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~lJMMER 65 Istanbul, Sonnahend, 16. März 
„ -
145:3 Stimmen für den Frieden mit Moskau 

Ratifizierung des finni~ch ... russischen Friedens durch den Reichstag 
Helsinki, 16. März 

Der finnische Reichstag hat sich jetzt 
~ac~ einer Rede des Ministerpräsi~ente;n 
A ~ mit 148 von 145 Stimmen für die 
d"'ah.rne des finnisch-russischen Frie· 

"'-•vertrages ausgesprochen. 

• 
11 elsinb. 1 4. .\\ärz · 

11~ie. außenpolitische Ko411missio.n 
'""" «-·· · trus • ""'"ll3C'~n R<.~iohstagl"S hat den sowie -
::"'11.finrnischen frie<ien•v~rtrag nu.mnehr \'oll

ÖJidig geprlift. Dieser AIJS!Cl>uß hatte auch ~ 
:• ~facht V<Jm 12. M„trz die 'imris~ Dei !r-1 ti

•n ~u zur UnterzOJc!u!u"!( de" Vertra· 
ltes •rrnii .... •· t Der •m1g • 

Reichstag de• wfiluend des Kne
~es auflerlialb do!r Hauptsbdt seine Sitzung 

~lt<.. Wird zur Ra'Jl'fiziensng des Vertrage'! 
"1th H ~· ~-e.,.,nki ,..nbemfen Wf'•~" 

Keine echte Absicht, 
wirksam zu helfen 

Oslo. 16. M;.n 
D1, llU!rige Ru:uifunkansprache de< nocwego· 
~ Außenmlrnster K oh t hat ~ ;ntcressarue 
fr thüllung g<bracht. daß der britisch< und der 
<!; ~. G.sandt< in Oslo und Stockho'm an 
... Lan.ier trst am 12. Marz $]>ät.>hends mit 
~ Anfrag. btt:tng<.,..ten oind, ob sle für den 

l! r c: h rn a r 5 c; h voo Trupptn die Erlaubnis 
'lthtn \Vür&,n. 
... !)., W f'Stmächt• sl!>d also ru <l:lttl Zeitpunkt 

die bolden nordL!ch<n l«g;<nuiqen berangetre
..... als bttelts der Pri~vertrag von d..-i Ein..,;. 
~ lin "13odl<rn In Mosbu unter..acbnet 

, <l.n war Daraus geht hervor. d3ß England 
" " ~ !'(z_ ~i.:~t' ~ 

, :""' hab.ii. .U mt~tArisch ein<" H 111 e lt l • 
~.ng btreits unmöglich ge'\\·ordm 

Mm kann hieraus v.:eiter entnthmen, daß F..ng~ 
land un.-' Prank1tich einoo überraschenden Schlag 
vor.'l..'ltten und die Fr.ige des Durchmarsches erst 
so &pät zur Sprache gebracht habe:i, weil sie den 
sk „ ..lnavis.chen Wn:fern keine Zeit gebm woU
ltn, im fall~ der Abkhnung des Durchmarsches 
die nö 1:gen Abv.·ehnnaßregeln zu treffen. ~n 
Schluß muß man jedcrifaUs z.lf."l:ffi. \\'etlll man den 
Ang...-,ben Da!.adi.CT's in der Kammer Glauben 
schenkt, daß in <l~m 7.A:itpunkt. '\\'O bei dro 
nordischen Landern um die Erlaubnis nachge
.suc.ht wurde, die Traru;portschiffe für das Expc.
ditionsko:-ps sOon ur.tcr Dampf lagen und alles 
für irn Ucbnfall .Juf die skandinavischen Swten 
\orbtrel.tet '\\V 

Berlin warnt 
vor den Plänen der Alliierten 

Berlin, 15. März (A.A.) 

!);., Berliner Zeitunp „Na c h tau s gab e"' 

bescMltigt a:cll mit <k.-n Rücl<wlrkun\j<n d„ li:i
nisch-ru.ssischeo Friedens und sagt, S k a n d in a • 
v i e n nl.il.'\Se aus der neu~ Lage die n o t w e 11 „ 

digen Folgerungen ziehen, ilie für seine 
zukiinf~g< Außenpolil>"k richt11D11'9el>elld 1!<in 
müßten . 

