
1!1aJ111 5 KIU'Qftar. 
Ab 9 U (Poota ficretl dahll obnU 
iin): Ayhk (dallll 1~) TL 1.50. 
~) ~ ~n) RM. 5.-; 0~ ayhk (dahll 

TL 4.25, (hari~ ~n) RM. 13,-; 
:) aybk ( dahß l~ln) TL. 8.-, (lwi' 
~) RM. 25.-; Bir aentllk (dahil 

TL 15.-, (hari~ l~in) RAl 
50.- yabud mukabll. 

P1z1rd an bafka her gün 
~ t k a r. 

:::;.: e 1a a n e : Beyol!;lu, Galib Dede 
OSI 59. Tell(nll adresi: "Türl<

~I"'. TeMon: Matbaa No. 44605. 
lii lflert No. 44606. Poeta KuW.t 

llltlmbtd l•. 

NlJMMER 63 Istanbul, Donnerstag, 14. März 

Gescheiterte 
Intervention 

Finnischer Reichstag hat ratifiziert 
Berlin, 14. März. 

F Mit ihrem Entschluß. m. t Rußland 
R l"leden zu schließen. hat. die fm~:sche 
v •gierung die skand1naV?.Schen Lander 
f or emer Invasion durch engl:sche und 
s"'"zösische Truppen gerettet. Mit einem 
b <haudern ;st der Nor\len Europas sich 
-J.""te bewußt, w:e nahe er in den letzten 
f •gen am Abgrund eines bhrtigen Kamp
.es gestanden hat. Aber nachdem der 
•<hn„l 'e deutsche Feldzug in Polen den 
\Vten Versuch der Westmächee einen 

Der amtliche Text der Vereinbarungen nach dem Bericht der Tass~Agentur 

eltkrieg zu entfesseln \'Creitelt hatte. 1"t 
nunmehr der zweite Versuch dieser A.rt 
~n der Einsicht der finnischen Regierung 

nd der festen Haltung der skandinavi
schen . Lä~der gescheitert. Damit h.:it 
~nd1nav1en und die ganze neutrale 
F •lt einen Sieg uber Errgland und 
l<rankreich davongetr.:igen. Es h~t die 
ei rtegstreiber in Paris und Lorrdon m •hre 

Senen Grenzen verwiesen 

111
.Bis zur letzten Mmute haben d:e West

F achte emen ungeheuren Druck =ur 
ortsetzung und Erweiterung des finni

~e_n Konfhktes auf die sk:mdcnavisc~en 
00 

9>erungen ausgeübt. Da adier erklarte 
!:: eh gestern in der Kammer unter dem 

•nfluß des mit einem Sonderflugzell'9 
n~ch Paris geeilten Ch u r c h i 11 . fran
~~-Sische Sch!ffe und ein Expeditionskorps 

Unden !bereit. um jederzeit in Finnbnd 
~~zugreifen! Um dieses ~ingreifen un 
sr •ten Augenblick zu ermogliche~ \'er
Di~ er sich zu der bemerkenswerten 
„„,'0 hung an Finnland. die Westmächte 
n Ur-den Finn 'and bei Kriegsende auf kei
.:,"" Fan beriicksicht;gcn, wenn es nicht 
~e i-li!fe dieses Exped.tiorulkorps sotort 
~Anspruch nehme. Es ist sehr mter
l:ia ant. daß di~.<er Passus der Rede on 
iot Vas nachträglich gestr.chen '' orden 
du' wenn er auch durdi Verbrcirung 
~eh Ra,dio Nizza vermutlich wegen ei
d Regiefehlers allgemein bekannt wur
S e. Daladier ließ damit die Maske der 
s:rlbstlosigkeü fallen und zeigte mit di-e
S"ho Droli.ung an Finnland. daß das. An
s;; h t. der Hilfeleistung nur auf eigen
h;~ tigen Erwägungen beruhte. Darüber 
.Jtus. gab man nach ehl1em Bericht der 
do a ti o n Be 1 g e ·· in Paris und Lon
D" zu verstehen, wenn Finn:and der 
~!"()hung naC'hgebe und die Hilfe der Al
llla rten in Anspruch nehme, so werde 
9tnll das Expeditionskorps durch Norwe
Ob Und Schweden marschieren lassen. 

He!sinki, 13. März. 
Der finnische Reichstag hat heute den 

in Moskau unterzeichneten Friedensver
trag r a t i f i z i e r t. 

Der Staatspräsident K a 1 io wird mor
gen (heute) eine Rundfunkansprache hal
ten. 

Glcichzeitig wird Marschall M a n -
n er h e 1 m einen Tagesbefehl erlassen. 

Der amtliche \Vortlaut 
des Vertrages 

·Moskau. 13. März 
DieTass"Agentur gebt über den zwischen 
So,,·;etruß!and und Finnland abgesc'hlos
sene, Fr densvertrag felgende Mittei
iung;:n "'-er~us 

Das Präs' :lium des Obersten Sowjets 
.r UdSSR einerseits und der Minister

prasident Finn!:rnds andrerseits .haben. 
v 'ln m W unso.i.1e ·beseele. dem zwi
sc'he'.l beiden Ländern herrsobenden 
Kr.egs:ustand ein Ende zu madhen und 
gegenseitige feste friedliche Bciehungen 
herzustellen, sowie überzeugt davon, daß 
die F·stlegung genauer Bedingungen für 
..;;e Er",altung ·gegenseitiger Sichetfueit 
emsc~ließlich cl:r Städte Leningra.d und 
Murur insk den Interessen der bciclen 
vertmgschl.'eßenden Parceien entspriclht, 
es <ils notwcn.dig erachtet, zu 
d 1 ~e--n z\\reck ieinen Friede:rtS\..'te·rtrag ab,. 
zu.eh! cßcn, und haben zu i·hren Bevoll
mudhugten mit den notwendigen Vo'll
mac.h.ten ier1L1nnt: 

Für den Obersten Rat der Sowjet
union den Vorsltzem!en des Riates der 
Volk kom!I' rc der Sow}etunion und 
VolkSkom!ILS.'.lr Jür Auswärtiges Wi
atsdhes!aw M1oha~lowitsC'h Mo 1 o -
r o f f..AndreAlexandrowitsch S t an o ff, 
MitgLl~d des Obersten Races der Sow
jetunion, tmd den Brig„degeneral Ale
xander Michaelowitsch W a s s i -
liewski: 

Für den Staatspräsidenten Finnlands 
als Bevol!mäclhtigten: den finnischen Mi
n~s~erprasfdenten Ris10 R y t i, Stiaatsmi
~s~er )u6o Kusti Pa a s i k i v i, General 

arl Rudolf W a 1 den und Professor 
Vaine Vojannaa. 
V Diese Bevollmächtigten smd nach 

orweisulli! Dhrer Vo!lmac.hten, die als 
fo"""IJerecht befunden wurden, über fol
gendes einig geworden: 

Art. 1. Die m i 1 i t ä r i s c h e n 0 p e-

r a t i o n e n zwi~ der Sowjetunion 
und Finnland werden aufgnmd des im 
anhängenden Protokoll vorgesehenen 
Verfahrens so Eo r t eing es t e 11 t. 

Art. 2. Die S t a a t s g r e n z e zwi
schen der Sowjetunion und der finni
schen Republik wird n e u f e s t g e -
1 e g t . Aufgrund der neuen Grenz
ziehung fallen in das Staatsgebiet der 
Sowjetunion: 

Die ganze K a r e 1 i s c h e L a n d -
e n g e einschließlich V i i p u r i 
(Wiborg) mit dem Golf von Wiborg 
und sein= Inseln, das östliche und 
nördliche Ufer des L a d o g a s e e s mit 
den StädNn. Kuholm, Sortavala und 
Suojärvi, m e h r e r e 1 n s e 1 n im Fin
nischen Meerbusen, das G e b i e t ö s t-
1 ich von M e r k j ä r v i mit der 
Stadt Kuolajärvi und ein Teil der Halb
insel von Rybatschi (sog. (Fischer -
H a 1 b i n s e 1) und Seredni, wie dies 
auf der dem V ertrag beigefügten Karte 
verzeichnet ist. 

Eine genauere Beschreibung der 
Grenzlinien wird durch eine g e m i s c h
t e Kommission, bestehend aus Ver
tretern der vertragschließenden Partei
en, gegeben werden. Diese Kommission 
muß innerhalb einer Frist von 10 Tagen, 
vom Tage der Unterzeichnung dieses 
Vertrages an gerechnet, gebildet wer
den. 

Art. 3. Jeder der beiden vertragschlie
ßenden Teile verpflichtet sich, s i c h 
j e d e n A n g r i f f s gegen den an
deren Teil zu e n t ha 1 t e n, keinerlei 
Bündnis abzuschließen und a n k e i
n e n K o a l i t i o n e n teilzuneh
m e n, die g e g e n den einen oder 
anderen Teil gerichtet sind. 

Art. 4. Die Finnische Republik stimmt 
einer V er p a c h t u n g der Halbinsel 
H a n g ö und des um sie liegenden Seen
gebietes im Umkreis von 5 Meilen nach 
Süden und Osten und 3 Meilen nach 
Westen sowie des Gebietes nördlich die
ser Halbinsel und mehrerer benachbarter 
Inseln an die Sowjetunion gegen eine 
j ä h r 1 i c h e Zahlung von 8 M i 11 i o -
n e n F i n n m a r k auf die Dauer von 30 
Jahttn zu, um dort eine m i 1 i t ä r i s c h e 
B a s i s zu errichten, die in der Lage ist, 
die Einfahrt zum Finnischen Meerbusen 
gegen jeden Angriff zu verteidigen. 

Ferner hat die Sowjetunion zum Schutz 

dieser ihrer Marinebasis das Recht, dort 
auf eigene Kosten Land- und Luftstreit
kräfte in der notwendigen Zahl zu unter
halten. 

Die finnische Regierung wird alle ihre 
Truppen von der Halbinsel Hangö inner
halb einer Frist von 10 Tagen, vom Tage 
des 1 nkrafttretens dieses V ertrag es an 
gerechnet, zurückziehen. Die Halbinsel 
Hangö einschließlich der benachbarten 
ln•eln gelangt entsprechend dem Artikel 
dieses Vertrages in die Verwaltung der 
Sowjetunion. 

l\rt. 5. Die Sowjetunion verpflichtet 
sich, ihre Truppen aus dem Gebiet von 
P e t s a m o zurückzuziehen, das von 
Sowjetrußland freiwillig an Finnland ab
getreten worden war, und entsprechend 
dem Friedensvertrag von 1920 in den 
K ii s t e n g e w ä s s e r n des nördlichen 
Eismeeres keine Krieg ssch if
f e und andere bewaffnete Schiffe zu un
terhalten, ausgenommen bewaffnete 
Fahrzeuge mit weniger als 100 t, die sie 
in unbeschränkter Zahl unterhalten kann, 
ferner dort nicht mehr als 15 Kriegsfahr
zeuge und andere bewaffnete Schiffe mit 
mehr als je 400 t zu unterhalten. 

F i n n 1 a n d verpflichtet sich, entspre
chend dem V ertrag in diesen Gewässern 
k e i n e U - B o o t e und k e i n e b e -
waffneten F 1 u g zeug e zu unter
halten. Ebenso verpflichtet sich Finnland 
aufgrund dieses Vertrages, an dieser Kü
ste k e i n e K r i e g s h ä f e n , keine Ba
sen für die Kriegsflotte und keine militä
rischen Werft- und Dockanlagen zu er
richten, die in ihrer Größe über die Be
d" !ini-.e dt>r erwähnten Schiffe und ih
rer Ausrüstung hinausgehen. 

Art. 6. (Der Text dieses Artikels liegt 
noch nicht vor. Er handelt von dem 
Recht des freien Durchzuges der russi
schen Staatsangehörigen und von der 
freien Durchfuhr von Waren 
nach und von Norwegen über P et s a -
mo). 

SC deren Protest weiber zu beachten 1 

!lJa 0 ist es nachträglich ganz klar wie der 
~ 11 der A.l'iierren aussah; Finnland soll
tlt, ~hnächst durch Vorhaltungen , dann S Drohungen zu einem Hilferuf ge
~lld f en werden. Dann sollten britische 
~av· l'a!l2ösische Truppen in den skandi
'w i.schen Ländern einfallen. A.uf diese 

,,Eine moralisch~ und politische 
Niederlage der Alliierten'' 

Art. 7. Die finnische Regierung ge
währt der Sowjetunion das Recht zum 
T r a n s i t w a r e n v e r k e h r zwischen 
~ußland und Schweden , und, um 
diesen Transit auf dem kürzesten Bahn
weg zu ermöglichen, erkennen die Sow
jetunion und Finnland die Notwendigkeit 
an, daß beide Teile auf ihrem Gebiet, 
wenn möglich, noch im Laufe des Jahres 
1940, eine E i s e n b a h n zwischen Kan
dalaktscha nach Kemijärvi bauen. 

Art. 8. Nach Inkrafttreten dieses Ver
trages werden die wirtschaftlichen Be
ziehungen zwischen den vertragschlie• 
ßenden Parteien wieder aufgenommen. 
und zu diesem Zweck werden sie Ver
handlungen über den Abschluß eines 
H a n d e 1 s v e r t r a g e s aufnehmen. 

h ttse h ff D d Ber!in, 13. Mä.rz 
<'lan o te man eutschland auf en Die Nachricht von dem Fricd•nsschluß zwi-
~ ~ .. rufen und zu.m Eingreifen zwingen sch•n Rußland und Finnland wird von der 
V, 0 n.nien. Das Resu.tat wäre dann die deutschen Presse ln hervorragender Auf· 
l<ril"\l/andlung Skandinaviens in einen machung veröffentlicht. Mit diesem Priedeßs.. 
t;~eitsschauplatz und die Herstellung schluß v.1rd der Versuch Englands und 
~iss b untrenn6aren Zusammenhanges Frankrdchs, den Ktiogssc.\auplatt nach NoM.n 
dem c en de:m finnisch-en Konflikt und :u erv.'<i„m. als g"-'Chdtert ang<s<hcn. U•ber
~Cii l<rieg der Großmächte gewesen. Oie clnstimmeod wird er als eine o<ue große N!<du· 
latldtralen wissen jetzt, was sie von Eng- lag< der Weatrnächt• betracht.t 
Die U11d Frankreich zu erwarten haben. A•JCh In dem neutral• o Aus I an d wird 
\>~ ".Cossack" lag wieder einmal bereit, der Pri«lensschluß in größter, ja teilweise ge
"'tn ein neutra\,s Blatt es ausdrückt, aber rad•:u soruationellcr Aufmachung gebracht 
~i"<lh dur~.h die Solidarität der skandina- Sämtlich< Blätter beurteilen diesen l'ried<nsschluß 
lij, d'<Il Landerauch die gröbste Gefahr als eine diplomatische ucd morali
<l;e Nen Moment gebannt ist, so haben Nicr.lerlagc der Alliierten. 
ilttf d eutralen nach wie vor allen Grund In der italienlsche:i Presse h<ißt es. 
die fi'. Hut. zu se:in. Nicht nur erscheinen Finnland !1ahc damit cine re a 1 c Tat vollbracht 
l:ngla ilfeleistur>gsversprechen, die von und sich vor dem Schicksal Polens bewahrt. das 
<itr ~d und Frankreich an solche Län- at1f EngL.1nd vertraut habe. 
9~e~ Griechenland und Rumänien ab- Der ,Po Po 1 o d'J t a 1 i a" schr<ibt. die D<mo· 
J:l>is ~orden sind. nach der finmschen krati•n ~ätten ihr grolks Spi•l im Norden Eu
•is.,h<>de im rechten Licht, in der franzö- ropos verloren. 
"-11~,tn Presse wird sogar jetzt noch zum „Corrt•ro della Sera" mcld•t. der 
'<:h1uß'ck .gebracht, daß der Friedens- Fried<nSS<:hluß habe London vollkommen aus 
~ G zwischen Ru&and und Fmnland an Fassung geb:-ocht un.1 auch in Paris einen 
\11 8~~d sei, um auf eine Intervention. u n geheuren Eindruck gemacht. Für die
te;<'h <lmavien zu verzichten! Frank- Westmächte sei <las so sehnsüötig gewünscht< 
llrei,; u.nd England müßten um jeden Schlachtfeld Im Nordm jcttt vorschlooscn u:1d 
"-<tvischdje absolute Kontrolle der skandi alle ProJekt< g"IJ('n Deutschland s•ien QrSchd„rt 
tllq?\ d „en Küstengewässer bewahren, In der s c. h v: e_d 1 s c h e n Pre.sse wird der 

lti~ ~rfe den Krieg nicht erleiden, man Friedensschluß .gl«chfalls als eim Nicdorlag• 
'\/ 1hn machen. für d·e We~tm.Jchte gewertet. Di.e Kriegsauswe1„ 

Sest <>n historischer Bedeutung ;st an dem tungspläne der Alllier"n hätten im NO<den ein 

daß r'llen Friedensschluß die Tal!sache, klägliches Fiasko l'rlitten. . 
ltiägLn~trale Staaten so eindeutig wie nur So schreibt da~ „Sv•n.ska Tagbladet". 
llrall-kc . die Hilfe \:istung Englands und Finnland l>abe <eUle S.lbständ,gkcit bewahrt und 
S~ t'eichs zurückgewiesen und es vor- eine St:ib''isicrung der la;i• un Norden emelt. 
4ef~ haben. Frieden zu schHeßen. So Die Zeitung „Dagens. Nyheter'" be
!"triken da.s Prestige der Westmächte ge- m<rkt, di• Verernbarung•n '~ Moskau sden m1t 
~ .h• einen so berüchtigten Klang ba- Einverstä:>dnls des hnnischen R<ichs
<ia.ß ~i~ Versprechungen in der .Welt, tag." und auch des Marschalls Manner· 
ltiit 0 e Annahme selbst eines Friedens h e 1 m beschlossen ."'°'d"'.'. S1• bcd•utcn.. so 
~Qe fJ:.rn von ehnt!llll kleinen Lande.das meint das Blatt weiter.'. w>e schwer• moralische 
Vorge:z abhängi'!l·keit erhalten will. ihnen Ni<rl<rlage der Westm~cbt•. 

