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„ -
Finnland am Scheideweg ,,Im Cieist und Rahmen des Bü dnispaktes'' 

Ribbentrops Besprechungen in der faschistisch m Jiauptstadt beendet 

Die wirtschaftlichen Massnabmen 
aufgrund des .Schutzgesetzes 

Berlin. 11. März. Ankara, 11. März. 
Seit Begitnn der unter Vermit~ung 

Sohwec!ens statfi.ndenden russisch-frnw
SChen Venhandlungen .ist in der Presse 
Und Oeffentlicbkcit der Westmächte und 
~<;hrsc:beinlich auch auf diplomati6Ch":"' 
VVege von den a"lliuten Regierungen ll1 

v.,,,,tärkte.m Maße das Versprechen ab· 
9eiJeben woroen. man werde Finnland 
iu Hilie kommen, falls d:e Verhandlun• 
ll""1 e'!'gebmslos blieben. Da:s Motiv f~r 
<li.ise Verspre<ihen ist deir mittkrweile al.• 
~~e;" bekannt gewordene und in jed~r 
. insicht eigennütZi'IJe Wunsch der All> 
'trten, den Krieg von .ilhren Grenzen 
"'•g ln nell!trale Länder zu verregen und 
111.it dem Blut der Finnen eine V erminde· 
fllng russJScher Od- und Material'.iefe· 
l'Ungen an Deutschland zu erkaufen. 

Rom, 11. März dem Papst fand in der Va t:ikanischen 
ßib'.iotliek statt. Sie dauerte etwa eme 
Stunde. 

lr'>m?anie spielte <die deutsohe.n und ita· 
· •nischen Nationalhymnen. 

Der W i r t s c h a f t s m i n i s t e r hat 
über die Beschlüsse, die atllfgrund des 
Nationalen Sclhutz~esetzes 
gefaßt wooden sind, an die Anatolische 
Nadhrichtenagenbur eine Erklärun9 aib
'll"'geben, jn der es jm wesentlichen ~eißt: 

men übertragen werden. Die S c h w e b e. 
b a h n , die Kozlu mit Zonguldak verbinden 
soll, ist bereits in Auftrag gegeben worden. 

W L .. dM vor 
. ie schon viele andere an ~ 
•hnen stehen die Finnen beute vor der 
Prage ob sie ihre Zukunft von einem 
\! . nk chs erspredien Englands und Fra rei . 

Zum Abschluß der deutsch-italieni· 
schen Besprechungen wurde in Rom 
folgende gemeinsam verabredete amtli• 
che Mitteilung ausgegeben: 

Der Duce hat in Gegenwart des Gra
fen Ciano und des deutschen Bob!cbaf· 
tcrs von Mackensen den Reichsaußenmi
nister von Ribbentrop empfangen. 

Die Besprechung, die anderthalb 
Stunden dauerte, war sehr herzlich. Der 
Duce und der Reichsaußenminister prüf· 
ten die internationale Lage, und ihre 
Besprechungen spielten sich im Geist 
und im Rahmen des Bündnispaktes und 
der zwischen Deutschland und Italien 
getroffenen Vereinbarungen ab. 

Empfang im Vatikan 
Rom, 11. März. 

Re'chsaußenm ·mster von R i b b e n • 
t r o p wurde heute vormittag vom Köni9 
von 1 t.ilien und Albanien und Kai:ser von 
Aethiopien empfangen. Die Unterredung 
dauerte über eine halbe Stunde. 

Um 11 Uhr traf Herr von Rihbeottrop 
in der Yatikanstaidt ein. wo er von 
Pa p s t P i u s X I 1. in Audienz emp· 
fangen wurde. In Begleitung des Reichs
außenministers befand sich der deu·tsdhe 
Gesandte beim Heiligen Stuhl. von 
Bergen. 

Die Unterredung von Rih'bentrops mit 

Aosdhließend stattete der Re:ichs
a<ußenm<nistier dem Kar:idinalstaatS'Sekre
tär M a g 1 i o n e einen Besuoh ab, den 
de-r Ka"di.nalstaatsseokrctär kurz nachher 
in der deutschen Gesandtschaft beim He.i. 
ligen St1uM erwiderte. 

• 
Rom, 11. März (A.A.) 

Reichsaußenminister vo n R i b b e n • 
t r o p hatte heute um 16,30 Uhr eine 
anderthalbstündige Unterredung mit 
dem Außenminister GraE Ciano. 

Im Anschluß daran begaben sich die 
beiden Außenminister und der deutsche 
Botschafter in den Palazzo V enezia, wo 
eine weitere Unterredung mit dem Duce 
stattfand, die eine Stunde und 20 Minu
ten dauerte. 

• 
Rom, 11. März 

Reichsaußenminister von R;hbentrop 
verJ;~ß !heute abend um 21.40 llir <J;e 
italienisdhe Hauptsta.dt. Vor seiner Ab
reise :hatte der Reichsaußenminister bei 
Gra.I Ciano dm klei·nstßll Kreise das 
AbeDJdessen eingenommen. 

Auf dem &hnbol ve"absohiedete sich 
von Ribbentrop in h.erzlidher Weise von 
Gral Ci.ano. Die Kapelle der Ehren-

Audh der ungarisc'he Gesandte thatte 
s.Ch :our Vera.bschiedWlg eingerunden. 
Reichsaußenminister von Ri'hbemcrop un
t rhiielt sich mit ihm eine Zeitlang. 

Angebliche Friedenspläne 
Budapest, 1 t. Män (A.A.) 

0L(o Reise R:bbtntrops nach Rom hat aHe an„ 

deren Pragoo in den 1-Lntttgrund gedrängt. 
Das Regierungsblatt 1.M a g Y a r 0 r s :t ~ g" 

g1.1 ubt zu wis.st:n, daß man in Rom über die 
Mission S u m n e r W e 11 e s ebuso sprechen 
werde w:e von ~n Ballt.anfragen. daß aber 
etne drutse.':ie Garantie an Rumänten 
n ich t d"'1 Geqcrut.>nd der Verhandlungen bild<. 
obwoh\ d.J.S Reich in weitem Maße daran inte# 
ress~rt sei.. daß Rumänien durch .-:lie intema· 
ti.loaalen E.rei.;n.i.S.Se nicht getroffen v.·erde. 

• 
Kopenhagen, 11. Män. (A.A.) 

Das Nachmittagsblatt „P· T" veröffentlicht 
eine Meldung aus Budapest, nach der Ribben· 
trop, A\ussolini und Ciano Im Begrilf seien, 
einen f r Jeden s p 1 an auszuarbeiten, den sie 
an Sumner \Velles bei seinem zweiten Besuch 
in Rom, vor seiner Rückkehr nach den Verei· 
nigten Staaten, überrejchen woUen. 

Das Blatt sagt weiter, diese Nachricht stam
me aus politischen Kreisen Ungarns, die in en· 
&er Fühluoi[ mit Graf Ciano stünden. 

Kohle 

„Die wichtigsten Entscheidungen, die mein 
Ministerium betreffen, beziehen sich auf die 
Durchführung der Arbeits p f 1 ich t Im l<oh· 
lenbecken und auf die R e g e I u n g der K o h 

Eine Verordnung über den Koks ver. 
brauch beruht auf dem Grundsatz der Ver
teilung dieses Erzeugnisses nacll dem Bedarf 
der Verbraucher. Es ist heute schwierig, Koks 
aus dem Auslande einzuführen, und eine Tonne 
Koks frei Istanbul kostet nicht weniger als 
30 Tpf. Sobald es möglich sein wird, inländi
schen Koks z.u niedrigeren Preisen zu erhalten. 
wird man in den Verbrauchszentren Vorräte an· 
legen können. Eine solche J\1aßnahmc kann 
weder den Händlern noch den Kleinverbrau
chern einen Schaden zufügen!' 

Zucker 

Ueber die Erhöhung des Zuckerprejse:s 
gab der Minister folgende Erklärung ab: 

•bhängiy machen wollen. Die Hilfelet· 
&tung an Finnland lst von den \Vest· 
l!täcitten schon vor Monaten versproch~n, 
•her lticht du.rdlgeführt worden. Die e!n· 
''lle. mi.itäri~ch ernst zu nehmende Mog· 
lichtkeit einer Hilfeleistung würde einen 
Durchmarsch .all ierter Truppen unter der 
Bezeichnung von Freiwilligen dW'cb N0~
"'egen und Schweden voraussetzen. ie 
/\\IJierten haben versucht, den Weg fur 
•ine solche Hi feleistung unter Bcrufun.g 
•uf Art. 16 der Völke1bundssatzung frei
~rnachen. Ihre Ahsicht. auf di.ese We.!Se 
Sthweden und Notw'1'gen in ei.nen Krieg 
l!Qt Rußland zu verwickeln und im weite· 
~eo Verlauf dadurch auch m.t Deutsch· 

Kommt Friede in Finnland? 

1 e n p r o d u k t i o n. Wir leben bekanntlich in 
einer außergewöhnlichen Zeit, die es uns zur 
Pflicht macht, unsere gesamte Produktion so 
zu steigern, daß sie den Bedarf des Landes zu 
decken in der Lage ist. Die republikanische 
Regterung hat sich schon immer für die Pro· 
duktion interessiert, dle für das Volk und für 
das Land lebenswichtig ist. Das Nationale 
Schutzgesetz gewinnt unter diesem Gesichts· 
punlrt eine außerordentliche Bedeutung. Die 
Kohlenförderung ist zwar im Jahre 1939 um 
100.000 to gestiegelt und hat 1.800.000 to er· 
reicht, der Verbrauch im lande ist jedoch in 
noch größerem Umfange gestiegen. Es er
schien daher z.weckmäßig, gewisse A\aßnahmen 
auf diesem Gebiet zu ergreifen. Diese Maßnah
men bestehen im Zusammenschluß der Berg
werke im Kohlenbecken und in der Zus a m · 
menfassung der gesamten Förde· 
rung in der Hand der Regierung, ferner 
iu der Errichtung von Anlagen für d i e 
Kohlenwäsche, im Bau von Gruben
und Schwebebahnen, in der Verbes.>;e· 
rung der Ladevorrichtungen, im Aus· 
bau der Hafenanlagen usw. Es handelt 
sich also darum, eine ganze Reihe von Arbei· 
ten durchzuführen, um die Kohlenförderung zu 
steigern. Einige dieser Maßnahmen sind be· 
reits eingeleitet. Dem Büro der Großen Natio. 
1talversammlung ist ein Gesetzentwurf zugelei
tet worden, der dle Gesamtleitung der Kohlen· 
förderung auf die Regierung übertragen wird. 
In diesen Tagen wird die Errichtung eines 
Kraftwerkes mit einer Leistungsfähigkeit 
von 60.000 kW in c;: a t a 1 a g Z1 englischen Fir· 

Die Aktiengesellschaft der Tür
kis c h e n Zu c k • r 1 ab r i k e n ist eine Ge· 
sclkchaft, deren Aktien sich zu zwei Dritteln in 
den Händen der S ü m er B an k und der 
L an d w i r t s c h a f t s b an k, also zweier 
staatlicher Unternehmungen, befinden. Das letz· 
te Drille! gehört der 1 ~ B an 'k a si , dle eine 
Gründung der Volkspartei ist. Das genannte 
Unternehmen befindet sich also vollstäncUg In 
nationalen Händen. Die Gewinne, die dieses 
Unternehmen erzielt, sind begrenzt. Mit Hilfe 
gewisser J\\aßnahmen, die im Jahre 1939 
durchgeiührt wurden, konnte der A n kau 1 s . 
preis für die Zuckerrüben von 30 auf 
40 Para pro Kilo erhöht werden. Für dle 
kommende Kampagne wird angesichts der s!el· 
genden Preise für die Bodenerzeugnisse eine 
neue Erhöhung des Rübenpreises in Aussicht 
genommen werden müssen, und zwar mög · 
licherweise bis auf 50 Para Andrerseits sind 
die Bedarfsartikel für die Zuckerindustrie, die 
7Um Teil aus dem Ausland eingeführt werden 
müssen, im Preise gestiegen. Diese Gründe ha· 
ben die Erhöhung des Zuckerpreises bedingt. 

nd, sich selbst aber durch die Entsen· 
dung von bloßen Freiwi.iigen die Not· 
"'Cl>dlgkeit emes Abbruchs der Be:<!hun· 
9en zu Rußland zu ersparen. bt von der 
•Jtandinavischen Oeflentlichkeit durch· 
~haut und abgelehnt worden. Dann blie· 

nur noch die Möglichkeit emu ge
waltsamen Verletzung der skandinavi.
~hen Neutralität n.ach der Methode 
Ch ·· urchilt. oder aber ein Landungsmano-
~ in der Gegend von P e t s a m o ü_b,.;g • 

s militäritSdl aiuch von Sacbverstan<U-
9en in den W estmädhtem nicht ernst ge· 
llommen wiro. 

In Skandinavien sdheil!lt man ent· 
l<::hl05sen zu sem, dem Versuch einer ge• 
~~ltsamen Intervention der W e:stmächte 
L_ 1 Scheitern der Verhandlungen in M.O.: 
""11 mit Gewialt zu b"'IJ"'gnen. Die dam• 
j°"e Zeitung „P o 1 i t i k e n" sc:breiM: 
~er heiwaffneten Intervention, die di<: 

1 
etltralität breche, w<:rde mit bewaffne• i"' Widerstam! begegnet werden. In der 

,."'tung „F a e d r e landet" befindet 
~th dersel!be Satz und g'eichzeiti9 die 
y<l.rderung, S!Gmdinavien solle aus dem 
~<>lkerbund austreten. Der norwegische 
t& lnist;.,rpräsldent erklärte i'1 einer Rede. 

9 
sei eine Lebensbedi~ung für _Norwe· 

t en, lD Frieden und Emtracht mit ande· 
1 •n Ländern zu leben. Die3e grundsätz· 
~~he Haltung gelte auch für die norwe· 
li<:~e Binstel 1ung zwn fanrusch-ruSSt• 

cn Konihkt. 

„Symptome 
moralischen Erschütterung" 

Berhn, 11. März 

9 
111 Englla1'd kann man nur schwer be· 

9 
~1 len, warum es ,d,er britischen Propa• 
~nda so s<lhwer fällt, die kkineo neutra• 
fll Staaten in den gegenwärtigen Kon· 

9~ t einzubeziehen, nachdem es lhr so 
i., nzend gelungen ist. Frai>kreioh allen 
; 91S<lhen Erwartungen zum Trotz und 
t"' ~gensatz zur g<ifiihlsmäfügen Hal
t:ng der französischen Massen den In
~essen Großbritanniens zu unte!'Wer
li"' Aber noch gibt man in London d.ie 
II ffnung nicht auf. die Neutralen fur \:n Krieg der Westmächte gewinnen 1lll 

t\'llnen, in.dem man die bisheri'IJen 
ll •thoden der sirenenhaften Lockungen 
l\illd. 'der offenen oder versteckten Kor
t.l>tionsversudhe mit Drohungen zu ver-
01'1.d cn beginnt. 

g0~Ur ~rreidhung ,des bri~schen Ziels 
~ en die Pra'ktiken der britischen See
~ eil;S-führung und die Sprac'he der Pres
ttn·· dienen. Bei den v1uzweilelten Be
toiiliungen, den Frieden im Norden Eu
<!;l>as um jeckn Preis zu v~rrundern. gibt 
ilu~ britisdhe Presse >hre letzte Reserve 
~· 11nd bedient sich vornehmlich des 
~ ittels der Druckanwendung.Einsc!hüch· 
g~ri.g und Erpressung. Auch die neuan· 
c; andtein Metlhoden gegenüber der 
~r<1flnnae'ht Italien zeugen von der Ae:n-
~ der britischen Taktik. Ein Art,;. 

Die letzte Entscheidung 1 iegt jetzt beim finnischen Reichstag 
Helsinki, 12. März 

Die finnische Delegation, di.t in Mos
kau verhandelt hatte, ist wieder nach 
Helsinki zurückgekehrt. 

• 
London, 11. März (A.A.) 

Reuter melde< aus HelsiDlci, ·daß diie 
finnische Delegation in Moskau kein e 
Vollmacht habe, eine Entsdheidung über 
die russischen VorsChlä.ge :ou fällen. Die 
endgültigen Vorschläge müßten dem Hn
msc<hen R e i c ·b s t a g vorgelegt werden. 

„Nur Sache 
der beiden Kriegführenden" 

Rom, 11. März 
Zu den finnisch-russisdhen Friedens

verhandlungen schreibt Gay d ia in der 
„Voce d'ltalia": 

Oie Frage eines evet:ttueUen Friedens Z'\\'isc.hen 
Finnland und Rußlara1 geht nur die beklen 
Kriegführenden an. Nur Finnland hat da,, Rttht, 
darüber zu entscheiden, ob es seinen heldenhaf
tm. Ka1npf, den e-' gegenwärtig führt, bis Z'l.llD 

Ende weiter fuhren will. 

