Du kannst aber lange warten. 
bis wir dich hier heraus lassen. Deine kleine 
M3111llli weiß das. Sie ~t nlc..it mehr da•. 

Bill warf die Tür hinter Sich ins Schloß. 
Es war ::!er letzte Schuß, den er noch i!l Re

~erve gehabt hatte. Er wußte, daß Amathäus 
Im Distrikt eine kleine schwarze Wäscherin hat· 
te, die er über alles licl>te. 

Er konnte nicht sehen. daß A~athäus 'lll sei
ner Zelle trotz dieses Schusses n10.it zu.'lammen
brach sondern ganz behagl:ch sitzen b'ieb. Der 
Sch,,,.;...ze wußte ganz genau. daß die Kleine ir
!1Cfldwo Im Negerviertel auf ihn wartete. Woher 
er das wußte. war seine Sache. 

Bill war wütend. 
Scin Lebenslauf in diesen Tagen bestand ~ur 

noc.'1 aus kurzen Unterredtlllgec. die alle mlteut· 
andf'r crgebwlos verUcfen. 

Irgend etwas ist los und :war mitten unter 
~·· sagte er am nächsten Abend w Gene Ray
mocd der ihn zu einem lll:llJJ~sellenesse:n ein~ 
laden· hatte, da 5elne Frau für einige Tage i;u lh· 
rw Mutter gereist wu. .IrQOI« ctwu !llt 1ol. Zu 

Ihnen kann ich offen sprec.ien. Wissen Sie, was 
ich am liebsten unternehmen würde? Sämtliche 
Angestellte der M:rten verhaften la.~<en, Sie mit 
e:!nge,;chlossen. Dann würden wir sehen, ob der 
Spuk von außerhalb der M'ncn kommt oder ob 
er ln:lcrhälb der M:nen hau•t. Ich möcht<' am 
Lehsten die Minen absperren 't!nd dann gemüt
lich für mich ,1Jlctn naö Spuren suchen". 

„s·e sind ein komL<cher Kauz'", antwortete der 
Oberin.<pektor verwun.1ert. „Wenn ke.in Mensch 
mehr im Distrikt herumläuft. können S;e doch 
nicht nach Spuren suchen. Spure:i liegen im Ge
sicht cler Mensch<:>n und rn dem. was sie aus• 
plaudern." 

„Sie haben das sehr nett für Ihre Jahre ge
sagt", be=rkte Bill nachdenklich. „Und doch 
würde ich vielleiöt Spuren auch ohne Ge~ich· 
ter und ihr Geplauder findf'n. Raymond. mir ge· 
fällt das alles in keiner "\Ve:se. & existie1't ir· 
gend etwas unter uns. wa• ich nicht fassen 
kann. Was es l•t, wciß Ich nicht. aber ich möch
te es qernc bald wissen. Un.-i zwar <ehr bald." 

„Großartige Entschlüs.<e geben Sie heute abend 
von sich", knurrte Raymood. „Ich denke 11llr in 
meinem höchst besc!ieidencn Gehirn die Sache 
viel einfacher. Was die kleinen Steinchen be
trifft, die nach wie vor verschW:nden und von 
cknen wir erst hören, wenn sie einem Juden an
geboten werden . . . die sind meiner Me!nung 
'1ach einfach und Nebensache. Aber wo Ist der 
Diamant <;; und w'e ist er verschwunden .... 
Donnerwetter, Mensch, darauf kommt es doch .ln 
und auf sonst nichts anderes". 

Bill nickte zerstreut. 
„Gewiß kommt es d~rauf an und ich .• :· 
Er schwieg plötzlich und beide Männer lausch-

ten zum of!enoo f'enster hinaus. 
Von lerne ertönte Hwxk-gebell. 
„Da !lind die verdammten Bit>s~r wieder" 

knurrte Raymond verdrossen. 
„Geht dC!ID Norris auch abends mit ihnm spa· 

zieren7" erloundigte sich Bill gl<:>i~ültig. 
Raymond deutete mit dem Kinn zum Fenster. 
„Wie Sie hären, ja". 
In der nächsten Sekunde fuhr er von seinem 

Stuhle hoch. Zum Fenster !ierein schwang sich 
eine dunkle Gestalt und kauerte sich am Boden 
nieder. Zwei dunkle Augen funkelten sie an und 
:wei schwarze Hände machtei hastige Zeichen. 
Es war det- Neqer Sull.ivan. • 

Raymond hl lt seine Gabel mit enem Stück 
Braten hoch und sah den Schwarzen sprachlos 
an. Dann nahm er Anlauf, 11m seinem Zorn 
Ausdruck zu geben. aber Bill sagte m1ig: „Tun 
Sie so, als ob nichts geschehen wäre. Raymond, 
essen und sprechen wir ruhig weiter". 

Und -„ dem gleichen, gelas9onen Tonfall sag
te er. ohne hinzublicken, zu Sullivan: . Geh dort 
unter den Vorhang". 

Der Neger glitt am Boden entlang bl:tzschn•ll 
In die Ecke, wo ein Vorhang die Jagdgewehrt 
von R.aymond verbarg. 

Gleich darauf blm das Hundegebell näher, sie 
hörten die Stimme von Norri3, der den Tieren 
irgend oetwas zurief, was sie nic~t verstanden, 
dann entfernte s:ch das Gekläff. 

„Schade. daß er ~ nicht besuchte", sagt.~ 
Ball. „Du kannst kommen, Sul!ivan". 

Er stellte M den Schwarzen einige schnelle 
f'ragen. 

Der Schwarze <Chauttte zusammen, als in die
sem Augenblick von ferne noch einmal schwach 
das Gebell der Hunde durch die Nacht kam und 
hockte !>ich neben den Eßtiscl1 auf den Boden. 

Bi!> speiste gel,1.o;..<rn weiter und warf se;ne 
Fra')cn ebenso gelassen hin. 

„Bc•t du auf eigene F·1ust hier, Sullivan'" 
~ Yes. Sir, auf Paust für mich allein". 
„Hast :lu was gesehenl" 
„No, Sir, noch nicht, .aber denke beinahe was 

gesehen". 
„Was?" 
„Zwei Männer, Sir. E.i.ner Mr. Norris, andert".l 

ich nicht kennen·. 
„Wie sah der andere aus?" 
„Vl/ie Inder, Sir, braunes H,1ut". 
Bill sah nachdenkLc~ zum Fenster. 
„Und dann haben dich dle Hunde gerochen 

und du bist getünnt?'" 
Der Neger nickte. 
„Du k:mnst gehen, Sullivan", sagte Bill, „aber 

b!cibe dlcse Nacht in der Mine". 
Mit e:nem lautlosen Spru."1g erhob Sich der 

Neger aus seiner Hochstellung und sprang wie 
cin Hecht zum Fenster hinaus. Es war cine 
gymnas!iische Le:stung allerersten Ranges lll1d ~ 
gar Raymond, der für Anmut unter Männern 
nicht das mindeste übrig hatte, brummte: „Alle 
Hoöachtung!" 
D~nn sah er scin Gegenüber ernst an. 
„S:e, Bill • . • wL<;.Sell Sie, was Sullivan pas

sieren kann. wenn er nachts in der Mine er• 
wischt wlrd7 Eber von der Polizei braucht nur 
,;einen Schatten zu sehen, dann schießt er". 

„Nichts wird ihm pa<.<.ieren", antwortete Bitt 
„er wird nicht erv.ischt werden. Wenn es Ihnen 
nicht zu schwer fällt. Raymond, würde Ich Sie 
bitten. von diesem Besuc.'ie :u niemandem zu 
spreclt<?n". 

„Es fällt m:r verdammt schwer", bemerkte 
Raymond heiter, „aber ich werde es nicht tun". 
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Newyork. 8. Män:: 
Oie Newyorker Ze.itungen berichten, daß das 

85.000 to große englische Schiff „Q u e 'e n 
E 1 i z a b e t h" sang- und lclang los in den New
yorker Hafen eingelaufen seL Alles sei auf eine 
uberstünte Flucht eingerichtet gewesen. wie man 
deutlich erkennen kO!l.Ilte. So sei auch der größtl! 
Teil der Rettungsboote in En9Jand zurückgeblie
ben. Am Schiff w.:.ren sämtliclie Erkennungszei
chen und auch der Name selbst restlos beseiligt. 
Die Beri.tJterstatter kannten beobac.'iten. daß, als 
das Sch.ff sich i:n Sicherheit sah, eine große 
britische Plagge am HauptmaSt aufgezogen 
wurde. 

,,New y or k D ail y News" schreibt, es 
gebe nur zwei Erklärungen für diese Flucht: 
&tweder s:nd eil<! Engländer unfähig, lhr Schiff 
im Heimathafen zu .9Chütren. oder d.i.e Eng län
der haben das So.iiff ins Au.sland geschickt. um 
notfalls amerikanisches Kr;egsmater'.al dafür em.. 
2llltauschen. Beide Erklärungen aber. so meint 
das Blatt, passen gar rucht in das Bild, das W1S 

gewisse englandfreundliche Kreise vormachen 
lllöchten. 

Der deutsche Dampfer „B r e m e n ", so be
merkt das Newyorker Blatt weiter, habe die 
Fahrt in gerade umgekehrter Rkht=g angetre. 
ten. Die ,,Bremen" sei J:n die Slchtthe:it des Hei
mathafens gefa.iren, während die „Que>en Eliza,. 
beth" als europäiseher PIUchtling im sicheren 
Newyorker Hafen Unterschlupf suchen muß~. 

Die Engländer 
sind bescheiden geworden 

Bedin, 9. Män 

Die deutsche Presse gibt anläßlich der Flucht 
der „Queen Elizabeth" ihrer GerWgscbät· 
zung Ausdruck. 

Der „A n g r i ff" schreibt: „Wie bescheiden 
sind doch die Engländer geworden. AlJes Mög
liche feiern sie jetzt schon als Sieg, und Helden
tat. Ungeheure Luftangriffe haben sie angehliich 
auf Klei und PriedrJchs.'iafen 1U.nternommen. fast 
täglich si.-id ihre Flieger über Berlin gekre;st, 
und schließlich sind wehrlose deutsche Seeleute 
von de1' „Cossack" im Jösslngfjord abgesch<>sse11 
worden. 

„Daily Herald" 
greift vier englische Minister an 

London, 9. März 
Das Oppositionsbßtt „Dady Herald" rich

tt:t scharfe Angriffe gegen vier britische M!lister. 
Mit auffallender Schärfe im Ton wendet sich 

das Blatt gegen den Arbeitsminister Br 0 w 11, 

dem die l .55 Millicncn Arbeitslosen vorgehalten 
·werden, und das Blatt stellt die Fra~. was es 
mit den hoffnungsvo'len Ankündigungen dieses 
Minister auf sich habe. 