°9en wird. Von der holländ»chen p,..,.. schreibt 

dle Zeitung „Nie uwe Rot terdamsche 
Courant", für D eutschland sei cle.w 
Entwicklung im gl<iec""'1 Ausmaß ein Erl o 1 g 
w~ für die Westmächte ein schwerer Sch'ag. 
Die moralische Niederlage des Westens "V."el"de 
noch dadurch vergrößerst, daß ihr Angebot, 
Fimland zu h<ll<n. i:l dn<m A~mblick erfolg
te, ab die: DinJe ber-tits e:ntschieden waren. 

• 
Rom, 13. Män (A.A.) 

Art. 9. Dieser V ertrag tritt unverzüg
lich nach seiner Unterzeichnung in Kraft 
und wird zur Ratifizierung vorgelegt. 

Der A u s t a u s c h der R a t i f i k a -
ti o n s u rk und en findet innerhalb von 
1 0 T a g e n in Moskau statt. 

Der V ertrag ist in zwei Exemplaren in 
russischer, finnischer und schwedischer 
Sprache am 12. März 1940 in Moskau 
ausgefertigt. 

Unterschriften: 
Molotoff, Stanoff, Wassiliewski, 

Ryti, Paasikivi, Waiden, Vojonnaa. 

Protokoll über die Räumung 

Die i t a 1 i e n i s c h e Presse betrachtet den 
russisch-finnischen Friedensvertrag als eine 
Tatsache, die den Not w e n d i g k e i t e n der 
gegenwärtigen Lage entspricht. Oie Zel
tungen <'1klären, daß der Vertrag gleichzeitig 
auch ein Sc h l a g f ü r E n g 1 a n d u n d 
F r a n k r e i c h ist, und betonen, daß England 
\vie Frankreich sich jetzt naoh dem Friedens-
schluß bemühen, zu be\veisen, daß sje z.u einer Moskau, 13. J\1ärz. 
Intervention zur Verteidigung der fintbschen Die Kriegshandlungen auf dem finnisch-rus-
Una.bhängig'keit bereit warren. sischen Kriegsschauplatz sind heute mittag um 

12 Uhr Lel>ingrader 7.eit eingestellt worden. 
„Die Pläne der Alliie1·ten Wie die Tass-Agentur bekanntgibt, ist gieich-

gescheitert" zei ·g mit dem Friedensvertrag zwischen der 
Moskau, 13 . .lllärz. • Sowjetunion und Finnland ein Pro t ok o 11 un-

Die Moskauer „P r.a w da" sahre'bt, wie terzC!ichnet \vorden, in dem die Einzellleiten u~r 
DNB meldet, xur finnisch-russischen Einigung: die EinslelluDg der militärischen Operationen 

Der Vertrag gewährlei!iotet die Sicheriheit der und dit! zu rück zieh u n g der finnbohcn 
Grenzen der Sowjetunion '1.lnd vor allem Lenin- Truppen auf die neuen Staatsgrenzen bz\V. 

grads sowie die Liquidierung de5 Kriegsherdes das Vorrücken der sowjetrussischen Truppen 
in Nordeuropa. Er stellt damit eine schwere festgelegt sind. Diese Truppenbewegungen tx
Niederlage für die eng)isoh-französischen ginncn am 15. März vorm1ttags um 10 lTflr auf 
Kriegsbrandstifter dar. Dje Sicherheit der Nord- der ganzen Front vom finnischen Me<!rbusen 
westgrenze der Sowjetunion ur>d l.eningrads ist bis Lieksa und am 16. März an der Front nörd
garrantiert. Das Blatt eninnert an die sowjet- lieh von Licl<:sa. D~ Zurückziehung \vird sich in 
russiscl>en Vorschläge an Finnland im Vorjal!r täglichen Abschnitten v<>n mindestens 7 km 
zu einem gegenseitigen Abkommen und führt vollziehen, uOO zwar derart, daß z1>.ischen der 
dann aus: Nachhut der .a.briehenden finnischen Truppen 

„Lange genug flaben Engländer und Franzo- und der Vorhut der rÜssischen Truppen minde
sen Finnland wie früher Polen und andere ::;tens ein z,vischenraum von 7 k"Ttl bleibt 
Staaten zum Krieg gegen die So\vjeb.lnion auf- An ßinze•heiten sind noch zu erwähnen1 daß 
gel>etzt. Ihre Plane, die auf Entlachung de:; die Rä11mung der Stadt und des Bezir'ks von 
Krieges in ganz Europa hinausliefen, sind ge- Petsarno durch die Sowjettruppen am 10. April 
sd>eitert. Die Kri"ßsbrandstifter haben eine ihrer beendet sein wird, und daß in dem von den 
besten Operationsbasen in dem gegen die Sow- Finnen zu räumenden Gebiet alles im gegen-
jetunion geplanten Krieg verloren. wärtigen Zustand belassen wird 

• 
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15. JAHRGANG 

Spenden-Ertrag 4,5 Mill. Tpf. 
König Carol stiftet ein ganzes Dorf für den Wiederaufbau 

A.nk.ara, 13. März 
D:e Beiträ!j'e zu der Spende für die 

Opfer der Erclbebenk.atascrophe in Ana
tolien 1hoben nac.h einer amtlichen Mittei
lung die Gesamtsumme von rd. 4,5 Mill. 
Tpf. erreicht. In dieser Summe sind 
nicht nur di« im Inlande gesammelten 
Gelder. sondern audh zahlreiche Beiträge 
aus fast allen Ländern der Erde ent
halten. Die Spende isc noch nicht abge
sdhlossen, und es laufen täglidh Meldun
gen über neue Beiträge ein, die von Ein
ze1personem und Organisationen in allen 
möglichen Ländern zur Verfügung ge
stellt werckn. 

In melhreren Teilen Anatoliens waren 
in den letzten Tagen neue Eodstöße zu 
,·er.zeichnen. so \·or .alkm in lzmir, Ber
gama und Bayburt. G!ücklioherweise 
sind jedoch weder Opfer an Mensdhen
leben noch irgendwelche nennenswerte 
Sadhschäden zu verzeichnen. 

• 
Ank.ara, 13. März 

Jeder Tag bringt neue B-ekundungen 
der aufridhtigen Anteilnahme unserer 
Freunde angesichts der Erdbebenkata
•trophe von Erzincan. Kundgebungen, 
die eine tiefe Dankbarkeit des ganzen 
türkischen Volkes 1hervorrulen. 

W ir lhatte-n he:reits aus unterriOOteter 
Quelle 1ge1meldet. ·daß das befreundete 
englische Volk durch einen autorisierten 
Mund ,·oogesch!.:>gen hatte, in der Erd
bebengegend während der Wiederauf
bauarh1it ein Dorf oder melhrere Siedlun
gen zur Erinnerung an seine aufridhtige 
Freundschaft ::um türkischen Volk i;:u 
errichten. 

Wir erlah<en heute. daß seme M.aje
st~1t König Ca r o 1 von Rumänien ~inen 
ähnlichen Vorschlag ·gemachr ·hat. Seine 
Majestät hat besohJossen in Anatolien 

ein D o r .f zu ,Muen, das seiI11r·n erlh.M>e„ 
nen Namen trägt. König Garol hat wis
sen lassen. daß er alles dazu notwendige 
Mater:al schicken wird, ebenso die 
Werk'leute und daß er in einer öden 
Gegend ein lachendes, gciines Dorf er
richnrn wird. und damit die tiefe 
Freundschaft Rumäniens für die Tü.Iike:i 
zum Ausdruck bringt. Die ganze tütki
sclhe Nation ist für diese edle Initiative 
von tiefem Dlaink erfüllt. 

Die alliierten Luftbefehlshaber 
abgereist 

Ankara , 13. März (A.A.) 
Der britis<:he .Luftflotrenbe1"'hlsh<>ber 

im Orint. General Sir William Mi t
c h e 11. •und der Be~lhlsh.aber der fran
:ösisdhen Luftstreitkräfte im östl:iche:n 
Mittelmeer. General Ja u n ,n e au d. ha
ben "1euce vormittag Ankara ver'lassen, 
11m sich in Begleitung der ihnen zuge
teilten türkischen Offiziere und ihres 
Gefolges nach Eski~-hir .iiu begeben. 

.Am Bahnhof fanden sich ein: Der Chef der 
Luftabwehr, General Hilsnü Kil~. du u;„r 
der Gassc~utz...Abteilung. Gerieral Hüsnü Riz.l 
Ünsal, die Oberstleutnants CtlAI Yakal und Yah
ya R;:.a Biltan von der Luftwaffe, der briti.sche 
Botschafter Sir Knatchbull-Hugessen, der Eranzö.. 
~sehe Botschafter R'<!n~ Massig\i sov-.'ie die hö
h~ren Beamten und die MilitärattacMs der beii
doo Bol<;ehaft<n. Eioc Militärkappelle sp;.J" die 
c-nghsche. französische und tü.rk:i.9Che Natiooal
hymne. Die Ge:ieräle der AlDierten .schritten. di2 
Front der ~enkompanie ab. Als der Zug sich 
ln Bewegung setzte. grüßt< <li• S<hr zahlttidi 
erschienene Menge die ~oeräle in henlichtt 
Wci>!t 

Nach Ihrem BesUch in E.slc:l~r kamm ct.e 
ßcfl"hbhaMr der alliitrten Luftstretkraftt abends 
Wied<T durch Ankara und fuhren mlt dem Tau
ru.'\expreß nac,h Beirut ab. 

Jetzt redet man von 
geleisteter grosser Finnland-Hilfe 

London, 13. März (A.A.) 
In London bedeutete es eine große 

Sensation, so schreibt der d;p!omatische 
A\~tarbeiter der Reuteragentur, als man aus den 
Worten Daladiers erfuhr, daß d;e Alliierten zur 
Einschiffung eines Expeditionskorps nadt Finn
land bereit \Yaren, und daß sie nur noch auf 
den Appell der finnischen Regierung warteten. 

Angesichts der vorgestrigen Erklärung Cham
t:iertains im Unterhaus \Yar es klar, daß die 
Alliierten entschlossen waren, eine derartige 
Aktion z.u unternehmen. A\an wußre a.ber ln 
London nicht, daß die Vo•bereitungen der bei
den Regierungen schon so "''eit vorgeschritten 
w3ren. 

• 
Paris, 13. März (A.A.) 

In seiner Erklärung im Parbment hat Da -
1 ad i e r hervorgehoben, daß F r a n k r e i c h 
von allen Völkern am meisten Kr iegs
m a t er i a 1 gCS'1ndt habe, und zwar seit den 
ersten Septembertagen bis heute 145 Flugzeuge, 
496 Geschütze, 5.000 J\l:iscl\:nengewehre, 
400.000 Gewehre, 200.000 Handgranaten und 20 
Millionen Schuß verschiedener f\.\unition. 

Vor einigen Tagen noch hatte Frankre!ch auf
grund eines dringenden finnischen Appells eine 
bestimmte Zahl hochmoderner B o m -
b e n f 1 u g zeuge entsandt, die sicherlich be-
reits an der front eingetroffen sind. ' 

• 
Paris, 13. März (A.A.) 

Der s c h wedische Gesandte in Paris 
hat bei dem Unterstaatssekretär do1.'S A\8\\~ärti-

gen '"'egen der Angriffe der französischen Pries. 
se g<-gen die scllwedische Regierung P r o t es t 
erhoben. 

• 
Stockholm. 14. März 

Der schwedische Außenminister 
G ii n t lh e r hielt gestern abend eine 
Rundlunkansprache, worin er siclh rum 
Absdhluß des russi.tdh~fi'llniscihen V er
trag es äußerte. 

Gunther äußerte sich z.uerst gegen me Ent· 
stellungen ü..btt den Einsatz der schwedischen 
Rcyierung f!ir die Vermittlung der Pri<dcnsvor· 
schl"9<. Schweden habe „11>stwrstänclhch ""° 
Anfang an versuöt. den Finnen bt-i Verhandlun
gen U'!lterstützung zu leihen. Al.s dann Ende 
l'tbruar Anzticbcn für Verhandlun,sber<itschaft 
von russischer Seite vorhanden W3tt1l. R'i tio 

ge'Nissier Kontakt zustande gebracht wordm. 
Schwet!en habe aber in keiner w...,. W!'S\M::h~ 

auf Finnland e-inz.uwirken tmd Schwedt:ns Vf:Z
mittlung ~ auch ohne geringstes Zusamm,.,,wir
ken mit aus.lä.ndisohen Mächten erfolgL 

Die Bc~auptung, daß Drotschla:ld sich <ingc
schaltet hätte:, sei ahso?ut unz.utttffend. Mit 
Deutschlood s<i kein Wort über ~ Du>g< ge
wechselt \\·orden. 

Zur Hilfe!-eistung an Finnland bcmir:rkte der 
Ministe-r, Schweden habe sovlel Hilfe gebracht als 
es irt seiner Macht lag. Eine lntcrvent:i0!1 hätbr! 
den ganun Norden in den Krieg hlneingnogen, 
& sei sehr schwer gev-.•escn, dem finnl.schm. 
Volk den verhängnisvollcn Zusammenhang d<r 
beiden Kriege klarzumac!len. 

,, Ein Gefühl der Erlösung'' 
Die nordischen Länder erkennen jetzt die westlichen Absichten 

Kopenhage:l, 13. Män 

Die dänischen BJätter whmen das Moska~r 
Ereignis mit einem Gefühl der Erlö.c;u.ng auf. Al~ 
Glück werde .e.ct, so schreibt „Politiken", im 

Norden cmpfundoo w<rd<D, daß dic Spannung 
<ks Diemtag der als Schicksalstag ;m Loben de• 
Non-Jens galt, ·ihre Aus!ösung in cricr Botschaft 
des Friedens fand. Habe auch Finnland in den 
Bedingungen, die es in der schweren Verant· 
wortunJ für Leben und Zukunft der Nation zu 
unterschreiben für richtig befunden habe, auf 
Forderungen eingehen m~. die 'V.-eit.er als die 
frtihtt von L'lm abgeleh."lten gtngen. so würde 
andemfafu der \Veg des Leidens nur noch har
ter QeWorden sein. Hätte der Kriegsbrand sich 
über die Nachbarländer .in einem flammenden 
Feuenneer ausgebreitet, so hatte sich für Finn
laod di<> Gefahr d<r V~chtung erhoben. 

Im übng•n beschältig t sich „PohtJk<n" mit dtn 
In terven tio nsabs.ich ten Mr West
mächte. Das Blatt schm.bt un"r Bezugnahme 
auf eine Meldung seines Londoner Korre.spooden
ten, daß Frankreio und E.'lgland bcr.it w:lr<n 
mihtärischen Widerstand Norv.·~ens und Sdiwe
dcns gegen einen Angriff auf ihre Nattralit.ät zu 
brechen: Man mü,s.,c tief beklagen. daß Frank
r<ich und England an solch< Schritte denken 
konnten. tro~ der Erklärungen. die von Norwe~ 
11<'1 und Schweden Wi<d<molt abgtgcbcn wurden. 

• 
Moskau. 13. März (A.A.) 

Die firurischen Unterhändler haben Moolcau 
heute nachmittag um 16 Uhr (Moskauer Zeit) 
an Botd dcsselbco l'lug%Cug..,, mit d<m sie am 8. 
März ooch Moskau l!<kommen wann. Wi<du 
verb.s.sen. 



2 „Türkis c he Po1t" lstanbui Donnerstag, 14. März 

Wer beherrscht Frankreichs Geldwesen? Rußland{ orschung Studienfach 
an der Berliner Universität 

Maßnahmen gegen Rußland - aber welche? 

Eine Abteilung für Volks- und Landeskunde 
der sowjetunion wurde in der künlich eröffneten 
Auslandswi.ssenSchaftlichen Fakultät der Univer
sität Berlin eingerichtet. Studierende, die späte.
In Rußland arbeiten wollen wer~ hier ;_..,, je
der Hmsicht über d:e Sow)<'tullion unterrichtet. 
Deshalb werden nicht nur Bevölkerungs-, Volks
tums. und ethnographische, sondern auch alle 
Kultur-, Wirtsc~afts- 'Ullld Verkehrsprobleme der 
Sowjetunion in Vorlesungen und Sem.naren v.is 

,;enschaftlich behandelt Neben Technikern. M~
clizinern. Volkswirtschaftlern, Kaufleuten, die im 
Zusamme:ihang m:t den deutsch-russischen Wirt
schaftsvereinbaruniJ('n eine U e b e r s 1 e d 1 u n g 
nach Rußland beabsichtigen, erhalten dort neben 
den künftigen dip'omatischen und konsulan..,chen 
Speziai taten für Sowjet-Rußl.lnd eine gründliche 
Kenntnis iires künftigen Arbeitsgebietes. 