O;e Zdtung beschäftlgt sich dJnn mit d<n 
neuen fran:ös:sch--engli.~hen Versua.1ien. die skan.
dinavi.schen St.aaten b einen Kr2eq hineinzu:M
hen. wobei oie w-.irnend bemerkt. D<utschJ.-md 
sei heute nicht mehr durch d;e gegenübe< dem 
linnlxb~11•:;.schon Konflikt gebotene Zurückhal
tul"J g<bunden. sondern btir.t. j<t;t mit all sri
ner Energie .u reagieren. 

• 
Paris, 16. Mi!n. 

Die Best ü rz u n g der Westmächte über 

' 

den finnisch·rus>ischen Frieden ;pricht a - d<n 
Kommentaren der Pariser Blitle. . 

In dem linksgerichteten „0 .(! u" r e" wl1d .e 
Lösung <i<.'S finnisch-russischen Konfl'kl's :il3 tin 
grausamer Schlag fiir die Westmacll!e baei<.~
net. 

Das Organ des fruheren Ministers Fro;s,.rd, 
,,La Ju:;.tice'\ sohre;bt: .,\Vir "'"Ol~n zwn hl n
dcsren den J\.tut aufbfTingen, ein:~ugestcll.en, Uaß 
die bis.berigen lloffnungen cinca sch\\•erc11 

Schlag cmalten haben. Ich weiß n"cht, ob der 
.geme:ne .\tann au[ der Straße voll un~rr;chtet 

ist, aber ich kann Herrn Datadier versichern, 
daß clJe ö!fontliche B<Stürzung niemals stäri.-er 
v;ar. 

In der "Epoque1
' \\·ird der alte Plan ~r 

Umerl:>in<lung der schwedischen Eisonerz-Zufuh
ren für Dootschland wieder aufgew~. 

• 
Auch in der eng 11 s c h e n Presse zejgt si:h 

sehr stark, daß die Regierungskreise die schwe
re Niederlage mit dem finnisch·russischen Fr;.„ 
den nicht verschmerzt haben. 

Die „Tiime.s11 macht den Versuch, nachL.t1w~
sen, daß die Hilfeieistung der Alliierten äu&oret 
schwierig und riskant gewesen sei, und in der 

11News Chroojcle" äußert Vernon Bartkt eine 
äußerst gedrückte Stimmung hin$icbtlich a.,.. 
zukünftigen militärischen und politischen Mög
licbkeitC11. Die finnisctte Kapitulation zerstöre, 
so 5'lgt Bartlet, ~ Hoffnung, Deutschland vom 
schwedischen Erz und russischen Oel abzu • 
$ohneiden. 

Der ,,Daily Expras", da:; Organ &ave•
brook!t. m ·nt. man dürfe sirh n:r'it v""' ,, „ 
~e:l!limlstischen Shmmung beeinflu"""n lassen. 
sondern sich beeilen, den Reiclitum des Empires 
'1t1si:ubauen und die Vertlei<liguni: des Mutter· 
iande1 zu organi~ren. 

Daladier wird die Regierung umbilden 
~ertinax fordert im „Daily Telegraph" Kontrolle der norwegischen Gewässer 

D Paris. 15. Min. 
~„ Gttilchte über eine bevorstehende Umbil
. d.,. franz6s!sOct R<g><runl werdoo seit 

~ ~ gen on Pans lebhaft besproch<n. Jn.s. 
l~~re '\\"ird darauf bingt":iesen. daß Da" 
•d1 . '.">oi. • r aJo M;nJ.>terprMident das Auß<runiniste• 

No l(,;O\ISlnuV>tenum mxl das M;n;..tenwn für 
dae lioaale Vertd<li9ung Qlelchuitig inn<habe und. •t....: Vor all<m notwendig .,.;. das AußeDfDll"· 

D, s von dieser Persona.lunioo aus:u:ielunen. 