Scharfe Knitik v.li.rd dann an dem Gesund -
h e i t s m; n i s t er geübt, dem die :mangelnde 
Vorsorge auf dem Gebiet der Alterspensionen 
vorgehalten wird. 

Der Unterrichtsminister De 1 a war e wird we
gen des ma.."1gelnden llnrzrn'chts bei den eva
kuierten Schulkindern angegriffen, und SC:lließl:ch 
wendet sich das Blatt gegen doo Luftfahrtmini
ster. S": K ing.s le Y- W oo d, dem vorgeha.Cten 
wird. die Ausbildung der engl:schen Piloten sei 

völlig ungenügend. Außerdem verlangt das Blatt 
Rechenschaft ~r, wieweit die sonstige Aus
hlJdung der britischen Luftwaffe und de5 Luft
Khutzea gediehen le:i. 

Berlin, 7. März. 

Konstantin Cu l e n , der Verfasser 
des sloWtalkisdh-autonomistischen Budh.es 
„Der Pittsburger Viercrag" faßt die Ein~ 
drücke sefaer letzten Deutsdhlandreise 
in einem Leitartikel im hawboffiz.iösen 
„S 1 o va k" - Dootschla'Ild als Vorbild 
- zusammen. Der Verfasser, der erst 
vor kul'zem von einer Reise durdh ganz 
Norid<l!mer~ka zurüdkkehrte und auf diese 
Weise die MöglidhJkeit 1hatce, Vergleiohe 
zu z.ie<hen, führt u. a. aus: 

In der ausländischen Presse wurde das deut• 
sehe Volk als zersplitterte Nation geschildert. die 
nach außen bin stark erscheine, .in ernsten Zei
ten aber nicht bestehen köcne. So habe die 
tschechische Presse in A-rika ironisch ge· 
schrieben, daß bei einem Zusammenstoß eines 

deutschen Ta!lks mit einem kleinen Auto defl 
---' . t 

Marke Tatra sich der Tank in seine Bestai..,tei 
aufgelöst habe, während der Kraftwagen w:; 
Fahrt fortsetzte. Tatsache war allerdings. d 
diese Tanks 0ine Armee zermalmt 1J;;tten. vOO 

. tärl<' der die Generäle behaupteten, daß sie die 5 

ste der Welt sei. 
Man schreibt von Deutschland al~ einem nicht· 

h · der demokratischen Staat, aber wo l kaum tI1 

Welt ist für den k l e li n e n M a n n soviel ge
tan worden, als gerade in den letzten Jahr~ 111 

Deutschland. Ich habe gesehen, daß gerade lll 
Deutschland das Wort Kamerad k eine 1 e er t 
Phrase, sondern Lebensinhalt ~st. Jeder voll 
uns, der Deut.<ehland besuc.it, muß von dort del1 
Eindruck mitbringen, daß Ordnung, DiS:ziiplill• 
Arbeitsplanung und ein festes Ziel aus ei-~ 
gefesselten ein großes und gefürchtetd V 
gemacht haben. 

Ist das britischer Seemannsgeisl? 
Zu welchen Vorschlägen entgangene Prisengelder veranlassen 

Berlin, 8. März artigen glatten Bruch des Völkttrechts an~' 
Mit einer neuen britischen Mordhetu gegen gen. E.ia Bruch des Völkerrechts, weil Angeh°' 

deutsche Seemänner beschäftigt skh dle deut- rige feindlicher Staaten dafür bestraft w~~ 
sehe Presse. Die Zeitll!lgen nehmen Bezug auf solk:n. daß sie die IntereS3e!l. ihres Vaterlatl t 

wa.irnehtnen. Uns Deutschen ist es selbstvtf' eine Erklärung des eng~hen Abgeordneten Sir bl' 
Thomas More im „Daily Sketch". Der Abgeord· ständli.ch, daß deutsche Seeleute im Notfall ~
nete fragte: ..Ich möchte wissen, ob man es noch Schiff lieber versenken, als lin Feindeshand 

len ~u lassen." 
länger ab :tW~kmäfüg ansehen wird. deutsche Der Grund für den Zorn der Engl:indef' sei da--
Seeleute in Sidierhelt :ru bringen. die ihr Schiff fall 
versenkt haben. Es scheint mir &e Zeit gekom- rin :ru sehen, weil ihnen ll1 e.inem so'chen 
me.n, daß die Mannschaften solcher Schiffe ihren die Priscn-Oelder entgehen. „Diese Ankündi~ 

neuer Gemc:inheitoo gegenüber Deutschland wiJ Versenkten Dampfern lin die Tiefe nachgeschickt f!l 
von uns niemals vergessen werden," so schlie werden.lf 

Oi.e Antwort, die darauf vom Personalchef der 
britisc.'ien •Admiralität gegeben w:urde, lautete: 
„~oo deutsche Mannschaften, die ihre Schif. 
fe versenkten, sind gewisse Strafbestimmungen 
in Vorbercitung." 

Der „B er H n er L o lt a 1 a n zeige r" schreibt 
dazu: 

In keinem anderen Lande des Welt als in 

England konnte eine hohe Amtsstelle einen der-

Nach ehr Fahrt d!Kcli. dien Schooestu.rm 

Gut gelamt erfüllt der Krad-Meldefahrer trotz 
Schnee und KA!te seinen Dienst. 

das Berliner Blatt. 

Popolo d'ltalia" " . antwortet der „News Chronicle 
Mailand, 9. März. 

„Popolo d'IttaH.a" äußert sich 1JU eine:ll' 
Kommentar der „News Ghronick". 

Dieses B'att hatte ges.agt, die „Ali' 
mark"-Ange}egeniheit beweJse, daß Eng' 
1and. wenn es auch den Neutralen keinetl 
unnützen Veroruß bereiten wo!J.e, do1 
entsohlossen sei., alle Maßnahmen zu tre' 
Een, und Italien könne deshalb ·keine Vo!' 
zugsbehand'ung erwarten. ,, 

Zu dieser Bemenkunog cter „News Chronicle 
sch11eibt „Popolo d'ltalia" u. a.: 

„Ita•·en akzeptiert keine Moralpredigt übCr 
nützlichen oder nichtnfiotzliohen Verdruß, jene 
Auffassung, naoh der jede Quälerei, die d.15 In' 
tenesse e:nes anderen ungerecht tdft, sei es j(ll 

Fr~ den oder im Krieg, e'n Iega:es Vorgeh~ 
wird, unter der Vorau ttung, <laß es den bfl" 

tisohen lntere5SC'll dient. 
Wir s..-.gen: Wenn man die Welt moraJisiere!1 

und ihr insbesondere den Frieden zurückgeb<"1 
will, dann muß d'eses unmoralische oesetz 
versohwinden, da.~ anderen die Luft z.um AN!lefl 
wcgn:mmt, wenn diese Luft der Brutalität ~ 
brit:schcn Egoismus entsp~lcht. Wir s..1gen wei· 
tcr, daß Italien keine bevorzugte BchandlUng 
verlangt, niemals ve~!angt hat um! auch nie
mals v ~';ingen \\ 'rd. Niemand hat auch jetTl:J; 
von der „Horne F:lcet" verlangt, nicht zu sohie' 

·cJt~ ßen. Das Schweigen der Horne Fleet war ff1 

eine Ve~günstigung, denn wenn ihre Kanondl 
'hre Stimme nicht ertönen ließen, dann j(.1111 
das einfach daher, weil es für England nütrlidll 
war, daß sie schwiegen." 

Die klugen Jünger Gutenbergs '.heißt es tn oder •dritbe1n Strophe des &~ 
dicihtes „Zunengung". das dem „Fa,ust 
voraiu:fgelht: „•Mein Leid ertönt der unbl' 
kannten M.enge . . . ", kurz nadlth't 
aber: „U!l/d was sioh sonst an mei~ 
Lied ·e!'freut ... " Es ist von sadhi'lcJullJi' 
get Seite festgestellt wol'den. daß d~d 
Druckfelhlerteufel das Lied in e3:n I,el. 
verwandelt halbe. Goedhe aber hat In keJ' 
ner der Raustausgaben 1diese:n Feihlt! 
wieder beseitigt. Die Aie!lliderung ist i~ 
zweifellos aufgefallen. Aber er hat 61' 

als ieine Verihesseritmg erkannt. 

Von Ludwig Vo ß-H-arraclh 

Heute ~ommt es uns nur selten rum 
Bewtußtseu~, we!cli uaigelheuerLidhe 
W01h1tat die Erfindung des igroßen Gu
teruberg uns ~deutet. Versetzen IW'ir uns 
cinmal ~n 1die Zeit zurück. als ein Buch 
nodh mit 1der Hand gesc'hri~ben werden 
m.ufüe! Da stellte der Erwerb elin~ so],.. 

che-n Werlkes eine wiailire Haupt- und 
Staatsaktion ·da;r, Der Brie.f, den da.mals 
tein gewisser Antonio Peccatelli von Pa
lel'mo .an AHons, Köntg von Aragonien, 
Neapel und Sizilien, richtet, g.lbt !:u.etiEür 
ein beredtes Zeugnis. 

,,Sire". \heißt es da, „Sie iha.'ben imir 
von Flor~ aus gemeldet, daß die Wer
ke des T1ws Uvius schön g.esdhrie:ben 
zu ver'k3JUfen sind und daß man secihs 
und zwanz.i.g Takr da<für verlang't. ldh 
bitte Eure Majestät, mir diesen Autor. 
dien wir 1den König der Büdher zu nen
nen pf.J.egen, zurusohidken, worur ioh den 
Preis sogleidh einsen.den werde. Aber i<:!h 
wünsdhte vom l'hrer Majestät zu wisse:n, 
wer von l\lilS beiden iblesser tut, ob Peg
gio oder ic'h: er, da er den T.iotus Livius 
ve11kauft. um sidh ein Landgut !bei F1o
renz Z<U k.aufen, oder idh, dia idh, um das 
von iihm abgesdhrietbene Buclh zu kaufen, 
mein Lan.dgu'c verkoofe. l!ltre Güte und 
Heraiblassu1ng haben .mioh venmoctht, idie
.se traoulidhe Frage an Sie zu min. Icli 
wünsdhe lht11en ~n&t und .ithren 
WaHen Glück". 

H.e-utie hraudht man !kein Landgut zu 
opfern, wenn man ein Buch erwerben 
will. DamJals war es eine Frage, an der 
sidh die Geister sdlrieden: die Freuode 
der irdisdhen und der geistigen Sdhätze. 