Juden-Dynastien dirigieren den französischen Reichtum London, 12. März (A.A.) 
Der Abgeordnete der liberalen Opposition, 

Man der, fragte heute im Unterhaus den 
Blockademinister Cr o ß, ob angesichts der be
trächtlichen Erhöhung der Ausfuhr der Verei
nigten Staaten nach Ru ß land über Wladiwo
stock die Regierung lllCht die Absicht habe, 
Maßnahmen zu ergreifen, um den Feind daran 
zu hindern, daß er auf diese Weise Hilfe er
halte. 

dem auch eine Annaherung an Paris, Land<tl 
und Moskau zu erstreben. 

Leiter dieser Abteilung ist Prof. Dr. Ach -
m et e 1 i, ein gebürtiger Kaukasier, der hereits 
ein Jahrzehnt das O<t-Europa Institut der Un.
versitlit Breslau geleitet hat. Die neue A.iteilung 
der ausla'1dswissenschaftlichen Fakultat, die 
nun bereits 27 Abte.ilungen umfaßt. bietet den 
Studierenden e'11 umfao;.~ndes Studienmaterial: ei
ne B1bl:othek von 120 000 Banden, ein Archiv 
für Zeitungen und alle sonstigen einschlägigen 
wissenscho'.lftüchen ltlf.mittel. 

Die deutsch-italienische 
Jugendzusammenarbeit erweitert 

Berlin, 11. März. 

Die Deutschlandreise der itaheni
sdhen un.d rumänischen Jugendführer 
und -filhrerinnen hat, wie von deucschcr 
Seite festgestefü wird, zur Festigung du 
Zusammena11beit 1der Hitlerjugend mit 
der italienischen und rumänischen 
Staatsjugend geführt. Zwischen den 
Vercretern der befreunckten Jugendor
ganisationen und den Hevollimächtigte:i 
des J ugendffrhrers des Deutsclhen Re1-
ahes wurden weitere gegenseitige Besu
che und eine Erweiterung der bisheri
gen kameradschaftlichenZusammenarbeic 
vereinbart. Außer der Weiterführung 
d~~ Jugendaustausches zwischen Berlin 
un.d Rom werden auch andere Standorce 
der HJ und der GIL mit einander in 
Verbindung tretrn, z. B. die Jugend der 
Kulturzentren Weimar und Florenz oder 
der Stä.dte Braunsc'hweig und Orvieto. 
in denen die Akademien für Jugendfüh
rung hren Sitz haben. Die italienische 
Abordnung unter Oberst Bodini und die 
rumänische unter Oberst Pohontu haben 
nach 14-tägigem Aufenthalt als Gäste 

Wir veröffontlichtcn kur \. e· nen 
Aufsatz über den bestimmenden Einfluß 
der JudM. in der französischen Pres<e. 
w.e weit die<er jüdisc.hc Einfluß aber 
auch im f'nanzwesen Frankreichs hc'Tscht. 
zeigen die nachstehenden A09abcn. 

Die politischen Hetzer in Frankreich hatkn 
schon lan •c ihre Tütigke1t aufgehen müs.<en, 
wenn s:e von dem Brote td~ fmnzös1schen 
Volkes leben solltL'll. Hinter ihnen aber steht 
die judi.·che Plutokratie mit ihn.·m Riesenver
mögen, das sie im l.11ufe der Ze:t dem franzö
sischen Volk .'.lb~wuchert hat. Uicsc jüd sehe 
Hochf'nan.z, die an dem \'On ihr hervorgerofe
ncn Krieg wictlcr ebenso vertht:ncn will wie 
1914-18, füllt die Taschen der arm:;e! gen Het
zer in Presse und Rundfunk. Daß es sich tat
sachlich !hier in Fr.1nkreich nur um eine kapital
gewaltige tlnd verhäl•n'smäß g geringe Ober
schicht handelt, erg'bt sich aus einem Blick 
aui d' g-roßen Finanz'nst'tute Frankreichs. Ih
re Besitzer und Kontrol!eure sind nur eine klei
ne Anzahl von Familien, -die aber unzertrenn
bar zu einer großen Gemeinschaft durch Hei
raten miteinander verfilzt sind. 

Das Büro der Effekte n b ö r s e n setzt 
sich aus folgenden Juden zusammen: Ehren
prasident: Jean Goldschmidt; Vizeprä~identen: 
David Bloch, Crem1eux, Paul Levy; Schatzmei
„ter: Roger Blum; Sekretäre: Troller und Kop
~hoff. Das ·'nd u. a. die jüdischen Spitzen
vertreter, d'e ihren Sitz in dem französischen 
Bankwesen inn haben. FrankrL"ch zählt allein 
fünfzehn rein jüdische Privat
banken, die ein nahezu vol:kommene Herr
schaft über d:e französischen Finanzen aus
üben. Es s:nd die Banken: Banque Propper u. 
Cie., Banque Jacques Gunzberg u. Cie., Ban
que Daniel Dreyfus, Banque 0. Bemberg, Ban
que Thalmann, Banque Louis Dreyfus, Banque 
Sff nann, ßanque Raphael u. Cie., Banque 
.\\mabaud (Fi' ale der Rothsch'ld), ßanque L;:
z.ard Frercs, Banque H. Worms u. C:e., Ban
que A. Worms u. Ci<'., Banquc A. ]. Stern, 
Banque Herne u. Cie., und d:e wicht.gstc von 
allen: die Banque Rothschild. 

,\\.t jed ·r d r genannten Banken ist c111e 
große Anzahl weJerer Banken durch Heiraten, 
Auf ichtsratsposten und Ante' cn miteinander 
\'Crschmo!Len. Der Jude Siegfried Propper z. B. 
't glc1chzeil g in der Banquc Transatlantic 

vertreten und hat daneben de Leitung ver
schiedener Gesell~chaften für 0 ·, W.'.l ,er und 
Eleklluitat n Frankreich urKI im Auslande. 
Sein ohn ,\\:chel ist Rechnungsführer in ner 
dic~er Gc~dlschafkn uod se n Verwandter Em-
manuel :. t in <k•r Vereinigten Gesellschaft ftir 

der Hiüerjugend DeutschLallld am Ci,1s und Elckt~ l1tät in Lissabon vertreten. Dic-
Montag verlassen. 

' Ein Blick In die Loge des „Luxor-Palast '-Klnos m Bcrl:n mrt doo rumänischen Jugendführern 

Der Welt bedeutungsvollste Leistung 
500 - j ä hr ige W ie d e r kehr d er Erfin d ung 

d er Buchd r u ckerkunst 

. Alle Kulturvölker der Erde sprechen 
emen Namen mit tiefe.r Bhrfurchc aus, 
den dc15 Mainzer Patriziers J o 11 a n n es 
G u ~ e n b e_r g. der vor rund 500 Jah· 
ren m M k1 1 n z den Lettern guß und die 
Druck!ku11st rfand. Es war eine der 
größten Tat-en. dte der mensdhHche 
Geist je vollbracchte. Al1e Welt. Wis
se~schaft u~nd Staat, Bürgertum und 
Kirche bernacl1tigten sich dieser neuen 
Mittlerin .des Wisse.ns und Wollens. 
Wissensahaft und Künste konnten zu 
u~geaihnter Blüte aufsteigen. Und wenr: 
die .~chlußschrilft des Mainzer „Catholi
con von 1460. •des Ueczten Druc:h:s vor 
~:m Tode . des Erfinders, demütig 
.uhmt, daß 1dllC Gottheit durch die Ver~ 
Leilhung des Gnadengeschenks der 
Druckkunst diu ~tsclhe Nation d 
übrigen Völkern ·der Erde vorzuz:eh:~ 
un~ w veriherrlidhen gewür.digt ihabe, so 
spnctht aus die en Worten zugleich der 
StoLz .auf eine Leistung, die zu den 
größcen. der M~schheit überhaupt ge
lb.ört. 

Das W ort wandert in d ie Welt 

Die geistesbefreiende Großtat Guten
bergs wurde schon sehr bald nadh dem 
Tode von weitaussdhauenden Männern 
der Wissensdhaft erkannt. und zwei 
Zeugnisse .aus jen~r erstetll Epoche der 
„Sahwarzen Kunst" •haben auch heute 
noch voll ihre Gültig:keit. 1505 wir.d in 
einer Rede in der Dominiilcaner'kirche 
in Bologna gesagt: ,.Man kann es über
haupt nicht 4n Worte fassen, was die 
Wissenschaft ·den Deutschen verdankt, 
die die Buchdruckerkunst erfande:n". 

Un.d drei Ja1hre später naoh deim Tode 
Gutenbergs 1ha'cte bereits der Universi
tätsprofessor Fichet in Paris im Jahre 
1471 das Urteil gefällt: „Fürwalhr, der 
E11finder der Buchdruckerkunst verdient 
von allen Musen, von allen Künsten 
und von den Zungen <iller Bücherlieb
haber mit göttliichem Lobe gepriesen zu 
werden . Denn Gute!llberg hac Nützliche
res und Göttlicheres erfunden als Bac
chus, der Schöpfer des Weines, und Ge
res, ·die Spenderin der Feldfrüchte; denn 
er hat Buchstaben so hergestellt, daß 
man alles, was gedacht und gesagt wer
den kann, in kürzester Frist hstmhalcen 
und dem Gedächtnis der Nachwelt zu 
überliefern vermag". Gewiß kannten 
schon Ja!hrhunderte vor Gutenberg die 
Ghinesen den Holztafe1druck. Aber es 
konnte immer nur der nämliche Text, 
wie ~hn ,dle Tafel enthielt. vervielfältigt 
werden. Eine beliebige Vemvendung der 
Buchstaben zu imUter neu~n Wortbil
dungen ließ diese Art der Vcrvielfälti~ 
gung nicht zu. 

Auch als zwischen 1041 und 1049 der 
chinesische Schmied Pi Sheng mü Ein
zelzeichen ·drudkte, war noch nicht viel 
mehr erreicht. weil sie .aus Ton waren 
und sich sehr bald abnutzten. Wich'ciger 
war schon die kor.eianische Erfindung 
von in Kupfer gegossenen Zeichen um 
das Jahr 1400. Dodh auch 1hier blieb das 
roße „Aber": in den ostasiatischen 

prachen waren •die Ze:iohen gleichhe
d:utend mit Worten, so daß keine be
stimmte Anuiihl von Buchstaben zu 
neuen W orten zusa:mmenge:fügt wer.den 
konnte. Soviel Worce die Sprache hat
te, soviel Z eichen mußte der Mann gie-

ser Emmanuel Propper ist gleichzeitig Mitglied 
des Israelitischen Kons:storiums Frankreichs. 

Die Mitglieder der Banque Gun z b ur g 
sind Leiter in den Gesellschaften Cäbles lele
gr.1ph:qucs, Accumulateurs Dinin, Paris et 
Rhöne, Banqe franco-japonaisc, Est-lumicre, in 
d<?n .\\inen von Algier und Tunesien. Durch 
Agenten beeinflußt die Banque Gunzbung ins
gesamt 21 Aufsichtsräte, zu denen auch der des 
bekannten lletzorll'ans „J o ur n a 1 des De
b a t s" g~hürt. Durch Heirat sind die Gunz
burgs mit den Goldschmidts verwandt 
und damit mit den Roth s c h i l d s, was z.u
g'IC'lch die Verbindung mit einer Reihe weiterer 
judcndyn:istien bedeutet. Die Familie Bemberg 
hat den Grund 'lock zu ihrem Reichtum aus 
den Einkünften der Bnauerci von QLlilmes ge
legt. In ihren späteren Unternehmungen hat 
die Banque Bemberg mit einer anderen Bank 
die Banque de !'Union P.1risienne vor dem Kon
kurs gercttct. Durch diese Finanzoperationen 
erhielt die Bank Einfluß auf den bekannten Rü
stungskonzern Schnefder-Wendel. Die Verzwei
gung der allmächtigen Banque Rothschild geht 
ins Ungeheuere und läßt sich auch mit weni
gen Zeilen nich,t einmal andeutungsweise dar
legen 

Be. itzen auf di e We.ise die Juden das 
französische Kapital, so sind sie ferner bemüht, 
es durch Kredit g e w ä h r u n gen zu ver
mehren. Das fühnte notwendigerweise zu einer 
vollkommenen jüdischen Kontrolle der Kr c
d, t a n s t a 1 t e n in Frankreich. Einer der bei
den Eigentümer des „C red i t Lyon n a i s" 
ist mit einer Verwandten der Jl.lden Euphnissi 
und Rothsch· d verheiratet. „C o m p to i r Na
t i o n a 1 d'E s c o m p t e" wird teilweise von 

den Rothschilds kontrolliert. Einer der Leiter 
ist der Jude Bechmann. „C red i t Co m m er -
c i a 1 de F r a n c e" wird von dem Juden J. 
Lantz verwaltet. Der Leiter der „B a n q u e 
Nationale du Commerce et le 
l'l n du s t r a e" ist der Jude Salomon, seine 
rechte Hand der Jude Pierre Lant:z von der 
Banque Adam. 

Im Verwaltungs.rat der „S o c i et e M a r
s e i 11 a i s e de Credit Industrie! et 
Co m m er c ja I" sind die Juden Faustin
Jouet-Pastre vertreten. Es sind Mitglfeder der 
Familie Pastre, die mit den Rothschilds und 
Goldschm, dts verwandt sind. 

Die Geschäftsbanken, die in der Hauptsache 
die Neugründungen von lndustriC'Unternehmun
gen finanzieren, sind eine jüd~che Domäne. So 
wu~de die große jüdische Automobil- und Rü
stungsfirma Citroen mit Hilfe der „B an -
que de Paris et des Pays Bas", die 
dem Juden F; n a l y gehört, vor dem Zusam
menbruch bewahrt. Die Bank des Juden Finaly 
ist die bedeutend te und berüchtigste der Ge
schäftsbanken. Horace Finaly war der Bankier 
der Volksfront und ist heute der Finanzberater 
seines Ra.ssegenossen Leon Blum. 

Die jüdische Hochfinanz ist auf diese Weise 
einmal auf das engste tJnter sich verbunden und 
beherrscht darüber hinaus den Reichtum des 
französischen Volkes. Das jüdische GeJd steckt 
daneben in den größten Rüstungs- und Wirt
schaftsunternehmungen Frankreichs, und daher 
verspricht sich das Judentum von diesem K1'ieg 
einen besonderen Gewinn. 

Da.ij französische Volk aber wird, wie im 
Weltkriege, sein Blut für die Geschäfte der jü
dischen Plutokratie geben müssen. 

Darauf antwortete Minister Cross, er wäre 
glücklich, von den Abgeordneten die Anregun
gen zu hören, die er dazu machen könne. 

Verschlechterung 
der Beziehungen Japan-USA 

Tokio, 12, Marz (A.A.) 
Die japanische Presse betont die Verschlechte

rung der japanisch-amerikanischen Beziehungen. 
Die Zeitung „Schuga" bemerkt, Japan müsse 

jeden Gedanke:i einer Regelung der Beziehungen 
mit Washin3ton aufgeben und dafür alle Be
mühungen verdoppeln, wn nicht nur seine Be
ziehungen mit Rom und Berlin zu verstärken, son-

,, Unangebrachte 

Die Zeitung „Asah.i Schimbun" mcint, nrut 
Zusammenkünfte zwischen Arita und dem aJilel'' 
kanischen Bol,chaf~r seien nu12los. 

• 
Tokio, 12. ,l\farz (A.A.) 

In einer Botschaft an den Reichstag erklärte 
Außenminiister A r i t a : 

Japan ist bereit, auf seine exterritor>aJc0 

Rechte in Ch'na zu verzichten, aber ein derart1• 
ger Verzicht wäre unmöglich vor der 5nSC1' 
zung der neuen chinesischen Regierung, die ent· 
sprechende Vorbereitungen bedingt". 

. Das japanische Kabinett hat heute auch den 
Text der Erklärung gebilligt, die Ministerpräsi' 
dent Admiral Yonai morgen abgeben wird. In 
dieser Erklärung wird der Ministerpräsideflt 
einen ausführlichen Bericht über die Politik JY 
pans hinsichtlich der Zusammenarbeit mit def 
neuen Regienung erstatten, die in China \'0° 

dem früheren Mmisterpräsidenten Wang· 
1 s chi n g w a ·i gebiklet wird. 

Behauptungen'' 
„Giornale d'ltalia" antwort et dem „Daily Sketch" 

Rom, 12, März 

Das „Giornale d'ltalia" schreibt: 
Der militärische Mitarbeiter des „Daily 

Sketch" &heint schlecht im Bikle zu sein, wenn 
er soweit geht, mit einer bemerkenswerten 
Frechheit zu schreiben, daß die Stellung Ita
liens unter allen europäischen J\\ächten zur See 
und 7lur Luft die verwundbarste sei und wenn 

halten, sie im Augenblick der B'Idung des beS' 
seren Europa wieder hervorzuholen von defll 
in den Reden von London und Paris so~-iel 
gesprochen wird. 