D:e I~tervention Schwedens und Non.~ 
könnte diese Länder nic.'lt vor der Ge.fahr retten, 
in df'n Krieg hineingezogen zu werdm, .sie würde 
auch weder Rußland nodt Deul5Chiand daran 
hindem, Repre.s.sa.lien zu ergreifm. 

• 
Helsinki, 11. Miln (A.A.) 

Die finnische Abordnung in Moskau wurde 
um 14 Uhr erneut von Molotoff empfangen. 
Eine Entscheidung ist noch nicht ge
t r o II e n worden. 

Man glaubt, daß dle schwierigsten Fragen 
sich um die Eisenbahnlinie von Wiborg nach 
der russischen Grenze und um das politische 
und militärische Regime des zukünftigen Finn· 
lands und die Frage der Halbinsel Hangö be· 
wegen. 

kel des DJily Skeicb", der iinzwisohen 
seitens des „G i o r n a l e d'ltalia" eine 
Erwiderung ""hielt, die an Derutlidhlceit 
nichts zu wünschen übrig läßt, glk>ubt 
durch sktiptische Aeußerungen über die 
m "litärisohe Stellung Italiens und durdh 
kaum verhohlene Beleidigungen auf 
Rom ·m Sinne der britisChen Politik 
Eindruck ~u madhen. In tßerlln und 
Rom we"den diese ver;:weiJelten An
strengungen der Britem als typisdhe 
Symptome der moralischen Ersdhütte
rung betrachtet. Man verfolgt sie mit 
AufunerksamkeH •und Ruhe, aber oodh urut 
'"rständnisvo.ler fünsicht, denn es ist 
durchaus natürlidh. daß Großbritannien 
angesidhts seiner Mißerfolge auf strate
~isdhem Gebiet beginnen mußte, die 
Nerven zu verlier<n. Die Reise des 
Reidhsaußenmnnisters nac'h ROIOl ist dem
gegeniilber eine neue Bekunc:lung der So
lidarität zwisdhen den beiden Achsen
mädhten. 

Oslo, 12. Man 

Die ~ der w~ gegen 
t5t aordloc:hm St.aat<n wa<don iln der det•........, 

- llladc bead>td. 
Die „Deutsche Allgemeine Zeitung" 

äußert sich zu einem Artikel von Pernand La u
r e n t, daß die finnische Front nur eint: Ver
längerung der Westfront &ei, u:cd daß die fi1-
nisch.e Frage nicht liquidiert werden dürfe, nidit 
weil etwa der fi:vlisc:he Kri~ Selbstz\\.•eck se:i, 
wohl aber dio Schaffuo>g neuer Proot.n. Schwe
d<n aber habe k<ino Lus~ sich in einen Krieg 
verwickeln zu lasstn. 

Sdbst die .SWJday Timu" 1iab. don Durch· 
marsch durch Nordokandinavi<n a4 ein zweilel
hafl<s Unt<mehmon bneichnot 

Das 11Hamburger Fremde:iblatt'' 
meint: Oie Westmächte seien Unmer bereit ge
we.9efl. gewisse Hilfsakttonen für andere Staaten 
vQn'l.l.Khlagen, die sich nicht verwirkllchm M.e· 
Sen, Aktionen, mit denen sie aber diese Staaten 
in Kriege verwickelten. Auf die ~lelche Weist. 
'N'iie Finnland wolle man a_-ide:re Staaten in den 
Krieg htnelnzuzJehen, und diese Staaten sollen 
sich für die Westmäc~t.e verbluten. Heute la~ 
rr..entiere man in der westlichen Presse. daß di~ 
str Plan im Norden zu ~tem drohe. 

• 
Helsinki, II. März (A.A.) 

,,Es Ist nk11t die Absicht Firmlands, dlejeni· 
gen in Gefahr zu bringen oder ilmen Schwie
rigl<eiten durch seinen Kampf zu machen, die 
trotz des Konfliktes In Frieden leben wollen", 
so schreibt die Zeitung „H e 1 s 1 n g g i n g S a • 

n o m a t". 11Unsere Aufgabe besteht im wesent· 
liehen darin", so fährt das Blatt fort, "kein 
Handelsobjekt für andere zu wer· 
den. Wenn man unter der Schwere des furcht
baren Drucks der Umstände feststellen sollte, 
daß das Ziel trotz des größten Opfergeistes 
nicht erreicht werden kann, dann wird es wohl 
notwendig sein, sich dem U n vermeid· 
liehen zu unterwerfen.11 

• 
London, II. Mlln (A.A.) 

Von dem Außenamt wurde beute folgende 
Etklllrung veröfefntlicht: 

„Da über die heute von Chambe<laln Im Un· 
terhaus hinsichtlich einer Hilfe der Alliierten an 
Finnland gegebene Antwort ein M 1 ß v er· 
s t ä n d n 1 s entstanden zu sein scheint, legt der 
Ministerpräsident Wert darauf, zu erklären, daß 
bis heute von der finnischen Regierung k e 1 n 
A P pei 1 um eine neue H 111 e erfolgt Ist. 

Der russische Heeresbericht 
Moskau, 11. März (A.A.) 

Amtliche Mittet1ung vom IO. 3. 
Keinerlei besondere Ereignisse. 
Die Sowjettruppen besetzten in der W 1 • 

b o r g er B u c h t die Insel Varjewaari und den 
Ort Alosalahtl am W e s t u f e r der BuchL 

Westlich der Stadt Pitkaranta am Ladogasee 
beSetzten dle Sowjettruppen die Insel Vuoratsu. 
In der Umgebung der Station Lokmola bemelt· 
te lebhafte Tätlgkeit der Spähtrupps. 

Bei Luftkämpfen wurden 8 fiMische flugzeu· 
ge abgeschossen. 

Die deut.scht: Luftrilstungsinch.utrie ist "roßartig organl:slert. Unser Bi!d uigt \Verk.sange-böri
g< bei EIDularbdl'm an el4u Rumpftaktstraße in •in•m Betrieb der H e n s c h • 1 - Werke. 

1ch möchte in diesem Zusammenhang noch 
ben1erken, daß dje im lande vorhandene Zuk
kermenge zur Deckung unseres Bedarfs 
au s r e i c h t. Jeder kann also so viel Zucker 
bekommen, wie er braucht." 

Die Einzelbestimmungen 
der Wehrdienstpflicht 

Ankara, 11. März (AA.) 
Der Oh er s t e R .a t 1 ü r d i e La n

id es ver t e i d i '9 u n g ha< am 7„ 8. 
und 11. März 1910 unter dem Vorsitz 
des St a a t s p r ä s j de n t e n getagt, 
und rue auf ·der Tagesordnung stehenden 
Fragen erledigt. Der Rat hiat vor 0llem 
idie V o r b er e i tu n gen und sonsd· 
gen Maßna1imen, die sioh auf die Ver
t ed ·d i g u n g e s La n d e s beziehen, 
.gepciilt und •gehilli.gt. 

• 
Ankara. 1 t. M;irz 

Wie verlautet, hat sich ckr Obersre Rat für eile 
Landesverteidi.gung in seinen letzttn Bera~n 
hauptsächlich mit dem Gesetzentwurf über die 
W • hrd l•n s t p flicht b<schllfdgt 

Nach dU> Bestimmungen dieses Gesotus ist 
jeder türkische Staatsangohörige im Alter zv.i· 
seilen 15 und 65 Jahttn verpflichtet im Falle 
eines Krieges oder einer Mobilmachung bestimm
te Dimstlcistun.gen zu ü.bcr:iehmen, die im öf
ientllc."len Interesse Hegen. Dtese: Dienstpflicht 
gilt für alle Persooen ohne Unterschied des Ck 
sch.!:echts (sow.eii.t .sie nicht im Httre Di~nst tun 
und soweit sie nicht durch ihren Gcs~eits:.u-

1.t.md an der Ausübung des Denste.s verhindert 
sind. 

Der EnN.-urf enthält eine Reihe von näheren Be
st1J1UTJUngen Uber die Art der Ausübung diear 
DienstpPidit. Für die Frauen, die zu derarti„ 
{Jel HiUelel.stungen herangezogen werden, lst ef„ 
ne einheitliche Kleidung vorgesc.liriebt-n. 

• 
Ankara, 1. März (A.A.) 

Der französische Botschoa lter M a s -
s i g l i gab heute in der französischen 
Botsohalt zu Ehren der Generäle Sir 
William G. S. M i t c h e 11 und Ja u n· 
n e a u d, Obei;befehlshaber der tbriti
sclien Luftstreickräfte im Naihen Osten 
bzw. der französisohe.n Luftwa[fo im 
östlidhen Mittelmeer .fao Friibstüok. 

An diesem Fruhstück nahmen audh 
der stellvertreten.de Gen~Nllstabsdhef 
Asim Gündüz, der britische Bocsohafter, 
die -höheren Bmmten des Ministerrums 
für Nationale Verteidigung und des Ge
neralstabes sowie die Militär-, Marine
un-d Luftatt.iches der britischen Botschaft 
teil. 

Die Flucht d~r ,,Queen Elizabeth'' 
Newyork, 12. März. 

Die F 1 u c h t des englischen Riesendampfers 
„Q u e en Eliza be t h" nai.'.h USA wird durch 
ein weiteres Beispiel rewiesen. Die Mannschaft 
hatte für diese Tat eine Gefahrenzulage von 
30 Pfund S!e:iing pro Kopf erhalten. Obwohl 
starke Bedeckung an Kriegsschiffen mitgegeben 
wurde, weigerte sich trotz.dem ein Teil der 
Mannschal1, dle Fahrt mitzumachen. 

• 
London, 11. Marz. 

Nach Lonoctorrer Mitteilungen ist der engli
sche Dampfer „T hurst o n" (5.700 to) n.'!Cli 
einl!r Explosion gesunken. ,\,an verinutct, daß 
er auf e;ne i\\ine gelaufen ist. 

!)ieser Dan1pfer hatte mch Londoner ßerich„ 
ten am 1~a.g vorher angeblich einen zu,Lmmen· 
stoß mit dem f r a n z. ö ~ ·l s c h e n Kohlen
dampl;,r „s. N. A. I." (2.600 to), d~r sofort 
~nk. Die Besat.tung \\"l.lrde von dL"lll Dan1pfer 
,,Thurston" a'llfgcnommen. 

Fern.,,. sanken das britisclle Schiff „B er. 
w i c k" (1.900 to). Ebenso ist der briti!IChe 
Damprer „Chevycihase" (2.719 to) in der 

Nordsee njch einet E:·:plosion gesunken, Von 
21 BcsatzuDgsmitg''edern \\ urden 9 verletzt. 

D<.'T brihsche D.impfer „A s h 1 e y" ( 1.300 to) 
,andte SOS-Rufe. Er "'>II auf Strand gelaufen 
sdn. N3herc Angaben fehlen noch. 

• 
London. 11 M..rz 

Der hollandiseho Dampfer „A m o r (2.365 tl 
v.-urde auf der Fahrt von \Vestindien im Kanal 
Yl'.'rstnkt. D:e Besatzung v.rurde .in Vlissingen an 
Land gesetzt. 

!Nr 9~chische Dampfer •. Al c xa n d r o s 
(i.300 t) Ist im Atlantk gesunken. Ucbcr d.ls 
Schicksal der Besat:ung und über die Ursache 
des Unterganges ist noch nichts bckaMt. 

• 
Berlin, II. März. 

Das Oberkommando der Wehnnacht gibt be· 
kannt: 

Die Luftwalle setzte ihre Aufklärung über 
Ostfrankreich fort. Der Gegner versuchte mehr· 
fach in deutsches Gebiet einzufliegen. Hierbei 
berührten zwei französische Flugzeuge auf 
dem Hin· und Rückflug luxemburgisches Gebiet 

Im WC$ten keine betonderen Ere~e. 



2 „Tttrkiache Po1t" 

\Vie Smuts den Eingeborenen 
Angst machen will ,, Meine lieben Barbaren'' 

Machwerk von 1918 wieder hervorgeholt 

Berlin, 10. März 

Das Urteil eines Holländers über die polnischen Greueltaten an den Volksdeutschen in Polen 

Aus der Südafrikanischten Union 
kommt die Nadhrioht, daß Eingebore
nen-Kommi.ssare iun Waterberg-~ir:'k 
(Tra•nsvaal) die Eingeborenen unter 
Hin.weis auf den Südwester Hererok.rieg 
vor den Deucschen warnen. Als iße
grundung zeigen sie BHder aus 1dle:m be
rüchtigten britisohen Bliaubuoh von 1918 
über angebliche ·deutsche Grausa11111ke.iten 
gegen Eingeborene in Südwest.afrika. 

Es ist bezeichl1{'fld für die Mentalität dtt Re
gierung des Herrn Smuts, daß sie sich nicht 
sc:Oeut, diese britische c=ntliche Parlamentsdruck
sache wieder auszugraben, von der das süd
afrikanische Außenmimstcrium im Jahre 1927 in 
einem Schreiben an den &kretär für Südwest
afrika festgestellt hat, daß s"? nie m a 1 s zu 
den amtl chen Urkunden der Union 
g e h ö r t hat. d.tß sie also ein britisches Werk 
ist. Nachdem ·m JWi 1926 der Südwester Lan
d rat eiru:timml\! bcscbJoosen hatte, die Unoons
regierung zu ersuchen. dieses „Dokument1

' nun 
endlich versch" indm zu J.asseo. ließ der dama
lige slidafrikanisc'le Premierminister, General 
Hcrt.:09, im Februar 1927 antworten, daß er 
und se!ne Koll en in der RC91erwtg bereit seien, 
dem Wunsch des Südwester Landesrates soweH 
wie mog.ich entgegen zu kommen. In dem Schrei
ben heißt es wortlich· „Die U n zu 1ass1 g -
keit und Unwürdigke t dieser Ur
kunde der Kriegshetze genugt nach 
Ansicht des Erstminist.ers, sie zu dem sch1mpf
licbcn Begrilbn's aller ve!'Wa."ldtro Schriften der 
Krtegs:eit m verdammen 

Das amerikanische Rote Kreuz 
im Generalgouvernement 

Berlin, 11. März. 
Der Vertreter des a m e r i k a n i -

s c tli e n Roten Kreuzes, J~ m es T. 
N i c .h o 1 s o n, 'der sich vor kun:em im 
Generalgouvernement auEhielt, hat an 
den Generalgouverneur für die besetzten 
polnischen Gebiete, Reiclhsminister Dr. 
Frank. ein Sohretben gerichtet, in dem 
er sich für die i1hm zuteil gewordene Un
terstützung bedankt. 

In dem Schreiben Nicholsons heißt es, daß 
sein Besuch äußerst befriedigend verlaufen sei. 
Das Zuvorkommen, mit dem alle Beamte des 
Generalgouvernements die VorschlaiJe empfangen 
haben, d er . ihnen als Vertreter des amerikalli
schen Roten Kreuzes unterbreitete. sei se..'lr er
mutigend fur die künftige Tätigkeit des amcrika
rnschen Roten Kreuzes im Generalgouvernement. 
Zu dcesem Schreiben bemerkt man in Berlin, es 
beweise, daß die Awdandsmeliungen über angeb
liche Behinderung der amerikanischen Wohl
lahrtsorgaruratiooen in ihrer Arbeit im General
gouvernement n ich t s w e 1 t c r sind a 1 s 
Erfind u n g e n , mit denen man Deutschlands 
A'1.Sehen zu sch.1digcn versuche. 

„Sohmolke, Kurt, 1 ,\1.1 Jahr, zugehörig 
zur Mordsach.e Rozepole. Durchschuß 
von der linken Gesichtsseite zur rechten 
seitlichen Schädelgegend. Gewehrschuß 
wahrscheinlich; jL"C!och liegen sichere Er
fahrungen über d:e Wirkung von Militär
gewehrschüssen auf den Schädel von 
Kleinkindern b'slang nicht vor. Schuß 
mit schwerer Pistole demnach nicht aus
zusch ießeti. 

Sekt. Nr. P. 29 {OKW. / 11. S. 
In.) 

(Posen) 

Nüohtern sti:ht es da unter dem ersohüttern
dcn Bild einer Kind.crleiche in dem im Auftrage 
des deutschen Auswärtigen Amtes auf Ur u n d 
u r k u n d 1 1 c h e n B e w e i s m a t e r i a 1 s zu
sammengestellten erschütternden Buch „D i e 
polnischen Greueltaten an den 
V o 1 k s d c •U t s c h e n in Po 1 e n". Nuchtern 
steht es da im Protokollstil eines Unreroffizier
Schre'bers, z'emlich am Ende eines Bildmate
rial , welohes anzuschauen starke Nerven oder 
e:n rohes Gemüt zur Voraus:;etzullg hat. Und 
trotzdem, auch ,\1enschen mit einem nicht rohen 
Gemüt und weniger starken Nerven sollen, 
müssen dieses Bildmater.ial sehen, die dazu
gehörigen Texte l en. Wer denken kann, wer 
Gefühl, wer Herz hat, wird nach dem Durch
blättern dieses Buches anders urteilen. 