Der tel\Jetste a~ler-Drucke 

AD!endings •IIIJUß die Sohwarze Kunst 
auclh !heute nodh redht fodischen Zwek
ken 1dieniem nicht immer .ru ilhrem 
Vorteil. wie sidh vor einiger Zeit im 
Verl.a.ufe eines seltsamen Redht.9haondel3 
erwies. Da !haitte nämlldh eine südeuro
päisdhe Reguerung Baniknoten drucl<e:n 
Jassen. die in 1die unreohten Hände ge
raten wal'leß. E.s ka•men sehr rum Ver
driuß der Besteller a'.llmi viele von den 
wertvollen Sdh.cin.en in Umiaiuf. Sie 
mußten also ziurüdk:gezogen werden. 
Dem Druoker 'W'111'de m.'l!ütrlidh seillle Ar# 
beit abgegolten. Abu weil u idic Auslic.~ 

fenmg nicht mit der el'forderlidhen Sorig
faLt vo11genommen hatte, el'ging schließ
lidh ein Urteil. das ilhm nicht weniger 
als zeilui Millionen Ma11k Strafe aufer · 
legte. 

Sclhwarze Kunst 
in Nürnlbergs G1unst 

Redh't viel Verdruß hahen einst dk 
Drucker von NürnJ,eI'g i!hrem ehrsamen 
Rat bereitet. Das war 1um die Zeit, du 
die Refol'IIl!ation in die Reidhsstadt ihren 
Ei11iz.ug nalhm. Man hatte •dem Witten
berger Drucker dies Doktor Martin Lu
'clier me!hr als die Hälfte der „Postille" 
gestdhlen, a'ls sie sidh nodh in der Pres· 
se befand. Der Refonmator war über die 
Maßen erbost. Als d.ile Postille nun n.ad1 
Nürn'bel'g gebraoht, 1dort nadhgedruckr 
und gar vor 1dem Ersclheinen des Odgi
nals verkauft wuride, da drdhte Luther: 
Wienn der Riat der Stadt nidhc bewirken 
könne. daß die Drudker mit de:m N<ich
driuctk wenigstens si.etben oder acht Wo
chen warteten, so müsse der Refonmaitor 
.1duroh öHientlidhe Sclhrioft sokllie Dietbc 
und Rä0uber enna:hnen, werun es ihm 
auch lieJber wäre, daß er die Stadt 
Nürnlberg nidh't ziu nennen brauche". 
Diese:n und mandhen an~ren. noch är
geren Veroruß hatte der Rat seinen 
Druckern zu danken, was rnn aber niclht 
hinderte, sie bei vielen Ge!legeoniheiten in 
Schutz mi 'llcllmen. Als rum Beispiel ei
ne Sc:ihrift des sclhlimmien Thomas Mün
zer große ilruiulhe erregte, weil sie „ir; 
ri·g und l\Jnohristlidh" sei, da wurden 
Z1War die gedl'luctkten 400 Sruc'k be
schlagn.alhmt, aber der Rat erstattete 
dem Drucker ·dOOh ·die Kosten „in ge
st.alt eines almuse:ns ·• ! 

Goethe beugt isich 
<lem Druckfelh~ertieufel 

Audh von Goe~he wmd erichtet, idaß 
er si<::'h ehrlicii .mit den Drucker.n :hel'IUl!ll
geschliagen habe. uoo zwar war es der 
DI1llckfelhloerteufel. 1d~ Vh'll in Zorn ver~ 
setzte. Als der Meister in einem Buche 
10 DrucikEe!hler ientd.eckte, nannte er in 
seiner Bespredhung 1die schuldige Driuk~ 
kerei, um sie auf soklhe Weise an den 
Pranger zu stellen. Aiber ei•nmal ist es 
dodh vorgekommen, 1daß sidh Goedhe 
dem Drudfelhlutwicl gebcu.gt 1b.at. Se 

Die 1historisc'he 
Wäschereclhnung 

Ein ei.genartiger Zufall ist AJ.ois Se:nt' 
fe1der, dem Erfinder der Litihographi'· 
zu Hilfe gelkaJDJmen. Er !hatte 'Dheatet' 
stücke gesdhrieben, die er selber drru~el' 
wo1lte. ,Aber er war eiill iarmer Sohluc:Jce:!• 
Er mußte sidh ·die Budhstahen aus ß.irtl' 
baumholz sc'hnit:z,en, Dann saih •er eintlll 
Kupferstecher iaib, wie marn Sudhs~ 
in Spiegelsc:hrift auf eine geätzte J(uPb 
ferploatte sohreilbt. Senefelder wußte s1' 

alsbakl eine Ti·nte selibst herz,usteJI;:; 
Aber woiher sol1te er das Krupfer II , 

men? Er behalf sich mit der bl'eibgeVlalt 
te:n Wand eines Sa!lllowars. Als sie v-e(: 
braudh't war, 'Il.a:hm er Mutters Zinilt~ 
!er aus der Küc'he. Und schließlidh dl ,, 
er ·eine 1der alten. abgewietz.ten Steinp"3 t 
ten aus, die im Hausflur lagen. Er w3 

gera·de ·damit beschäftngt, sie zu poltier;; 
.da kam 1die Wasdhfoau aus der Na Jit 
barsc'ha~t da~.isclien. Sie wollte et 
sdhmutz1ge Wasdhe 'holen, die von d , 
kMD'loen Hausfrau nicht gerei:ni·g·c ~f" 
den konnte. „Alois, schreib alles a ,d3 
rief die Mutter vom Bett 'her. Und 
kein Papier ZIUr Hand iwar, 1kritzelte ~ 
JU!llge Mann mit seiner Ti·nte rj) 
Wiadhs. Seife un,d Kienruß auf ~~, 
Stein: „12 Hemden. 7 Lake'll, 8 10, 
eher . . . " Als er •das sah, kam ihlll d~, 
Geda~ke: ~Ute man nidht 'Wie der fio '!l 
sdhne1der diese Sdhrifc auf dem SteJ., 
'hoahätz;en .können? ,Alois bolte Sdi~l 
dewa5ser, Wadhs und Papier. Ze:hil;)et 
zog er .die Wäsoheriechl!lung ah. 
Steindruck war enbdeckt! Und ~ 
~and Senefekler auc'h einen Mann., ~,!, 
ihm so vi,el ßtpier und Steine versCJD<>'t, 
te, daß nl\Jn das e.rste DrucXiwerk Je! 
sdheinen lkonnte: der „Jägermarsch J{.1<1' 
Ohsurpfalz:bayrisC:hen Truppen" mit at 
vierlbegleitung. Denn id.e.r Gönner w. 
dQ. M\Wkue ..• 
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Der Stand der Oearing„Konten 

JUGOSLAWIEN 

Ausfuhrzölle 
Bd"grad, Anf. März. 
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RUMÄNIEN 

Kündigung Die deut~ch„rumänischen Handelsbeziehungen 
• . . Bukarest, An!„ März Die a1.steigende Tendenz des deutschen Außen· 

Weiterer Rückgang der eingefrorc nen ausländischen Guthaben 

Die Zentralbank der Türkischen Re• Mit dem in der oh.igen Anmerkung an-

An den maßgebenden Stellen wird zur 
Zeit die Frage der Einführung von Aus
fuhrzöllen geprüft. Bis 1923 bestanden 
AU5fuhrzölle für die Mehrzahl der Aus
fuhrartikel. Im genannten Jahre wurde je
doch der Ausfuhrzoll fast für a1'le Artikel 
aufge:hoben, da eine Stabilisierung du 
Wirtschaftsverhältnisse auf dem Welt
maokt eingetreten war. 

des Handels- und Zahlungsabkommens 

mit Griechenland 

Belgrad, Anf. März. 

Die Zeitung !'U n ~-ver s u iu hat einen in· handcls mit Rumänien hat mit der Abänderun 
teressanten Artrkel uber die deutsch-rumäni· der Mark-Lel·Parität einen .1 Ant 1 gb 
sehen Handelsbe 

· h . . wei eren r e 
zie ungen un Lichte der kürz· erfahren. 

Puhlik hat ühe:r den Stand der bei ihr gedeuteten Voroehalt lät sich über den 
11efübrten Clearing-Konten vom 2. März Stand der bei der türkischen Zentralbank 
19'10 durch die Anato.lsche Nachrichten• gefohrten Verrechnungskonten lll1 we-
ageotur eine Mitteilung ausgegeben· Die sen~chen folgendes sagen: tiirkisehen 
darm veröffentlichten Zaihlen haben wir Die Gesamts~mm.e der . . 
denjenigen vom 17. Februar 1939 gegen• Clearing-Verb1ndltchbi~e21t~~-)1St ".' 
iihergestellt. der Berichtszejt (17. Februar s . ,„„. wei-

Liste 1 : Clearinf . S c b 1&1 d e • 
17. Februar 2. März 

ter zur ü c kg e gang e n, und zwar als fol· 
ge des Ueberwiegens der Ausfuhren über die 
Einfuhren, daS zum Teil durch die Jahreszeit, 
z. T. al><r auch durch die gegenwärtige handel•· 
politische Lage bedingt ist. Möglicherweise ist 

Da nun die Weltmärkte neuerdings 
wegen des e:uropäisohen Krieges in Un
ordnung geraten si.nd, ull!d da wegen der 
geographischen Lage Jugoslawi<:ns eill'le 
immer stärkere Nachfrage auf den jugo
slawisch<:n Märkten 7JU bemerken isit 
sind die maßgelbe:nden Kreise der Meii~ 
nung, daß die Zeit einer neuen Einfüh
rung der Ausfu~zölle gekommen sei. 
Diese Maßnahme sei nach der Meinung 
der maßgebenden Kreise auC'h deswegen 
notwendig geworden, weil sich wegen 
der großen ausländischen Nachfrage 
nach Lebensmitteln und Rohstoffen das 
Leben im Lain.de auerordent!lich ver
teuel't hätte. 

Die Regierung hat am 1. März d. J. 
den Handdsvertrag und das Zahlungs
abkommen mit Griechenland, das am 20. 
April d. J. ab.äuft, gekündigt. Ohne 
Künd;gung wäre der Handelsvertrag wei
tere sechs Monate in Kraft geblielben. 
Gleichzeillig mlt der Kündigun'IJ hat die 
jugoslawische Regierung Vethan.cllungen 
uher den Abschluß eines neuen Hande!s
vertrrage:s und Zarhlungsabkommens vor
geschlagen. Besonders sal der Zaihlungs
verkehr zwischen den beiden Ländern 
auf einer neiuen Grundlage geregelt wer• 

liehen Abmachungen über d:e Parität zwischen 
Lei und Mark ( 1 RJ\I "' 49,50 LI>i gegen bis
her 40,50 Lei - 1 RJ\I) veröffentJ:cht. Das 
Blatt erinnert vor allem daran, daß im Jahre 
1939 von der gesamten rumänischen Ausfuhr 
Im Werte von 24 Milliarden Lei 41 % von 
Deutschland übernommen wurden gegen 35,8% 
Im Jahre 1938 (7,8 Milliarden von 21,7 Mil
liarden Lei Deutschland und Tschechei). 