Aber bleiben wir für heute bei dem umnittcl' 
b<ren, aktuellen FalL 

Die engJischen Schiffsverluste 

Die italien.ische Wirtschaft ist nach Korpo
rationen gegliedert und wird auf diese Weise 
einhcitlich geleitet. Sie sind das Instrwnent 

Der „Daily Sketch" wünscht e:n Italien, das de< 
militärischen und wirtschaftlichen Gnade ciel 
imperjahstischcn Demokratien .ausgeliclert wärt 
Das ist ein Punkt, den man besser nicht bt' 
rührt Er kann viel unangenehme UeberrasclrUfl" 
gen für die unklugen Leute bringen, die defl 
Finger odeJ die Hand darauf legen möehteJl 
Die Fabel von der Verwundbarkeit Italiens j;! 
eine von denen, die revidiert und korrigiert 
werden muß. Es ist befremdlich daß der mW 
tärische ,\\itarbeiter des „Daily 'Sketch" so~~ 
Sorge darauf \'erwendet, das zu ignorieren, w ' 
in dieser Hinsicht .viele militärische Kritiken 
und insbesondere zuständigste Kritiken der en'' 
lischen Marine geschrieben haben. Er sieht t~t· 
sächl eh nur die Drohtmgrn, die wr Sec und 
in der Luft gegen Italien versucht werdefl 
könnten, er sieht aber nioht die viel gefährlichl' 
ren Drohungen, zu Wasser und aus der Luft,.... 
außer denen zu 1 ande - die von Italien l'f" 
gen seine eventuellen Gegner im Mittelmet:' 
oder auf dem Kontinent ausgehen könnten. Vi' 
italienischen See- und Luftst'reitkräfte sind bC" 
reit, im Ueberfluß vorhanden und außerordefl1' 
lieh zu filrchtcn. Ihr Geist ist wie der der g:i~· 
zen Nation, lebend>g und stolz. Die jüngste~ 
Ereignisse in zwei Kontinenten haben c!.t\!on 
einen sichtbaren, internationalen Beweis er· 
bracht. 

Ein engJisches Blatt kritisiert die britische Vertuschungspraxis 
Berlin, 12. März. dadurch nur Enttäuschung und Verärgerung 

Ein führendes engli<ches Schiffahrt.<blatt, das wac.'igerufco werden könne, sobald namlich die 
„Journal of Commerce and Ship- \Vahrheit an den Tag käme. 
p • n g Te l e q r a p h" hat eine geradezu frappie
rende Rec'itfertigung der deutschM An~aben 
über die enQhchen Schiffsverluste im bisheriger. 
Kriegsverlauf veröffentlicht. Das B'att erklärt, 
daß es eine verhängn·svolle Neigung amtlicher 
englisch~r Kreise sd, „so zu tun, als ob die eng
füchen Schiffahrtsverluste durch Minen, U-Boo
te und Flugzwge {l<'lr nicht so besonders hoch 
.< len". Dim't wendet sich das Fac'iblatt gegen 
d'.c Veröffentlichungen des Ersten Lords der bri
tiSChen Admi{a1ität \Vinston Churchill und be
zeichnet sie als sachlich falsch und außerdem 
als psychologisch schadlich. „da", - so heißt es 
wörtlich wei~r. - ,,1ie Lage weit el"!lSter ist, 
ds man zugobt". 

D:is en •l:sc!te Fachblatt macht darauf auf-
merham. daß die eng'ischen Verlustziffern fast 
stets auf die gesamte Handelsflotte des V ere1-
" r•,rn Konigreiches be:ogen werden, die auch 
Kusten- und Fischer! r:euge, also Schiffe tim
foßt. die in der U~bcr.sttbeliefcrung Großbntan
i.1en.~ überhaupt keine Rolle spiekn. Die erst~ 
Marzwoche ~,r den EnglandeM allein ln der 
T<?nkflotte Verlu,te von we't über 20000 t ge
hrncht ur.1 damit e·ne Schiffsspezia'itär, die im 
Kr'ege be cnders beansprucht ist, in empfindli
chem Umfang verm.ndcrr. Die deutsche Presse 
rinnert daran, daß naö einem Geständnis des 

Min:st·zrpräsidenten aus dt>m Weltkrieg, Lloyd 
Geo~g" aus prcpagandbLschen Gründen die da
maligen V crsenkungs:ahlcn unvollstä"1dig ange
~ehen wur.ien, daß „lso der durch deutsche U
Bootc ver. chte Ausfall an Handelstonnage 
erheblich größer gewesen sei, als man ar: amt• 
'ich ·r Londoner Stelle wahrhaben wollte. D'e 
Tai, ache. daß ein so offenes Wort über di2 
tatsächliche Höhe <k!r <'nglischen Sc'i1ffsverluste 
veröffentlicht werden durfte, "~rd hier als Be
weis dafür a"lgesehcn, daß man sich in gewissen 
engli chen Kreisen von einer Po' tik der Vertu· 
schung und der Fcilschung nichts verspricht, weil 

ßen. Das Alphabet mit seinen 24 Buch~ 
staiben blieb davon unberührt. Denn ,für 
die Erfindung Gutenbergs, die die gan~ 
ze Welt umspannen sollte, war das 
Ausscfüa.ggebende, daß ma:n die Ein1:e'I~ 
buchstaben zu beliebigen Worten, Z ei
len, Seiten un.d Hüdhern zusammenset
zen und wieder auseinandernehmen 
ko'nnte. Der Setzkasten wurde zum ewi
geill Jungbrunnen der Sprache und damit 
der Kultutidokumente aller Völker. D aß 
dieses Göttergeschenk Gurenberg nicht 
von heute auf 1morgen in den Sahoß ge~ 
legt wurde 'Und daß cfas älceste typo~ 
graphische Erzeugnis der Buchdrucker
presse. das „Fragment :-om W e1tge
r1dht", schon das Ergebms von V ersu
chen und eines shufenweisen Ausprobie
rens sein ·dürfte, geiht vielleicht aus der 
Zeugena·ussa•ge eines Juweliers in 
'3traßburger Prozeßakten hervor. l!lach 
der Gutenberg bereits im Jahre 1436 im 
Besitz von schmelzbaren Formen und 
allem „Gezeug" war. „was zum D rucken 
geihörc". Da auße11dem bis jetzt noch 
kein typographisches Druck-Erzeugnis 
aus Gutenbergs Straßburger Z eit gefun
den ist, liegt die Vermutung sehr nahe, 
daß ;hm dies damals technisch noch 
nioht 'hinreichend möglich war. D as 
,Fragment vom W e'ltgericiht" wird 1445 

entstanden se.in, 1pchdem Gutenberg 
1444 in seine Heimatstadt zurückgekehrt 
war. 

T ragisches Erfin~erschicksal 

Wie um viele Gr~ßiein der W eltge
sc'hicihte, ist auch um. die Person tUnd die 
Lebensgeschiohte Gutenbergs T ragik 
und manches noc'h nicht gelüftete D un
kel. Man kennt weder die genauen 
Daten seiner Geburt noch seines T odes. 
DLe BeJhauptung, daß er eines gewaltsa~ 
men Todes gestorben sei, dürfte zwar 
nioht zutreffen, sie ist jedoch n o ch nicht 

~ Heldentaten der Phantasie 
Berlin, 12. März 

zu der Londoner Meld~, daß 7 Besatzungs
mitglieder des enghschen U-Bootes „U r s u Ja" 
Auszeichnungen erhalten hab.,,,,, und zwar auf
grund der an eblichen V trsenkung eiMs dwt
schen Kreuzers der „Köln"-Klasse wird von 
deutscher Seite erklärt, daß weder ein Kreuzer 
der „Köln"-KJ.-,= noch irgendein anderer Kreuzer 
von einem britischen U-Boot versenkt worden ist. 

Man nimJllt aber in deutschen Kreisen an, daß 
d'ese englischen Marineleute ihre Orden niC:lt 
zurückgeben müssen. denn auch andere Offiziere 
der britischen Marine seien mit O rden ausge
zeichnet worden, für Taren, die nur in ihrer 
Phantasie bestehen. 

-<>-

Ein neuer Korruptionsfall 
in England 

der italienischen Autarkiebestnbungen. die 
sich schon im Abessin.ienkrieg trotz Englands 
Sanktionspoliti.k ausgezeichru!t bewährt /la
ben. Unser Bild zeigt Korporationsminister 

Ricc i 

er im Ton einer geheimnisvoren Warnung sagt, Diese ita!ienischen Streitkrll!te stützen 9jct. 

daß „eine heikle Lage sich in den nächsten auf Positionen, die nicht nur vel"Wundbar sinJ. 
Tagen ergeben könnte". · wndern ti}enso auch außerordentlich offen:"' 

\\(elches sind denn die Gedanken, die diesen werden künnen. Es genügt, daran zu erinn 1'11• 

britischen Schreiber best'i!len? Will er vielleicht daß d; tal'cnische l lalbin, cl m t ihren groß~ 
zu der britischen Verletzur g des intern.1tionalcn nnd k''e'nen Inse'n das \1itte'meer in zwei Teil• 

Lon.1on, 12. März Rechtes, die durch die itat,enische Note h'n- schneidet und bein.ihe bns zu den Ufern •otd' 
W·ie i"tzt der englischen Oeffentlichkeit mitge- sichtlich des Handelsverkehrs zur ee bereit. air'kas heranreicht. 

te:It wird, ist cm n€'uer Korruptionsfall festgestellt worden ist, noch das Gcgpen t einer o·~ c 1talien'schcn Stellungen sind von viell0 

im englischen Innenministerium aufgedeckt wor- Drohullg hinzufügen? eng· sehen Sachvcrständigt"ll fLir so entsehet: 
den. wobei es sie'> wn Veruntreuungen von Wir können ihn dahmgehend aufklären, <laß <lend betrachtet worden, daß sie die Aufg:ill' 
mehreren Mi II i o ne n Pfund Ster 1 in g seine ung chickte und unnütz herausfordernde jeder britischen Verteidigung im M.ittelr11•"1 

h;inde't. Der Ska„dal wurde dadurch entdeclct. Geste ihren Zweck mcht erreicht hat. Die ganze und die Verlegung der briti:;chen ·mpenai& 
daß die St2.-:itv„rwaltung von Swansea vom In- italienische Nation bewahrt 'hre tlnverändcrte Verh1hrsli111en nach außerhalb dieses Meer" 
nerunin:sterium ein~ Rechnung übe'!' 16.000 Luft- Ruhe und ltre unbeugsame Festigkeit. Oder empfahlen, 
schutzzel1en erhielt, wovon 5.000 überhaupt Y.riU v'elleic'Jt der Schretöer des „Da y Sketch" Wir können an e'nem der nächsten Tage defl 
n1cht geliefert worden waren. Erst auf Wieder· .nn die Unzuträg'lichkeiton und Unregelmäl~ g- Sehre er vom „Daily Sketch" noch weiter utitf 
holten Protest der Stadtverwaltun3 wurde die keiten des gegenwärtigen Mlttelmeersyslx!ms diese Urteile und d.ese Auffassungen sei~'' 
.l\ngel~enhe:t geprüft und hierbei festgcstdlt, ermnern, um auf der Grund~ge erner von den .\\itbürg-er unterrichten. Für lleute aber J>egl1~6 
daß 25% mehr Schutzz.cllen in Rechnung g - EngL'indern selbst gebotenen Demonstration das gen \\ir uns damit, ihm ruhig zu sagen, d.l 
stellt wurden, als über~,upt an die verschied=en •gute Recht Italiens, eme Rev ion 1'm Name·" d' F-• ~~ „ ·e „.gerungen a.us seinen unangebrac11 • 
Bezieher geliefert wurden. Die gewaltigen Dif- der Freiheit und d'er Gerechtigkeit Zll fordern, BehJuprungen, die nicht provoziert warell, 51'0 

fcren~trägcn teilten sich ungetreue Beamte mit zu bestät:gen? In diesem Fall nehmen wir \."On dem 'm Gegenteil einer überlegten beleid i~O' 
den Lieferanten. Ein großer Teil der Zellen war de n bnitischen Bemerkungen Kenntnis und lc- ucn Abs'cht entspringen, auch sehr gefähri 
auch völl41 unbrauchbar. gen sie zu den Akten, wobei wir uns vorbe- l\erden könnten. 

bis ins Letzte •geklärt. Seine G rabs't.ätte 
in .der e:hemali9en Fra n ziskan erkirc:lhe in 
Mainz ·ist ebenfatls n o ch nicht einwand
frei festgestellt. Aus der T atsadhe, daß 
Gutenberg 1bis zu s6nem T ode I nlhaber 
einer D r:uckerei in Mairu: war, in der je
doch kerne B üoher mehr ged rudkt W111r
den. gßu'bt der D irektor des Gu'cen'bCl'g
Mu~eums in Main z, D r. A. R uppel, 
sdhheßen zu dürfen, daß die Er.bli11;d1rn g 
des großen Er.finders 1im •hohen Alter 
auf Wa:hriheit iheruht. D as müßte dann 
al'lerdings ·die größte Tra gik im Leben 
des Mannes gewie1Sen se:in , d em w ir den 
Ers~druck der Bibel ve~en. --Deutsche Bücherschau 

im neutralen Ausland 
Die Erinnerung an den Erfinder der Buch

druckerkunst wird in seiner Geburtsstadt, in1 

Mainzer Gutenberg-Museum, wachgehalten. Ne
ben l'vtainz hat sich von jeher Leipzig, die welt
berühmte Stadt der Druckkunst und des Buch
verlages, für die Erfindung Gutenbe rgs, ~inge
setzt. Man !iat dort bereits in den Jahren 1640, 
1740 und 1840, den großen deutsche=i. Kultur
pionier gebührend gefeiert und Wird auch das 
gegenwdl'tige Jubiläum trotz des Krieges festlich 
begehen. 

Aber auch außerhalb Deutschlands gedenkt 
man des großen Erfinders, dessen Lebenswerk 
f.ier ganzen Menschheit zugute kam. 

So findet gegenwärtig zur Feier der 500. Jah
reswende der Erfindung des Buchd:-uckes eine 

deutsche Buchausstellung in S z e g e d in statt. 
Die Ausstellung wurde durch den Bürgerm~ter 
der Stadt Szegedin im Prunksaal des Museums 
h Anwesen.'icit des Obergespans des Korrut.i•, 
und des deutschen Konsuls eröffnet. 1.200 Bänd„ 
Neuerschei.nungen wissenschaftliyhen. Jcunsthisto
r.i.schen und sozialpolitischen Inhalts sollen den 
Besuchern ein.e Vorstellung von der Vielseitig
keit, dem hohen Grad der technischen Entwick
lung ood der Reife des Geschmackes des deut
schen Buc.'ies geben. 

In So f i a wird seit dem 4. Februar eine Aus
stellung des deutschen technischen Buches gc· 
zeigt. Die Ausstellung erfreut sich ei"es so gre>
ßen Interesses, daß sie nun schon zum zwc;ten 
Male, und zwar bis Mitte März verlängert wer
den mußte. 

„Dem Westwall entspricht in anderem Sinne 
der deut,che Bücherwall", äußerte der · slowaki
sche Min1sterpräsident Professor Dr. Tuka bei 
der Eröffnung der in der zweiten Ha!fte des Ja· 
nuar a~haltwen deuts~n Buchausstellung L"l 
P ressburg. Besonderes Interes.w fanden hier 
Büc.'ier, die die geistige Produktion Deutschlands 
in den letzten fünf Jahren zusammenfassend dar
steller1' Das Werk „Deutsche Wi.'5Cnschaft" und 
die BibliOJraphie „Ergebnisse deutscher Wissen
schaft 1933-38", worin die Ernte dieser Jahre 
äufgezeigt wird. Die Ausstellung war deshalb ein 
voller Erfolg. zumal nicht nur das gesamte M1· 
nisterium des Lan1es, sondern auch der Staats
präsident Dr. Tiso die Ausstellu'1g eingehend 
besichtigte. 

Kurz vorher hatte eine im Prinz-Paul-Musewn 
in Bel g r ad abgehaltene deutsc·'ie Buchausstel
lung die Pforten geschlossen. In den schönen 
Räumen dieses ersten Museums der Stadt Bel
grad konnre ein großer Tdl der deutschen Buch
produktion zur Anschauung Q<!bracht werden. 
Name<ttlich war hier auch das Gesamtgebiet der 
Medi::in in starkPr Auswahl vertreten. Die Aus· 
stellung wurde in Gegenwart des Diplomatischen 
Korps und zahlrt>1cher Minister von Seiner Kö
niglichen Ho~ 't dem Prinzregenten Paul pcr<ön· 

lic h er ffnet. 

So ist das <kut&.he Bi..:ch hinausgezoge."l in die 
befreundeten Lander, um Zcugru.s zu geben von 
der Kultur und dem ~t kben seiner Heimat. 

-o-
Neues F1·onttheater 

am Westwall 
Berlin, 12. MärZ. 

Eio neues Fronttheater mit festem Standort 
wurde am W estwall eröffncr. Damit tritt neben 
die zahl~ichen Gastspiek der deutschen Wan-

derbtihnen und re~rJsentativen Theaterenseaili~ 
die schon seit Beg.nn des Krieges in den ßuJ1l<.,. 
des Westwalles stattfinden, erstmalig ein st3t' 
'läres Theater, das ausschließ'ich für die vJc~~ 
macht spielt. Das, neue Westwall-Theater 1' 
laufend M~isterstücke aus dem klassischen , ~ 
zeitgenossischen Schaffen auf. Der MärzSI"' 

" · ht A ·· '~ p„,n sie u. a. ufführungcn von „Minna ~.14 

Barnhelm", und „Emilia Galotti" von CP'~ 
vor. D~s Ensemble wird vom Landesth~ 
Saarpfalz gestellt, das in fast 1000 Front·\/~ 
stellungen bereits große Erfahrungl?'1 im 'fh2~ 
spiel vor Soldaten gesammelt ~t. 