Es ist Krieg. Im Krieg wird nicht jedes Wort 
auf der Goldwaage gewogen D'e eine Partei 
besohuld' gt die andere, die an.dere beschuldigt 
die erstere. D'e objektive Wahrheit wfrd häufig 
ers.t nach Jahren und Jahrzehnten festgestellt. 
Aber es hat eine BLutnacht in Bromberg ge
geben und nicht nur eine Bhltnacht a1lein in 
Bromberg. 

Von den Volksdeutschen im ehemaligen Po
len sind nach bisherigen Feststellungen mehr 
als 58.000 tot oder vermißt. Nachdem die deut
schen Truppen Polen besetzt hatten, sind nach 
wochen- und monatelangem Suchen bereits 
Tausende und Abertausende dieser Volksdeut· 
sehen als Leichen, einzeht oder in A'lassengrä
bern verscharrt, aufgefunden. Wie viele liegen 
noch irgendwo unter der Erde oder in den 
gtoßen Wäldern verscharrt, versteckt, der Ver
wesung preisgegeben? 

Es ist Krieg und der eine gibt dem anderen 
die Schuld. Die „T 1 m es" hat die Bartholo
mäusnacht von Bromberg einen Akt der Not
wehr der Polen genannt, einen Akt der Notwehr 
gegen die deutsche Uebergriffe, gegen Schüsse 
von Deutschen auf Polen. 

Aber die Bartholomäusnacht hat es nicht 
nur in Bromberg gegeben. [n Hunderten von 
Dörfern und flecken in Polen hatte man am 
1. September 1939 das geheimnisvolle Signal 
des Warschauer Rundfunksenders gehört: 
„A c h tun g ! Achtung! Die Inst r u k -
ti o n K 03031 ist aus z u führe n !" Und 
in den nächsten Tagen begann das Morden ge-

,,leb laufe mir die Hacken ab .. '' 
Zu chrift eines englischen Arbeitslosen an den „Daily Herald" 

Wie schwer es b1s:her für die weit 
i1ber 1 Million englischer Arbeitsloser 
war, fogemd .eine geregelte Beschäftigung 
zu finden, ge!ht aus einer Zuschrift von 
P. Mowday aus W1hitstable an den 
„Daily Herald'

0 

hervor, die dieser am 
30. 1. 19-10 veröffentlichte. Mowday 
bezic<ht sich darauf. daß Sir John Ander
son von einem Mangel an Tragbalhren
personaJ gesprochen habe. Dazu sagt er 
wörttdh folgendes: . 

„Ich bin voföusgebildeter Sanitäter und ich 
habe ,rn;lcre !m Tragbahrendicnst ulld Gas· 
o;chutzd1enst ausgebildet. Und doch kann Ich 
kerne ganztagige Arbeit in drgcndeinem nationa
len D:mst erhalten. weil ich einen reservierten 
Beruf habe (Maurer). Wie Tausend andere aus 
dem Baugewerbe laufe ach mir die Hacken ab, 
um eine Arbeit, die zu tun ich m!litarfrei bin. 
zu suchm. lieber den Rwtdfunk hörte ich: Bald 
\\ird n:cht mehr der Mann der Arbeit, sondern 

d:e Arbdt wu·d dem Arlx!iter nachlaufen, Und 
doch lege ich täglich 25 Meilen per Rad zu
rück und halte Ausguck :iach der Arbeit, die 
nach mir A'USSChau /ialten sollte''. 

„Die vollkommenste Organisation" 
Moskau, 10. März. 

In einem Aufsatz über d:e wirtschaftllc_'le La
ge der kriegführenden Staaten kommt „K ras s -
na Ja S we sd a" (das Orga."1 der Armee) zu 
dem Schluß, daß von allen europäischen Staaten 
D e u t s c h 1 a n d die v o 11 k o m m e n s t e 
0 r g an i s a t i o n besitzt. Dieses bezieht sich 
hauptsächlich auf die offiz.iellen Verordnungen, 
auf den Konsum der Zivilbevölkerung und auf 
die Mobilisierung aller Hilfsquellen des Landes. 
Wenn die Gegner Deutschlands zu Anfang des 
Kneges hofften. dieses Laod durch die Blockade 
zur Kapitulation zu treiben, so mußten sie ihren 
Irrtwn einsehen. 

Hore--Belishas strategische Pläne 
Berlin, 10. März. 

Die „D e u t s c ·h e d i p 1 o m a -
tisclh-politisc e Korre1si
p o n d e n z " ·besdhähigt sich mit 
einer Erklärung Hor.e--Belishia's, 
die dieser einem scliiwedisohen Jouma.H
sten gegeben ihat und stellt •hierzu fest: 

,,Heute wissen alle Nachbarstaaten Deutsch· 
lands sehr wohl, daß England sie in den Krieg 
mit dem Rt>ich und SoWjetrußland hineinziehen 
will, OJar durch Bedrohung ihrer Existenz, Die 
Ausfü.1uun\j{'fl Hore-Belisha s liefern hierzu einen 
ne-uen Beweis. Kurz vor Ausbruch des Krieges 
hat er noch einmal ausdriickJich die Bes:immun
gen des internatlionalro Rechts in Bezug auf die 
freie Durchfahrt der norwegischen Gewäser be· 
st.'\tlgt, er hatte SOIJlr Norwegen aufgefordert, 
offiziell diese Prinzipien anzuerkeMen. Jetzt gib: 
Horc-Bdisl,a vor, daß die Anwendung diese.> 
Prinzips zu Gunsten der SchHlahrt ein feindliches 
Vorg<"hC!l gegen die Alliierten bedeutet, aber die 
Ausdehnull{l der britlsc~en militärischen Opera
tionen in die nOl"Wegischen Hoheitsgewässer (a.1-

so die Verletzung der norwegischen Neutralität) 
in Wirldichkcit nichts anderes sei als der Schutz 
dieser oeu.tralen Gewasser. I>.e Ausführungen 
Hore-Belisha's sind aus dem Grunde heSonder. 
wichtig. als sie die Tatsache zugeben, daß er 
von britischen Strategieplänen gesprochen hat. 
Er hat ganz offen zugegeben, daß firn Hinblick 
auf die RtL'te an der Westfro:1t man unbedingt 
die Flanken des Reiches angreifen muß. Die 
neutralen Hoheitsgewässer und das neutrale Ge
biet überhaupt dürfen kein Hindern:s sc'n für 
die britische Kriegsführung ooer für die Metho
den des Wirtschaftskrieges Großbritanniens. 

Norwegen. das sich nicht den Notwendigkei· 
ten der britischen Strategie beugt, scheint Hore
Belisha eine „Pistole auf das Herz Englands" zu 
sein. Diese Ausführungen enthullen ganz offen
sichtlich den Zynismus, mit dem E'1gland ent
schlossen ist, die Rechte der anderen Nationen 
zu mißachren und ohne re lhteres.o:cn zu be
rücksichtigen, wenn dieses seinen eigenen lnter
essen dienlich ist'', 

England !tat md:t genug~nd aUS\jeb: ictc Pt.o ten. Unser BJd ;:eigt eine Gruppe der engli
schen flugzcugftihrermnen. die, wie die von der englischen Zensur freigejjcbene Unterschrift 
besagt. „Luftfahrtgeschichte machen"! Sie sind von der engl:.schen Luftwaffe eingesetzt, um 
die FIU<Jret19C der .Royal Airforce" von d~ Fabriken zu den Reservelagern und den Flic 

gerscliulen zu bringen. 

, 

gen die Deutschen, in Bromberg, in Culmer 
Forst, in Schwersenz, in Lissa, in Kolo, in 
Crone, in Mogilno, in Klodawa, ja, wo nicht? 
Notwehr? Diese Deutschen waren überall Min
derheiten. Ihre Zahl war seit über 20 Jahren 
fortwährend heruntergedrückt, wirklich gedrückt 
durch die Unterdrückung der Polen, die nicht 
weniger als 1.200.000 Volksdeutsche zwangen, 
ihre angestammte Heimat zu verlassen. Die 
Mehrheit soll sich dieser geringen Minderheit 
gegenüber in Notwehr befunden haben? Nein! 
Diese Minderheit verfügte nicht einmal mehr 
über Waffen; sogar Jagdgewehre waren den 
Deutschen abgenommen worden. Der Massen
mord war von zentraler Stelle vorbereitet und 
befohlen, die Instruktion K 03031 wurde aus
geführt. 

Ein Schrei des Entsetzens ist durch die Welt 
gegangen, als sie die Nachricht von dieser 
Bartholomäusnacht vernahm. Der britische Pre
mierminrstcr Chamberlain fartd aber in seinen 
Reden ke'n Wort gegen dieses Massaker; im 
Gegenteil, er sprach über die „edle polnische 
Nation". Und die Welt vergaß den Massenmord 
und gewöhnte sich nach dem ersten Schreck 
allmählich wieder daran, von deutschen Bar
baren zu reden. 

Es h.1t erklär!.cherweise wochen- und monate
lang gedauert, bis das Materiat der Untersu
chung und der mühsamen Aufdeckung der 
,\1orde in Polen gesichtet und veröffentlicht 
werden konnte. Es ist aber nicht zu spät, um 
die Erinnerung an die M:issenabschlachrung 
deutscher Menschen, Männer, Frauen, Kiooer, 
Greise, wit"C!er wachzurufen. Das geschieht 
durch die dl'1.ll:sche Veröffent1ichung. 

Ich habe diese deutsche Veröffentlichung ins 
holländische übersetzt. Auch in meinem Lan<te 
soll man die Wahrheit wissen. Ich habe häufig 
das deutsche Manuskript beiseiten geschoben 
und einfach nicht weiterarbeiten können, so hat 
die Schilderung mich zu tiefst aufgewühlt. Und 
am meisten hat mich die Unterschrift unter 
dem Bild der Leiche eines 15 Monate alten 
Knaben getroffen, die Unterschrift, welche oben 
angeführt ist. 

Es sind noch scheußlichere Mordtaten verübt 
worden. Das Buch erwähnt Zerschlagungen von 
Kindern und schwangern Frnuen, bestialische 
Mordtaten, Verstümmelungen, Entmannung. In 

In einem Teil d~ neutralen Presse tut 
man diesen grauenhaften polnischen 
Massenmord an 58.000 Volksdeutschen 
m~t e:iner Handbewegung ah, weist da
für aber umso lauter auif die Hinrichtung 
der im ordentliohen Geridhtsverfahiren 
verurtei'.te:n polal'iischen Mörder h!n. Die 
Welt schE'li11lt übri'genis ganz vergessen 
zu haben, daß schon einmal i!Il der Ge
genwart erine polnische Mordw~lle über 
diJ'.S Grenziland„Deutsdhtnun dahingegan
gen i19t: 1921, als Deutischlla~d ohrum~oh
tig war und die Polen di.~ Sc:11Les1en
Absllimmung m:it Gewalt fur sich ent
scheiden wollten. Heute hat man diese 
polnisdhen M<l.ISSenmorck von 1921 V"1'

ge.ssen, damals aber ko~nte ein Tei.l der 
W eltpreisse nicht umlnn, vo~ ilhnen 
Kerunt:ruis zu nehmen. so schrueb z. B. 
Joseph Kin g in den englischen „F o r -
e i g n A f fair s" im Oktobe:r 1921: 

Die Abstimmung vom 20. März 1921 öffnete 
di~· Schleusen für ein Regiment des Schreckens 
und des Massenmordes, für eine Welle von 
Verbrechen, Brandstiftungen, Plünderungen und 
Gewalttätigkeiten aller Art gegen die Deut
schen. Hunderte von führenden Deutschen ha
ben das Leben eingebüßt: Tausende sind mit 
Gewalt von Haus und Hof vertrieben; Zehn
tausende flohen verzweifelt illS Exil„ sodaß 
gegenwärtig 50.000 Obersohlesi~r auf die Wohl
täti-gkeit in Deutschland angewiesen sind." 

Der Beni.chtersliatteir des „M a n c h e -

5 t e r G u a r d i an" schreibt am 3. Juni 

1921 a11JS Beuthem: 
Man k.1nn hier überall hören, daß die Polen 

fei~e sind, daß sie wie Hasen da.vonlaufen, daß 
s:e Gefangene umbringen, Verwundete ermor
den Leichen verstümmeln, rauben und plün
der~, den Waffenstillstand . fortwährend ver
leüen und ihr Wort rucht einhalten." 

L l 0 y•d Ge o r>g e sagte am 16. Au-
su.st l 921 &xn Unterha'US:. . 

Der polnische Aufstand 111 diesen Gebieten 
hatte eine bemenkenswerte Aehnlichkeit mit 
entsprechenden Vorgängen in Wilna und an 
der russischen Grenze; und als es geschah, 
fühlten wir, daß, wenn solche Dinge ohne 
Protest geduldet würoen, die Hernsohaft des 
internationalen Rechtes zu Ende sein würde 

1 h Off-· der an der Westfr. ont schwer verwundet ge-Der erste und bisher c"inZige eng isc e izicr, d •t ~•' · h 
d '-·- ~-- uf tarb wur e 1ll1 um.tärtsc en Ehren bei~t. langen genommen wurde, un 11:u;.;. ...... a s • u-~ 

diesem Falle ist es eigentlich ein ganz gewöhn
licher kle' ner Mord, wenn auch an einem klei
nen Kinde, ein Mord nur mit einem Schuß, 
ohne watere Bajonettstiche oder Kotbensch:äge 
oder Axthiebe. Der Unteroffizier-Schreiber sagt 
es uns ziemlich genau. 

Nur ziemlich genau. Er weiß nicht, ob es der 
Sclmß eines Militärgewehres o<ler einer schwe
ren Pistole war, die diesem Würmchen, das ein 
Mensch werden wollte, das Lebenslicht aus
b ies. Denn, so sagt er, „sichere Erfa.hnmgen 
uber die Wirkung von Militärgewehrschüssen 
auf den Schädel von Kleinkindern liegen bis
lang nicht vor". Bislang? Hoffentlich für immer. 
Es war den Polen vorbehalten, der edlen Nation 
Chamberlains mit seiner Mission für die euro
päische Kultur, um überhaupt die Frage auf
kommen zu lassen, wie die Wirkung eines 
Militärgewehrschusses oder einer schweren 
Pistole auf den Schädel eines Kleinkindes sein 
könnte. Die deutschen Barbaren 
haben darüber keine Erfahrungen 
gesammelt, werden darüber auch 
keine Er f a h r u n gen s am m e 1 n. 

Im Weltkrieg hat eine Amerikanerin, .M1ß 
Ra y B e v e r i d g e , ein Buch erscheinen las
sen unter dem Ttel „.\\eine lieben Barbaren". 
Ich habe diesen Titel a:doptiert für diesen klei
nen Aufsatz. Man lese das Buch „Die polni
schen Greueltaten an den Volksdeutsch n in 
Polen", sobald es im Holländischen erschienen 
sein wird. ,\\an wird es nicht hintereinander 
lesen k ö n n c n , aber man versuche, es zu 

lesen. 
Und dann überlege man sich, was man selbst 

getan hätte, wenn die eigene Frau, das Kind, 
die Mutter die ganze Familie, die Freunde, die 
Landsleute' auf so bestialische Weise ennordert 
aufgefunden wären! Ich für meinen Teil habe 
die größte Bewunderung vor der Di ziplin der 
einzelnen Deutschen, vor der Selbstbeherr· 
schung ihrer Führer, daß nach diesen Untaten 
noch immer Polen am Leben sind, daß nicht 
sicbenzig mal sieben mal Vergeltung geübt 
worden ist, daß das Volk, dessen Angehörigen 
58.000 Dcuti.che getötet oder vermißt sein ließ, 
jetzt von d r <l e u t s c h e n Nationalsozialisti
schen Volkshilfe betreut wird, daß seine Trüm
merstätten aulgebaut werden, daß es an Ord
mmg und Hyg:ene gewöhnt und allmählich zur 
MenschHchkeit erzogen wir~. 

Und daru'TI 1 ere ic11 meine Barbaren. Und 
ich mwhte nicht ger in der llaut des briti
~chen .\l:ni~terpr' 'clentcn Nev.lle Chamberlain 
steck 11 , Jcr <l'.cscn1 ande«:n Volke den Rücken 
gesW.ft, es zi.. einer Ucberheblichkc t cmpor
gcstachdt hat, \\ clche den Brand über unseren 
Weltteil entfachte und der es gewagt hat, von 
dem „ed:en Polenvolk und seiner kulturellen 
;\1i~sion" zu sprechen. 