Dle Zeitung „Universut" veranschlagt den 
\\lert. der rumänischen Ausfuhr nach Deutsch· 
land für das Jahr 1940 auf 200 Millionen RAt, 
wovon 140 Millionen RM den Wert der Petro
leum-, Getreide- und Holzausfuhr darstellen. 
Aus dem neuen leikurs werde Deutschland 
einen Gewinn von 45 A\ilUonen Ritt erzielen. 
Vom Standpunkt der deutschen Wirtschaft aus 
"'.erde Deu1.5chland die rumänischen Erzeug
nisse zu gunsbgeren Preisen erwerben, wäh· 
rend es Rumänien seine Fertigprodukte zu hö· 
heren Preisen anbiete. Mit anderen Worten: 

Land 
llwtschland 

Konto A 
Konto B 

Tpl. Tpf. 

+14.978.800 dieser Rückgang des Clearing-Saldos in Wirk· 
- J.676.800 Jichkeit noch größer, als die in unserer Tabelle 

Der Anteil Deutschlands an der rumänischen 
Einfuhr hatte I938 (einschließlich Tschechei) 
49,4% (8,9 Milliarden von einer Gesamteinfuhr 

+ 14.757.600 
- 1.6-12.200 den. (s) 

von 18 Milliarden Lei) betragen. Rumänien werde für die gleiche Anzahl deut
scher Industrie-Erzeugnisse mehr Jandwirt
schaltliche Produkte liefern müssen. 

13.115.400 

angegebenen Summen ausweisen, wenn näm-
13.302.000 lieh - was immerhin denkbar ist -bereits mit 

der Abtragung der französischen Aktiv· Die Holzausfuhr 

für das Jahr 1940 stellte das rumänische 
Blatt eine noch stärkere Beteiligung Deutsch
lands am rumänischen Außenhandel in Aussicht. 

Scbw.ien 
Konto D 
Konto A 

+ 2.600.500 
)6().000 

+ 2.549.100 spitze auf Grund der vor einiger Zeit in Paris 
159.500 unterzeichneten Vereinbarungen begonnen wor

den sein sollte. 

im vergangenen Jahre 

Belgrad, Anf. März 
Die Hotzausfuhr im vergangenen Jahre be

trung 1.228.445 t im Werte von 1.121 Mill. 
Dinar gegenüber 1.015.399 t im Werte von 
981 Mill. Dinar im Vorjahr. [)jese Ausfuhr hat 
sich also der Menge nach wn 28 und dem 
Werte nach um 26 v. H. erhöht. 

Italien 
Konto A 
Konto B 

2.439.500 2.419.900 Von den bei der türk;..:hen Zentralbank fest· 
gefrorenen forderungeo b r lt i scher Aus-

• 2.089.800 
- 849.100 

1.240.700 

7.787.700 
3.004 700 
1.417.300 

Großbritannien 
Frankreich•) 
\Jngam 
Rumänien 
Finnlan<l 
Belgien 
Böhmen ur>d Mahren 
GriechenJa 00 

690.000 
792.800 
586.300 
795.300 
511.200 
431.200 
312.000 
279.300 
262.600 
164.100 
16.600 

l>oien 
Houaoo 
Spanien 
Norwegen 
Schweiz 
Sowjetrußlar>d 

Zus.ammen• 33.846.700 

+ J.270.200 
- J.100.400 

J69.SOO 

7.769.800 
3.()()-1.700 
1.276.300 

893.700 
792.800 
595.200 
570.400 
56().100 
435.800 
336.400 
279.300 
2H.200 
162.400 
66.600 

32.909.100 

Litte 2: Clearing-Forderun'll•n 
Laoo Tpf. Tpl. 

Jugaslawien 86.400 108.000 
letttaoo 67 .ooo 76.600 
Litat«ln 25.500 25.500 
t.ttand 23.900 25.100 
lluigarien 7o0 

Zl>s.lmmen: 203500 235.200 

')Die auf Frankreich bezüg\ic.'ie Zahl ist in 
<1eni aus Anbra übermittelten Tele1rr:tmmtex~ 
~.~nbar durch cin technisches \r ersehen, aus~ 

.eo. Wir haben jedoch, um das füd des Ge
&a.nitstal'ldcs der Clea.ring-Kcmten a..bz.llrnnden, 
den Sur>d vom vorangegangenen Stichtag (17. 
Februar ds. js.) als heute noch z:utTetfend un
terotolJt. 

Pür den Kaufmann 
Behf' wichhges ll&Urial über alle 
WirtschaftBf'roge.. <Ur Tii-rl* twl 
benaehbarten Utnder bietet in zu.. 
aam'TMfl.f1UJ11ender Fonn cüa Wirl
schafuzeiuch.rif' 

Der Nahe Osten 
Erechdnt alle H T11gc 

Jahrubuag 10 Tpf. 
RtnR:bi- 50 ~ 

fuhrfümen sind schon in der vorangepngenen 
Berichtszeit - wie erinnerlich - rd. 4 Mill. 
Tpf. mit Hilfe der bereits erwllhnten Pariser 
Vereinbarungen aufgetaut worden. In den letz· 
ten 14 Tagen ist diese Maßnahme Jedoch nicht 
weiter fortgesetzt worden, sodaß sich die Gut· 
schritten für England noch auf rd. 7,7 Mill. Tpf. 
belaufen. 

Im Zahlungsverkehr mit Deutschland 
sind im Zusammenhang mit dem stagnierenden 
Warenverkehr zwischeo beiden Ländern in den 
letzten Wochen keine bemerkenswerten Ersehe!· 
nungen zu vcnelchnen. 

Dagegen ist das lt a 1 i e n i s c b e Guthaben 
weiter zurückgegangen, WKI zwar so erlleblich, 
daß es jetzt kaum noch ins Gewicht fällt. Auch 
d:e Salden zugunsten U n gar n s WKI der frü· 
heren T sehe c h o. S 1 ow a kei weisen eine 
ruh:bare Verminderung auf. Andrerselb haben 
•:eh die Gutschr;flen für Rum An 1 e n beträcht
lich weiter erhöht, jedenfalls als folge verstllrk· 
ter Erdölbezüge der Türl<ei. 

D;e türkischen C lea r ! n g- f 0 r deru D -

i e n an andere Linder sind nach wie vor un· 
bedeutend. 

D.ie Ausfuhrzölle -werdem sehr girinlJ 
sein: wegen der großen Aus6uhr werden 
sie jedoch trotzdem eine neue große 
Einnahmequelle des Staates bilden. Si-e 
werden auf die Ausfuhr nicht ungünstig 
einwitolcen, glcichrei!lig aber werden si<e 
eine VerbiliigunlJ des Lelbens im Lande 
zur Folge haben. (s) 

Naoh Italien wurden 37 v. H. der Gesamt
holzausfuhr ausgeführt, Dach Deu1scltland 14 
v. H„ naoh England 11 v. H. und nach Ungarn 
10 v. H. (s) 

Schwierigkeiten im Handel mit Italien? 
Be'.yrrad. Anf. März 

En~ Mm wiro wahrschcinlich in 
Rom eine TalJUD.'ll des italienisch-jugo
slawi.schen ständi9en WirtschaJtsaus
schusses stattliDden. Da im Wirtschafts
ve,ke:hr zwischen beiden Ländern in der 
let<zten Zeit Schwieriogkciten entstanden 
sind, wird sich der Ausschuß i.n der ge
nanntlen Sirt:rung in ttsrer Reihe mit der 
Regelung dieiser Fragen befassen. 
Oie jugoslawische Regierung hat bere:il:'S 
die Aufhebung des Verrechnungsverkehrs 
voogeschlagen, da die meisten Schwile
rigkeilten ihren UrsprunlJ im Zahlungs
ve,kehr haben. Dieser Vovscfulag wi.!1d 
den Hauptgegenstand der Verhandlungen 
bfden. 

Italien bat sich lbi.she.r zu diesem Vor
schlag nicht geäußert, es ist jedoch an
zunelhmen. daß sioh Italien bemühen 
wia'd. den Clearingv'e•kehr aufrecht zu 
erhalten und die entstandene:!) SchwierJg
lke.iten auf andere Weise zu regeln, 

selbe ist bei Kautschuk der Fall. So •·erlangen 
die italienisehen firmen für Kautschuk, der in 
Eng\and für 40 Dinar pro Kilo verkauft wird, 
150 Dinar. Trotz dieser hohen Preioe müssen 
<1i<! jugoslawischen Importeure einen Teil der 
Kaufpreise in freien Devisen bezahlen. Aus die
sen Gründell haf)en die jugosla\\1schen Impor
teure einen T .,;1 der vor dem 1.. September 
1939 getätigten Käure rückgängig zu machen 
begonnen. 

Sollten alle diese Schwierigkeiten nicht 
in der kürze:ste.n Zeit he!hoben weroen, 
wird sich auch die jL>goo'awioche Aus
fuhr nach Italien veomindern. (s) 

Schweine für Italien 
Belgrad, Anf . .März 

lU:ien hat auf den jugoslawischen Vi<ih
mä,t.."len biSher nur Rinder gekauft. D;e „Ita
lienische Gesellsahaft für V'oeileinfuhr" verhan
delt derzcit mit dem jugoslawischen Amt zur 
Förderung des Außenhandels über den An.k.1uf 
von 4.000 fcttsohweinen. Die v ... hand'ungen 
..,.C!'1\aufcn günstig, so daß mit einem baldigen 
Beg:"" der Ausfuhr von Fettschweinen naoh 
Italien z:u recllnen ist. (s) 

Ausschreibungen 

Die ;ugoslawischen Importeure beklagen sich 
Jn erster Reihe, daß sie wegen des Verrech
nungssysrems in Italien fü.r orlie Waren weit 
höhere Preise z.oihlen müssen, als es der Fall 
wäre, wenn z·Misd>en <Ion beiden Ländern ein 
freier Zahlungsverkehr bestehen würde. Schwie
riglceiten best>ehen nioht nur bei Ankäufen von 
Baumwolle und Baumwollgespinsten, sondern 
auch in anderen Geschäfu;zweigen. So fordern 
italieMo!>e firmen für Hantgespinslle und Lei
nen, das jugosl.>w'.en bisher aus Deut:sohland 
einführte, um 80 v. H. höhere Preise im Ver
Mltnis zu den Preisen auf dem Weltmarkt. Das-

Erhöhung der Benzinpreise 

Belgrad, Anf. März 

Anfang März sind die BenzJinpreise neuer
dings erhöht worden. Die Erhöhung beträgt 
0,20 !Xnar für J Uter, sodaß von nun an der 
Ben7'inpreis in größeren Städten 6,60, in der 
Umgebung dieser Städte 6,85 und in den übri
~ Orten 6,95 °'"'1r je Liter beträgt. (s) 

B a u von Gewäclishäµ.sem im Garten der 
~ischen Botschaft. Kosrenvol'3nsohlag Tpf. 
~!)8,80. Stadtvu'waltung von AnJcata. 12. 
• rz, 10,30 Uhr. 