)(,~ allgemeine U=frl<denheit der po•;c;.schen 
•t..,, zeigt sich auch darin. daß Daladitt g<· 
t:l~ine Gebedm.sit:z:ung des Senats 
i~ff. fen mußte, bei der die schwersten An· 

Ob Oegen _die Regierung gerichtet 'Q,-urden. 
~ohl über die„ Geh.un..itzung keine Mit
·~ ""-'9egeb<n werden durfte. verlautet in pO

,~'>en ~i...n. daß die Regierung w.gen ihr<r 
9'o.~n Pohtik scharf kritisittt worden sei. Ge· 
~ dor Angriffe habe beooncl.n da5 von 
,

11 
tr ausgegproc:hmt Unter.stüt:z:ungs„ 

~ot an l'lnnland gefwxlen, da di<..s 
l!t einen wenig glaubwürdigen 
d._ ~ruck gemacht und nur zur ScllwächUOll 

• "'4tig<.s der Alliierten boigetr"9"1 habe. 

• 
t Lonodon, 15. März 

b <l 'f1do~er Naohricltten :zufolge s?ll 
ru ad 1 e r eine Umhhdung ,der Regie
~~ Während der Oste•ferien des Par· 

:nts vorllßhanen. 

l(,~la<lier war, wie auc!h in englisdhen 
<:.it ~ bemukt wird, in der letzten 
folg uberlastet mit Arbeit. und zwar in
il\n e der versohiedenen Aemter. die u 
lllrt ehat. Daladier hat sidh auf Empfclv 
l(,;g <ks Auswärtigen Aussd!msses der 
II i ~er bereit erklärt, das Außen m i
t;" t • fi u m und da< 1 n I o r m a • 
~tr~ s ~ :i n i s t e r ti u m zwei and-eren 

lll1c!h:keiten ~u iil>ercragen. 

• 
Oie Paris, 14. März (A.A.) 

'lv • l I Un*rrooung D a 1 ad i e r s mit Sumner 
tjkq . es <lauerte eine halbe Stunde. Der ame
'>iot;::he Unterstaatssekretär übergab dem Mi
~~lisidenten ·ne persön~chc Botsdlalt 
Wii.,,. !$, <lie als eine „Botschaft des gulen 

Und der Wün.sche0 bezeichnet v..·ird • 

. \Ve11„ h 
"1 R· h at Pari:, heute nbend um 20,30 Uhr 

ic tung 1 t a J i e n verlassen. 

A.,, ll . 
lJ~ ahnJtot hatte sich zur Verabschiedung 
llo~lssekretär Champetier de Ribes, die 
'<""'1,, „ Italiens und Englands und der Ge
lui.ien. trag.,.. <lt,- Vereinigten Staaten einge-

Moskau, 16. März 
Der Oberste Sowjet tritt. wie das DNB 

aus Moskau erfährt, nicht am 27. März. 
sondern am 21. März zu seiner VI. Ses
sion zusammen. 

• 
Paris, t ft. Min. 

Der russisch· finnische Friede bat die Ho ff -
nun gen der Westmächte, die sie auf ihre 
K .ri eg .saus we J tun gs p 1 ä n e setzten, zu. 
n1chte gemacht. Man vergießtlnParisund 
London bittere Tränen und muß die schwere 
Niederlage der Westmächte eingestehen. Hier 
werden die neutralen Staaten Norwegen und 
S~weden heftig angegriffen, und nunmehr wird 
die "!te Frage einer Kontrolle der norwegischen 
Gewasser wieder aufgerollt. 

So veröffC11tlicht der „Daily Telegraph" einen 
Artikel des französischen Journalisten Partinax, 
wonn sich di.eser nicht scheut, an den verbre
cherischen l.Je.berfaJI auf die „Altmark" ui er
innern und hierbei zyllisctt einzugestehen, daß 
damals beinahe eine ständige Kontrolle <ler Ge
wässer erreicht worden sei. Wenn dies nicht 
durchgeführt worden sei, so habe es nur daran 
gelegen, daß damals die Pläne mit <lern eng
J1sch-fran2ösi5cJien Expeditionskorps nach Finn
land nicht VOT7t.~ibig bekannt \Verden sollten. 

jetzt glaubt aber Pertinax den Augenblick für 
gekommen, die Forderung der Kont70lle in dC11 
norwegischen Gewässern in dem engliscilen 
Blatt erneut aufzugreifen. 

1 • 
Rom, 1$. März. 