Henri Bl.anche K oel ana m i d 

und die Gewalt in der Entsoheidung dieser 
groBen Grenzfoagen herrschen würde." 

„D a i 1 Y News" schreibt am 18. 
Mai 1921: 

„D.ie vel'SChiedenen roten Armeen, welche 
an der Ruhr und in Sachsen den häuslichen 
Frieden Deutschlands gestört haben, waren 
ordentliche militärische Truppen, verglichen 
mit den undisziplinierten und un~l'dneten 
polnischen Räu~rbanden, welche so erfolgreich 
eines von den reichsten lndustri-egehieten Euro
pas terrorisiert haben." 

„News Staitesman" sdi.rei!bt am 
11. Mai 1921: 

Der polnisohe Aufstand in Oberschlesien 
m~·ß unter die a.llertollsten Episoden in der 
neueren Geschichte dieses tollen (foolish) Vol
kes gerechnet werden." 

Se:bst die französische Nadhridhten.
agentur Ha v a s gibt im März 1921 xu: 

Der l~l.iener M a l-0 r 'i da S<lhreilbt 
im „Sera : 

,„ . . . Verfolgungen, Massenjustiz, Binlrerlre-
111ngen, füsilierungen und all das ganze Ar
senal der „Greuel von Belgien" ist hier ver
treten ... " 
o~ it.iaheni'Sche Journallist Fi~ppo 

Sacchi schreibtimJU11:il921im„Cor
riere della Sera": 

„ .... ich kann den Polen in Obersohlesien die 
Anerkennung nicht versagen, daß sie in der 
Erfiodullg von Qualen und Martern alile Vor
bikler an Genialität weit übertreffen." 

Der apostcfüsch·e Kommissar für Ober
schlesien. Dr. Se r r a, k!agte in einem 
krichlichen Erlaß vom 29. Juni 1921: 

„ .... Priester wuroen ihren Gemeinden ent
rissen, ins Gefängnis geworfen, mit ruchloser 
Jland mißhandelt, heilige Stätten zerstört, 
Plünderungen, Gewalttätigkeiten, Mißhandlun
gen und Morde verübt." 

Selbst die „T im es" schreibt am 10. 
M.'.li 1921: 

„ 1 n<lcm sie mm bewaffneten Aufstand griffen, 
)laben Korfanty und seine Anhänger die ganze 
Grundlage d s Versailler Vertrages ·n Frage 
gestellt." 

Aber die Regierungen der sogenannten 
großen westlichen Demokratien", die damals 

Über das Schicksal Europas zu entscheiden 
hatten, schwiegen. Nachdem sie die polni~hen 
Verbrechen über zwei Jahre geduldet, ja be
günstigt hatten, trugen sie keine Bedenken, 
in offenem Widerspruch zu dem für Deutsch
land überwältigend günstigen Abstimmungs· 
ergebnis Hunderttausende deutscher Menschen 
ihren Peinigern zu überantworten und sie da· 
mit einer neuen jahrzehntelangen LeldenSzeit 
entgegenzuführen, aus der sie erst nach elilem 
letzten und furchtbaren Blutopfer erlöst werden 
IOllten. 

Istanbul, Dienstag, 12. März 1~ 

Vergaß man, die Zahlen nachzuprüfen 1 
Die „Gazeta de Notizias" und de1· „'\Vakama"-Fall atJd 

Rio de Janeiro, 10. März. nehme den Krieg in den USA zwar erns~ betl' 
Die „G a zeta de Notiz i a s" be.sOä.fti.gt der Wunsch, dem Krieg fernzubleiben, sei dell' 

sich mit dem angeblichen Brief des Kapitäns der te in Amerika entschieden stärker gewor ~ 
.. Wakama", in dem dieser erklärt haben soll. Durch die Beschla~nahme .der .Post ~nd uJli 
daß die Rettungsboote mit der Mannschaft nicht Anhalten von Schiffen sei diese S~inl?,'cJlV 
beschossen worden seien und daß 33 Offiziere noch gestiegen. Er beklagte die Beeintra rei· 
und Matrosen sich gesund als Gefangene an Bord gung des Haandels und Geschäfts der VC 
eines britischen Kreuzers befänden. Die Zeitung nigten Staaten durch die britische BlockJl~dit 
unterstreicht den Wider s p r u c h zwischen In diesem Zusammenhang ist die Nachn iJl 
diesem Brie f und den Ausführungen des Admi- interessant, daß der britische Botschaftet ot" 
ral Ha r wo o d, die dieser an!äßlich der Anwe- Washington die führenden amerikanischeit e< 

senheit des englischen Kreuzers „H a w k in i' gesellschaften aufgefordert hat, die Oel~ 
in Rio gemaa.'it hat. Damals hatte Admiral Har- schiffungen nach Holland, Belgien und V~ 
wooc! erklärt, daß 46 Mann der „Wakama" gv- mark einzustellen. Solche Aufforderung~~ ·~ 
rettet worden seien und sich an Bord eines an- im System der völkerrechtswidrigen bnti5~tl' 
deren britischen Kreuzers als Gefangene befän- Blockade der übliche erste Schritt, wn 

11
. 

den. schiffungen bestimmter Art mit Gewalt zu '6' 
Die „Gazeta de Notizi.as" betont, daß dieser hindern. Als nächster Schritt wird daJUI rat 

„Brief" nur von 33 Mann spracht. Entweder sind Ausstellung der berüchtigten Navycerts dl 
d>e fehlenden 13 Mann umgekommen oder der solche Ladungen verweigert, und wenll .l'f 

Brief ist erfunden und man hat vergessen. di~ nichts nützt, werden die betreffenden LadUJI~ 
Zahlen naclmi.prüf=. Aber bis heute w-eiß nie- entweder beschlagnahmt oder solange IJJ !I 
mand genau. was seit dem Untergang der „Wa- britischen Kontrollhäfen auigehalten, daß 
kama" gesd~hen ist. Als eil17lige Tatsache bleib! Kosten für we Eigentümer untragbar wer.~ 
bestehen, daß man an der brasilianischen Küste Jlll". Es wird von britischer Seite zwar • ...., 
die Rettungsboote der „Wakama" total durch- wieder behauptet, daß niemand gezwUJI~:. 
schossen aufgefunden hat. T tsä'" werde, sich Navycerts zu beschatten. a (lli· 

Anterikas Kriegsunlust wächst 
Erklänmgen des Londoner 

USA-Botschafters 

lieh aber weiß man aus vielen praktischefl 1 
spielen in Deutschland, daß die WeigeJ1l;. 
neutraler Geschäftsleute, sich dem Navyceri· "t~· 

No' stem zu unterwerfen, zu Schikanen und de!' 
Der amerikanische Botschafter in London, gungen aller Art führt, um den betreffetl 

Kennedy, erklärte bei seiner Rückkehr, man Geschäftsmann gefügig zu machen. 

Seine Lebensarbeit 
Sir Phipps fürchtet, daß man mit Deutschland Frieden schließt 

Berhn, 10. März 

Sir Eric •P 'h i 'P p s Wlar einmal zu einer 
Zeit 1britisdher Botschafber tln Ber1in, als 
von Se1ten der Reidhsregilerung mit gro
ßer Anstrengung eine Verständigung 
mit England lbe'trieben und zu dieseJI11 
Zwedk sogar der Flotbenvertrag aJ>ge
sclhlossem 'WlUllde, dessen Bestimmungen 
England iheute ru einer vö:lkerreohtswiid
rigem Blcx:lka.de iDeutsclhlamds benutlzt 
'hat. In einer Rede in M1anclhester hat 
Phipps die Befürclhrung au.sgesprochen, 
mian 'könne etwa Frie.den mit Derutsch
land schließen. ehe dias Re.ich 'Vernich
tet und unter .die Herrsdhaft !der West
mäoh te gestdlt sei. Die Befürdhtrung dies 
ebemali.gen .ßotsdhafters wird jeder ver
stehen, der iihn w.ä!hrend seiner Berliner 
2leät .gelkannt und beobadhtiet hat. Ein 
Friedenssclhluß :zwisdhen England und 
De1Utschland wül"de ebenso ein Fiasko 
der Le:hensarhei't des Sir Eric Ph:ipps 
bedeuten, wie es seinerzeit, als er noch 
in Berlin täti1g w.ar, eine Verstänlrugung 
bederutlet hätte. Er 'hiat al1es getan, = 
sie (ZlU viedhindern, das war •der Auftrag. 
den ie.r van der lkleinen Clique von Be
amten des britisdhe:n Foreign Office er-

halten hatte, die so lange und rnit -
verheerenden Folgen idie britische A~ 
ßenpolitik na~fü den GesidhtspUJlk , 
von Männern wie Lord Tyrell und V~ 
sittard 1bestiimmt lha:bP.n. P.hipps 1hac se iJI 
natürlichen Pflichten als Botschafter. 1, 

Berlin sei~erzeit so stark vermaohläsS~, 
'diaß er niemals ü-gendwelahe Bez1~ ,& 
gen zu maßgebenden dmtschen Krei~ ]iJI 
angeknüpft und keine Freunde in Be~ tc 
hinterlassen hat. 1Man wird in der L~et 
derjenigen, die diesen Krieg verschu ~ 
•haben. sdn~n Namen nicht vergess'd: 
düllfen. Hekanntlioh bemü1ht sich au t' 
der ktzte britische Botschafter in .Bt.b 
1in, Sir Neville Henderson 1heute dur~ 
Sclhrift und Rede gegen Deutschland !jl1I 
hetzen und das Verrr.'.luen. ·das man \;J 
hier entgegenge1bracht hat, z,u Lügen u , 
Indiskretionen :::.u benützen. Demgegei;, 
über mac.ht man in Berlin dar.'.luf 3 11' 

merksam, 1daiß die eihemaligen deutsClb~ 
Botschafter ibl ~ den Feindseligkeit<, 
schwei,gen, denn sie waren wirklich A13 
·hänger der Vierständigungspolitik uflt 
sie bedauern, daß diese durch die w~cß 
mäohte zum Sdheitern gebracht word 
ist. 

Bemerkenswerte Mitteilungen aus Beirut 
Rom, 10. März. 

Der Sonderkorrespondent ·des M es -
s a g g er o" in Beirut madht lbemellkms
werte MitteHungen über die Organisa
tion der Armee des General W e y -
g a n d im Nalhen Osten. 

50 000 Mann, sehre bt er, waren in der Ge
gend :zwischen Syrien und dem Libanon am 
3. 9. 39 untergebracht. Später wurden ungefähr 
30 000 Mann weißer und farbiger Truppen von 
allen Seiten aus dem englisch-französischen Em
pire nach Syrien zusammengezogen. Zu diesen 
&O 000 Mann Truppe<! muß man noch nach dem 
Berichterstatter 8 000 Freiwillige der syriSchcn 
Legion und etwa 3 000 Libanesen. sowie eine 
kleinere Anzahl kurdischer und ts<±ierkessischer 
Kavallerie himurechnen So kommt man noch 
Dicht eimna1 zu den 100000 Mann. von denen 
man Immer mit, so großer Genugtuung zu spre-

Die ,, Times '' 
Rumäniens Außenpolitik 

1London, 9. Mära: (A.A.) 
iDe.r Leitartikel der „ Ti an es" he

sdhäftigt sidh mit 1der Rede dies Grafen 
Cs a k y i.m 'llngarisohen Parliament, in 
der erd<lärt wo11de:n war, daß die Wie
derherstellung 1Pole.ns und der Tscheoho
slowaikei -goeigen die IntereSSe'll Europas 
wäre . .Dazu schreibt 1das en·glisdhe Blatt: 

Diese Rede hat u:msomehr Erstaunen Dcrvor
geru.fen, als sie in Beziehung steht mit den jüng
sten Zusammenkünft.en zwischen B e n e s c h und 
General S >k o r s k i. Wer die Holfnun;i hegt, 
daß die Stabilität Europas von der zukünftig<!'1 
Friedenskonferenz gesichert wird, wird es n1-
türlich wünschenswert finden, daß d:ie beiden sla
wiso.'1en Völker, das tschechische und das po'ni
sche, die Opfer ~ Angreifers wurden, ihre 
Hilfsquellen zusammenlegen und von jetzt an h.ar· 
monlsch für die Zukunft arbeit=. 

Es war überflüssig, daß Graf Csaky den 
Wiestmächten de.n Rat gab, :::iicht vorzeitig den 
Polen und den Tschechoslowaken ihre Freiheit 
zu versprechen. Diese Befreiung ist sicherlich ei

nes .der Grundz.ie!e Englands und Frankreichs. 
aber es ist derart geplant. daß die Unab'.1äng'g· 
krit keiner anderen Ra,;se bceintrachtigt wird. 
Graf Csaky fühlt sich nicht g.m:: wohl 
im Hinblick darauf, daß Ung.1m ohne viel 
Federlesens slowakische Gebiete ~ :igesteckt 
hat, auf denen Ungarn lebten. Auf 
Jedrn Pali wird der Ausfall, dm Graf Csaky 
jetzt gemacht hat, d'e Sa c h e U n g a r n s nicht 
verbessern, ~ sre von den beld"'1 Westmäch
ten geprüft w„rdcn " ~ :!, d:e wohl begründete 
AuSSicht haben, <kn Kl'IC\I zu gewinnen. 

• 
Bukarest, 10. März (A.A.n.Rador) 

Die Versiaimmlung der königlic:t.1-ien 
Räte, die unter idem Vorsitz des Königs 
sta.ttiliaind, ebenso die T!hronrede des Kö
nigs geben der Presse Gelegenheit, ie:r
neut einmütig f.est:z,usce1len, 1daß die .Aru
ßenpo~tiik Rumäniens im Ra!hime:n der 
Neut.rialität Iest veranlkert ~st. 

chen vorgab. Inzwischen warten 4 aktive Ge~ 
rale und n Genera, der Fl'eger auITäti\jkeit 1~ 
ein Kom.-uando, das ihnen übcrtr.J9 n v:erd< 
sollt('. 

D"! wichtigste H in de r n i s, das sich ·~ 
Organisicrung dieser Armee entge:cnstc~ 
schreibt der Berichterstatter, besteht in d 
Mangel verfügbarer Unterkunft$ 
r ä um e. Bcirut ist bereits voll von T~P~ 
4 Regimoot!'r der Fremdenlegion sild zwis' :ir 
Dam'.lSlcus, Palmyra und Tripoli untergebr.'c.t 
Truppen aus ckm Senegal und Algier befc-i~~ 
sich in Horns und Baalbeck. In Rajak stehen 
Flieger-Ahte:lung~n. Es ist eine schwere pra'f 
ob Syrien in der Lage ,st, 120 000 :ru5ätzlid1 
Truppen, deren Ankunft erwartet wird, tfi1~ 
kwtft zu gewähren. Das ist eine Aufgabe. ~ 
das Kommando Im Ol'lient zur Zeit zu löSetl 
Begriffe 1-'t. 

droht Ungarn 
im Rahmen der Neutralität 

„ / 
„Neutral tät will nicht Passivität be539en • 

betont „U n i ver s u !". Die diplomatische 'fß( 

keit Rwnäniens sei vo.-i. der Notwendigkeit g: 
leitet, die Bindungen mit den Verbündctell ' 
v ·rstarken und freundschaftliche Beziehiu.ngeC tO' 
allen benac'.lbarten Staaten her:ustellen. ~ 

Der • T 4 m p u I" betont mit Genugtuung pi 
Auffassung der Odfentlichkeit in Rwnänien ll,:t 
die SoJ;,darität der ga<izen Nation hlnsicbtli 
dieser Politik. 
· „Die bei ,diesem AnJaß gezeigte Eirugkeit ~ 
v.-eist. daß d:e Politik der Einigung, die daD1< jlil' 
Initiative des Königs verwirklicht wurde. ~ 
Früchte trägt. D:e Außenpolitik Rumän;cns. I 
von jeder Leidenschaft und allen ideo'ogiSLh 
Bestrebtu1gen, hat :u der zufriedenstelleodcn I>~ 
tigcn Lage beigetra:;~n. e 

Die Presse ibetont einmütig audh ~ 
wichtigsten Stellen derThronrede, in5D'j 
sondere diejenigen über Bu:lgarien u;. 
Italien u111d ebenso d~e Steien über a 
A~mee 'UTiid die nationale VerteicliaUfl 

.J.-1 
In s;: ncr bgemchaft a s Vors!t~nckr &cf 
t.!eutsch-slowakischcn Gescllscl1alt croffncte 'ful<'' 
slowakische Mmisterpräsid,nt. Dr. Adalbert 'et~l 
in Preßburg eine ilbcr 2.000 Bände uod "\~i,f;;<' 
umfassende deutsche Buc.'iausstellW19. D!e~e 
ke sind ~ GiiKbtnlc der Relc~gierunQ• 
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Unterzeichnung des neuen Abkommens 
mit Griechenland 

Das neue türkisch-griechische Clearing· 
Abkommen wurde am J 1. März in Anka· 
ra unterzeichnet. Es trjtt am 20. März n 
Kraft. 