-o-
Die deutsche FilmproduktioJt 

im Kriege 
Berlin, 12. rvfJ~· 

In den deutschen Filmtheatern laufen die ~ 
l<rnger als in Friedenszeiten. Der Andrall9 ,cl1 
P~likums ist seit der Verdunkelung und .3~,:( 
seit der strengen Winterkälte wesentlich stlif i'1 
als in anderen Jahren. Gute Filme laufen ' 
und acht Woc.h.,,,,, J'I 

Trotzdem wird :n den deutschen Fi]nlstil II' 
die Produktion fast im selben Umfange ""' 1 
früheren Jahren fort{jesctzt. Man hört. d:iß 411 

beiden grolkn Filmkonz.crnc, di<' Tobis unJ cf.19' 
Ufa. allm«hlich auch an politische Stoffe li ~ 
gehen. So plant die Ufa einen Film voD ~· 
Roger ~ment, dem irischen Freiheits~;,~ 
fer:icr einen U-Boot-Film, einen Kolofll ~ 
„Die letzte Farm" und einen Firn von dem_ 0,... 
sehen Forsc::ier Diesel. dem Erfinder des IP' -
motors. Die Tobis bereitet ihre Ateliers auf 
nen Film aus d~m Burenkri~ mit Jaonillll5 y 
Präsident Krüger vor, ferner bearbeitet sie ~~' 
Stoff Friedrich Krupp, ebenso eiMn fjJill .,pf 

den irischen Freiheitskämpfen und eine. f:~l 
aus dem letzten K~g. die den Kampf eitlcS 1-"ttl' 
sehen ~ilfskreuzers als Gegenstand hat. p.II 
essant ist. daß kürzlic'i b den deutsehell .;...!' 
ein Spielfilm ohne jeden Atelierbau ge~r.:ht ~ 
de. Die Außenaufnahmen wurden in der I~ 
Hochgebirgslandschaft, die Innenaufna!JlJlell 
den Bauernhä~m gedreht. 
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!_ORKEJ 

Einsparungen 
bei der Zollbehörde 

ll Wie der Finanzminister anläßlich der 

11
•kanntgalbe des Haushaltsplanes für das 
1nanzjahr 1940-41 erklärte, so qen b„ 

<len Zivilbehöi<den rd. 10~( der Ausgaben 
ti1>gespart werden. weil die Einnahmen 
<ler Staatskasse wahrscheinlich insbeson
dere infolge des Rückganges der Zollein
nahmen hinter den ursprünglichen .Vor
•nsctilägen beträchtlich wrückb.eiben 
IVemen. Von den Sparmaßnahm.en wird 
u. a. auch die Hauptzolldirektion Ill lst.an
huJ betroffen. Vermutlich werden ver
'<hiedene Bauarbeiten, die eigentlich für 
<las kommende Finanzjahr vorgesehen 
Waren, zurückgestellt werden. Außerdem 
denkt man daran solche Beamtenposten, 
die durc.h Todesiä 'ie und Versetzungen 
?der aus anderen Gründen frei werden, 
1rn aHgemeinen nicht ,vieder zu besetzen. 
Eine . Entlassung von Beamten zum 
Zwecke von Einsparungen ist dagegen, 
IVie verlautet. n'cht beabsichtigt. 

Großgerberei in Kayseri 

Günstige Entwicklung 
des Hanfmarktes 

Der Hanf-Markt in Kastamoillll zeigt 
,n diesem Jahr eine günstige Entwick
lung. Die Produkte der neuen. Ernt.e 
wurden bei der Eröffnung der Saison mit 
18 bis 20 Kuru~ für das kg gehandelt; die 
Preise zogen jedoch aufgrund der von 
cicr Regierung getroffenen Maßnahmen 
im Verlaufe der Zeit stark an und no
tieren heute 55-60 Kuru~ für 1 kg. D;e 
Hanf-Produzenten erzie en also günstige 
Preise für ihre Ware. Dazu kommt, daß 
rn dicsc-m Jahre die Ernte mengenmäßig 
doppelt so groß als im Vorjahre ist. Im 
vorigen Jahre wurden in KastJamoll'tl 
2.085.696 kg Flachs und verarbeiteter 
Hanf im Gesamtwert von 802.711 Tpf. 
umgesetzt. Die Umsätze des Jahres 19'!0 
werden die vom Vorjahr weit übertre.f
fen. Allein in den Monaren Januar und 
Fcliruar dieses Jahres wurden 771.000 kg 
Flachs und Hanf ausgeführt. 

Die Pläne für die Errichtung einer 
Hanf-Fabrik werden gegenwärtig noch 
ausgearbeitet. 

„ Türkische Post" 

Bau von Landungsstdltn 
für die Heuesverwaltung 

Die Einkaulskonunission des Verteidigungs· 
ministeriums in Ankara beabsichtigt, am morgi
gen 15. März den Bau einer Reihe von Anlege. 
stellen für Wasserfahrzeuge zu ve<geben. Die 
größte dieser LandungssteUen soll ;,, Erdek ge. 
baut werden. Die Kosten hierfür sllld auf 

"' 000 1 pf„ veranschlagt. 

Weitere Anlegestelen sollen in Upsekl, ~r. 
köy, Eregli (am Mannarameer), Karabiga, Ge· 
libolu, Si!Lvri, Kilyada und Bandirma gebaut 
werden. Die Baukosten für diese acht Anlege
steUe.n sind 1111! 677.000 Tpf. veranschlagt. 

Neue Pleischprrise in Ankara 
Die Stadtverwaltutlg von Ankar~ hat die 

Kleinverk.aufspreise für Fleisch mit sofortiger 
Wil1kung folgendermaßen neu festgesetzt: 

Fleisoloart Kuru~ 
Laman 00 
Sohaf 50 
Kalb 42 
Rind (ohne Knochen) 40 
Rind (mit Knochen) 35 
Ziege 33 

IRAN 

Neue Einfuhrvorschriften 
Te:heran, Mitte März 

Uelber rue Lider- und Zahlungsbedin
gungen im Handel mit dem Iran gibt die 
Deutseh-lranische Handelskammer, Ber
lin, folgende neue Einze heiten bekannt: 

Die Geschäfte mit iranischen privaten Be· 
steifem wurden in erster Linie im Hinblick auf 
die iranischen Clearing.Vorschriften in der Re· 
gel auf eine iranische Grenzstation nC i fU ab· 
gestellt. Hieran ist bei privaten Bestellungen 
grundsätzlich fesf2uhalten. Nur müssen die 
Geschäffe wegen der ve<änderten Verhältnisse 
jetzt auf eine nordiranische Grenz
s t 8 t i o n „cifu abgestellt werden. Vertriige, 
die zu anderen Bedingungen abgeschlossen 
sind, z. B. „cif Iranisc:her Golf11

, 1nüssen ent
sprechend abgeändert werden, wobei zu be· 
achten ist, daß bei Lieferung 11cif nordiranische 
Grenze" höhere Transportkosten entstehen. 
Diese Mehrkosten müssen grundsätzlich zu 
Lasten des iranischen Bestelle<s gehen. 

n1er den besonderen Wunsch auf Andienung 
„eil Persische< Golf' haben, so darf lediglich 
„frei neutraler Hafen, frei erre!chbar auf dem 
Landweg••, geliefert werden. Es ist aber weiter 
erforderlich, daß der Kaufpreis spätestens bei 
Ankunft im neutralen Hafen in Deutschland aus
gezahlt oder durch Stellung eines unwider
ruflichen Akkreditivs sic.herge;tellt ist. 

Erhöhung 
des Banknotenumlaufes 

Teheran Mitte Marz 
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JUGOSLAWIEN 

Die Produktion von Erzen und Metallen 

im Januar 

Belgrad, Mitte März 
o:c Erzeugung von Steinkohle im Januar 

ds. Js. betrug 37.118 Tonnen (1m Januar 1939 
36.949 Tonnen), Braunkohle 428.518 (363.048) 
Tonnen, Eisenerz 11.122 (37.546) Tonnen 
Chron1erz 3.237 (2.365) Tonnen, Bauxit 9.332 
(20.9J7) Tonnen, Pyrit 1.619 (11.312) Tonnen 
Kupfererz 73.288 (83.336) Tonnen, Blei- und 
Zinkerz 72.656 (6.'J.098) Tonnen, Bleikonzentnat 
7.862 (7.%3) Tonnen, Zinkkonzentrat 4 467 
(5.745) und Rohi>I 08 ( 134) Tonne-n. 

f)ie Erzeugung \"On Eisen im genannten Mo
nat betnig 4.774 (5.119) Tonnen, Kupfer 4.497 
(3.766) Tonnen, Blei 1.117 (612) Tonnen, Gold 
160 (57,2) kg und Silber 580 (-1-1,2) kg. (s) 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

Auf Initiative der zuständigen Regi<o

tungsstel'en haben die Gerber von Kay
&eri beschlossen, eine Genossenschaft zu 
Stünden. Die Genossenschaft beabsich

tigt, in Kayseri eine Großgerberei zu er
tithten, an der die Genossen. die heute 

das Gerberei-Gewerbe einzeln auf eigene 
l'l.eohnung betreiben. sich beteiligen sol
len. 

Ausschreibungen 

Die D u r c h f u h r durch das Gebiet der 
Sowjetunion ist nur für deutsche Waren 
zuJässig. Die jeweils erforderlichen Transit· 
lizenzen werden in Deutschland von der Han· 
delsvertretung der Sowjetunion auf Antrag e<· 
teUL Anträge können nur in Deutschland an· 
sässige Finnen steilen. Derartigen Anträgen 
sind beizufügen: ein Ursprungszeugnis ll1 drei· 
facher Ausfertigung, ausgestellt von einer deut
schen Industrie· und Handelskamme<, und eine 
Rechnung in dreifacher Ausfertigung. 

Der irarusche Ministerpräsident tbrach
te im Parament einen Gesetzentv..~urrf ein, 
wonach der Banknotenumlauf .auf 1 Yi 
Milliamen Rial erhöht werden soll. Das 
bedeutet eine Ermächtigung zur Neuaus
gabe von rd. 330 Mill. Rial. Diese 
Erhöhung des Notenumlaufs, vo.n der die 
Nationalbank allmäh 'ich nach Bedarf Ge
brauch machen kann. wii<d mit der Tat
sache begründet, daß der Haushaltsplan 
1m kommenden Wirtschaftsjahr wesent
}jch ausge\veitet wird und' ein angemesse
nes Verhältnis zwischen Notenumlauf und 
Budget hergestellt werden muß. Außer
dem hält die Regierung die Notenum
laufserhöhung wegen beabsichtigter Aus
weitung des Handelsvolum1'ns für uner
'äßlich. 

Nach einem von dem portugiesischen 
Alarinedcpartement eingebrachten Gesetzent. 
"urf soU die Tätigkeit der portugiesischen 
Reedereien unter s t a a t 1 ich e K o n. 
t r o 11 e gestellt werden. Die Ausübung des 
Schiffahrtsbetriebes soll im Wege der öHentJi. 
chen Ausschreibung an aus portugiesischen Per
sönlichkeiten bestehende Gruppen vergeben 
werden, die eine Mindestkaution von 2 Jllill. 
Escudos zu stellen haben. 

Ankaraer Börse 
13 März. 

WECHSELKURSE 
Schluß EröH. 

~•rlin (100 Reichsmark1 -·- -.-
N~ndon (1 Pfd. Sterling) 5.21 -.-
Pa;"York ( 100 Dollar) lao 19 -.-
l.ta~s 000 Francs) . . 2 ~716 -.-
0. 1 and ( 100 Lire) . . 6 992."> -.-
~ nf 000 Franken) • . ~ 10-, -·-
a~•terdam (100 Gulden) ß9161 l -.-
~th &sei (100 Beli3) . 2J.(Hl75 -.-
Sof'•n (100 Drac men) . 0965 -.-
Pra" ( 100 Lewa) . l.6:22."> -.-
1.1;~.(100 Kronen) ·-w nd (100 Peseta) . 13.36 -.-
Bu~'<hau ( 100 Zloty) -.-
BuJc!Pest ( 100 Pengö) 23 9!'1f) 
Bei rest (100 Lei) . 11627.=i -.--
y

0
Rrad (100 Dinar) 3 1:i7."• 

l1 ~0hama ( 100 Yen) . . 31 72 
\\~~holm (tOO Kronen) 10.s;;:, 

• au ( 100 Rubel\ 

lic~le Notenkurse werden nicht mehr veröffent 
•~t · Oie vorstehenden Kur~t beziehen cilch nur 
Iio, die handelsiibl!chen Weeh„I und gelten da 

nicht fiir da..-i Einwech~ln von Bank11oten 

ANTEILSCHEINE 
~ SCHULDVERSCHRETBUNGEll< 
St l 19.Q7 -. 

Vas.l!nurum 11 19.41 

Verlag Knorr & Hirth .. \lünchen 

Von ll'.ermann Thimmermann 
"-Ob Aufzeichnungen v. Hans Karl Möller 

( 17 Poris.tzung) 

1 ·Al>., d aß d Ar '•n 1. u h.ut ihm auch gesagt, d u • 
1ebstr' .Ja·· ](,, . 

.1 thl~n Mcirtin r.<>ufzte. .. 
St~r~ ko~te mir d"'ls dmken. obwohl du kc1.1 
~l\n SV.ortchen 1-l-ivon zu mir ges.agt h:lst. 
~ tr Wie du :irhen solche Frauen wie Arle:cn 
du ~ lungekehrt. Da." i!tt wie ei~ Fluch. Hast 
'll!l r a'lrrie auch die Gründe mitqctci1t. war ... 
~stdu ~ine Tochter nicht heiraten kannst. \\'!!"" 
i..~""l"ns deiner Meinung nach nicht heiraten 
"'4lllri~t1„ 

~~f'in. darüber habe ich ihm nic.it.s gesagt · • 
llltiri ~rte maJ . ich habe etwas ganz Allge.-

" es 9esagt". . 
~~ War gut Bill ... könntest du nur 5:3gen, 
~ lll du sie nicht heiraten ""illst". Bill zogert(' 

l!s ~trte an !';(!'ifl<'r Kravattc. 
?iit J<!ab eigentlich nicht~ .1Uf der Welt, was er 
in di thl~ nicht hätte besprechen können. aber 
~ Ji~ Angelegenhe;t würgte ihn jedes \Vort 

,Jch k: ·· 1 
"1- ~- onnte es d!r vielleic~t sagen . murm~ te 
"'erst~rnrl.. „Abtr ich weJß nicht, ob du rmch 

ilch ehn Würde!iit „. . 
~ . i\be- didl nur sthr seltro in dei.nem Le
~t": tl'lißverst<lnden. mein Junge. Und ich "\Vill dir 
t~j~~ Sc\gt>n: mir könntest du deine Gründe m:t. 
k,~~n das w_e;ß ich. aber du konnte.c;.t sie unter 
lth r Umstanden ihrem Vater a:ivertra~n. hab 
BiJ~~ oder nicht?„ 
„.A., tl:clc.te zer.c;.tretJt. 

~!Lt:~ch ich wü:uc.le n·cht. daß du Arlcen h_ei~ 
~' .&aqte stine Mutter plötzlich. ,.denn ich 
h-t2t alJ,e. deine Gri.inck ga11z genau. lch habe 
~ ~Uch Arlf'tn n.'lher kennen qeJ\!mt. .. Und ~c.h 
61.lth nge. über sie nachgedacht und uber dich 
lla.9en. 'llnd über euch beide. Je~ ki:>nnte dir eru•aj 
~tttj' "'•l!l Rhr geheimnisvoll k1i~g( . . . ich 
tt1cht ts dir auch sagen . . . v.-anun sollst .. du 
htk,Uch einmaJ ~tv.:as Mysteriöses zu horen 
~ Pr en. Hör RIBl zu: ich glaube. daß Arleen 
~ f~u l\t, <lie von der Vorsehung oder "'"'.on 
~~.'T~ dich bestimmt ist . . . b.itte lasse mich 
"'<lt · . · . es gibt für Jeden Mann m der 
~rau ~; lll. seinem Leben eine einzige einmalige 
dtr~ di~ nur für ihn lrld sonst für ke.intn .an
b.;don b,,'tinunr ist und umg<krhrt. Ob sich d1<!< 

~. Dii'1llais ~nnenlemen, tst eine and~re ~1-~trof~ ~l. 1n dein1m1 Fa~e. h~ s.:e_ s1c.1 
!'au. • Ar!..., wäre die für dich best,mmte 
lt~ auch "Wenn ae in einenl anderen Erdteil 
~ ~~. ja, liie wäre es aogar. v.·mn sie 
~i,.; !licht ~eborcn srin würde oder schon 
lUc:ht, ~ W_ä.re • . . und trotzdem wiJosche ich 

,,lc:h ihr beide euch zusammentut··. 
"'<ill, warum"', sagte BU1 lri>e. 

F l ·u g p 1 a t '-A n 1 a g c. Kostenvoranschlag 
200.:!35 Tpf. Lastenheft 1O05 Tpf. Einkaufs
kommission des Verte:digungsministeriums, Un
terstaatssekretariat für die Luftwaffe. 25. MäiL, 
11 Uhr. 

P_h arm a ze u t i sc he Spazialitäten, 10 Lo
~c im veranschlagten Wert von 2.920 Tpf. 1. 
Betriebsdirektion der Stiaatsbahnen in Haydar
PJ')-1. 25 .• \\arz, 11 Uhr. 