Zum ersten Mal seit 3~ Monaten wurden 
gasbern abend in Helsinki in den Straßen und 
auf den öffentlichen Plätzen wiederum die Lich· 
ter ange<ürulet. Das Land nimmt nach und nüch 
v."iOOer sein nomnales Aussehen an. Von den öfM 
!entliehen Gebäuden werden die Sandsäcke ent
fernt, die man iurn Schutz aufgescltiohret hatte 
und die Schaufenster der Geschäfre zeigen sich 
wieder ohne Bretter, während sie seit Beginn 
des Krieges geschlossen waren. In Eile werden 
Tausende von Ma.scltinengev.rehren von den Dä
chern herun1'!rgeho!t, ""' sie zur Luftabwehr 
aufgestellt worden waren. 

Die Behö!lden und die Oeffen!lichkeit sind mit 
Energie an die Arbeit des Wiederaufb3U<S ge
·gangcn. 

Aufgrund der mit Rußland vereinbarten Be
dingungen werden etwa 450.000 Finnen 
.aus dem an Rußland abzutretenden Gebiet nach 
fjnnland umgesiedclt werden müssen. Von der 
Regierung sind daher alle privaten Lastwagen 
und Personenwage11 für diese Transporte be
schlagn.ahmt worden. 

Hn.te vor 5 J..bren, am 16. Min 1935, wurde von Adolf H lt 1 u dit deutsche Wehr
freiheit verkü.'ldet, durch die erst die Vora1.Wttrungen für die p0lilisc.he.n Erfolge d~ Dnt
ten Reiches ;n den letzten Jahren geschafkn wurden. - Unser Bild Uigt: Deutsche ArtiJ. 

lerie geht im Westen in die befohkne P.W..tellun9 :rum Eimatz vor. 

Sicherung des Teebedarfs 
S 1zung der GNV am Montag - Kredite für die Landwirtschaft 

Ankara. 16. lvfärz 
, Gr:iße Nationalversammlung wird 

a l lontag ihre Arheit wieder aufneh
n:; c Auf •der Tagesordnung der Sicztl'll<g 
st •1t auch ein Gesetzentwurf über den 
'( •e, worin nidht n1.1r ~•ine Sic'herstellung 
d• inneren Beidmfs des Lan.des, ron
d r. audh Teepflanzungen in R i z e vor-

h<.-n werden. 

• 
Arukara, 16. Mär.z 

uer Koordination5"bussdhuß wird !heu
'u un Ministerpräsidium zusammentreten. 
I der !etzteon Sit=ung war belcanntLoh 

< Antrag des Ministerpräsidenten und 
d,s Landwirtseohaftsministeriums be
•c . .:I <en worden, dem Ministerium ei
'1' 11 Kr.::dit his zu 2.5 Millionen Pfund 
..- :ur umen, um obestimante lviiaßnai1unen 
d ::-chzuführen und das hierfür notwen
d ~ MatJerial "" besdhafifen. Nachdem 
d<r Vor>ohbg vom Ministerrat geneh
or gt worden ist, wird der Kredit un""r
"' 31ioh vom Finamministerium dem 
I T..dwirtsdhaJtsminoi.sterrum iZllr Verru
~Jng gestellt '\\"CI'den. 

BerMr soll die Generaldirektion der 

Monopole dazu ''"mädhtigt worden sein. 
die Arbeitszleit in ihren Fabri.ken und 
Wec'kstätten um drei Stunden täglich 
zu erhöhen. 

Admiral Mouren 
in der Türkei 

Ankara. 16. März 
;Admiral Lucien Mo ur e n. der Leiter 

des Lu.ftsdhutzes in Fraoikreidh, ist ge
stern mit d,errn Orient~Expreß in Istanbul 
eingetroffen. Am Bahnhof Sirkeci wurde 
er von den Beamten des französischen 
Konsulacs begriißt. 

Der Admiral reiste noch am gleicihen 
.Abend nach Ankara weiter, wo er sich 
einige Tage als Gast des Botschafters 
MassigL aufhalten wird. Er erklärte den 
JournaLsten gegenüber, er wolle die in 
der Tütkei für den Luftsohutz getroffe
nen Einriditungen besiChtigen. 

• 
Kairo, 15. März (A.A.) 

Oie T-ürkei und Aegypten ihaben Ver
'handlun11en über ein gegenseiciges Zu
sammenarbeiten der J.ustizbe'hörden ein
geleitet. 