Vertragsverhandlungen 
mit Frankreich 

Die Frist des Verrechnungsabkommens 
mit Fra n k r e i c h läuft Ende dieses 
Monats ab. Es werden in diesen Tagen 
Verhandlungen über den Abschluß eines 
neuen Zah.ungsabkommens aufgenom
men. 

Die Staatseinnahmen 
Oje Sta1at!iC!.innahmen 1n den ersten 9 

Monaten des laufenden Finanzjahres 
1939-10 (bis Ende Februar 1910) er· 
reichten insge.<amt 193.728.786 Türk
pfu,.,d. 

Den großen Ausfa] an Staatseinnah· 
men aus den Einrohrzöllen hofft man 
dur~h eine gesteigerte Einfuhrtätigkeit in 
den Mon<liren März. April und Mal auf 
GDUnd neuer Warenaustauschverträge 
mit dem Ausland :u einem Teil wieder 
ausgleichen zu können. 

Die Einnahmen im Februar 1940 w~i· 
Sen im Vergleich mm entsprechenden 
Monat des Vorjahres einen Rückgang 
Von 2.901.183 Türkpfund auf. 

Die Erdöl·Einfuhr 
d Erdöl-W ie aus den Kreisen es .. t 

E.infuhrliandels gemddet wird. .verfug 
die Türkei augenb.ieklich ü!>er einen so 
großen Vorrat an Erdöl und d~n 
Derivaten, daß dkse Vorräte den J~ • 
resbedarf d<:s Landes vollauf decke.n ko~ 
nen. Die Türkei verbraucht jährilch r · 
130.000 t Erdöl und Erdöl-Deri;o,-ate und 
f„h - 'h Bedarf aus-u rt gegenwartig ' ren . 
Sdhließ~ch aus Rumänien ein. D:e monot· 
liehen Einfuhrmengen an rumänischem 
Erdöl und Erdölcrzcugrussell schwanken 
ZWischen 5.000 und 6.000 Tonnen. Er
forderlichenfalls wird di<e Einfuhr ent· 
•Pre<lhend dem Bedarf erhöht werden. 

Ausschreibungen 
Bau.arbeiten für e1n Lazarett. Kos!'en

voranschlag 5.908 Tpf. fttilitär-lntcndantur :n 
Bal1kesir. 23. März, 11 Uhr. 

• 
Sani t a r e An a g e:n ftir ch..is SJ.n.J.tor: m 

auf Heybel•id>. Kostenvoransctrl~g _ 3.71~,84 
Tpf, Einkaufskommission _ dl.!f HeLlstatten in 
lsJanl>ul-Cajtalo!ilu. 1 S. ,\lar.z. 14,3v L'hr. 

• 
Bau eines UnterlcunJtsgebl<'Jdes !ur Arb<i 

in Zoniruldak. Kosten~oransclmg 37.<XJ09 Tpl. 
O.,neraldirektion für den Betr el> der Kohlen
irut>en in Erei(il. 22. ,\\l!rz 1 5 Uhr 

• 
Bau.arbeiten für ... ·n J..;.u.Jrett. Koste~

•8oranschlag 16.5''\7 Tpi. M it5r-lntend•niur 111 

ahkesir 26. März, 15 l.T1r 
• 

. Baumwollga n fur Strümpfe, JAW kg 
un ver:l™'Chlagten Wert vo11 2.282 1 pf. ,\1.1: ·.~c
lntetldantur in fstanbuJ ... Ka!:o:np::t~a. 14 .. \\~rl, 
14,30 Uhr. 

Verbg Knorr « Hirth, München 

Von Hermann Thimmermann 
Dach Aufzeichnungen v. Han• Karl Möller 

(15. PortS<t:ung) 

Der Pan?erwa""€"n A U htelt seit einer Stunde 
" 0 r der Baracke der Schu•adron C. 
d Sl'ine hinttten Stahltüre-n waren ~hJosscn. 
tr Motor !l'..tn'te ltl~. es konnte losgehe:'!. 
~rgeant Reid st<Uld D.n blnhrnd schltt.hter La.u-

nt vor dnn E1ngan9 zur Baraclre lCld '"""rtete 
'V:J <Ms telephon~'IC.'>< Zeichen zur Abfahr•· 
,t_ anun er ~hlf"<'hter StimmunQ V.'31', ent::og &ich 
'"""' Kenntni.., der Sch"'Oldron C. 

D:e Mä:nnitr standtn in Viren techten. gec>f „ 
fle.te-n lacken herum mit Ausnahme der "'itr. ,-tie 
d"n Tran.~port zu hcqleikn hattM. diese \'\":iretl 
Sch.,,.,er bewaffnet und hatten nur die Stahlhelme 
an das Koppel gehängt. M11 di.e Sonne erbar
lthin1l,l0s brnnnte. 
a 8'rgeilllt Reid ärgerte sic..'l. daß sie den H-e-~ 
bgtr\Ommen hatten, indessen er '.'l('lbe:r den se~

s:_n sch:ef auf drm Hinterkopf tru~ ltnd ihm d1t> 
h~ßtro1>f('n über die Sacken lit-fen. 
„Wollt ihr wohl ef'ldlich nirl" Supprnte'k-r auf

~~· tihr M.-ukafer'" sagte er "':üt~n.d.: „Odr-r 
~" hr'.~ge euch b<llhöri\}e Dis:iplin be>. m<i"" 

f'rren!" 
li GJeichmüti.J setzten sich die vier Mlnner d!e 

e-lrne auf. 
t Der P~n:ierv.·al}('n A II hatte ~t""ute die Au.sbt"-u„ 
.le <if.r M~nrn. le Ki.shm mit Rol1diamantcn. an 
a n Hafen nach Kapstadt zu bri~n. von v.:o 