22
1> 1 laste r a r b e i t e n. KostenvoransohJ.>g 
·649,13 Tpf. Vi!ayet Tokat. 28. März .. 
Oasschutzge.räte, 104 Lose im veran

:lagten Wert von 1.106,52 Tpf . .\\ilitär-lDten-
ntur in lstanbW-Tophane. 14. März. 14 Uhr. 

<la l:: 1 e k t r i s c h e Anlagen im Lazarett in Hay
t 'Pa~. Kostenvoran.schlag 6.271 ,65 Tp!. .lllai-
1~-lntendantur in lstanbul-f1nd1kJ1. 14. 11\lirz, 

Uhr. 
\/ • 1 d k a b e 1 , 190.000 m im verallSCt.tagten 
~ •rt von Jo.200 Tpf. Post-, Telegraphen und 
~""nspreohverwaltung in Ankara ur>d Istanbul. 

· Apl'il, 16 Uhr. 
„~ au a r bei t e n für den Schlachthof. Ko
·oqivonansohlag 6.458,24 Tpf. Stan<lrger A\JS
~B der Stadtv"1'waltung ,-on Istanbul. 22. 
•narz, 14 Uhr. 
i,,, ll a u einer V ol1ts:;cllllle ( J. T cil:!usschrei
hef;&l. Kosten~g 15.000 Tpl. La&ten-

3.- Tpf. Vilayet Konya. 28 . .11\ärz, 15 Uhr. 
,:eilmi<ttel, Watte und Röntgenfilme im 
R.,,. •llSChlagbcrn Wert \'On 7.176,25 Tpf. Ständi-
22 Ausschuß der St.>dtverwaltung in Istanbul. 

· Man, 15 Uhr. 
,.:, a 'h r s c h e i n e, 10 .11\ill. Stck. Straßenbahn
l11ir llsohaft von Osrk\l<iar-Kad1köy. 20. März, 14 

~,L.i m o nad ef lasc h c n, 10.000 Stück zum 
\loo tise von je 0,07 Tpf„ und K a p s e 1 n , 
J ·000 Stück zum Prei9e von 2,25 Tpf. für Je 
~ Stück. Stadl:\'.,..waltung \'on Ad:i.na. f9. 

, 15 Uhr. 

Ankaraer Börse 
9. März. 

WECHSELKURSE 

!lt~· 
l!rillf. Schluß 

t..; rn (100 Reichsmark) -·- -.-
1;.~on (1 Pfd. Sterlini) 5.2, -.-
P~ York (100 Dollar) 180 1875 -.-
~· (JOO Francs) . . ~ 9687(> 
Cltniand (100 Lire) . • 6 762.) -.-
~"' 000 Frankeol . . 29 8.)5 -·-
ft~dam (100 Gulden) 69 1611 -.-
~lh 1 (100 Bel~•) . . 2;? .• !.75 -.-
~i';' (J 00 Drac men) . 0.97 -.-
~'• 000 Lewa) . l.b0~5 -.-
t·~~lOO Kronen) . -·-

a (100 Peseta) . 13.61 -.-
~-d~au (J 00 Zloty) - - -.-
~lta Pest (100 Penrö) 23615 -.-

1 : ... t (100 Lei) . 0.6175 -.-
~·-~~d (JOO Dinar) . . 8.12 -.-
~to,k ama (100 Yen) • . 81.22'> -.-
lii0sk~olm (100 Kronen) 91.0975 -.-

u (IOO Rubel) . -. -.-
l>t • 
~· Notenkuroe werden nicht mehr veröffont· 
~ d~ vorotehenden Kur„ beziehen •ich nw 
li.,; ••-handelsüblichen Wechsel und gelten da· 

-.bt liir du Einwechseln von Banknotell 

~ ANTEILSCHEINE 
' SCHULDVERSCHREIBUNGEN 

11.H -.-

. Sa 1 z säcke für je 50 kg, 150.000 Stück. 
Ernkaufskomntission der Mooopolverwaltung in 
lstanbuJ-Kabata~ 26. März, 14 Uhr. 

.III e h 1 sä c k e, 50.000 Stück. Mi~tär-lnten
~tur in lstaDbui-Tophane. 12. März, 14,30 

Wasch m a s chi n-e n, 3 Stück im veran
schlagten Wert von 660 T pt. Ständiger ALIS
~~u ß der Stadtverwaltung von Istanbul. 22. 
n1arz. 

Hufeisen, 12.500 Sätze, und Hufnägel 
1 ,5 Mill. Stiick. Militär-lnt.endantur in Jstanb<ll'. 
fmdrkJ1. 15. März, 14 Uhr. 

l RAN 

Der Telegraphen-Verkehr 
Teheran, An!. März 

.. Der Iran verfügte Ende März 1939 
uber 71 verschiedene T eleg'l1aphe:nlinie:n 
in 0'11ler Gesambänge von 19.000 km. Es 
bestamden Ende März 1938 ibereil:'S 224 
T elegraphenbüros. 46 drahtlose Statio
ne:n und 72 Posten fü.r die Untel'lialtung 
de:r Llruen. 

Di<: wiclitigsten lJinien wurden von 
englischen und russische:n Betniebsgesell
schalten betrieben und erst 1928 vom 
Sta>at übernommen. Nur die Kabelvethiin• 
dung i.m Persischem Golf ist vorerst noch 
weiter bis -zum Jaihre: 1945 in enrrt.li.schem 
Betrid>. • 

An großen Linien "M.trden in doo Jahr
zehnten seit 1857 errichtet: Eine Linie 
Kbaneltin-T elheran-Buschir ( l .090km) , 
eine Kahd nie: von Fqo am Ausgang des 
Schat-el~Arab über Dschask, Muskat 
nach Karatschi (2.500 km)- eine Draht
linie von Dschask nach KaratsClhi ( 1.200 
km). Die Llnie von K.aschan naoh Be
lutschistan über Jesd-Kemnan ( I.136km) 
mit eirner Zwelgvetibindung von Naii:n 
Dach Isfahan. eine Lin>e von Isfahan 
nach Ahvaz ( 350 km), ferner e:imre von 
den Russen einger.idhtete Lill'lie Dschulfa 
an der iranisch-russischen Grenze im 
Ased>ddschan nach T ehera:n un-d ~ 
Verbindung Tschakoohlair-Astrabad. 

Die Benutzung der Lirn;en hat sich in 
den letzten Jahren außerordentlich ge
steigert. Neben der Beförderung von 
Drahttdeg'rammen gewinnt die Fun.ken
tele:graphie immer stärkere Bedeutu~-

He:ute sind bereits Vei<bindungen mit 
der Mehrzahl aller arus1ändischen Groß
station<:n möglich. In Te:heran wiTd zur 
Zeit von ei:ner deutschen Firma ein 
RUtDdfunksender gebaut, der seinen B& 
•ritb Hhr bakl awllchl&a w.llrC. 

' 

~~3~„ 1 
Krupp· Rennverfahren I 

D. R. P. u. Auslands-Patente 

90-95°/. des im Erz enthaltenen Eisens werden als 
Luppen in metallischer Form gewonnen. 

Auch saure Erze lassen sich ohne Zuschliige 
vollständiger Absonderung des Eisens von 
Gangart verarbeiten. 

mit 
der 

Feinkörnige Brennstoffe, wie Koksg\·uss, Stein
kohlen- oder Braunlwhlen-Schwelkoks, Feinkol.lle 
u. Rohbraunkohle, können ve1·wertet werden. 

FRIED. KRUPP GRUSONWERK 
AKTIENGESELLSCHAFT - MAGDEBURG 
Vertretung: SUha Fazll ORAK, lstanbul-Galata, Boz Kurt Han 7-9 
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Zinszahlungen der Suezkanal ... Gesell~chaft 
in Goldfranken 

Urteil des Gemischten Schi cdsgerichts in Alexandrien 
Alexandrie:n, An!. März. und nach so ungemein hohen Profiten der 

Vor dem Gemischten Schied lJericht in Aufwand des Anfangskapitals und das 
Alexandrien ist dieser Tage ein Streit Risiko längst angemessen vergütet sind. 
entschieden worden, der seit 2 Jahren im Eme der zwischen Italien und Frankreich 
Gan9e war. Es !handelte si.ch um die akuten Streitfragen dre:ht sich ja um die
Fmge. ob die Zinsen für dioe Obligationen sen Punkt, an dem übrigens alle am Ori
der Suezkanal-Ge:serschaft in Gold- oder enthandel und an der Ueberseeschiffahrt 
in Papierfranken gezahlt werden sollen. beteiligten Staa!en Europas interessiert 
Der Gerichtshof, auf dessen Zuständig- sind. näm'.ich die Ermäßigung der Tarife. 
keit sich die Verwaltung der Kanalge:sell- Wie in so vielen anderen Dingen. so wci
schaft und dire Obligation<:nbesitzer au- gern sidt di-e Besitzenden auch in diesem 
ßerha!'b der allgemeinen Gerichtsbarkeit Falle, aus freien Stücken von ihrem Recht 
geeinigt hatten, ist zu dem Ergebnis ge- ein!'IJes abzutreten 
kOlmmen, daß die Zahlung w Gold zu er- . "'.1öglieherwa,e 'lrd der Ausgang des 
folgen habe. Warum und wieso er sich 1etz.t1)'en europ::i:Jschen Kri"!J'es eine Aen
da~u entschlossen hat, ßt bisher nicht be- del'Ullg auch der Suezkanal-Politik mit 
kann,t geworden. ,ich bringen. 

Der Sue2kanal ist ein privatkapitali- ß U L G A R 1 E N 
sti6ch geleitetes Unternehmen, das für 
seine Aktionäre und Obligationäre eine 
Reichtumsquelle bedeutet. womit a'.len
falls noch die Besi~er von Goldgruben 
früher oder von Zinngruben heute in 
Amerika konkurrieren können. Eia! oder 
::we:i Anteile der Suezkanal-Gesellschaft 
genügen. um ohren Besitzern ein mondä
nes Lebl'n zu gewährleisten. 