S t r o m z ä h 1 e r, 20.000 Stück. General
direktion für dls Elcktriz.itätswesen in Istanbul. 
25. M.irz, 15 Uhr. 

G l ü h 1 am p c n 1.200 Stück im veran-
schlagten Wert YO; 5-14,70 Tpf. Postbehörde in 
Istanbul. 27 .\lärz, 15,30 Uhr. 

F 7 r n s p r e c h a n 1 a g e in der zv.·eiten chi
ru'fJSchen Kink. Kostem·oronschlag 1.420.25 
'l'p Einkaufskommi.. .... sion der Universität Istan
bul. 27. MärL, 15 Uhr. 

Ku g e • 1 a g t.· r im veran&;hla.gten Wert von 
2.615 Tpf. Einkaufskommission der ~'Aonopol
verwaltung ·n fstonoul-Kabata~. 15. März. 11 
Uhr. 

S t r a ß e n b a u. Kostenvoranschlag 26.195,66 
Tpf. Diroktion für die Oeffen1liol1en Arbeiten in 
KIT~hir. 3. April. 

Wasserkraflanlage (Bau- und f;in
r;chtung). Kostenvoranschlag 27.961,70 Tpf. 
Sta.dtvcrv.·J.ltun~ \"On Dörtyol. 1. April, 16 Uhr. 

Z e 1 t bahn, 23.770 m. Militär-lntend.lntrur 
111 lstanbul-Tophane. 18. März, 14 Uhr. 

Be n z j n , l 0 to. 8. Betr;ebsdirektton der 
Staatsbahnen in lzmir. 25. März, 15 Uhr. 

..,\\ a t e r i a 1 aus Alebll für den Bau und die 
Instandsetzung von Lokomotiven, 200 t 
1m veran:!chla.gten \Vert von 600.000 Tpf. Ver
waltung der Staatsbahnen ·n Ankara und llay
darp•\'11· 25. April, 15,30 Uhr. 

Benzin t an k s. Kostenvoranschlag 266.808 
Tpf. Lastenheft 13,35 Tpf. Einkaufskommission 
dt..-s Verte;dig:ungsministeriums in Ankara. 27. 
März, 11 Uhr. 

J\1ateria1 für kiinstliche Ver n e b e 1 u n g, 
~ostenvoranschla.g 7.500 Tpf. Einkaiufskommis
SJOn des Vertcidigungsminist~iums in Ankara. 
7 Mär7., J I Uhr. , 

,,Dann brauchen wir uns nicht mehr darüber 
:ru unti."rh-3lten·', 

„Und was ~fit Arleen", fragte Bill noch leiser. \\7'11ttn lächelte ihren Soh_n müt~erUch an. 
(1 " <IS Arleen S<tgt? Arleen 1nteress1ert sich (Ur 

as. W'l111 -::~ gerade in Spanro.mg hält Eine ü.it
l~n-1 h~st ~u sie in Spannung gehalten. Zur Zeit 
h.~st Sie evien Romcin und i::ttcressiert .s.kh also 
fur <lBe~ Rom..,n, HPute mO'"Qet\ schrieb sie ei
nen n~f nn einen Mann in Rom. Während die~ 
j,er Zeit intef't!~~rte sie sich fu.r dresen Mann 

rt'nne:Jd. Sie sucht ohne Unterbrechung .irgend· 
v:elcht" Stejgerungen und also hat sie ni-emaLs 
eme Heimat uni wird im dunklen Nichts imden". 

„Ich Welß", unterbrach sie Bill müde, · 
kann nl6t Li-eben". ..~e 

. „Dc:xh, :o1ie kann lieben, wcn.i.gstens sieht es 
b1.sw_e1kn ~ aus, aber es sieht nur einer Liebe 
ähnhch. Aus 'irgendeinem unerforschten Gnmde 
lar'ln liie-_ nicht aufge!!.chlossen lieben. Es sei dffiß, 
Gott bricht sie e-!nmal entzwei und t.\r Gemüt 
~ unversperrt aufblüherL Aber bis dalmi, 
me1n Jun~e. \1l1rd !!.ie alles :.erstören, was sie 
sich selber aufbauen will. Und -wenn Gott sie 
\loi.rklich ent:?\,1,.-ei Q<'brochen haben wird . . . bls 
cb.~in mein Junge, bist du innerlich in ei.~m an
deren L,,nde und W<-nn sie dann vor dir stehen 
v.~~r.-ic. ~ie reine Flamme in dl'll Augen ... s!.e 
wurde dir so fremd ~in, wie ein Stein am We~ 
ge · · · v.·as sollen diese Dinge . . . jetzt spre
chC1l v."'!.r doch davon. ich wollte nicht darüber 
sprt'.'chen . · · . es ist Zeit, daß du gehst". 
Schv.·erfäll1g erhob s.!ch Bill und küßte seine 
Mutter <lt_1f <lie Wange. 

_ _..Ich h.ttt~ sie doch gerne für mich gehabt", 
flusterte er ihr ins CY.ir. 

Sie ~c~ob ih~ weg. 
„Du hätt't'~t s1c ':liemals l:tehabt", sagte Kathlttn 

mit ung~wohn~er Härte. „Frauen wie Arlttn ge· 
hörtn nicht ~tnem e-inzi9en, das können sie gar 
nicht. sie gehören allen. In ihrem Kielwasser lau
fen d;e AhwechUungen und die Katastrophen .. 
und h<"r:.lich v..•eni1 Glück. Ge!t jetzt. Und v.'1.r 
wollen rucmals mehr darüber spreche:i.". 

• 
Am Kai rnt1.ing '.':pazierte ein junger, gutaus· 

~hcndrr. ti('fhraungebrannter Gentleman. 
St>in Gepäck lag auf den heißen Steinen und 

rr enth"rnte ~idi nfemal5 weit von ihm. Er war· 
tl"te auf den let:tl'n Koffer, den der schwane 
Tragcr all-S dem Auto holte. • 

Minchmal wanderten die Blicke aus den dunk
kn Aug<'n hinüher zu dem groß~ lndien-Damp· 
(er. der hlenden-1 "\\'eiß im Wasstt funkelte. 

Als der gut<rur.sehende jung? Herr sich wieder 
einmal seinem Gepäck ndherte, zog er die Au· 
;Jcnbraucn zus.,mmm. 

Bel seinen Koffern stand jemand und bückte 
sich über die aufgemalten Buc..'istaben und besah 
sich in aller Ruhe die aufgeklebten Hotelschild.er. 

Bill richtete sich auf. als er den Schatten des 
Retsendcn vor sich auf den Steinen sah . 

s·e v:ollen ,v1rklich abreisen, Mr. Jasmb.7" 
fra~te er höflich. 

b(r jurl(Je Herr sah ih!'- befremdet an. 
Verzeihen Sie. ich .!i.e1Be nicht Jasmin". 
~Doch„, sagte Bill frellllClhch, „Sie heißen 

Jasmin. Sie sind im Gol~enen Käh.g als Tänzer 
aufgetreh.'fl und hatten etne:n un ""eheuren Erfolg, 
ich se'ber habe Sie bewundern dürfen.. Natür)ich 
sind Sie Jasmi1. \Vohin wollm Sie reisen?" 

Der Jndtt warf einen raschen Blick zum Oamp~ 
fer hinüber. spielte mit der Zunge an den Zäh-

Kompressor nebst Zubehör. Kostenvor
anschlag 13.000 Tpf. St.adtverwallung von Jz
mir. 25. März, 17 Uhr. 

Küchen h e rode mit Kesseln. Koste11vor
ansohlag 2.088,75 Tpf. Eiokaufskom.mission des 
Verteid1gungsmin?:stenillms in Anktara. 15. März, 
11 Uhr. 

Kü c h c n.c in roi clh tun g (Herdanlage) im 
Haseki-Krankenhaus. Kostenvonansahlag 7.650 
Tpf. Ständiger Ausschuß der Stadtverwaltung 
von Istanbul. 28. März, 15 Uhr. 

Q.u,mm.iertes P.apier, 100.000 Blatt 
weiß und 25.000 Blatt rot. KostenV"Oranschlag 
3.000 Tpf. 1. Betriebsdirektion der Staatsbah
nen in Hay<larpa~. 26. März, 11 Uhr. 

K o p p e 1 • 1000 Stück zum Preise von je 6 
Tpf. ,Einkaufskommission der GerYdiannerte in 
Anka.ra. 27 . .11\ärz, 10 Uhr. 

S t" h 1 r o h r e nebst Zubehör für Gasleitun
gen, 24.500 m. Gasgesellschaft in Ankora. 25. 
März, 15 Uhr. 

Eisernes .~aterial, 10 Lose im ver
anschla.gten Wert von 1.000 Tpf. Stadtve,wal
rung von Ankana. 15. März, 10,30 Uhr. 

Ersatztedle für Dieselmotoren. 
Kosterworanschlag 1.488,00 Tpf. Stadtverwnit
rung von Ankar.'.l. 15. Mär~ 10,30 Uhr. 

B 1 e c h in der St.ärtke von 1,5 mm, 60 to im 
veranschlaglen Wert von 20.400 Tpf. Einkaufs.. 
kommissK>n der HeereswerJ .... stätten in Ankara. 
18. März, 14,30 Uhr. 

Genttalversammlungskalendtr 

lsparta Jplik fabrlkas1 T. A. !?· 
27. Jllä-rz, 9 Uhr, lsparta 

Trabzon Elektrik T. A. $. 
28. „~\ärz, 14 Uhr, Trab:zon 

Komisyonculuk ve Tlcaret T. A. $. 
29. März, 16 Uhr, Ankiara 

Zlngal T. A. $. 
30. Märiz. 10 Uhr, l~nbul 

Cenub Demiryollan l~lebnesi T. A. $. 
29 . .11\ärz, 11 Uhr, lstanbul-Oalata 

nen Wld sah dann zögernd auf Blll, der skh d<-n 
Söwe-iß von der Stirne wischte. 

„Ich verstehe Sie nicht. Ich heiße wirklich 
nicht Jasmin". 

Bill lächtlte und sttckte sein Taschentuch 
v.'iedcr in d~ Brusttasche. 

„Dodi", sagte er gelassen. 
„Nein, zum Teufel noch einmaJ!" rief der jun

ge Herr wütend. „Sie verwechseln mich mit ir
gend eUnl Idioten. Wollen Sie mlch jetzt bitto 
ungesöoren lassen, sonst muß ich eJnen Polizei
mann holen". 

Bill betrachtete ihn nachd<nklich. 
Dann meinte er friedlich' .Sie hah<n ganz 

recht. S!• heißen gar nicht Ja..mln. JasmJn hie· 
Ben Sie nur so lange. wie Sie im Gold~n Kä
!ig taruten od<T Jasntin hieß der, d<r dort tanz
te. Sie sind au.eh keb Inder, sondern ein wasch~ 
echter Londoner Junge w>d Sie heißen kurz und 
~\'icht Loog. Und <ler Inder, den \\.Jr kürzlich 
nachts tot unter einem Auto fanden. war eben
falls nicht ein Inder oder ebenfalls nicht Jasmin. 
obwohl es Jasmin war . . . „ 

Bill mußte hell auflachen. 
,,Das war ein fürchterlich verxhlungener Satz, 

Wie? Uod sein Inhalt war !\Oc:h versch...'tmgener, 
was? Ein tolles Durcheinander!" 

Er ließ sc;ne Blicke vrohlgefällig auf den bei
den breitschultrigen Gestalten ruhen. die adrett 
gekleidet, wenige Meter entkmt auf trid ab 
gingen und sio.'i am Anblick des buntbewegten 
Hafens erfreuten. 

8iU mußte zugeben, daß sowohl Sergeant Reitl. 
als auch Konstabltt Evans in Zivil ~et ganz 
vorzüglichen Eindruck mach~n. 

Er wandte sich zu dem völUg ratlos dastehen ... 
den jungen Mann. 

„Ich habe Ihnen einen vernünftigen Vorschlag 
zu machen, Jasmin odtt wie Sie sonst heißen 
mögen, wahrschein1ich aber heiße!i Sie w:irkliC:1 
Long. Also Mr. Long. Sie können sich Ihre 
nächste Zukunft aussuchen. Entweder ich über ... 
gebe Sie der Polizei. Einen Grund werde ich 
schon aws <ler Tasche ziehen können. Oder Sie 
fahren jetzt mit mir und .schieben Ihre lndien
rci.se auf. Sie kömen einige Zeit, das :'.1eißt. so 
la09t wir Sie br3UChen, in meinem k1einen Bun.-
9""llow als meb Gast wohnen .. Sie finden dort 
alles, was Si~ brauchen. Allerdings auch einen 
Mann von der Schwadn>n C, der aufpaßt. daß 
Ihnen nichts geschieht, verstehen Sie? Ich hätte 
mich gerne mit Ihnen über einige Dinge unter· 
halten, die mich interessieren und dazu brau0:1e 
kh einige Tage, Es hängt dann igaiu Vo:t lhnen 
ab, ob wlT Sie reisen Jassen cdet nicht". 

jasmlns C.sicht bekam einoo brutalen Zug. 
„Soviel ich weiß", knurrte er, „hat die Minen

poli>ei keine öffentliche Polizeibefugnis„. 
Bill sah -ihn :rerstttut an. 
„Nein. das hat sie allerdings nicht", ~tworte

te er betrübt. „Nein. das hat sie leider nicht 
Aber wir !laben uns gewisse private, ganz pri
vate Befugnisse vorbehaltm~ ohne behörliche 
Genehml:Jung selbstvers~ch. Zum Beispiel 
ncllmen wir uns .-:be Befugrus, vor -einigen Ta
ge.n einige Banditen niederzuschießen, dje einen 
un~rer Transportwagen überfallen v.·ollten. 
Sokhe Sachen machen wir unter uns ab, ver, 
stehen Sie?" 

(PCO"t9tt&ullt i.lgt) 

Nach den !ranisclten Devisenbestlllunungen 
können Anzahlungen bis zu 25% des 
„cif"· Werstes geleistet werden, während die 
Resttahlung ll1 Höhe von 75 % gegen Vorlage 
der Dokumente bei der Iranischen Nationalbank 
erfolgen kann. Diese Zahlungsbedingungen, die 
sich bisher bereits ll1 dem lrangeschäft größten· 
teils durchgesetzt haben, empfiehlt es sich, nach 
wie vor beizuhalten. Doch bestehen je nach 
Lage des Falles gegen die handelsübliche Ein· 
räumung von Zielen keine Bedenken. 

Sollle ausnahmsweise ein iranische< Abneh· 

BULGARIEN 

Die Verwertung der Tabakernte 
Sofia, Mitte März 

IOer Heiibst des J a.hres 1939 hat in Bul
garien eine so reiclhe Tabakernte ergeben, 
daß besondere Maßnahmen zur Sbützung 
des Marktes notwendig gewoi<den sind. 
Das Landwirtschaftsministerium will da
für sorgen, daß die Preise nicht unter den 
Vorjahrsstand sinken. Man wird viel
mehr trachten, die Tabakpreise den er
höhten Lebenskosten anzupassen. 

Der Marktschutz wird durch Ankäufe 
der staat'ichen Landwirtschafts-Bank 
durclhgeführt. 

Landwirtschaftsminister Bagrianolf er
klärte weiter, daß sich das Minioterium 
im laufenden Jahre vor aUem der Ver
wertung des F r ü h g e m ü s es , der 
Verbesserung der Ge f 1 ü g e 1 h a J -
tu n g und der Hebung der Ei er• 
Erzeugung widmen wii<d. 

Nach dem bisher geltenden Gesetz be
trägt der Notenumlauf 1m Iran l, 176 Mil
liarden Rial, der mindestens zu 60 ~c ge
deckt sein muß. Für die beabsichtigre 
Umlaufserhöhung wird die Nationalbank 
ermächtigt. die Kronjuwelen (ohne sie 
zu venkaufen) als Deckung heran
zuziehen. Diese Juwe'.en waren l 937 der 
Nationalbank als Zusatzkapital zur Um
wandlung in Goldbarren übertragen wor
den. infolge der ungünstigen l.age ist der 
Verkauf dieser wertvollen Juwelen noch 
nicht erfolgt. 

Ablösung von Industrieschulden 
Sofia. Mitre Märt 

Der bulgarischen Kammer ist ein Ge
setzentwurf vorge'egt worden. der die 
Regierung ermächtigen soll, Zahlungs
verpflichtungen aus langfristigen Liefe
rungen des Auslands anzukaufen. bzw. zu 
übernehmen. Die Ermächtigung beträgt 
bis zu 1.350 Mill. Lewa. 

Es handelt sich tm wesent'.ichen um 
Forderungen. welche die deutsche Indu
strie aus früheren lnvestitionsgüterliefe~ 
rungen dem bulgarischen Kunden gegen
:Lber besitzt. 

Oie Durchführung dieosoer D1skontie
rung aufgelaufener Forderungen langfri
stiger Art würde eiine bessere Abwicklung 
des deutsch-bulgarischen Zahlungsver
kehres ermöglichen. 