ua die Verschiffung nach d n curo;>älsc.hen Oi -
~~~trm vor :lllch qi:lg. Solche 

1 

Tr~aspor ... te 
"""?en ""' S'Ch.rhcitsgrfuld<n abSJcbtlich '.u 
~ k.urlk}lm 7Ait"n statt. völlig unregelm!iß19 

Wurden .&trmg geheim gehalten. 
l D·l'snl..1} war ~s t"in besonders rtic.1i.baltiqcr 
llrans~rt von Rohdiamanten uller Grc>ßc_n und 
't er \Verte und oLe !KhOnstcn Srclne d.i:fU"'lter 

4.tnniten aus der neUf'n lviinc Arleen. 
1 Oberinspektor Ray1noo.'d saß •friedlich Wltcr 
1':;: Schatten des Vordach~s und raucht~ eine 
''\iilrrl' 

21..1 5!rg~:lnt RE""Jd fand e!mn nel.M'n Grund, slch 
11t:h ar~ern. Seine ..., er Begleitmannschaften hat.tfn 
?~ Zigarcttrn .angesteckt und lehnten am Pan· 
tri a:tn und si~ boten Wl.rk1 eh e:n B.1d der 
"'o~iQkcit W1<I MU<Lgkcit. ab<r Sergeant Rell 
b~lte n'.cht gelten lassrn, daß die !\lttaft~ 
b· ~ besondcr1 siedend am v.·olkcnloscn Himmel 
~. 

itt"'\\T enn ~hr euch nur eint lD die Sc"·na~ 
terc:~ könnt'. knurrtte' tr, . dafür geh:- .ihr 5pa
~de tnal am Magmkrebs elD oder .an irgerrl einer 

ren htllhör:..gen s~hweinerci"' 
'\t.an könnte rndnen. s~ hatten hente selber 
'P<k heilhörl!J"1 Mag<nkttbs", sagte .Oberin>J: Ravmond und Rcid starrte ihn g>ftiJ an. 
ltv.n beOr er sich eine p.wende Anrn·ort über

ke:uita, t&i.t für lin• Re.pcktaper»en •1• 

Mindestpreise für Olivenöl 
Der Aus:fuhTverband für Olivenöl m 

lzmir hat den Ausfuhrpreis für Olivenöl 
mLt einem Säuregehalt von 5~ je nach 
der Qua >rät auf 0.56. 0.58 und 0,60 
Türkpfund pro Kilo bei Lieferung fob lz
nur festgesetzt. Bei diesen. Preisen han
delt es .sich um Mindestpreise fur das zur 
Ausfuhr ins Ausland gelangende Oliven
öl. 

Verstärkte Valoneen-Ausfuhr 

1 der letzten Zeit hat eine starke Aus
fuh; von Valoneen nach den Vereinigten 
Staaten eingesetzt. Der ge~lte DuTch· 

h •tt.,preii~ für Valoneen aus den Ge
sc DI kaJ d 1 . b •··· t bieten von Q.1 nak e un zm1r ei.u.ag 
3,5 Kuru~ für das Kilo. 

Ausbau der Elektrizitätswerke 
von Istanbul 

D•e beiden neuen Kesselanlagen der 
Istanbu·er Elektrizitätswerke sind bereits 
fert gmontiert und wurden versuchsweise 
in Betrieb genommen. 

Bei der Ueberna:hme der Ele.ktrizitäts· 
werke durch den Staat im Jahre 1938 be
saßen die Turbogeneratoren der Werke 
:war eine Leistungsfähigkeit von 70.000 
kW. Die vo"handenen Kesselanlagen 
waren jedoch bei einer Leistung von 
10.000 kW restlos erschöpft. D:i-ese An
lagen wiesen nur 4 moderne Kessel mi't 
einer Leistung von 2.5.000 kW auf. wäh
rend die übrigen 15.000 kW durch 8 klei.
ne Kessel veralteten- Bauart erzeugt wur
den. Diese konnten allerdip!fs nur Dampf 
von geringem Druck erzeugen. Die neue 
Betriebsverwaltung sah sich damals aus 
Gründen der Betriebss;oherheit genötigt, 
eine neue Kesselanla!J" mit einer Leistung 
von 25-30.000 kW zu errichren, um den 
steigenden Strombedarf der Stadt auf 
jeden Fall decken zu können. Zu diesem 
Zweck wurde das Werk mit 2 neuen 
Dampfkesseln modernster &ruart ausge· 
rüstet. von denen jeder stündlich 62 to 
Dampf mit einer Temperatur von 450 
Grad C und mit einem Druck von 42 
Atmosphären erzeugen kann. 

Die Ke.,sel wiegen 2.200 Tonnen. Ein
schließlidh der Rohrleitungen und sonsti
gen Einriahtungen wiegt die Gesamtan· 
lage rd. 6.000 Tonnen. Die Kosten der 
neuen Kesselanlage beliefen sidh auf rd. 
l.100.000 Türkpfund. Die Leistung der 
Elektrizitätswerke der Stadt Istanbul 
wird dadurch von 10.000 auf 70.000 
kW erhöht. 

1.000.000 Tpf. 
für die Univer!lität Istanbul 

Zur Bestre.tung urraufsdhieibbarer Aus
gaben der Universität von Istanbul hat 
da.s Unterrichtsm1n1steriwn einen Betrag 
von 1 Million Türkpfund bewilligt. Hier
von sind 500.000 Tüokpfumd für die Er
richoung des Chemischen Instituts vorge• 
0 ehen, während 150.000 Türkpfund für 
den Bau eilnes modernen Studentenheims 
zur Umerbringung von ro. 800 Hoch
•chülern verausgabt werden rollen. 

Raymond zugeschnitten war. ertönte aus der fb. 
racke- ein Go119zeic.hen. 

AMugrnbhckliö herrschte öde Stille. 
an hörte den Befehl bis hier heraus. Er 

bcs'*tnd n.Jr aus ~in<'111 Wort; „Los~" 
Serg.,.an t Re1d sprang neben den Fahrer und 

dir vi-:r Begleitmannschaften kletterten hinter den 
Fahrers.in, u·o für diesen Z\\·ec.k angebracht 
'\1.:ami. 

Ühtrinspcktor R~ymoM sah dem Wagen nach. 
i\s e-r um d~ Baracke fuhr und die TorfJUgi!l 
ich öffneten. 

D;mn dN'hte- er sich um. 
Norri1 .~tand 'ltntC1' ihm und -er hatt-e ihn nicht 

ko1nmM1 S<'hen. 
„"\Vo haben Sie heute Ihre nledlichen Tiq· 

eben?'' fr<lgte C1' ironisch. 
Der 5<-kretär lachte. 
,.Ich •;•,reiß v.."irklich nlcht, '\Jlas Ihnen meine 

Hunde . getan haben. Raymondl Ich habe mir 
schon Ubttlt"gt, ob ich Ihnen nicht vom nächsten 
\\rurf eine f.>oQqe V('rehre. dann '\\'erdn auch Sie 
Spaß nn Hundt>zucht finden. Wissen Sie, wo 
Bill Martin steckt, der nette, junge Mann, der 
50n t tiher;ilJ dah<_..i ~~n muß?" 

R.-~ym.ond n'lhm kaum ,.;:e Lippen au.seinan~. 
nl~ tr kurz antwortete: ,.Mister Martin ist, glau· 
be ich, nach Kap~tadt relngcfahren'". 

D.1mlt ließ er drn Sekretär stehen und sc.hJen„ 
&~rte- zum Tor. 

No?'T·s m<ichtf" nach.clenkiich mit den Spitzen 
~int'r u:itade1iJen \\'eißen Halbschuhe Zeichen in 
.kn S..1nd. 

• 
Der Pan~crv.·af1'1m A II modite etwa noch drei„ 

ßii'.j Kilometer von der S!lldt entfernt sein, als 
Sergc:;int Rcid auf C".ne milchvreiße Wolke wies. 
die zv,rrihundert Meter vor ihnen auf der Stra
ße 1;chwebte. 

„Der erste Boiennehel. den ich seit meiner Ge„ 
burt in dieser verfluchten Gegend leibhaftig :tu 
schcn brkomm-e", s.a1=1te- er. 

„BoCe-nnebel?" an~·ortete <kr Fahrer und 
st:lrrte nE"Uq~rlg qeradeaus. „Das ist kein Bcr 
cicn:lebtl. Da hat ft'ma.-i.d ein Feuer aus Woeiden
hol::: oi~ sowas ~n~("zündct da.<;. gibt manchmal 
c:o ,1,·ei&n R~1uch. ck-r v..-:e Nebel a~ht'". 

,,D<J mußt <Ls ja bes..~r wis.sen", bemerkte 
S. r 1nt R ':d mürr:sch. ..In v..·elc..1i.cr windschie
fen H:1nme

1
&rkhtun1J bist du denn x.u Hauser· 

Der F.1hrc-r grin.'>tc. 
,.l..:h bin aus Irland, Sergeant, v.·enn Si.-e nichts 

dage'{JC11 habrn. Bei uns zu Hause habe ich oft 
selch n Ra•1ch gesehen' 

. ,\eh so", knurrte Reid, „::tus Irland bist du. 
fch h<'be mir SJ\Wn l.1sscn. dnß ihr in Irland au., 
t!cm Rauc'i üherh:iupt nlcht herauskämt". 

Nun fu.li.ren Sie in die leichte Wolke hinein. 
Ein rnerk"'iirdiJ durchdringe":lder Geruch von 

sußf'n Mand~1n umfing sie und ~n Sergeant Reid.s 
Nasc-•• +c 1918 noch clnen Happen des W\'?ltkrie
gcs :ihbekommtn hat~, als er, achtzehnjährig, an 
die Front kam · · · in &-rg'-'<tnt Rcids Nase be· 
g:mn eine bHf:SChnl'lle Erinnerung zu kitzeln. 

Diesen faden. unangcnelunt"n Geruch •.. 
F.-r \>;Ollte c-.1ff„1hren und ctv.·a.s brüllm, aber 

schon \\'W'de em_ '~rdamrnt schkcht, eor hörte 
s1och. daß der Fahrer etv.·as auf ihn e:inschrie, 
e-r spürte noch. d.1B der Wagen bremste uud 
hielt und 1n den let=ten. sich verwischenden ßjJ„ 
dt.~ seiner Augtn tauchten neben dem Wagen 
Männer mit merkv..iirdigen Gesichtern auf, Män· 
ner mit Tiergt:lich:tem aus bra.u:.r Haut uM mit 
RUMoln. 

JUGOSLAWIEN BULGARIEN 

Die Ausfuhr von Metallen im vergangenen Jahre Lohnüberweisungen 
aus Deutschland 

Belgirad, Ende Fe!br. 
Die Ausfuhr von Meliallen im vergan

genen Jahre betrug 42.314 Tonnen im 
WeJ'i>e von 538,8 Millionen Dinar gegen
über 50.738 Tonnen jm Werte von 495,3 
Mill. Dinar ;m Jahre 1938. Wie daraus 
zu eIIS<ihen "5t, ist die Ausfuhr der Menge 
nach um 8.111 Tonnen oder um 16,6 v. 
H. gefaren, während sie dem Werte nach 
um 13,3 Mill. Dinar oder um 8,8 v. H. 
gestiegen i:st. 

Die Ausfuhr von Rohkupfer betrug im 
vergangenen Jahre 27.300 Tonnen ün Werte 
von 440,6 Mill. Dinar. Im Jahre 1938 wurde um 
8.223 Tonnen Rohkupfer mehr ausgeführt; der 
Wert war jedoch um 34,6 Mill. Dinar geringer. 

Die Ausfuhr von Roh b 1 e i betrug ün ver. 
gangenen Jahre 6.981 Tonnen ün Werte von 
36,3 Mill. Dinar, d. i. um 1.342 Tonnen und 9,5 
Mill. Dinar mehr als 1938. 

Die Ausfuhr von A 1 u m 1 n i u m betrug 1.642 
Tonnen ün Werte von 27 Mill. Dinar gegenüber 
1.210 Tonnen ün Werte von 20,8 Mill Dinar 
im Vorjahre. 

Die Ausfuhr von Zink ist bedeutend gefaJ. 
len. Sie betrug nur 530 Tonnen ün Werte von 
2,2 MilL Dinar. Die Verminderung gegenüber 
der Ausfuhr des Vorjahres betrug der Menge 
nach 67 v. H. und dem Werte nach 58,5 v. H. 
Hauptsächlich ist der deutsclte Markt verloren 
gegangen, da Deutschland seinen Bedarf in Po
len deckt. Bemerkenswert ist, daß Zinlc sogar 
nach Südafril<a ausgeführt wurde. 

Vor einer Erhöhung 
der Tabakausfuhr 

Belgrad, Am. März. 
Obwohl die Tabaker:zeugung Juyosla

wiens den heimischen Bedarf bedeutend 
übersteigt, ist die Tiabakausfuhr verhält
nismäßig gering. Während sich die Ta
bakan1sfohr Bulgariens, Griechenlands 
und der Türkei zwisclien 30 bis 40 Mil· 
Cionen log jährlioh bewegt, erreri<lht die 
Tabakausfuhr Jugoslawiens kaum rund 
4 Millionen kg jährlich. Dur<:h eine bes
sere O"ganisierung des Anbaues und der 
Ausfuhr will! man die Taibakausfuhr be
reits im laufenden Jahre auf 15 Millionen 
kg erliOhen. 

Im vergangenen Jahre war die Tahaik. 
ausfuhr die geringste in den letzten fünf 
Jahren und erreichte kaum 3.140.946 log 
im Werte von 93.501.159 Dinar. Nach 
dem Protektorat Böhmen-Mähren wur
den 2.638.715 kg im Werte von 
81.730.516 DinaT, nach der S'owakei 
216.808 kg J.m Wef'te von 6.984.637 Di
nar, naoh Friankreieh 252.821 kg im Wer
te von 1.720.595 Dinar unid der Rest nach 
Ungarn und Aegypten ausgeführt. 

Die Monopolverwaltung hat für dieses 
Jahr den Anbau von doppelt soviel Tabak 
bewill>gt als im vergan9""Ilen Jahre. 
Gleichzei1iig sind besondere Maßnahmen 
zur Förderung des Taibakanhaues beson
ders in Südserlbien und ön der Herzego
w.ina gctroffen worden. 

Und seb letzt« GedacJ<A,, bevor er das Be· 
wußtse:in v-erlor, irrte .schnell und vage Uber je· 
nes Schlachtfeld im Westen. -wo er sok·:1e Män·, 
ner erblickt hatre. Männer mit Gas.m<\Sken. 

Dann versank er ln einem Gewirr von blauen. 
grünen und gelben Vorhängen und 1n rine:n 
donnernden Krad,.,,. 

• 
Das Fahrzeug, das slch querfeldein durch Ge· 

strüpp und Heck.,,, über schmale GTäb<n hin
weg und über grobe Steine seinen Weg bahnte, 
sah unwahrscheinilch aus. Eigendtc.'l be.stand es 
nur aus einem mächtoigen Chassis, da.rauf eine 
Holzkiste befestigt war. Auf der Holz.kiste am 
St<U<T •aß ein Mann uoo jagte den W ag<n 
rüGksichtslos du'ch d;e Landschaft. An don tao
ze.00 nach.gebenden Rädern, von denen jedes für 
sich a!JeE seinen Tanz über Stock und Stein 
hüpfte, konnte man erkennen, daß es sich um 
einen geländegängigen Wagen erst~ Rangf'S 
h..."lndeltf'. 

Der Mann brachte sein sonderbares G<.'fa..'-irt 
hinter einem mit Gebüsch bewachsenen Hügd 
zwn Stehen und sprang ab. 

Er zerrte aus dem kleinen braunen Sack, der 
ihm um den Hals hing, tt>e Gasmaske. dann 
kippte er die K.i.ste um und entnahm ihr Teile 
eines leichten Maschinenge'\\·ehrs. 

Er setzte slch ins Gras und setzte das Gewehr 
zusammen und das alles .sah .so aus. als ~ er bei 
Irgend.einer miHt.äri.scL1en Uebung beteiliJt. in 
welcher er eine ~ bestimmte, Längst gtübte 
und vorbere!tete Funktion auszuüben hätte. Seine 
Hän~ arbeiteten ruhig und doch mit enormer 
Sclmelltgkcit. 

Ab die Arbeit erk-d:lgt war, ra.-i.nte er doo. Hü· 
gel hinauf. .. 

Dort vr.u-f er ,.;eh in das Gebüsch und heob
acht-elt e!nlge Sekunden die Szene. die S:ch kaum 
hundert Meter unrerhalh auf der Straße ab
spielte. 

Ein Panz..crwagen .stand da und an se-lncr Hin# 
tertür m"lchte:o .sich einige: Männer iin Gasmasken 
zu schaffen. 

Dtt Mann auf dem Hügel .sa:1, daß sie da· 
mit bcschaftigt v.:aren. ein Bü...~~ regelrechter 
H~ndgranaten an der Tür zu bef~t1qen. 

Sie müssen einen erstklaissigen Waffe.n„ und. 
M~tionsliefcrantcn haben", .sagte er vor sich 
hin. dann schob .er- den Lauf des MlSChln<'n~e· 
\\'("hrs nach vorne und sein re-chte-s Auge- suchte 
den Weg über Kimme u-:id Korn. 

Elne Sekunde spJ.t~r begann der Ko'ben .in 
SC'ltt\!r Schulter :.u zucknt und eine Pcrlenreiht 
von Schüssen peitschte aus dem Gebüsc'i. 

Wie von Gclsterhänden zu Boden geri~n. 
brachen an der Tür des Pan:.erwagens drei 
Mann zusammen. 

Die anderen glot:ten .mH ihren gespenstigen 
RUssi<'lges.:chtern einen Moment wie «Starrt zum 
Hü~l hcrauf. darw sprangen sie hinter da!; Auto 
um sich zu dcckcfL 

Du M."lnn auf dem Hü9el v.•ar auch au( diesen 
Trick '\\'ie E:inexerziert. er sprang auf und raMtc 
mit dem ~v.--chr fünfzig Meter ~it\\"ärts. v.--arf 
otich :iort rU.edtT' und wieder begann dtt Kolb<>n 
an seiner Schulter zu zucken. 

Er sah kleine Fontäne<! aus Staub aufwirbelnd 
und wieder zv:ei Mann zusammenbrechen 

Die Ausfuhr von Chrom betrug 1.618 Ton· 
nen im Werte von 18,9 Mill. Dinar, d. 1. um 89 
Tonnen und 1,8 Mill. Dinar mehr als im Vor
jahr. 

Die Ausfuhr von f err o s i 1 i z i um betrug 
2.025 Tonnen im Werte von 7,1 Mill Dinar, 
d. i. um 600 Tonnen und um 5,7 Mill. Dinar we
niger als 1938. 

Die Ausfuhr von f er ro man ga n betrug 
2.218 Tonnen im Werte von 6,7 Mill. Dinar, 
d. i. um 511 Tonnen und um 150.000 Dinar we· 
niger als 1938. 

Bel g 1 e n war auch im vergangenen Jahre 
der größte Kiiufer jugoslawischer Metalle. Die 
Ausfuhr von Metallen nach Belgien betrug 
J 1.064 Tonnen im Werte von 172,2 Mill. Dinar 
gegenüber 1 J.948 Tonnen ün W":'1e v_on 156,6 
Mill. Dinar im Vorjahr. fast die Hälfte der 
Kupferausfuhr ging nach Belgien. An zweiter 
SteUe stehen die Vereinigten Staaten, 
an dritter D e u t s c b J a n d. Die Metallausfuhr 
nach Deutschland ün vergangenen Jahre betrug 
7.063 Tonnen im Werte von 83 Mill. Dinar ge
genüber 12.528 T()l}Mn ün Werte von 118 Mill. 
Dinar im Vorjahre. Weittt wurden. MetaUe nach 
Frankreich, Rumänien, England und 
ja p an ausgeführt. Japan war der Hauptkäu
fer für Aluminium. Die Ausfuhr von Aluminium 
nach Japan betrug ün vergangenen Jahre 995 
Tonnen im Werte von 16,1 Mill. Dinar gegen· 
über 442 Tonnen im Werte von 7,8 Mill. Dinar 
im Vorjahre. (s) 

Befürchteter Futtermangel 
Belgrad, An f. März 

Wie die jugoslawische Presse meldet, macht 
sich in verschiedenen Geger>den des Landes 
ein l>edenk~cher Futtermangel fühlbar. Das hat 
zur Folge, daß der Auftrieb von Vieh auf den 
heimischen Märi<WI stark zuMhm.. Man be
fürchtet, daß jetzt nicht mir <lie Erzeugungs
übersohüsse de1" Viehzucht zum Verkauf ge
langen, solldern auch Zuchtvieh, das für IDe 
Ei'haltung der nol1!Tlalen Viel>l>estände dringell>d 
erlor~lich ist. Weiter bestände die Gefahr, 
daß durch den Verkauf von Zuchtvieh zu 
Schlloht:zwealren im Spätfrühjahr und im Vor
sommer die normale Belieferung der Märkte 
mit Sdhlaohivieh und Vieh für die Ausfuhr in 
frage gcsrellt werden könnle. Das gegen
wärtig starl<e Angebot habe auch zu em<>m 
Rückgang der Preise geführt. Zweitkl.lssiges 
Vieh ist a:ugenl>licldich nur noch zu gcdrüc~1en 
Preisen ßbz.usetren. 

Diese ungünstigen Verhältnisse auf den hei