Die Mehrheit des Besitzes befindet sich 
in französischen Händen, und zwar ·n 
privaten. Ueber einen bedeutenden An
tei'. verfügen die Engländer, und zwar d'e 
Regierung. Wenn es auch richt.:9 i.st. daß 
der Suezkanal in der zweiten Hälfte des 
vorigen Jahrhunckrts durch französisch" 
Pr.ivatinitiati.ve und m!t überw'eg~nd 
französischem Privatkapital gebaut wor
den i.st - die Engläooer hatten über die
ses Projekt damals verächtlich gelacht 
und sind erst später auf diplomatischem 
Umwege zru ihrem Akti,enbesitz gekom
men -. so läßt sicli doch wohi nicht be
streiten. daß nach so vielen Jahrzehnte:n 

Ausban der Wirtschaftsbeziehungen 
zur Sowjetunion 

Sofia, An!. März. 
Wie verlautet, wi"d sicli demnächst 

eine neue Abordnung der bulgarischen 
\Virtschaft nach Moskau begeben. um 
do:-t Verhandlungen i.Jber den Abschluß 
versch;edener Geschäfte zu führen. Sei
tens dleser Abordnung soll u. a. auch die 
Frage der bulgarischen Erd ö 1 bez ü g „ 

us der Sowjetunion gek iärt werden. 
Zwisohen der hulgaoischen Regierung 

und der sowjetr:uss;schen Luftsch;ffah.rts
g~llschaft „Aeronot" ist ein Zusatz.ab
kommen über die Errichtung de:r Lu f t -
fahrtiinie Sofia-Moskau ab
f)'<'Schlossen worden. Danach soll der 
Luftverkehr Sofia-Moskau und umge
kehrt über die folgenden Punkte geleitet 
werden: Sofi:a-P owdiw-Burgas-Cherson
Moskau. Der Zeitpunkt der regdmäfügen 
Aufna:hme des Flugverke:hrs Sofia-Mos
'ka u steht noch nicht lest, 

Größere Sojabohnen ... Ernten 1939„40 
Zunehmender Anbau in Südosteuropa 

Die ste1>1e:nde Nachfrage nach Oe!- drei länd"2' ging 1935 kaum über 460.000 bush. 
friichte:o und n?ch Sojabohnen im beson- (12.000 t) hinaus. Sie hat sich in den folgen
dere:n hat sich "' dem letzten Jahren über- den Jahren schnell ei11öht und ist für 1939-40 
all in höheren Anbauflächen L>nd Erträ- schon mit 3.612.000 bush. (92.000 t) zu veran
gen ausgewi·rkt. Diese Feststellung kann schlagen. Ernte und Ausfuhr haben sich etwa 
man sowohl fü.r Asien als auch für die wie folgt entwickelt: 
Vereinig't~ Sllaaten und das wichtig- Ernten in l.OOOt Export in t.OOOt 
slle europaLSChe Anbaugegiebt, d.:is Do- 1935 1938 1939 1937 1938 
nauhecken, treffen. Rumänren 10.770 48.285 6-1.185 37.670 46.100 

In der Mandschurei lautet die offizielle Bulgarien 6.250 21.000 9.345 4.015 
Ernteschätzung für 1939 auf 182 Mill. bushels Jugoslawien 000 3.555 5.410 150 4.000 
(4,6 Mill. t) gegen 170 Mill. bush. (4,3 Mill. t) Insgesamt 11.670 58.090 90.5'J5 47 165 54.205 
im Vorjahr und etwa 149,9 (3,8 Mill. t) im 
Durchschnitt des vorhergehenden Jahrfünfts. 

In den Vereinigten Staaten macht der 
Anbau von Soja seit einer langen Reihe von 
Jahren ständige fortschritte. Während 1934 i.n 
lllinois, das über die Hälfte der Kulturen be
herbergt, erst 1,67 Mill acres (670.000 ha) be· 
stellt waren, betrug die fläche 1939 bereits 
2,54 Mm. acres (1 Mill ha), wovon allerdings 
ein Tell zur Verfütterung dient. Diese fläche 
ist aber von Jahr zu Jahr g"2'ing.,. geworden. 

Die Produktion in Europa hat sich ähnlich 
entwickelt. Hier bietet das D o n a u b ecken 
die günstigsten klimatischen Voraussetzungen 
für einen Großanbau. Den Anstoß zu dem ver
mehrten Anbau erhielten diese Länder in der 
Krise, als die Getreidepreise keinen Nutzen 
mehr ließen. Der Wunsch nach einer \ lmstel
lung wurde von deutscher Seite schon seiner
zeit gefördert. Nachdem man d:e Wachstums
~gungen in Versuchsstationen geprüft hatte, 
gmg man 1934 zu rlen ersteo größeren An
pflanzungen über. Damals wurden in Rumänien, 
Bulgarien und Jugoslawien etwa 5.225 acres 
(2.090 llJI) mit handelsmäßig angebauten Soja
bohnen bestellt. 

!nfolge der günstigeo Verwertung.möglich
k~ten und der sehr befriedigenden Preise stieg 
die Anbaufläche bis zum Jahre 1939 bereits 
auf 295.000 acres (188.000 ha), wovon allein 
auf Rumänien etwa 250.000 (100.000 ha) ent
fallen. Damit ist aber die Entwicklung noch 
keineswegs als abgeschlossen zu betrachten. 
Bulgarien begann mit dem Anbau erst 1936. 
Die Anbaulläche betrug damals 12.500 acres 
(5.000 ha) und erhöhte sich inzwischen auf 
36.000 aa-es (I4.400 ha). Jugoslawien hat den 
Anbau bereits 1931 in Angrift genommen, r..t 
aber heute unter den drei Donauländern mit 
etwa 9.000 acres (3.600 ha) noch an letzter 
Stelle zu nennen. Die Regierung macht jedoch 
alle Anstrengungen, der neuen Kultur eine br<i· 
twe Baais zu achalfen. Die Produktion dillHI' 

• 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

Die Handelsflotte Panamas ist auf 
166 Einl1eiten °mit 475.512 Netto-Tonnen an. 
g e w a c h s e n. Diese Zunahme ist auf rue 
zahlreichen Uebertragungen von Schiffen der 
V"2'ein. Staaten auf die Panama-flagge zurück
zuführen. Im Jahre 1938 sollen 20 Schiffe über
tragen worden scin, während es im Jahre I939 
48 waren. Die Schiffe setzen sich aus llllen 
Größenkiassen zusammen. Die Mehrzahl filhrt 
im Atlantik und im fern-Ost.Dienst. 

Die folgen des Krieg~ machen sich in den 
neutralen Ländern inuner empfindlicher bemerk· 
bar. So sahen sich ctie norwegischen 
Behörden gezwungen, die U ms atz steuern 
zu verdoppelrL 

Wie aus Minsk berichtet wird, wird in die· 
sem Jahre in Sowjet. Weißrußland die Anbau· 
fläche für Kautschuk pi Jan z en („Kok· 
Sagis") beinahe vervierfacht werden und soll 
etwn 5.000 ha errelchen. Mit dem Anbau von 
Kautschukpflanzen sollen sich im Jahre 1940 
in Weißrußland rund 1.000 Kolchose befassen 
gege:nübt.'1' 400 im Vorjahre. 

Die Deutsche Handelskammer für 
Po 1 e n hat ei(ie Geschäftsstelle In Krakau er
richtet, die zur Hauptgeschäftsstelle ausgebaut 
werden soll. Sie soll vor allem den Handefs
vorkehr zwischen dem Generalgouvernement 
und dem Reich unterstützen. Schlleßl:ch ist der 
Deutschen Handelskammer ein sehr umfang· 
reiches Arbeitsgebiet dadurch zugefallen, daß 
sJe von der RelchssteUe für Außenhandel beauf
tragt worden ist, die eingefrorenen forderun· 
gen deutscher Kaufleute auf Grund von Liefe
rungen, die vor Kriegsausbruch erfolgt sind, 
flüsa~ zu machen. 

• 



4 „Tiirki1che Post" Istanbul, Montag, 11. März 1940 

weroen in den nädhsten Tagen zur Ver- USA p 1 H bl •b d Kri " 
teHu.Dg kommen. Auoh die Liste derjeni- "" arO e: tt eraUS et en aUS eill • eg 
'!Jen Mütter, diie durch Geldprämi~ un- London. 8. M.'irz (A.A.) Der Botschafter antwortete: Gerade das Ge-
terstützt werden, ist fertiggestellt. ])(r amerikamschc Botschafter in London, genteil. 

Aus Istanbul England gibt die Kohlenschiffe frei 
„Gazzetta del Popolo" zu Englands „Koalitionskrieg" Von den En,g}än.dern 

zurückgelhaltene Waren 
Wie clie „Cumhuri.yet" mehlet, ist kiim

üch ein Dampfer der „American Export 
Unes", der ·für die Tfükei hestriim.mte 
W anen„ amerikanischen Urspmn9s an 
Bond führte, auf der Höhe von Gibral
tar durdh englisclhe Kriegssdhlffe aruFge
braoht un,d fesbgehalten worden. Dem 
Kapitän des Sohiffes sei mitgetcilt wor
den.: daß ein Teil der ladung in Malta 

Die BhrenmedaHlen erhalten Mütter Kennedy , ist nach einem längeren Aufenthalt Der Gedanke, daß Amerika Wanhlzü9e 
mit meihr als 6 Kindern. in \Vas.'i!ngtoo, wo er mit Pr;isident Roosevelt macht, um enorme Gewinne zu erzle~ ist un- Rom, 10. März. 
W i e die· r a l\J f n ia 'h m e <l es uod mit Sta:itssekrctar Cordcll · H u 11 Bespre- sinnig, bemerkte der Botschafter noch. D"' Ver- Wie eine amtliche Mitteilung aus Rom 

imperialistischen Ziele Englands schlagen WÜ'' 

den, mit Hilfe der Blockad<', der tradi· 
tio n e II e n Waffe Englands. Aber die Er• 
eignisse haben sich ganz anders ectwickelt I< e 

1
' 

n e N a ti o n w il 1 sich in <.'inen neuen K o 3 JI• 
t,; o n s k r l e 9 für die cngHschen In~resseo 
hineinzie'ien lassen. D:eser Wunsch wurde all-Y 
~alrückt In dem Commun:que der AußerunJni.ster 
der B a 1 k a n e n t e n t e und dieses ist auch :; 
Haltung der skandinavischen Staaten, dit s:. 
weigern, für F i n n 1 a n d In den Krieg zu z;eht°' 
Außerdem hat die Haltung der T ü r k e i qt• 

zeigt, daß sie ke'..neswegs ber 't ist, sich in elJleJI 
Krie<J mi.t Ruß:a::id und Deu.tsc.hJand ~ 