In 12 Jahren 200 Romane geschrieben! 
Der tschechische Schriftsteller Pokorny gestorben 

Vor einigen Tagen starb 1n Pnag im 
Alter von 41 Jahren der tschechisChe 
SdhrHtsteUer Ja r o s 1 a u s P o kor n y. 
der 1920 "ls Lyriker hoffnungsvoll be-
9ann. dann als Dramen-Ueberse:tzer Er
folge erzielte und zuletzt duroh z.ah·lrei
che in t:sdhedhisdhen Leserkreisen S<ilir 
belkannt gewordene Romane seine litera
risclhe Tätigkeit fortsetzte. Bei der Ord
ntllI>g seines Nachlasses stcllte sich 
her.aus, daß Pokorny nicht nur unrer 
seinem eigenen Namen, sondern auch 
unter ;n- u.n.d ausländisclten Decknamen 
und sogar auclh unter Fr.auennamen. 
wenn e.s für Modeiblätter nötig schien. 
gesdhri„ben !hatte. 1 n der Abfassung von 
Romanen entfaltete er ein geradezu 
atemberaubendes Toempo. Allein im Jahre 
1937 sclhrielb er 2'1 Rollll3ne, d. h. also 
etwa alle 14 Tage einen Roman. In den 
12 Jahren. in denen er sic'.h mit der Ab
fassung von Romanein befaßte, sc:hrieb 
er 200 (in Worten: zwei'hundert!) Ro
mane! Eine ganze Bibliollhek scllri~b so
mit diese:r Mann allein zusammen. 

In oder Literatu11beilage der „N a rod
n i Po 1 i t i k a", der ve„breitetsten 
tscheclhisohen T<l·geszeitung, wird ~u dem 
„Fall Pokorny" und zu dem in der 
tsc!hedhischein Literatrur se1hr vertbreiteten 
Prdblem der Viellsdhreiberei Stellung 
genommen. „Wer sind dieise Verleger", 
fragt das Blatt, „die einen intelligenten 
Menschen uad Didhter. der in seinen 
Jugendjalhren immerhin dem tschechi
sohen Volke einiges zu geben h0tte, so 
fron.en und sclniften lassen? Werden 
dLe tschedhiselhen Verl<Jger solahe Skla
ver>'halter noc!h rweiter unter sic.h dul~.en? 
Nur die sohlecrhte Bez.ahluong kann der 
Quell z,u solcher Viellsclhreibtrei sein. 
Potkorny mußce so sdhreibrn, um oüber
liaupt k!ben i>u können! Romane sclhrei
ben. das ist doch keine Bürstemibinderei. 
In Romanen wendet siclh ein Mensch 
mittels bestimmter Ideen an rue Leser
sohar seines Volkes und der Ein
fluß, den er kraft des Wortes und des 
Stils auf Tausende von Menschen ge
winnen kann, isc groß. Bücher machen 
besser oder schleohtier, und -da ein 
in Schluderaoheit 9eihetzter Mensch 
nioht viel Wertvolles vollbringen kann. 

so ist <las Entstehen schlechter Büclher 
gewährleiscet. ·· 

Neue Urkundenfunde 
über Matthias Grünewald 

Noc!h vor weinigen Jahren wußte man 
weni9 über die Persön;licihkeit <ind das 
Sdticksal eines der großten deutsche-:i 
Maler, M a t t h i a s G r ü n e w a 1 d . 
Seit dem Ende des vergangenen Jahr
hunderts liac die Forschung nicht geruht. 
Licht in das bis daihin undeutLlche oder 
gar unbekannte Leben des Meisters zu 
bringen. So wissen \vir 1heute aus dem 
Nachweis der aufgefundenen und nun 
sorgfältiq aufuewa1hrten Urkunden, daß 
Matthias GrüneW<lld sich 1501 :n Seli
genstadt am Main, das dama1s seine 
größte Blüce erlebte, niedergelassrn hat 
und bis 1527 dort lebte und arbeitete,. 
In Seligenstadt hat .. Meister Matthess'" 

so nennEm ihn die Urkunden des Se
hgenstädter Stadtiardhivs - seine groß
artigen Werke. •den lsenhei,mer Altar 
u11id die Stuppacher Madonna geschaf
fen. Er •hat, wie •heute feststehen dürfte, 
;n dieser, seiner bedeutendsten Schaf
fenszeit, niGht in Eir.n.samkeit und Zu„ 
rückgezogenheit gelebt, sondern hac 
naoh den Seligenstädter Urkundoo al.< 
ein reaht ver:mögender M.lnn zu gelten 
der ~;n Haus besaß viele Mitarbeiter 
beschäftigte ,drarunter bedeutende Bild
sdhnitzer. und mic angesehenen Fami~en 
und kunst~innigen Kreisen ,freundschaft
liclhe Beziehungen pflegte. 

lm Juli 1520 hat Albrecht Dürer Mei
ster Grünewalcl in Selig,mstadt besucht 
und bei dieser Gelegenheit einen „Mei
•ter Arnoldt von Seligensradt" gezeich
net. In diesem Meister .Arnoldt YOn Se
ligenstadt hahen wir niemand anders zu 
seihen als ,den Arnoldt Rucker von Ber
lin. wie er in den Seligenstädter Urkun
den geführt wird. Wir dürfen •heute mit 
großer Sicherheit anneihmen. -d.iß dieser 
Arnold Rucker von Berlin Bildschnitzer 
bei Matthias Grunewald "ir und daß 
Albrecht Dürer ihn dort bei seinem Be
such kennengele>l'nt und gezeichnet hat. 
1525 beteiligte sich Seligenstadt am 
Bauernaufstand. Als der Kurfürst von 
Mamz die führenden Männer verhalten 

Trotz der gegenwärtigen internationalen 
Spannung kann man, wie die „Agi1 11 schreibt, 
sagen, daß der Zustrom der a u s 1 ä n d i . 
sehen Reisenden nach Italien in die
sen letzten l\\onaten keine wahrnehmbare Ver
ringerung erfahren hat. 

Zum Zweeke der Förderung des Tabak. 
a n b a u s in S p a nie n und der mit einer Er
höhung der Ernte verbundenen Devisenerspar· 
nis sind durch einen Erlaß des Finanzministers 
die Preise für einheimischen Tabak der Ernte 
1940 um 50 Prozent erhöht worden. Aus dem 
gleichen Grunde wird den Tabakbauern für die 
Ernte 1939 eine nachträgliche Prämie von 30 
Prozent auf den Wert de< an die Tabakregie 
abgelieferten Mengen gezahlt. 

Kürzlich ist ein deutsch - n o r weg i. 
s c h e s Wirtschaflsabkommen unterzeichnet 
\YOrden. Durch dieses Abkommen wird die 
Fortsetzung des deutsch·norwegischen Handels. 
verkehrs geregelt, der im wesentlichen dem 
ständigen normalen deutsch.norwegischen Han· 
delsaustausch entsprechen solL 

Wie die Tass-Agentur meldet, ist in R u ß -
land eine neuartige J\\aschine für die 
B a u rn w o 11 e r n t e konstruiert worden. 

Die deutsche Reichsregierung hat ihre Betei
ligung an der B r ü s s e 1 e r f r ü h ja h r s • 
m c s s e bekannt gegeben. Zun1 Reichsko1nmis
!"ar der Frühjahrsmesse wurde der deutsche 
Handelsattache in Brüssel en1annt. 

ließ. floh Grunewald nach Frankfurt 
und suchte hier Schutz. Ueber die fol
Henden Jahre wissen wir nur noch. daß 
1--Jalle ihm den Auftrag zu einer „Was
serkunst"' erteilte und <•r dort 1528 starb. 
l n Seligenstadt hincerließ er einen un
mündigen Adoptivsohn Endres Neiclhart. 
Der Familienna,me war nämlich Neid
hart __. der Meister nannte sidh aber 
'tattdes„n Got~hart 1.1nd uncerschrieb 
daher MGN (Mat,häus Gotth.art Neid
hart). Den Namen Grünewiald hat erst 
eine spätere Zeit ihm zug<legt. Die Se
ligenstädter Urlounden und Forschun~en 
haben wesentlich zur Au flhellung der Le
bensumstände Grunewalds beigetragen. 

Amerika sucht Filmdrnmatiker 
In Amerika wurde kürzlich durcli ein 

Preisausschre~be:n Für e>nen ne11en FHm 
das Drehbuch gesucht. Mon hoffte, daß 
irgend\vO im Volke ein versteckcer Ge
nius vorhanden sei, irgendein grtn;z gro
ßer Mann, der bisher nur nooh nidht den 
Weg ins Licht und zum Ruhm eines 
neuen Filmdramatikers gefunden 3iahe. 
Diese Erwartung ist bitter enttäuscht 
worden. 035 Preisaus~dhreiben hatte 
folgendes Ergebnis: Es liefen Tausende 
von .l\1anuskript.t::n ein. Man ,hatte von 
SC'nnenaufgang bis Sonnenuntergang, ja 
tief bis in die Nacht ·hinein mit ·der Re
:-:iistrierung zu tun. Lektoren '\Vurden ei
gens eingesteUt. um ·die Texte dur~u
prufen. Es stellte sic!h heraus. daß von 
den eingereioht(1n Manuskr.ipcen, deren 
Zahl rn die 10 000 ging. nur ein Dut
zend ungefähr die Möglichkeiten einer 
Verfilmung boten. Aus diesen 12 Ma
nuskripten v.. urden dann 1 herausge
sucht, in denen man Aussichten für eine 
ganz günstige Entwicklung deis Stoffes 
\'ermutete. Von diesen 1 Manuskriptet1 
\vurden zwei angekaufc und eines davon 
wirklich zu einem Film veranbeitet. Und 
dieser Film war eine Niete. Seit dieser 
Zeit haben es die Amerikaner aufgege
ben. durch Pr.eiisausschreiben das neue 
Filmgenie zu sudhen. 

Sahibi ve Ne~riyat Müdürü: A. Muzaffer 

Toydemir. Inhaber und verantwortHcher 

Schriftleiter. - Hauptschriftleiter: Dr. 

Eduard Schaefer. - Druck und Verlag 
•. Universum „. Gesellschaft für Druckerei
betrieb Beyol)lu t;~lih De-dP Cadd. 5Q 
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Aus Istanbul 
Der Vali übter diestädti

sc!hem Reformen 

Aus Ankara 
Dienstreise 

des Arbeitsministers 

Deutsche Kohle für Italien 
Rom, 13. März. notwendigen Maßnalunen für Ihre sofortige Ein· 

Während des Besuches des Reichsaußeruni· berufung getroffen worden. Damit ist eine Ga· 
n· -ters von Ribbentrop in Rom und seiner Ver- rantie geboten, daß die Annee in sehr kurzer 

1Der Vati und Obe:rbürge:!1me:istier von Der Minister für die Oeffentlio'hen handlungen mit dem Duce hielten der deutsch- Zeit auf eine Stärkeziffer gebracht werden kann, 
Istanbul, Dr. Kir da r. erstattete ge- A11beiten, General a. D. Ali Fuad Ce - ilalicn· ehe Ausch:iß für die Regelung der wie sie durch die internationale Lage erforder· 
stern vor den Abgeordneten von Iscan- bes o y. ist au1f seiner Dienstreise aus Wirtschaftsfragen der beiden Länder eine au- lieh werden könnte. 
bul im Beisein des lnnenminister Faik Adana in Tar~us. eingetroffen .und hat ßerordentliche Sitzung ab, die zum Zweck hat- Um der durch den Krieg geschaffenen Lage 
0 z t r a k und des Vorsitzenden der dort an ·der fe1erhahen EinweMhung der te, d.ie notwcnd:gen Maßnahmen zu treffen, um gerecht zu werden sind von Italien folgende 
Vilayetsgruppe der Voll<sparte:i, Fikret neuen Anlagen .für d;:· Be- und Entwäs- die Lieferung deutscher Kohle an Italien angc. Maßnahmen ergrm:O worden: 
Si_ l a y, einen Bericht ü:ber di.ei Tätig- serung der umliegenden Gebiete teilge.- sichts der kürzlichen Beschlagnahm~. it;1lieni- Verstärkung der Ver t e i d i g u n g der 
ke1t der_ St.adtverwalcung. Dabei wies nomme:n. scher Kohlenschiffe in Zukunft vollst~nd1g a~f italienischen Grenzen, und zwar des Mutter· 
der Vah msbesondere: auf die Straßen- dem Landweg vorzunehmen und auf diese We1· Iandes und Libyens Aufstellung der p 0 • A r _ 
~ten und a~dh ·die Umgestaltung ver- Am Samstag, den 16. März, um 20,30 se den gesamten Einfuhrbedarf Italiens an Koh· m e e als sofort v~gbarer Manövriennasse 

. iedener Platze und Straßen hin, die Uhr: le zu decken. und Durchführung einer Reihe weiterer vorläu-
teils ~us ve:rkeh.rste~isdhen Gründen Kameradschaftsabend . Der t"ührer di: deutschen Abor~nung, Ge· figer J\taßnahmen. Mit all diesen Maßnahmen 
u~d te1!s 2lUr Verschoruerung des St.ad·c- . V .. . . sandter Dr. Clodius, und der Vorsitzende des soll . ht d daß die Armee sofort "t 
bildes m Angriff genommen wo11den mit o~ührungen von F a r h f 1 lmh 1 l - italienischen Ausschusses, Senator GiaMinl, ha. erreic .. wer en, . , 
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Vom Deutschen Generalkonsulat 
Die 

He 1 den g e d e n k feie r, 

in deren Mittelpunkt die Ansprache des 
Herrn Admirals v. d. Marwitz stehen 
wird, findet am kommenden Sonntag 
den 18. März 1940, auf dem Helden~ 
frie.dhof in Therapia statt. 

~bfahrt mit dem fahrplanmäßigen 
Schiff ab Brücke 9,30. Beginn der Feier 
11,15. Rückfahrt ab Therapia mit Damp
fer um 13.00. Ankunft Brücke 14,20. Das 
Deutsche Generalkonsulat erwartet, daß 
alle Volksgenossen an der Feier· teilneh
men werden. 

sind. Dr. Kirdar beantwortete eine Rei
he von Fragen. die von Versammlungs
teilnehmern •gestellt wurden, und erklär
te. daß ~m Raihmen der finanziellen 
Möglichkeiten alles Erc:Lemkliche gesdhe
hen sei, und ·daß zaihlreiohe iweitere 
Pläne in .das demnächst zur Durchfüh
rung geliamge111de Programm aufgenom-
1men worden seien. 

d e r n m den Räumen der Konsulatsab- . . starken Kratten in Aktion tret<!ll kann und die 

teil d D Bo h 
ben em entsprechendes Protokoll unterzeichnet. reguläre D chf"hrung der Mobilisieiung in den 

ung er eutschen tsc aft. ur u 
Am Sonntag, den 17. März, um 16 Uhr Italiens vorgesehenen fristen mögllc~ ist. 

Zusammenkunft der berufstätigen Frauen militärische Bereitschaft Nach Erwähnung der zufriedenstellenden Er· 
und jungen Mädchen. Rom, 13. März (A.A.) gebnisse der geistigen und rein militärischen 

Vom iranisc•hen 
Generalkonsuliat 

An:Jäßlich des Geburtsta.9'~S ,des Schahs 
veranstaltet der hiesige ir.ainische Gene
ralkonsul am morgigen Freitag von 10 
bis 12 Uhr einen Empfang, .um die 
GLückwünsahe der iranisdhen Kolonie 
entgegenzune!hmen. 

Marietta und Joe Martin 
im Tokatliyan-Hotel 

.... Auf der Tanzfläche steht plötzlich eine 
Telefonzelle. E.ne junge Dame erscheint, wählt 
eine Nummer un<l erklärt dann in ;;tummer .l\'l.i
mik einer Freund:n die Formen eine nC"uen 
Aben.dkleides. Bekanntlich ein The-ma, an dem 
sich Frauen bege'stern und darüber vergessen, 
daß Fernsprechzellen nur zu Kurzg prächen 
benutzt wer~n sollen. D.eser Ansicht ist auch 
ein aufgeregter Herr, der mit Wi11>dese"'e heran
g~-schossen kommt, sioh wütend ärgert, daß er 
nicht telefonieren kann, die Zelle einschlagen 
will, sich aber schließlich in die reizende Unbe-

In Anwesenheit des Duce beriet die Ausbildung der Truppen sowie der moralischen 
faschistische und korporative Kammer und beruflichen Vorbereitung der verschiedenen 
heute uber den Haushaltsplan des Kriegs- Armeegruppen betonte der Unterstaatssekntär 
mmi.steriums. in ganz besonderer form die Befestigun-

Der Unterstaatssekretär im Kriegsmi- gen an der Grenze des Mutterlandes. 
niste:riwn, General So d du , erk:'ärte in „Unsere Befestlgungen", so sagte er, „müssen 
einer Rede fo~gendes: als ein integraler Bestandteil und eine Verstär-

ltatien hat dauernd ein e M i 1 1 1 o n voU. kung des durch den Alpengürtel gebildeten na
kommen ausgebildeter, den jungen Jahrgängen türlichen Hindernisses aufgefaßt werden. Wir 
angehörender Jl1 a n n s c h a f t e n unter den haben vom Ligurischen Meer bis zum Golf von 
Waffen. Diese Streitkräfte ennöglichen es, der fiume den „A 1 p e n s c h u t z w a 11 des Li k • 
internationalen Entwicklung ins Auge zu sehen t o r e n b ü n d e 1 s" und damit ein gewaltiges 
und doch gleichz "tig die nationale Produktion Hindernis gescbaffen, das geignet Ist, a 11 e A n
so wenig wie möglich zu beeinträchtigen. w a 0 d J u n gen zu n i c h t e zu machen 
Andrerseits sind weitere bedeutende Truppen. und uns die g r ö ß t e Hand 1 u n g s frei. 
mengen und Reservisten ausgebildet und die h e i t zu ermöglichen." 