miscllai Vimmärkren werden darauf zunick
geführt, daß in Jugoslawien der Felcllutter
Anl>a.u stark vernachlässigt wurde. Es sei lei
dt'lr am.unehmen, daß sich die Dinge im lau
fellden Jahre noch mehr verschlechtern werden, 
da die Bauern statt Futterbau zu pflegen, sich 
in immer stärkerem Ausmaße dem An:hau voo 
Hanf, Ma:is, Sonnenblumen und anderen Oel
pflanzen zuwe!lden1 w-ofür heute in der garrzoo 
Weit eine außerol'dentlioh günstige Konjunktur 
h•rrsohe. 

SoHa, Anf. März. 
N aoh einem vom 27. 2. 10 datierten 

ll!underlaß der deutschen Reichsstelle für 
Devisenbewirtschaftung sind Betriebsfüh
rer bu •garischer Angestellter sowie ge
werblicher und landwirtschaftlicher Ar
beiter. die vor dem 1. März 1910 in 
Deutschland Arbeit aufgenommen haben 
oder nach diesem Zeitpunkt durch den 
Reichsarbeitsminister angewonben wer
den, von der V erpflidhtung befreit, die 
nach § l 5 des Devisengesetzes zur Lohn
auszaihlung an die Arbeitnehmer erforder
liche Genehmigwng einzuholen. 

Die bulganisclien Angestehten und Ar
beiter können ihre Lohnoosparnisse im 
Jahre 1940 ohne Genehmigung der Devi
senstelle durch ihren Betriebsführer bis zu 
folgenden Höchstsätzen nach Bulgarien 
überweisen lassen: 

a) Angestellte und gewerbliche Arbei
ter 10 RM im Monat, 

b) landwirtschaftliche Arbeiter 35 RM 
'.im Monat. 

Die Uebertragung nicht ausgenutzter 
MonatSbeträge auf spätere Monate ist zu
lässig. Die Beträge sind an die: Deutsche 
Bank, Abte:.i.lung Ausland 2, Berhn W 8. 
und zwar für Angestellte und gewerbli
che Arbeiter auf das Sammelkonto .. Bul
garische lndustriearbciter„. für landwirt
schaft'.iche Arlbeiter auf das Sammelkonto 
„Buligarisehe Landarbeiter„ zu überwei
sen. 

Die Deutsehe Bank erteilt auf Anfrage 
weitere Auskunft über das bei der Ueber
weisun9 zu beachtende V erfahren. 

Ankaraer Börse 
1 1 März. 

WECHSELKURSE 
Eröff. Schluß 

Berlin (100 Reichsmark) -·- -.-
London (1 Pfd. Sterling) 5.21 -.-
Newvork (100 Dollar) IRll 19 -.-
Paris (100 Francs) . 2 97~6 -.-
Mailand (100 Lire) 6 S.>.i -.-
Genf CIOO Franken) . . 29 10f> -·-
Amsterdam (100 Gulden) n9 1611 -.-
Brüssel (100 Bel~3) . 2J.094fi6 -.-
Athen (100 Orac men) Ofi' .-
Sofia ( 1 ()() Lewa) l,,j ;!.-, -.-
Pra~ (100 Kronen) -
"1a rid (100 Peseta) 18.36 -.-
War'l<hau (100 Zlotv) -.-
Budapest (100 Pengö) 2'149 
Bukarest (100 Lei) . 0.612:. -.-· Belgrad (100 Dinar) . 3 10 
Yokohama (100 Yen) . 31 04'• 
'tockholm (100 Kronen) 'lO s:11:; -. Moskau (100 Rubel) . -

Die Notenkur1e werden nicht mehr veröffent· 
licht~ Die vorstehenden Kur8e be7iehen ~ich nur 
auf die handel8übl!chen \Vechsel und gelten da 
her nicht für da~ Einwech~efn von Bant.rnoten 

ANTEILSCHEINE 
UND SCHULDVERSCHREIBUNGEr. 
&vonl 
Stvas--En:urum ll 
Sivas-Erzurum VI 

19.Q7 
19 u 
19 3a 

.-
- .-

Das gefährliche Butterfaß 
Alte Kanonen aus Holz, Leder, Eis und Papier 

Von Eri clh G risa r 

Nidht weit vom Penang-Tor in ißa. 
tavia stehe eine alte Kanone. von der die 
Eingeborenen Javas glauben, daß sie die 
Miadht bes;bzt, kinderlose Frauen frudht
bar Z>U machen. Fast täglidh wird diese 
Kanone darum von Frauen besu~ht, die 
•hr Blumenopfer 'da"bringen und ihr bei 
dieser Gele-gerlheit ihren W unsdh nadh 
Kindern mf!üstern. VielleiCht lh.at dieser 
Ghube u. a. in einem mißverstandenen 
AusdruCk der ;ava.rusdhen Spradhe: sei· 
Ill<n Ursprung; denn die Javaner um• 
schreiben das Wort Granate mit ,.Ku· 
,geln, die Kinder bekommen„. 

Eine andere .Au•fga:be hat man den J<a. 
nonen a1Uf ßo•neo zugedaoht, rwo broze
ne Kanonenroh"" die Rolle des Geldes 
versaihen. In Europa würde man mit sol
ch<0m Geld nioht weit komimen, darwm 
hat <ler Känig von Portugal seinem Mar
sdhall dem Grafen Wilhelm von Bücke· 
buog. als Dank !Ur se;ne Dienste lerin 
paar Kanonen aus Gold gießen lassen. 
Die einen Fuß langen Kanonenrohre wa
ren mit Silber veozie:rt 1und auf einer La
fette aus Bbenhoh montiert. So lhaben 
sie eine Zeitlang vor der Miniaturfe· 
stung Wilhe'lmstelin im Steinhuder Meer 
bei Hannover gestanden. ehe sie von ei

nem Nadhfolger des Grtaifen Wilhelm 
versilbert wurden. 

Meckwürdig waren auoh die Hokka
nonen mit ,denen die Tiroler im Jahre 
1809 gegen Napoleon zogirn. Zur Er
höhung ihrer Dauerhaftigkeit waren die
se Kanonen jedodh im.it einem Metall· 
rohr ausgeikleidet. Au<lh die Rwnäne? 
bew.-.hren eine solche Holzl<anone aut, 
.die aus dem Stiaanm eines Kirsc'hbaum· 
chiens 1hergeste:lh jst und von ihnen da· 
her Kirsdhbaurruka:nöndhen genannt 
wird. Aus ihr wur.de im Jahre 1876 <ler 
erste SChuß ihres Be.freiungskrieges Bb· 
gefeuert. 

In Ghina benutzte man früher Ge· 
schütze aus B=busrohr, die durcth ei· 
serne Reifen verstärkt wurden. 

Mit Kanonen aus Leder ist Gustav 
Adolf ins Feld gezogen. Sie wurden 1626 
\'On dem .sohwedisclhen Ob.erst Wurm
·brand konstruiert, aber bereits 1631 wie· 
der außer D1emst gestellt, da sje sich 
nicht bewährten. Fünf solcher Lederka
nonen w~rden im lßetliner Zeughaua auI-

bewa:hrt. Wä:hrend ·drei von ihnen durdh 
„.in Kupferrohr verscärkt sind. beste'ht 
bei den anderen beiden ·die Versteifung 
des Laufes vollständig aus Kernleder. 
wodnircih die Rohre so elastisclh wur,den, 
daß sie an die: Gummik=onen erinnern. 
1mit denen die Japaner nach einer be
kannten Redensart hei Sohu:mulko um 
die Ecke schossen. 

Wienn diese Gummikono1>en <audh der 
Legende age!hören, so ist es doch Tatsa
che, daß man zu Ende des vorigen Jahr
hun.derts in Amerika den Versuch ge
madht lhat, Kanonen aus gepreßtem Pa
pier herZ>Uste11e.n. Man "'ar alle<dings so 
vorsich·cig, diesen Kanonen eine wenn 
audh dünne Seele aus Stahl zu geben, so 
daß sie wenigstens die ersfen Probe
sChüsse überstanden. 

Das merkwfüdigste Material j0dodi, 
das je zu einer Kanone benutzt wor.den 
ist, ist <las Eis der Newa, aus "l.em man 
;m }athre 1740 ein paar Kanonen 0111ge
fert1gt hat. Man hac aus ilinen sogar ei
nige Kugte:ln abgefeuert. 

Erstaunlidh ist jedodh, daß die Kai ' er 
moderner Gesdhütze, ,die .. dicke Berta „ 
nklht auspenommen, von den Lauföff
nungen jahrhundertealter Kanonen um 
ein Becrächtliches übatroffen wurden. 
So steht auf dem Fre;bagsmarkt in Gent 
ein Geschütz .ms dem Jahre 1450. die 
. .Dulle Grid„, deren Rcihrmün.dung e:
ne-n Durchmesser von 62 Zentimeter auf ... 
~uwoisen lhat. Im Arsenal :u Woolwic!i 
\vieder .bewahrt man e_in anderes, im 
)aihre 1464 in der Türkei ,gegoss.<nes 
Kanonenrohr, dessen Kaliber 63.5 Zen
'<imeter il:>e:trägt. Eins der größten Ge· 
schnitze 'der w.elt jedooh befindet sich 
in Moskau. Es W'll<de im J"hre 1586 
gegossen und hat bei einer Rohrl;inge 
Yon 6. 78 Meter einm inneren Rohr
durchmesser von 114.8 Zentimeter. 

Naturlidh 1hiaJben all ·diese Kanonen . 
wenn iüberhaupt je aus ihnen geschossen 
wurde, kcinen großen Kampfwert ge
habt. aber jn der Vcrgangeruheit war 
manchmal auch Bangemacthen <!ine wirk
same Waffe. Hat dooh ein ostfriesischer 
Gnaf 1m Jahre 1500, als Westfriesland 
sicih gegen dien Herzog A1bredht von 
Seclisen erthob, die .Bu"IJ Milden bei 
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Amerikanische Beobachter 
in den Balkanländern 

Wie der „Jugoslawische Kurier„ meldet, wet· 
den d:eser Tag-e in den Hauptstädten aller ßal. 
kan-Staaten aus Newyork Delegierte eintreffen, 
welche die Aufgabe haben werden als Wirt· 
schaftsbcobachter für den Balkan 2~ fungieren. 
Die Hauptaufgabe dieser Vertreter wird darin 
be..o;;tel1en, die Rückwirkungen zu untersuchen. 
die der europäische Krieg auf das Wirtschafts
leben der Balkan.Staaten hat. Die Delegierten 
werden keine &Jtltlichen Beiugnisse haben. Sie 
sind nämlich in Wirklichkeit die Delegierten ge· 
wisser amerikanischer Industrie· und firuinz. 
gruppe.n, die unter Umständen ein Interesse da
ran haben, mit den einzelnen Balkan-Staaten 
engere Geschäftsbeziehungen anzuknüpfen, u. 
zw. namentlich zwecks Lieferung von Rohstof· 
fcn, welche die Balkan-Länder bisher nur unter 
großen Schwierigkeilen beziehen können. 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

Der Gouverneur der Nationalbank für Bö h ... 
m e n und At ä h r e n, Dvorak, erklärte dieser 
Tage vor den Aktionären der Bank, daß der 
böhmisch·mähri~che Außen h an d e 1 trotz 
der politischen Ereignis...i;;e im teWen Jahre au f. 
recht erhalten werden konnte. Die 
tschechischen Industriebetriebe seien zum 
größten Teil gut beschäftigt. Zum Teil habe 
sogar die Zahl der Belegschaft erhöht werden 
können, vor allem deswegen, weil sich in 
Deutschland ein neuer Absatzmarkt eröffnet 
habe. Ueberhaupt sei das Jahr 1939 für die 
Wirtschaft Böhmens und Alährens sehr befrie. 
digend gewesen. 

• 
Von 1935-1939 hat die Zahl der Lokomo· 

tiven und Triebwagen der i t a 1 i e n i s c h e n 
Staatseisenbahnen um 200 Einheiten 
zugenonimen und die Gepäck· und Giiterwagen 
um über 1.000 Einheiten. Das rollende Material 
der italienischen Staatseisenbahnen umfaßt jetzt 
in<gesamt 6.430 Lokomotiven und Triebwagen, 
8.007 Personen- und Postwagen und 132.743 
Gepäck· und Güterwagen. 

• 
Die öffentlichen S park a s s e n in 

D e u t s c h 1 a n d hatten 1939 den gleichen 
Einlagenzuwachs wie im Rekordjahr 1938. Na· 
mentlich nach Kriegsbeginn war der Geldzu· 
fluß so groß, daß die Deutsche Girozentrale 
(Deutsche Kommuna'bank Berlin) als Spitzen. 
institut der öffentlichen Spar. und Girokassen 
ihr Gläubigerkonto um über 750 Mill. auf 2,1 J 
Mrd. RAi erhöht hat. 

• 
Zum Zwecke der Versorgung der u n gar i · 

sehen Spinnereien mit Baumwolle soll 
in Ungarn eine besondere Organisation ge· 
schaffen werden, bei der die Baumwolleinfuhr 
zentraJisiert werden sott. 

• 
Die Finanzierung der Bodenreform in 

der S 1 o w a k e i soll durch einen staaWchen 
Fonds in Höhe von 30 Mill. Ks. erfolgen. 

Groningen mit einem Butterfaß erobert, 
obwohl ihr Kommandant Jean Hoetfilter 
geschworen hatte, sich und die Burg bis 
zum 1"tzten Mann zu v,erteidigen. 

Jener Graf ließ eine friesische Butter
karne. deren weit ausgeschweifter Rand 
nach Art des Landes ganz mit blankem 
Kupfer ausg.schlagen war. auf Räder 
legen ui;d imit vorgespannten Pferden 
so in Stellung bringen. daß die Sonne 
sidh in dem blanken Kupferrand spiegel
te. Als die Belagerten dieses drohende 
Ungeheuer sahen. das sie für eine Ka
none ·hieJte:n, verloren si.e ihren Mut: 
denn gegen Kugeln von solchem Kaliber 
würden sie ihre Burg niobt halten kön
nen. So steckte Jean Hoetfilter, zum 
Zeichen. daß er unterhandeln wolle, 
seinen Hut heraus. Man gewährte ithm 
und seiner Mannschaft freien Ahz.ug aus 
der Burg. die durcth ein Butterfaß er
obert word= w.ar. 

-o-
Der Triumph des Historikers 

In den Kreisen Jer amcrikanischt.'n oberen 
Zchntauscn.i cn:illllt man sich folgende amüs..m
tc Geschichte, die um eine sehr schöne Frau 
spi<'lt. Oie:;.e- \.'-·urde von einem Historiker und 
eine1n Ar.::t (beiO? Berühmtheiten auf ihrem Ge· 
biet) um.o;c.hwä.rmt. De beiden Männer standen 
t nander ~atürlic~ recht feindlich gegenüber. Als 
t'ines Tage~ d<'r Historiker die Dame mit seiner 
Untert\altwlg ganz mit Beschlag be~te. riß dem 
Arzt d:e (;ed...1ld. „NJ., v..·enn Sie die Dame dann 
mit Ihrem Unsinn 'llenug he!äst.igt haben, kann 
ach sie ja kuru:ren!" Dl'"r H:.storiker rWlZclte die 
S :"Il un.-1 gab zurück: U"'.ld v.~ die D.une ao 
lhrn Rezepten gestorben ist, v.· ... --rde ich &e un
!.terollch ma-.:hC"n!· 

Tiefes Mitgefühl 

Es ........ ar auf dem Bahnhof. Di:r Ahschieds--
~chme-rz: \var \!roß. Lange winkte er dc-m Zug 
nach. Der Schaffne-r kam vorüber. „Das Fräu· 
lein Braut "·eggefahren?". fragte er fretmctllich . 

,N'1.:in, meine Frau!"' 

D~r S..:haf&u-r lächeJ~· ,,Na, dann g6ts ja 
noch! 

Sahibi ve Ne~riyat Müdürü: A. Muzaffer 
Toydemir. Inhaber und verantwortlicher 
Schriftleiter. - Hauptschrift!<:' er: Dr. 
Eduard Schaefer. - Druck und V erlag 
„Universum„. Gesellschaft für Druckerei
betrieb, Beyoalu, Galib Dede C..dd. 59. 



Aus Ank~ara 
Heldengedenkfeier 
Am Sonnmg vormitag kamen die Deut

schen in Ankara im Saal der Kooouwt:s-
abteilung zusammen, um den Heldenge
denkba:g zu begehen. Das La1'190 von 
Händel für Cello und Klav)er leitete die 
Feier ein. Nach dem Ei.nmarsch der Fah
nen 'W1.trden von Kindern des deutschen 
Sdlwlku.rsus Gedichte vorgetragen: Der 
Tag von ·Langemark wurde lebendig. 
Stimmen gefallener Kämpfer mahnten die 
Kameraden, die .aim Leben iblieben, „Kla
get nicht, schafft!" 

• Botsohafter Herr von Pa p e n ergriff 
sddiaam das Wort, um zunächst der T~ 

, ten des Wdtk.rueges xu gedenken: leise, 
verhalten klang die Melodie auf: „Ich 
hat einßn Kameraden". 

In einer erns~. tief eindrucksvollen 
Rede sprach nun der Botschafter über die 
eth1sc:hen W erite, die den Grund bilden, 
auf dem das neue Deut.sehe Reich aufge
baiut ~st. 

Am Donnerstag, den 14. März um 16 
Uhr findet in den Räumen der Korum
latsabteilung der Deutschen Botschaft 
ein 

Kindernachmittag 
mit Kakao und Kuchen statt. 

Aus Istanbul 
BalldesKinderschutzvereins 

!Der jährliche Ball der Kinidersch1Utzver
eirugun9 wird 1D diesem Jahr am 16. 
März im städtisdhen Kasino des Takslim.
Gart.ens abgelhalten, das mit dieser Ver
anstaltung eröffnet werden wiro. 

Deutscher Filmabend 
Gestern a'btmd war Y.~tldcr die gesamte deut

sche Kolonie zu einer Filmvorführung im Deut
schen Genero.llwnsulat versammelt. Auf dem 
Programm stand eine Wochenschau und ein 
L'UIStspiel. 

Die Tob.tS-Woohenscnau, die eine ausgezeich
nete Ergänzung der in den n'e:;igen Kinoo vor
geführten tendenziösen Wochenberichte dar
stellte, wurde mit lebhafter Anteiloo:ltme aufge
nommen, msbeson'dere der Ausschnitt aus der 
Filhrerrede vom 30. Januar, der duroh begei
sterten BeifaU unterbrochen wurde. 

Das Lustspiel „Zweimal zwei im H.mmelbett" 
zeigte sohöne Bildd' von der sonmgi:n Ostsee 
und enthielt, Y.ie sohon der 1i"tel vennuten 
laßt, vi~t L1eti<! und komische Situationen. Und 
auoh deutsohe Filmgrößen wie Georg Alexan
der, Paul Henkels und Carola Höhn boten die 
Garantie, daß <fie Zuschauer auf i'hre Kosten 
kamen. Es wur'<le viel gelacht, obgleich die 
Pointen der Dialoge wegen der ungenügenden 
Akustik 6rn Vorführsaal nicht immer verstan
den wuroen. 

DIE BmrEN 

WEISSWAREN 
Bett-Tücher 
Bettdecken 

Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Sodten •· Strümpfe 
Wiachtücher und 
Küchentücher 
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Außer Mon1ap tlliHdi um 20.30 Uhr1 

0 KADIN 
Schl•ipltl ID 3 Aktm 

Pipi~a 
mit 

Zow Dalmu 

„ Türkische Po1t" 

Deutsch-türkische Veranstaltung 
in Berlin 

Der Stand der finnischen Verhandlungen 
Die letzten Meldungen über den Inhalt der russischen Forderungen 

Die Tül"kisehe Han•delskammer für Stockholm, 12. März (A.A.) Stockholm, 11. März (.A.A.) 
Deutsahhmd, uber deren diesjä.lmge Der Berichterstatter der Stefan 1 ·Agentur •Man erwartt.1 eine friedliclhe Regelung 
Haupt~ersammlu~ "vtir kürzlich beriah- gibt über den Stand der sowjetrussisch-iinni· des sowjetrussisdh-ifinnisclhen Konfüktes 