} d h F 
chungen über die Lage in Europa hatte, auf sei- lagcrung van Handel und Geschäften ist eine besagt, hatte heu..... Graf C 1· a n o ..:~o 

i n ä n , i s c t e n 11u ,g v e r k e h r s "' ...... ~ 
Die Generaklireiktion für das staatli- n<>n Posten zurückgekeh•t. sehr schwere Angde9enheit. Unterredung mit dem englischen Bot-

che ZivHHagwesen 'hat besohlossen, den Bel se:n~r • 1\nkun~ ~ab Kennedy den Presse- • schafter. Hierbei gab der Botschafter be-
Flugvetiloeihr zwisdhem Ankara Istanbul vertterern O>IJcnde k'.ärung ab: . Moskau, 9. März (A.A.) kannt, daß sä m t 1 ich e 1 3 b e -

d I 
. A . ' Im Laufe von zweieinhalb Monaten habe ich D T · 't· S c h 1 a g h t K h 1 h · f un zmtr am 1. pril ,ds Js wieider auf- 1e a s s- Agentur teilt m1 . n a m en o e n s c 1 -

zunehmen. · · "''emand in den Vereini9ten St,1aten getroffen, der Die amerikanisohe Nachrichtenagentur „A:sso- f e unverzüglich mit Ladung frei g e -

zuruC'kgelhalten werde, bis die Kontroll- S t u r 'ID rü 1b e r I z m i r 
ILcht dem Kr.e9 se ne wahre Ikdeutung zU€'rkannt ctated Press" hat Meldungen ihres Berliner Be- gehen werden. 
~ätt•. I~ kann sageri, daß der Gedanke der Iso- richterstatters über den Inhalt der Verhandlun- Ferner besagt die italienische Meldung, 
1 erung. 11%11 Sinne des „Herausbleibens :a.us dem i:en zwischen Hitler und dem Delegierten des daß die noch in Rotterdam liegenden 
Kr ege", ge~nw'jrtig in den Verein'.3ten Staat~n Präs:denten det Vereinigten Staaten, Welles, Schiffe nach Italien zurückkehrtn und in 
sehr stark ist. Das will nicht besagen, daß die veröffentlicht, die am 3. März in Berlin statt- Zukunft keine Kohle mehr über Rotter
Amerikaaer dm A~en n'cht ~elf~ wollei fanden. Der Deutsche Botschafter in Moskau dam verladen wird. 

lko!llllDli'ssion der Alliierten über das wei- A N 
t S~,_ ksa1 m aohmittag des 8. März wur,de 
ere unio ·dies Sohifüe:s und der La- 1 

dung Beschluß <"OP'faßt ha,be. Ein weiterer zmir von einem fordh!tharen Unwetter 
T 1 „- he.imgesudht. Der Sdhiffsverkelhr wurde 

ei der Ladung muß, wie es in der er- be ehen ·· · 
:wähnten Meldung bexiBt, auf Befehl der v~rü :g d , vo.llständi~. Wungelegt. 
Engländer 2!1lr Vierru d h 'ti dhen. Die Dadher z.atlllnelcher Hauser wurden 
Konsulats iui lstanbuF"'~ 1~s n 

5

00 stat1k hesdhä.digt, =d durch ·hembfallen-
'91 a ein we e.n. de Daohizreogel und du.roh Glasscherben 

---------------- ze11brodhener Fenster wurden melhrere 
Vom Deutschen Generalkonsulat Personen ,mehr oder weni.g scliwer ver-

Am h letzt. Audh in den städtischen Garten-
.. e u t i g e n M o n t a g, dem und Parkanl.aigen wu.11den durc'h dielll or-

11. Marz 1940, findet im Großen Saal kanart.iigen Sourm beträohtlidhe Verwü
da Botschafmgebäudes in Ayazpa.!Jll ein stungen angerichtet. 

Filmabend Kurzmeldungen 
ltatt, der um 20,30 Uhr begimtt und zu 

dem alle Mitglieder der deutlchen Kolo

nie eingdadm 1ind. 

Da es sich 'll:m Waren handelt, die auf 
.dem triirkisohen Marke dringend ibenötiJgt 
werden, hiat die Na.dliricht von der Zu
rückfualtung dieser Waren durch die 
Englän.der am !hiesigen Platz einen sehr 
ungünstigen Ei.ndruck hervorgerufen. 

Zucker - Hamsterer 
Ei~ Refhe von Firmen sind der be

hördliC'hen Aufiforderung. i.hre Bestände 
.an Zucker anzumelden, nic'h't oder nur 
te?tv.'eise naC'hgekonvmen. Diie Untersu
ch'llnigen in .dieser Richtung werden fort
~1esetzt, untd es ist damit zu rechnen, daß 
dieijenrge:n Personen, die größere Vorrä
te .an Zucker :ziu spekulatii'Ven Zwecken 

1Der Deucsdhe &tschai[ter G11a1E von 
der Sc ·h u Jen 'b ur g hat dem sowjet
russisdhen Vorsitzenden des Rates der 
Volkskommissare und Au'ßenminister 
. M o 1 o t o f f zu seinem 50. Geburtstag 
die G l ü c k w ü n s c h e der Reichsre
gierung üiberbraoht. 

" 
1Der undarisc'lte Har.~lsmimister V a r-

g a bega:b sic:h auf fün:ladung der 
Reichsregierung ;;iu 1der Wiener Messe:, 
die gestern eröffnet wurde. 

" 
Su.mner W e 11 es ist heute trm 12,10 

Uhr üm Flugzeug · L o n d o n einge
troffen. Auf dem Flugplatz '\Vurde er 
von •mehreren Persönlichkeiten, u. a. vom 
Botsdhafbe:r der Vereinigten Staaiten in 
London, begrtüßt. 

versteckt !halten, au.Egmn•d des Gesec· • 
us zum Schutze der nationalen Wirt- Die französische Hauptstadt wurde wiederum 
sdhaft zur Verantwortung ge:zogen wer- von deutschen Aufklärern überflogen. Das Ab· 
den. wehrfeuer aus dem Zentrum der Stadt blieb 

Aus Ankara ohne Erfolg. Die Aufklärer setzten ihren Flug 
fort. 

" E run•g K p k 
!k i n .d e r r e k lh ·e r M tü t t c r ö:ll9 aru empfinJ in Audienz den brltischen 

Botschafter Sir Miles La m p so n, der d1m eine 
Die Regierung ihat vor längerer Zeit Botschaft de.s Königs Georg überbrachte, in du 

den Besohktß .gefaßt, kinderreidhe Müt· deT Dank für den Empfang. der Eden ~reitet 
ter besonders ~u eihren und .rhnen Me- worden ist. w>d für die den an Land untergc
da!llen sov.ie ein Gelidigesche:nk überrei- brachten britischen Truppen erwiesene vomeh
ch:en zu lassen. rot Gesimung sowie für die Anteilnahme AC9YP· 

Bei der Gesund!heitsd.irektion sind je'tzt tens an der Sache der Alliie-.rtm :zum Auadruc.lc 
d.ie Ehreruneidaillen eingetroffen und gebracht wird. 

oder daß sie Egoisten sind. Vor der Kneg.o;erklä- t 'lt h' fol ndes Mit· 
E 1 A rikan na e1 :erzu ge . 

rung haben ng änder und me . er ge u so länd. h Pr -'--'·te 
ged eh Zu den in der aus ISC en esse v ... u•u -

~lbe konnte ich in Spanien. 4n Por- ten Gerüchten über die V~ungen, die der 
tu 'g a 1 und m r t a J.; e ::i feststellen. Alle sagen amerikanische Sonderdele~1erte ~eil~ ln Ber-

daß 
· . h käm f - d lin geführt hat, stellen die zuständigen deut· 

uns, sie nie t p cn wur en. • 
Ich bin überzeugt, daß dieser G e i 5 t de r sehen S~eUen fest, daß b.eide Teile den Be-

l 1 
· 'eh och -"•kt hat weil man schluß, uber den Inhalt dieser Besprechungen s o i e r u n g SI n wrs~ . _ . 

die Post durch.sucht und die Scluffe anhalt. keine Veroffentlichung~. herauszug~ auf-

H dl · J, T cL·e-·""en von richtig und loyal ausgeführt haben. an ungen, wie .;;i.e orpe • ~-, . Mitt 'I 
l Schi

.ff --L ß E•~J-·ck auf Demnach sind die ei ungen der ausländi-neutra en cn mau.en gro en ~"""" .. _ 
die Amerikaner aber solche Handlungen können sehen Presse volllg unbegrundet und stellen 
sie nic.'it :zu de~ Entschluß brin3cn. ia den Krieg einen offenkundigen Vcr~u~h dar, zwischen 
. „ Deutschland und den Vereinigten Staaten Miß-

emzutreten. d di "ff tli h 
Man fragti: Kennroy, ob irgende:ne AUSSicht trauen .zu sä.oo ~ e o en c e W~ltmeinung 

bestehe, daß eile Vereinigten Staaten in den Krieg über die ,Kriegs~iele ~tschlands, die bekannt 
und klar sind, irrezuführen. 

eintreten . 

Ein B'ld von dem Besuch des amcrika'j,~n. ~nt~~~~=ß:~~~ ~n~~2:0::; ~~r;;. 
ßung hatten .<oich im Auftrage des Rci '\V"DJ.:OS :;5 k er und der Oie! dei Prot k JJs Ge--
sekretär du Auswartlgen Amtes v o n De ö, z bc r g eingefunden. 

0 0 
• 

sandter von r n e 

• 
Im Laufe der letzten 6 Monate hat Eng~ 

bewiesen. daß es diesen Krie9 vom. ZallM ~-
Mai.land. 9. M~ chen wollte. aber tatsächlich d. h. seit BeqiDn oes 

Die „G a z :z et t a de 1 p 0 p 0 l 0 ° schreibt Frühlings hat es alle 9fOBen Holfnungm de' 
D.e brit:ischen Staatsmänner machen sich große September verloren. Es hat ke'.nen KoalitionsJcrltil 

Sorven hinsic.'itJ.ich der Entwicklung der Ettig- entEac..'ien können und die Ai=.iche<t für ~ 
nisse. Vor 6 Monaten noch waren sie über2et19I, „antideutschen Kreuuug" haben sich bis h~t: 
einen neuen Koalitionskrieg gewinnen zu noch nicht verwfrklicht. Diejenigen, d!e 

1 

können, einen dieser Kriege, deren England sich B 1 o c k ade ar9anlsioert haben, haben feststeli:: 
gewohnheitsmäßig bedient, um :se:ne Welthege- können, daß s:e kedneswegs wJTsun~\. 
monie sichenrustellen oder zu vert-'-'•~ Alle v o 11 ist. wie s."e es gehofft hatte::i und Fr 311 

~~ . " dett 
Englänckr dachten, daß ~r neue Koalitions-- reich iSt der e in z i g e Verb u n di' 
krieg andere Nationen des Koollinents an die E n 9 land s. Daher ist es natürlich, daß 
Seite Englands b1in9en würde, d!e sich .für die Engländer sohr .-vös slnd. 