Am Abend gab .der Vali zu 
Aibgeordneten ein Essen im 
·katliyan. 

Eihren der kannte verliebt, und zwar so nachdriücklich, daß 
Hocel T o-- dabei sogar das schöne Abendkleid erheblich 

beschäd" gt \\ird ... 

Ankunft 
des lnne'llministers 

Innenminister Faik ö z t r a k ist ge
stern vormittatg aus Ankara tn Istanbul 
eingetroffen, wo er sidh etwa eine Wo
che aufzUJhalten und mit versdhiedenen 
dienstlidhen Ange~genheiten zu befas
sen •gedenkt. 

Gedenkfeier 

:Am 16. Miärz wird wie in jedem Jahre 
an .den Gräbern der türkischen Soldaten, 
die von den Eng !.ändern im Ja:hre 1920 
Uberfallen und ermordet Wlll'C!ie'll. auf dem 
Heldenfr·iedhof in Eyyub eine Gedenk
feier veranstaltet, an .die·r sich die Mili
tär- un.d Ziviloohörden, 1die Volkspar·tei 
und zahlreiche andere Organisationen 
beteiligen werden. 

Kirchen und Vereine 

Deutsche BvangeHsche 
Kirche 

Aim ß<ommenden Sonntag fällt wegen 
du Heldeß'9'ed.enkfeier in T.arabya -der 
Gottesdienst in ,der Deutschen Evange
lischen K.irdhe .aus. 

Am Sonntag oochmittlag wiro '.k.eiint> 
Zu.sa.mm~nk,wllfc der berufstätigen Frau
en und Jungen Mädc:hen gelhalten. 

• 
Geistliche Passionsmusik 

in der Deutschen Ew.ngelrn::hen Kirche 
am Mont.ag, den 18. März 1940, um 20,15 
Uhr. 

Teutonia 

Samst.ag, 16. März 20 Uhr {nidht 
20,30 Uhr) 
Bunt.er Abend mit Sportvorführungen 

Dienstag, 19. März: 
Vortrag Dr. Bitte! 

Die Kelten, ein altes Kulturvolk Europas 

.Einladung 
zur ordentlichen Hauptversammlung 

am Donnerstag, den 28. März 1940 um 
20 Uhr 30. ' 

TagesoTdnung: 

Dies alles spielt sich unter den Lachs..1Jven 
der Gäste ab, denn .\1 a riet t a und J o e ent
wiokeln, ohne ein Wort zu sprechen, eine Kuns.t 
des Gebän:len ·p1els, die zwerchf~lreizend ist. 

Später sehen w·r sie in einer grote:·ken Tanz
nummer, d" e:ne Fül!e von kom sehen Situato
nen, :ikrob.1t'. eher Beweg1ichkeit und to'len 
Sprüngen bietet und mit ein001 Trick end<.:!, den 
man sich n'c t entgehen Ja. sen sollte. Joe und 
.\tarietta s'.nd Ungarn und haben mit 'hren er
folgre:chen Tanrnummern und Parodien nicht 
Pur Erurnpa, sondern schon die halbe Welt be
reist, und es w·ar ein guter Griff der rührigen 
Spielleitung des Hotels, dem lstanbuler Publi
kum diesen Genuß der guten Variete-Kunst zu 
verschaffen. 

Der bekannte Mei~ter Gregor dirigiert da
bei mit dem ihm eigenen Temperament seine 10 
Mann starke Tanzkapel'e, mit 'hrem reichen Re
pertoire an Tanzweisen und südöstlicher Natio
nalmusik aUer Länder. 

D „ deutsche Sc:dat trägt rucht wen ger a1s 72 Bekle'.~ungs- und Ausrüstungsg~enstände au.f 
sc:nem Leib und im Tornister. Wenn man die Sonderausrüstung noch hlnzurechnet, w~rden 
es sogar 126 Stück. Selbstverständlich ist bei d:escr Rechnung jedes Einzelstückche::i einbezo
Qen, voa der Zahnbürste bis :z.um Nagelschuh. Bei dieser Viellältighit der &kleidung und 
Ausrüstung "1rd einem die Rie.,.narbclt klar, d'e von den Heeresbek'e·.;ungsamt>em für dJe 
MJ!ionen deut.<c.her Sold,1t;,n geleistet werden muß. Ein B!ldbericht<>rstatter besuchre in d;esen 
Ta~n ein Heere5bekle dun_gs;unt und. bekam !-iier einen E1:1bllck in diese gr~ßartige Organi
sat;on. Unser Bild ;:.dgt eines der eigenartigen Lahorat~··en im Heeresbekleidungsamt. Hi.er 
werden die zur Verarbei:ung gelangenden Stolfe auf D:chte, Zusammensetzung, Re:ißfähigkcit, 

Farb· uni Reibechth<>it, sowie auf Luit- und Wasserfestigkeit geprüft. 

AEG DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
Haushalt-Kaffeemühle 

Aroma halfe11 - das i~ die Ku11~! 
Oa1 Geheimnis liegt Im gleichmäßigen Mahlen unmittelbar vor dem 
Aufgießen, weil 10 das aromatische Kaffeol nicht ver~unttet. Dat 
richtige Gerät hierzu ist die elektrische AEG-Haushalt-Kaffeemühle. 
Ein Griff am Schalter, und mühelos nerert sie vo!lcuornatis(hes 
Mahlgut. Preis RM 33,50 mit der unverwüstlichen Flexoteiturg. 
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Bett-Tücher 
Bettdecken 

Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken 11. Strümpfe 

Wischtücher und 
Küchentücher 

bei 

• • 
AHARIADI 

BEYAZ 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 

TELEFON : -t078i 

Versand nach dem Inland 
Verlangen Sie Preisliste! 

Istanbul, Donnerstag, 14. MärZ -
Goldflucht mit der t,Queen Elizaheth" 

225 Mill. Pf d. Sterling des britischen Staatsschatzes 
Ncwyork, 13. Man 

lieber eine sensatiooclle Go 1 d ver s c h i f -
f u n g auf dem nach Newyork geflüchteten R;e
sendampfer „Queen Eliszabet1:i'" berichten 
die amerikan. cllen Blätter. 

Auf der ,,Queen Eli::abeth" sollen Goldbarren 
aus dem britischen Staatsschatz im Werte von 
n!cht weniger als 225 Milr.onen Pfund Sterling 
::tach den Vereinigten StaatCfl gebracht worden 
sein. Dieses Gold werde wahrscheinlich von 
Newyork auch nach K an ad a we:ter transpor· 
tlert werden. Als Grund werde di.e zun<.>hrnende 
Unsi~rheit in England iangcgeben. 

Auc..'i wertvolle Ge m ä 1 d e du Londoner Na
tionalgalerie sollen sich auf dem Schiff befunden 
haben. 

Gedenktag 
der Heimkeh1· der Ostmark 

na sicli anwerben ließen, sind an der 
W esclront eingetroffen. 

„ 
Brüssel. 14. MJrz 

Die fran:ösische Havas-Agentur hatt<> von el' 
ner Grenzverletzung deutschf!r Flugzeuge gesptC' 
eh~. Ein deutscher Bo:nber sci mlt einer J(ettt 

be4JC.chf!r Flugzeuge zusamme119eraten und habt 
die~n einen Luftkampf geliefert. 

Wie von deutscher Seite mitgeteilt 'Wird, bt· 
deutet diese MddUJlg eine völlige Verdrehung dtf 
Tatsachen. Bin deut<ehes Flug:z.eug war nlit •+ 
nem französischen Flugzeu; bei Sedan in J(anlPf 
geraten. i11 dessen V eTlauI d:e beiden Pl1!'1~~ 
über bell)isches Geblet bis nach Namur gene~· 
Als der deutsch<.> Flieger dies feststellte, verließ 
er sofort das bel9isc!Je Gebiet. 

• 
Wien, 13. März London, 13. März (A.A.) 

Zur Erinnenmg an den 2. Jahrestag der Wk!- Der bnitische Kriegsminister h.at im UnterllaUS 
dereingliederung der Ostmark in das Reich, einen Bericht über die Armee im Haus.haJr.Y' 
die am 13. März ! 938 durch den Führer in jahr 1940 vorgelegt, ohne indessen einz~Jne 
Linz verkündet wurde, veröffentLcht die deut· Zahlen anzugeben. Da die Sicherheit England5 
sehe Presse Aufsätz<.>, in cleaen das Ergebnis der von der Sicherheit Frankreichs abhänge, SO er· 
bis3erigen Aufbauarbeit in der Ostma..k IJ(:schiJ.. ~lärte der J\1:nister, müßten a J 1 e Hi 1 f s mit· 
dert wird. t e 1 des Landes mobilisiert werden, um · die [..a· 

Gauleiter Reichskommiss.ar Bürckel äußert sten zu erk~chtern, die bisher Frankreich 
sieb in einem längeren Aufsatz zu diesen Lci- f a s t g ä n z 1 i c •h allem auf sich genornrrre'1 
stung'e"1, wobei er sagt: habe. Scit Ausbruch des Krieges hätten sich 

„Vor der Wucht der Tatsachen verblaßt die 200.000 freiwillige in die britische Armee ein· 
jämmerliche Legende voo einer VergewaltlgUlllJ reihen lassen, deren Stärke gegenwärtig ian dt" 
Oesterreichs zu einem wesenlosen Schein. Den französischen Front doppelt so hoch sei als i!ll 
letzten Beweis behalten sich die Ostmärker vor, Oktober. 
jetzt auf den Schlachtfeldern zu führen. „ 

~ schlechte Verzinsung 
Lon.1=. 13. Marz 

Zu der Aull1!9ung der neuen britischen Kriegs
anleihe von 300 Millionen Pfund schreibt der 
. .Daily Express": Dieser Krieg ist nur ein 
3%tger Krieg, also erheblich schlechter als der 
Weltkri"\), wo wenigstens 5% Zin."<en für die An
leihe bezahlt wurden."" 

Zu diesn Aeu.ß.c:rung mej,,t die deutsche Presse, 
deutlicher könne man überhaupt nic..it sagen, daß 
dcr Krieg von den britischen Kapitali•tcn als 
reines Zinsg es c h J f t betrachtet wird. 

Sclbst diese Kap talistm hätten bereits erkannt, 
daß dieMr Krieg sich erheb!ic.h scl1Jechter ver· 
zinse als der Weltkri"1). Es werde sich aber noch 
herausstellen, daß diese Verzinsung noch weit 
sc:1Jcchter sein werde. 

Heeresbericht 
Berlin, 13. März. 

Das Oberkommando der Wehrmacht gibt be
kannt: 

In der Gegend des Pfälzerwaldes überfiel ein 
deutscher Spähtrupp eine französische Abtei· 
lung, zersprengte sie und brachte hierbei meh
rere Gefangene ein. 

Die Lu.ltwaffe setzte ihre Aufklärung fort. 

Wofür sollen sie kämpfen ? 
Kairo, 13. März (A.A.) 

Die erste: Division a r a b i s c h e r und 
j ü id i scher Freiwilliger. die in Pialästi-

Indiens F1·eiheitskämpfer 
greifen zu1· Selbsthilfe-

London, 13. März , . 
Im Verlauf einer Versammlung der „Jndi' 

Association", die heute abend in London stlltt· 
fand, wurde der ehemalige Gouverneur de; 
Pundschab, Sir Michael Odwyer, durch den schuß 
eines Inders getötet. Durch weitere Scl!USS' 
wurde der lndienminister Lord Z et 1 an d s0· 
wie Sir Louis Dane und Lord Lamington, beide5 
ebenfalls hohe ehemalige Beamte in Indien, "ef" 
letzt. 

Al'beiter 
machen Verbesserungsvorschläge 

Der Arbeiter und der Angeste'lte in Deutseh' 
land haben nicht nur grundsätzlic..i, soo.dern aocP 
tats.'ichlich die Möglichkeit, durch Vorschläge zlll' 
Verbesserung von Konstruktionen oder ano1erl~ 
EL-irichtungen an dem Ausbau des Betriebes pijl• 

::uarbe1ten. \Vie .sehr davon Gebrauch gemacht 
wird, ze1wn d"e Erfahrungen eines Betriebes oer 
Berlmer Metallmdustrie. Hier wurden zahtreJcht 
VoscWäge :ur Venniadcrung von BetricbsuJlf~
lcn. zur Vereinfac!Jung und Verbi'llgung von N' 
bcit~C:nriotungen und :ur Einsparung von ~t 
und Kraft gemacht, von denen viele zum &st<il 
des Betriebes verv:irklicht wf!rden konnten. E.iJll 
si1chsische Fabrik hat auf diese WcisA! Ihre Pr<Y 
duktiot\ um e n volles Viertel steigern k&.1!"'D· 
und U1 einer mitteldeutschen Gumrn.iwarenfaJ>ril' 
sanken die AusschuBkosten um 30"/o-

\~/ 
Sammelwaggon c. E. s. 30158 nach Wien 

rNORDI 
LLOYD 

in Ladung, Abgang Donnerstag, den 14. März. 

Nächste Gelegenheit um den 17. bis 20. März 

1 Sammelwaggon nach Wien H mit promptem Anschluß nach allen deutschen Plätzen. 

1

1 Gütttannahme durch Hans Walter Feustel 
Galatakai 4S - Telefon 44848 

iiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii--iliiiiiiii------iiiiiii----~ 

Perserteppich-Haus 
Kassim Zade lamail u. lbrahim Hoyt 

IMuhoo1. MM..I p .... 
AW E.ladl HM J·~ T.a.. ntJJ..JMOI 

Städtisches 

Lustspielhaus 
1. ~erlesung der iedersohrift über die ordent-

J~~es. Hauptversammlung des vergangenen 1 DIE KLEINE ANZEIGE 1 
2. Bericht des Vorsitzenden. 

1 -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--. 3. Berioht des Reohnungstiihrers W1d der Rech- ;: - - - m der „Ttirkiechen Poet" hilft Ihnen 

1ltlkW Caddeal 

~ußer Dienstags tilgilcb am 20.30 Uhl 

nJeder an seinem Plau" 

1 

NEUESTE 
MODELLE 

BESTE 
QUALITÄT 

nungsprüfer. auf billigste and ~ Wd8c, 
4· W!inscl!e und Anregungen der Mitglieder. NE U E 1 N G ET R 0 F F E N wenn Sie HaaaperaonaJ luchm, Ihre 

Wir machen unsere Mitglieder darauf auf-
merksam, daß sie in der Hauptversammlung Ka ad •. SC h e s 1· 1 be rf u·. c h se Wohnung wech..Jn wollen, Sprach-
n u r da n n a ti m m b e r e c h t 1 g t sind, n anterricht nehmen oder lrgaui wd-
wenn e ihren Mitgliedsbe"t für eh"" W das Jahr 1939 gezahlt haben. • r a g extra s one are ehe Gebraa~ lt)Ufa 

Der Vorstand. ALMAN KtlRK ATELYESi .ocler amta111clwi wollen. 

Türkisch,Deutscher 
Ausflugsverein DEUTSCHE KORSCHNER · WERKSTATTE 

!Einladung ZJur 011dentlichen Hauptver
sammlung am Donnerstag, den 28. März 
1940, abends 9 Uhr, in der Teu.tonia. 

Tagesordnung: 

KARL HAUFE 

Beyo~lu, lsb"kW Caddesl Nr. 288 Tel.i 42843 

1. Verlesung der Niederschrift über die letzte 
Hauptversa.mm1ung 11~~~~~~~~~~~~~----~--~~----~~~--~11 

2) Bericht des ersten Vorsitzenden 1 
3) Berictrt des Rechnung führers und der Rech- P-•••••••••••••••••••••••••••••••11! 

nuagspriifer 
4) Wahl des Vorstandes 
5) Wahl der Rechnun-gspriifer 
6) Wünsche und Anfragen 

Um zahlreiches Erscheinen bittet 
der Vor5tand. 

K al Ataf' k Leben und Werk in Bildern von Otto Lachs /Text und e:rn ur Gestaltung: Dr. E. S c h a e f er / Mit Bild Atatürks In Vier· 
lart>aidnack / In Ganzleinen &ebunden, 112 Seiten mit 115 Bildern / Preis 2,75 Türkpfund 

E 1L 12r. -1 SDEUTSCHE BUCHHANDLUNG • „ " ~ ~ Istanbal-Beyotlu, latlkW Cad. 505, Tel. 41581 

Pipi~a 

mit 
Zozo Dalmas 

1 

Städtisches 

Schauspielhaus 
Tepebql 

Außer Montags täglich um 20.30 Uhr• 

0 KADIN 
Schallspiel In 3 AkUa 

Kleine Anzeigen 

1 Ttirkiachen und framöeiKbaa 

i Sprachunterricht erk.ilt Sprachlehrer. 

Anfragen unter 6291 an die Geschäfts-

stelle diuu Blattes (6291) 

i 
G tt N ·s T 1 G S T E 

PREISE 

finden Sie nur bd 
1 

l J. lt k in 
1 PEINE DAMEN- u. HERREN-SQINEIV~ 
j .DAS HAUS, DAS JEDEN ANZJ.El"fl'• O 

Beyoglu, lstlklM Caddesi 405, Tel. 40
45 

(gegenüber Photo•Sport) 

Keine Filiale!A 

t,DER NAHE OSTß~ 
,, 

de~ 
die einzige über „1 . e „ 
ganzen Vorderen Ot 1 J' 
aus f fi h rl ich berichte Jl fl 

Wir ta eh a f ts z ei ts c~ 