tetend . . atT~· aki:ndh 

8
nd ddeslskgleidhen Tha- sehen Verhandlungen folgende Einzelheiten: waihrscheinlich innedhafü von 24 Stun-

ges ie ur 1s e an e ammer i! re D' R · · H 1 · k" d M rschall den oder auch schon fr""-~~. 
M

.b li d id , · G·· . 1e eg1crung m e sm 1 un a um~ 
t g e er 'Ulll v; eitere aste z;u ein.am „ h · k b •t d' F · d bed' . B . manner eun ennen ere1 s 1e ne ens m· 

ge.selhgen e1sammensein eingebden. R ßl d d d' f' · h vertre A dh b · d' . .. gungen u an s, enn 1e 1nnisc en • 
u ei · 1eser Gelegenilioe1t begrußte t habe · h b 'lt •t ka h Hels'nk' Botsch.af G d d' T . er n sie eei , aus n os u nac 1 1 

cer er e e ie alnelhmer. abzurei en, sobald sie von Woroschilofl den 

Von türkischer Seite bemerkte man hierbei den Text dieser Bedingungen erhalten haben. Nur 
Botschaftsrat A 1 k e n t mit allen übrigen Mit- Nur die ausländischen Diplomaten, die die Ge. 
gliedern der Botschaft, sowie den neuflt türki- legenheit hatten, sich in Moskau mit den finni
schen Generalko:isul in Berlin, Kemal Aziz P n y· sehen Delegierten zu treffen, d. h. der schwedi
m an . Deutsctierseits gehörten u. a. zu den Gä- sehe Gesandte und der amerikanische Geschäfts • 
st.en Botschafter a. D. Na d o n y, der ehemali· träger, sind über das Ergebnis der Verharullun· 
ge österreicltische Gesandte in Ankara, Ritter von gen optimistisch. 
Kr a I, die ~ndten von He n t i 9 und Rußland scheint aui Hangö verzichtet zu ha· 
S c h w ö r b e 1. Legationsrat R i tt g e n und ben und bereit zu sein sich mit kleinen Inseln 
Konsul Dr. M e 1 c her s vom Aus"".ärtlg<'n Amt zwischen Hangö und den Alands-Inseln zu be
und viele namhafte Vertreter von Wirtschaft und gnügen, was natürlich ein positives Ergebnis 
Industrie. der Verhandlungen zu begünstigen geeignet ist. 

----------------- Die Friedensbedingungen ind aber kategori· 
scher Art, Rußland läßt keine Diskussion über 

Eine neue Al1 sie zu. Die Finnen müssen sie also en bloc an. 
patriotischer Opfer nehmen oder ablehnen, und zwar in einer Frist, 

Paris, 12. März die nach zuverlässigen Meldungen 36 Stunden 
beträgt. 

Die framös-.sche Zeitschrift „Magazin" be- Aus unterrichteter Quelle erfährt man weiter, 
richtet von einer in England zur Einführung gt!• daß Marschall Mannerheim ursprünglich ein 
langten neuen Art patriotischer 0 Pf er von Gegner der Verhandlungen mit Rußland war, 
jungen Eng 1 ä n de rinnen. Diese Englän- schließlich aber den Gesichtspunkt der Regie
derinnen. so schreibt die Zeitschrift, treten b be- rung in Helsinki angenommen hat aufgrund 
stimmten Nach t 1oka1 e n in eleganter Abend- einer amtlichen englisch-französischen Informa
kJ.eidung auf, und ihr patriotisches Opfer besteht tion, daß die beiden Mächte Finnland nicht vor 
darin. daß Sle Stück für Stück ihrer teuren Ablauf von 6 Monaten wirksame Hilfe bringen 
K l e i du n g dem Publikum versteigern. Der könnten, da eine Intervention über Petsamo mi· 
&lös ist für die armen T onunis bestimmt. Na- l'tär" 'sch al „ I' h b t ht t d und 1 • 1 s unmog 1c e rac e wer e 
turgcmäß steigen mit der Dauer dieser Szene die man also eine Hilie über Murmansk bewerk· 
Angebote. Schlleß 'eh ste~t die Opfernde nur stelligen müßte. 
noch mit einem kleinen Spit=höS<:Mn da. 
„Dann ist der Augenblick höchsten nationalen 
Opfers gekcmunen' schließt die französische 
Zeitschrift lakonisch. 

750 000 Deutsche 
sahen in einer \Voche den Film 

„Feldzug in Polen" 
Das dokumentarische Filmwerk „FeL:lwg ~ 

Polen'" erz.ie'.te bereits in der ersten Woche f.ei
nes Erschec'nens Rekordbesucherzahlen. In sieben 
Ta~en sahen über 3/4 Millionen Volk.<;genossen 
dro. Film in den 30 Städten. in denen er gezeigt 
wurd<:'. In Berlin wurden Jn den ersten drei Ta
ge:i an 320 000 Besuche- gezählt. 

Auch die auslandJsche Presse äußert sich • .rn

erkelll!leoo über diesen Film. So sc.'thdert dc1 
Berliner Vertreter des dänischen Blattes „Na
tionaltidenck" den tiefen Eindruck des filmi· 
sehen Geschehens auf n<1Utrale Zuschat:er und 
betont, alle Bilder wJren von unerhörter reali· 
stlscher Wirkung. 

Ein Dementi Dr. Schachts 
Berlin, 11 März (A.A. n. DNB) 

Die Agentur Havas und der „Daily Herald" 
haben gestern eine Meldung verbreitet, nach 
der Dr. Schacht sich diese Woche nach 
B u k a r es t begeben werde, um bei dem An· 
kauf von Petroleumfeldem im Werte von zwei 
Millionen Pfund Sterling mitzuwirken. Diese 
Meldungen werden von Dr. Schacht als n 1 c h t 
z u t r e f h n d bezeichnet. 

Belgien läßt sich nicht 
in den Krieg treiben 

Brüssel. 11. März. 
Der belgische Ministerpräsident P i e r-

1 o t betonte gestern in ej.ner Rede. er
neut Belgäens Neutralitätspo
l j t i k. 

Pierlot wan<lt-e sich vor altem gegen 
die Kren'se. die Belgien in einen sogenann
ten „KreuzZJUg gegen Deutschland" hin
einz eben wollen. 

Curtiss 40" ·Maschin-en 
" für die Alliierten 

Newyork. 11. März (A.A.) 

Der Vertreter der Zeitung „N e w York He. 
r a J d Tri b u n e" meldet. daß der amerikani
sche Kontrolhussc!luß für die Munitionsausfuhr 
beschlo,sen hat, den Verka'llf V<>:l Flugzeugen des 
Typs „Curt:iss 40" ::.n d'e Alliierten zu gestatten. 
Es handelt sich hierbei um die schnellsten Jagd
flugzeuge der USA-Armee mit einer Ge,schwm
digkeit von 610 Sulkm. 

In Ma<.la.."ld wurde d..- Film auf V eran!assung 
des ltalknischen Instituts für internationale poli· 
tische Studien zusammen mit ~ Film vom 
Westwall vorgeführt. Auch hier hinterleß er 
bei den Besuchern stärkste Eindrücke. 

\V'egen M:mgd an Rreonstoff sind auch in Norwegen vers.:h'ooen~ Kirchen geschlossen wor
den. Eines Tages bemerkte m:tn auf dem Turm d~r Kirche 1n . Frederik.sstad ein gro&s 
Plakat mit der Aufschrift: ,Kirche geschlossen als Folge der Poht:ilc C!iamberlala.I ·. 

SAMMELWAGGON C. E. B. 21291 nach WIEN 

\\_~ !' 

l~Lß~81 1 

am Sonnabend, den 2. März, abgerollt. 
Nächste Gelegenheiten um den II. bis 13. Män: 

Sammelwaggon Spe%ialgut nach B E R L 1 N 
(Günstige Gelegenheit für Beiladung von Maschinen u. Werkzeugen) 

l Sammelwaggon gemischtes Gut nach W 1 E N 
almtlich mit promptem Anschluß nach allen deutschen Plätzen. 

Hans Walter Feustel Güterannahme durch 
Galatakai 45 - Telefon 44848 

•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiil .... „iiiiliiiiiillll.-.iiiiiiiiii ... iiiiiiiiiiiiiiiiiil 

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

· K.irchen und Vereine 

Deutsche Evangel!sche 
Kirche 

Geistliche Passionsmusik 
>in de:r Deutschen Ewmgelischen Kirche 

iaJIT1 Montag, den 18. März 1940 '\Uil 20,lS 
Uhr. 

Teutonia 

Sams t a g, 16. Mäl'IZ 20 Uhr (nklh.t 
20.30 Uhr) 

Bun.ter Abend mit Sportvorführungen 

Istanbul, Dienstag, 12. März 1940 

Grosser Widerhall der Führerrede 
Wiener Frühjahrsmesse findet starken Anklang 

Berlin, 11. März. 
Die Ansprache des Führers bei .der gestrigen 

Heldengedenkfeier im Berliner Zeughaus hat 
nicht nur in der ganzen deutsohen Presse, son
dern auch im Ausland großen Widerhall ge
funden . Viele Aus1andsz.eirungen brachten be
reits gestern <JJbend große Auszüge und zum 
Teil sogar den Wortlaut der Rede. 

In der Ansprache des Führers hat vor allem 
der Satz großen Eiodruok gemacht, daß er von 
jetmt an sein Leben nur t10ch dem Sieg geweiht 
habe und daß dieser Krieg über jahrhund rte 
der doutsohen Zukunft entscheiden weroe. 

Das belgische Blatt „Libre Bel
g i q u e" veröffentlicht die Rede unter de„ 
Uebersohrift „Die Tagesoronunig Hitlers bleiöt 
der Sieg". 

In der a r g e n t i n i s c h e n Presse haben 
diese Worte des Führers ebenfalls stark ge
W'irkt. Man betont inSbeson.dere die Tatsache, 
daß die Feier im Berliner Zeughaus stattfand. 

„ 
Berilin, 11. März. 

Das Ergebnis des gestrigen letzten 
0 p f e r s o n n t a g e s des Krie-gsw1nter
M)fswerkes beläuft sich in B e r l i n auf 
über 1,3 Mi!lionen Mark. Das ist mehr 
als das Doppelte vom veiigan9enen Jahr 

und audh bedeutend mehr als der Re• 
kordsonntiag vom Dezember 1939. 

• 
Wüen, 11. MärZ· 

Dioe W'iener Frühjahrsmesse, die 9e· 
stern 1in Wüen durch Re.ichskomroiissar 
Gaulie.iter B ü r c k e 1 eröffnet wuroe. hat• 
te schon am ersten Tag s~avkein Besuch 
zu verzeichnen. Ueber 50.000 Mensche!I 
besuchten die Messe, darunter vicle ID· 
dustrie'le und Käufer aus den S ü d o s t' 
staaten. 

Besondere Beaohtu:ttg fanden die Er
zeugnisse der deut?sclien A u t o - I n d u ' 
s tri e . von der alle fiilhreniden Markdl 
vertreten s'nd. Auch die Erzeu•gnilSlse de:! 
W i e n e r M o d e wuroen vor aUeIII 
von ausländischen Be.such·ern stark be• 
achtet. 

• 
Berli~. 12. März 

Der berülunte Asienforscher Dr. S v e n H ~ ' 
d i n wun:le gestern von Reichsminister Dr· 
Go e b b e 1 s %u eitler längeren herzlichen Untct
redung empfangen. 

Der ehemalige finnische Staatspräsident Sv in
h u f v u. d, du zu einem privaten Aufenthalt ill 

lkTlin gewefü hatte, '5t nach Italien weit'er ge' 

reist. 

Was Chamherlains Vertrauensmann meint ••• 
London, 11. März. 

iDie Nachridhten von den fin11i.sch-rus
sioohen Frie-densverha'lldfa.mge.-:. haben in 
London größte Bestürzung 
ausge:öst. Man sdheut sich jetzt nicht 
mehr, in der Preisse oFfen ,davon zu spre
chen. daß England eine AU' breitun9 des 
K11ieges im Noriden eirstrebt. 

So schrefüt der bekannte „S c r u t a t o r" in 
cler „S u n d a y Ti m es" einen Artikel, der um. 
so mehr Beachtung verdient, als Scrutator enge 
Beziehungen mit C h a m b e r 1 a i n unterhält, 
und daher die in diesem Artikel vertretene Auf. 
fassung weitgehend auch als Ansicht des Mini
sterpräsidenten gelten dürfte. 

Scrutator sagt offen, daß bei einer allgemei· 
nen Ausdellnung des Krieges auf S k an d i n a . 
v l e n dieser Kriegsschau p 1 atz die enl· 
scheidende RoUe im Kampf gegen Deutschland 
spielen könnte. Allerdings sei hierzu Schwe
dens Zustimmung unbedingt notwendig. 
Schweden werde aber immer nervöser infolge 
des Risikos, in den Krieg verwickelt zu wer· 
den. 

osten einen neuen Kriegsschau· 
p 1 a t z schaffen könnten. Er bemerkt, wenn die 
T ü r k e i den Alliierten die Möglichkeit gebei 
das Schwarze Meer zu kontrolieren, dann kön· 
nc damit das russische wie das rumänische Erd· 
öl von den Alliierten unter Kontrolle gehaltefl 
werden. Scrutator d r ä n g t daher auf elt1C 

b a 1 d i g e 0 ff e n s i v e im Südosten. Die Stel· 
Jung der Westmächte könne sich be1 längetefll 
Zuwarten nur noch verschlechtern. 

Sumner Welles 
am Donnerstag '";ooer in Rom 

London, 11. März (A.A.) 

Sumner W c 1;] c s ,begab sich nach 
einem Empfang der Pressevertrecer uu1 
15,25 Uhr ins Foreign Of,fice, wo er von 
Lol'd H a 1 i f a x empfangzm 1WUrde. ln 
seiner ißeigleitun1g hdand sich der .Bot
schafter .der V.e reinigten Staaten. Die 
Unterredung zwischen Ha!i.fax und Wei
les dauerte eine Stunde. 

W dDes wurde dann in AU1dienz v()l!l1 

Konig oim Buckingham Pa1ast empfangen. 
wo er mit dem Herrscherpaar den Tee 
einna1hm. 

• 
Rom, 11. MäM (A.A.) 

Nach dem finnischen Krieg würde Ruß 1 an d 
in der Lage sein, Deutschland in genügendem 
Maße mit 0e1 zu beliefern. Dieses Oel abzu. 
schneiden, sei unbedingte Voraussetzung für 
den Erfolg der Alliierten. 

Die Zeitungen mehden, daß SUllllner 
Scrutator läßt hierbei auch immer noch die Weil es a:m n 0 n n oe r s t a g w i e .d e r 

Hoffnung offen, daß die Alliierten im Süd· i n R o m erintrdfon wird. 

NEU EINGETROFFEN 

Kanadische Silberfüchse 
extra schöne Ware 

ALMAN KURK ATELYESt 
DEUTSCHE KORSCHNER • WERKSTATTE 

KARL HAUFE 

Beyotlu, lstiklAI Caddesl Nr. 288 - TeLr 42843 

STICKSTOFF-SYNDIKAT, &. m. b. H. HERLIN D 1 e n s tia g, 19. März: . 

V ortr a g Dr' Bit tel 
1 
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Die Kelten, ein altes Kulturvolk Europas -
ACHTGNG 

Landwirte, Gärtner , 

Blumenzüchter ! 
Was tut Ihr für Buren Boden? 

Ihr liebt dm, also eorgt auch für ihn, gd>et ihm die Möglichkdt, 
die Saat, die er erhält. gut zu ernähren! 

Z u c lt er r tl b e Jl wollai Nitrophoska 

T ab a k will Ammoniak oder Harnstoff (f'loranid) 

Baumwolle 

Ha1elnüs1e 

Gartenpflan.zc,n, 

Im Weinberg 

Ob1tbiume 

will Nitrophoska 

wollen Ammoniak 

wie Gemüse aller Art, Salate. alle Blumen 
wollen Nitropboska oder Floranid 

verwendet Nitrophoska, ihr erhaltet einen größeren 
Rosinenertragl 

aller Art, wie Apfelsinen, Aepfd, Birnen, Peige;u 
wollen Ammoniak odu Nitrophoska 

0 live n b ä u m e wollen Ammoniak. 
Für ausgesprochen saure Booen ist die Anwendung von 

K a l k a a 1 p et e r 1 G. g~ besonders zu empfehlai. 

Wir wollen Buch helfen und raten, 
wendet Euch um weitere Au1kunft an1 

Istanbul: „TüRKANIL" Sabri Atayolu ve ~s1„ 
Galata, Voyvoda caddesi, Minerva Hau, 2. Stock, 
Pasta Katusw Iataabul 11S7. 

hmir: MAX UNZ 

Trabzon und Samsuru HOCHSTRASSER & Cie. 

Adana. Merain und Tarsus: 

RAStH ZADB BtRADELER, Adana. 

Aber achtet immer auf uniere Schutzmarke 

Ordentliche Hauptversammlung 
des Vereins zum Betriebe 

der Deutschen Schule 
am _,~i7ttwUoohh • dem 13. März 19i0, 
a.ben= r in der Teutonia. 

Ta g e s o r d on u n g: 
!. Verlesung der Nlederachrift über eile 15. Ge-

aeralversammlung 
2. Bericht des eraten Vorsitundai 
3. Bericht des Kautnwarta 
~- Wahl für d~ 3'1tiungagemäß aus~den 

VorstandsmitgllNer 
5. Wahl der Rechnun91prüfer 
6. Wlln..!ch. \llld Anfragen 

Der V Ol'Staud 

Teutonia - Bücherei 

Aus'eihestu:nden: Jedci Dienstag abend 
von 6 bis 1Yi Uhr. 

Hemden und Pyjamas 
in grosser Auswahl 
fertig und nach Maß 
zu günstigen Preisen 

bei 

BATISTA DELCONTE 
iSeyoölu, Tunnel, SofyallSok. 20 

Ecke Curnal Sok. 

----------·------l~~m!!!!!l!!!!!!!"""----m!!!J!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!I!!~ 
Aachen er 

und 

:Münchener --Feuer· Versicherungs·Ges. 

eJ 
. ''" 

Direktion für die Türkei: 

Dr. Hans Weidemann 
Ahen Münilh Han, Galata 

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

Kostenfre1e Beratung und Auskunft _________ „ 

Pdae Dama· 

and 

Henen·Schncid~ 

lädt seine verehrte Kund
schaft zur Besicbtigung 
seines reichhaltigen Stoff-

1 warenlagers für Straßen
und Sportaazüge, Aub
und Reisemäntel und im
prägnierte Re&enmäntel 
ein. 
Trotz sehr mäßiger Prei· 

se werden eine tadellose 
Arbeit, eine gute Qua)j.. 
tlt und &edie&ener Ge
schmack raranti41rt. 

J. ltklll 

K J ltkin onzert D H • ,, 

1 

„ as aus, das Jeden anzieht 
~~er. Mitwirkung des Professors am Beyoglu, IstikW Caddesi 405, Tel. 404SO 
städtischen Konsuvatorium für Musik (gegenüber Photo-Sport) 

1 PERDI VON STATZER Keine F i l i a 1 e r 
~--•••••••••••~ und des Absolventen des Musikkonserva-

t,DER NAHE OSTEN" Perserteppich-Haus 
Kassim Zade hnia.iJ u. lbrahim Hovt 

lliluho&I. ~ P-. 
AJied Bfddl_ HM 1·~ Td.t 2'4JJ.U40I 

toriums 

POPI PANAYOTIDIS 
am Dienstag, den 12. März 1940, um 

21 Uhr im 
,,Pr an :t ö s i ach e n Theater". = ::> 

die ein%ige über de~ 
gao%en Vorderen Orie 11 

ausführlich berichtende 
Wir tscha f t1%ei tach ri ft 