W elles' Auf gahe - eine Friedensaktion 
Er soll einen 30-tägigen Waffenstillstand vorgeschlagen haben 

Washington, 10. März (A.A.) die Tschungking-Regicrung daraus Nutzen ziehtJI 
wird. Wir prüfen diese Frage nut großer .sorg· 

In einer Rundfunkrede betonte der Vorsit=de falt, umsom~hr, als die,.. Aktioo am Vorabto<J 
des Außenpolitischen Auschu.sses des Senats. der Errichtung einer neuen Ordnung in Chili<' 
Pli t t man, daß es sich bei der Aufgabe Wel- IUilternommen wurde. 
!es' um eine „Frie<knsaktion" ~andlt. WdJes ha-
be die europäischen Staaten aufgeford.-rt, sich mit Auf die Pra;ie, ob Japan ln Washington pro~ 
eioem 30-tägigen Waffenstillstand einverstanden stit>r~ werd..'fl, V'erw.,.;gerte der Sprecher d:e p..t.l• 

zu erklären, um über den Fni..&n ZlU verhandeln wart. 
Pitl:nkm betonte, es handle sich darum, dem Kon· 
fl:kt zw<.schen den Alliie~ und Deutschland 60· 

wie dem finnisch-russi~ Konflikt ein Ende ::u 
machen. Er erklärte ferner. 

„Es ist unvorstellbar, daß die Kriegführenden 
einen Waff<'llStillstand ablehnen. um über die 
KrOcg.sursach.>n und über die Gegenstände des 
gegenwärtigen Konflikts zu verhandeln.·· 

,, Unf reundliche1· Akt" 

Zeitbombe im „Deutschen Haus" 
in Montevideo 

Montev~doo, 10. Mär:t· 

Während einer Filmveranstaltung i~ 
,.Deutschen Harus", an der etwa 5 
Deutsche teilnahmen, wurde ein B o !11' 
b e n a n s c h 1 a g verübt. Die Bombe e;%' 

p}od'.erte im Treppen!haus, unter df1ll 
Vorführungsra'llm. Eine riesige Stich• 
famme schlug bis zum ersten Stock e~' 

Tokio, 8. März (A.A.) por. Personen wurlden wie durdh ~ 
Ein Sprecher 'des japanisc'hen ;Außen- W'Under nicht verletzt, hiingegen be' 

ministeriums na'him 2lU der AnJ..eilhe <von trächtlicther Sachschatden an9enichtet· 

20 Millionen Dollar, •die 'die Vereini'IJ- Die poli1leiHchen Untersuchungen n,acb 
ten Sr.a.aten Ohin.a gewährt lluaben, Stel- de:n Tätem sind im Gange. Man vel"lll1l' 

Jung und sagte: tet. daß es sidh um ausändische Urhebe' 
W!:r betrachten die Gewährung dieser Anltt1e handelt, die auf AnstiJten des 5ecret 

aJ., einen u n f nun d li c h e n Akt, nachdem Service den Ansohliag verübten. 

ERSTAUFTRETEN 

Marcela Scheianu 

p!!!'!l--~~~~~~~-~~~·1 ! 
SAMMELWAGGON c. E. B. 21291 nach WIEN A a c h e n e r 1 '"\ 

am 5-abend, den 2. Mlrz, abgerollt. 

'Kirchen und Vereine Alles, was ~ine Hausfrau 
für KÜCHE 

NOVOTNI 
=LEUSSI 

YUNKA St1mmu11· 
8-b 

Näclwte Geierenheiten um den 11. bis 13. Min: und Te u t o n i a. 
1 Sammelwaggon Spezialgut nach B E R L 1 N j 

(Gtrwtice Gelegcn!Mlit für Bef!adung von Nl.uchinen u. Werkzeugen) M ü n c h e n e r Einladung 
Sammelwaggon gemischtes Gut nach W 1 E N 1 :zur ordentlichen Hauptversammlung 

aämtlidt mit pn1mpte.m Anschluß nach allen deutschen Plätzen. f V • am Donnel'Staog, den 28. März 1940, 'Ilm euer- ers1cherungs·Ges. 20 Uhr 30. 
Hans Walter Feustel 1 Tagesordnung: 

Gatuannahme dvch 

.13] Galatakai -tS - TelefoD. H848 
------

' '112' 

der Staats,., Eisenbahnen und „ Häfen Direktion tlit die Türkei: 

1. Verlesung der Niederschrift über die ordent-
1 liehe Hauptversa:mmluni des veriranienai 
' Jahres. 
2. ß«icht des Vorsitz.enden. 
3. B«icht des Reclmungsfüh.rers und der Redl

nungspriifer. 
4. Wün.sche und Anregun~ der Mitglieder. 

1 
Bekanntmachungen der Betriebsverwaltung 1 

----"'········-------1-' 100 Tonnen Karbid im ver~hla.gten Wert von 25.000 Tür'kp!und werden am Freitag, den 

Dr. Hans Weidemann 
Ahen Mürulh Han, Galata 

Küre·k~iler Nr. 21. Postfadh 1230 
Telefon 40437. 

Wir machen WlSCl'e Mitglied« darauf auf
mecksam, daß sie ln der Hauptversammlung 
nur dann stimm ber echt lgt sind, 
wenn sie ihren Mitgliedsbeitrag für 
das Jahr 1939 gezahlt haben. 

Städtisches 
LustspieJhaua 

..... c:..-... 

19. 4. 1940, um 15 Uhr, jßi Verwaltungsgebäude in Ankara durch geschlossene UmschlliiC ver-

&d>eo· 
Die lnreressenten müssen ihre Angebote nebst den gesetzlich bestimmten Ausweisen und 

einer Bietungsgarantie in Höhe von 1.875 Türkpfund am selben Tage bis 14 Uhr beim Kom· 

milisionsvol'9itz.enden abgegebefl haben. 

Dle Lastenhefte sind in <IM Abnahmedirektion in Haydarpa;ia und im Beschaffungsamt in 

Aalcara umsonat f!l'hliltlich. (1011) 

Kostenfreie Beratung und Auskunft Der Vorstand. 1 

-------------" 

1

Te111 t o n' a 
Im März s.md fo~ Veranstakiun-
~ heahsiditiigt: 

Samstag, 16. März, 21 Uhr . 38: 15 u o t e r 
A b e n d mit Sportirorfiihrungen. 

Dienstag, 19. Mlrz, 20 Ubr 341: Vor t r a 1 
Dr. BlthL 

und HAUSHALT 
braucht, gibt es im 

F~er „Deutsi:ber Ba:ar" O*ll'· 1867 
IstikW Cadd. 3H 

Konzert 
unter: Mitwirkung des Professors ~ 
städtischen Konservatorium für p..{U!"'

FERDI VON STATZER 

und des Absolventen des Musikko~' 
toriums 

Altl8lr m1 11' 1• tlcl* - -.. U11r 

.)als - --- Plla" 
Deutsche 

Büroschreibmaschinen 

Ostersamstag, 23. MäR, 1!5 Ubr: K l 11 d • r • am 

POPI PANAYOTIDIS 
Dienstag, den 12. März 1940, ~ 

21 Uhr im 

DIE KLEINE ANZEIGE 
in du „Ttirkiecha P_.. hilft lbaai. 
aa1 MUi9* w1 beqaanc wem. 
wam Sie Ha1111pe1IODal mchm, Ihn 
Wohnung wedeeln woUm. Spnch.-
1Ultaricbt .......... odtl' irgmd ........ 
c:b ~n••ndc klll&a 
ndtt t1man111c:Jten wnffen. 

-, Modell Sampyon, 2 Jahre Garantie. 

Nehme alte Maschine 111 Zahlung. 

ADLER - Reparat•rwerkatltte 

JOSEF SCHREIER, 
Galata, Voywoda, Ymi Caml Hamaml IOk. t 

~· 

D.EUTSCHE BA 
FILIALE ISTANBUL 

MAU„T ITf;: 9'0T01'YANE •ADDUI 42-•4 - BORO Y ALATA: MfdRVA NAN 

NEUESTE 
MODELLE 

BESTE 
QUALITÄT 

GUNSTIGSTE 
PREISE 

Bndal Sie MI' w 

J. lt k in 
1 

PEINE DAMEN- u. HBRREN-SCHNBIDEREI 
..DAS HAUS. DAS JmEN ANZJBHT" 

BeyogJ.u, latikW Caddeai 40S, Tel. 40450 
(geguiibw PJwto..Sport) 

Keine Filiale! 

f e s t und Osternase.. 1 

Samstag, 341. Min: E l a top f, 20 Uhr 31 
T&DE. 

Dite Veiranstaltungen werden auch 
noch einzeln bekanntgegeben. 

Ordutllche Hauptvttsammluag 
du V ereln.s zum ~ehe 

der Deutschen Schule 
&1ll Mlttwodh, .1dem 13. Män 19-ro. 
ahenda 7 Uhr in der Teuton.ia. 

,,Fr an z ö s i s c h e n Th e a t er"· 
~ 

~eine · Anzeigen 

T ia g e 1ord111 u n 9: 
1. VarleADf ar NMduechrlft iiMr tA1e 15. 

Ttirlmchen und &anzöeilcheo 
Sprachunterricht erteilt Sprac:Jikhre'' 
Anfr&gen unter 6291 an die Gesdilf.,-

Oe- stelle d.iaes Blattes ( 6291 ) 
~~~~~~-~ 9el'alv~UDf 

2. Bericlat da er.cm Voni...-n 
3. Bericht dem K.atn ......... 
1. WE! flUo dla Mt%"D91'9"'1ll!, .-li# ....., 

V orllllodam!t;lltdlr 
5. Wahl der Recbnungsprilf• 
6. WbcJM wi.t Au&..-

Der Vo.ra.d 

T•u oaia - 8üc erei 

Au e.tunden: Jeden Dlustaig abcnd 
von 6 bl$ 7Yz Uhr. .... „ • 

Perserteppich-Haus 
Kaaafm Zade lsmail 1. lbrab.im Hovt 

........ ~p .... 
AW ~- .._ 2·~ Td.i ndJ."411 

Pttfekte Köchin, 

g!eiclizertig Dienstmädchen. wh-d -gesU'~: 
für elegant12 Ha'US. Tel. 10135. pol 

Pipi~a 
mit 

Zozo Dalmu 
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