Rumäniens wirtschaftliche Zukunft 
Bedeutende Hebung des rumänischen Lebensstandards 

durch die Beziehungen mit Groß-Deutschland zu erwarten 
Berlin, 16. M!in. 

„ r ·~~l't! \~g ü.ber die 1\Bnck-lspolitischer! 
Beziehungen twischen Deutochtand und Rumli
nien erklärte Ministerialdirektor W o 1 t h a t , 
auf landwirtscbaitlicltem wfo industriellem Ge
biete habe sich der Wirtschaftsverkehr zu Gun· 
sten beider Länder positiv entwickelt. Man 
dürfe hoffen, daß ~ Beziehungen zu einer 
bedeutenden Hebung des Lebensstandards füh
ren werden. Gerade der gegenwärtige Krieg 
zeige allen Staaten, wie stark sie darauf ange· 
wiesen sind, iru1ethalb des neu entstandenen 
wirtschaftlichen Großraumes Ihre natürlichen 
EntwiekJungsmöglichkeiten zu verfolgen. 

Südosteuropa stehe in diesem Sinne vor einer 
.neuen Entwicklung, und Rumänl"11 als reichstes 
dieser Länder spiele dabei eine hervorragende 
Rolle.. 

Die Tagung des 'Virtschafts
ausschusses des Balkanbundes 

&kia•est, 15. März (A.A.) 
Die Zeitung „Timpul" äußert sidh :ru 

der gemeldeten Zusammenkunft des 
Wliitsdhaftsaussdlws.ses des Balkanbun
des in Belgrad im Monat Mai. Diesie 
Zusammenkunft [W1Ude eine ganz bes<>n
dtre Bedeutwng biaiben. da durch die Zu
f.2•mmenarbe:it ·der vier Länder des Bal
kainl>u„des bereits ibemerkenswerte wirt-

sohaftlidie Erei~nissc erzielt wor<len sei-
~. 

• 
Sofia, 15. Mär: (A.A.) 

Im Laufe der ~estrigen Aussprache im 
Parlament. die auf die Thronrede folgce, 
billig-te ·der Vorsitzende der parlamenta
risc!hen Komomission für Auswärtige An
geleg~n.heitcn und friihere Außenmiru
ster J<.a,Jofoff die .kluge und voraus
schau1wde Politik Bulgariens angesichts 
der Ereii·gnisse der letzren Jalhre. durch 
die dem .bu}garisdhen Vdlk die Sohrek
ken des Krieges erspart worden scien. 

Zum Absdhluß seiner Rede oe.mpf.aihl 
Kalofoff nadhdrüclclioh die Einigung des 
Volkes unter der hohen Führung des 
Königs und die Wachsamkeit der Re

gilerUD9· 
Dukmecscheff, der für die Opposition 

sprach, verurteilte die imperialistisclie 
PoHtik der Großmäc'hte, die zum Krieg 
getfülhrt lhiabe. Er ridhtete dann einoo Ap
pe1l an doo bulgarisdhe Volk , einig ;:u 

sein. um sich jedem Angriff entgiergen
stellen zu können. 

Der frübere Minister Homatsdheiwski 
billigte die Friedens- und NeutM·litätspo
litik der Regierung und betonce die Not
wendigkeit einer Annäherung ßulgarilens 
an seine Nae!hbarn. 

Englands Erpressungsversuch 
„Nichts konnte die Achse mehr stärken" sagt die 'Vilhelmstraße 

Berlin, 16. Marz. 

:ZU der Lllosung der italienischen Kohlenfrage 
durch das jüngste Kohlenabkommen m;t 

Deutschland äußert sidh die „Deul'sohe diplo
mabisoh-politische Korrespondenz". 

Die Korrespondenz bezeichnet das Abkommen 
als e;n völliges Scheitern der engll· 

. s c h e n wirtschaftlichen und politischen V o r
aussagen. Wie .schon manche Recltnungen 
Englands, so meint die Korrespondenz weiter, 
nicht aufgegangen sind, so haben sich auch 
die wirtschaftlichen Voraussagen Englands hin· 
sichtlich Italiens als leichtfertig erwiesen. Eng· 
land bildet sich immer noch ein, daß man in 
Europa daran glaube, Großbritannien kämpfe 
für die kleinen Staaten und für die Freiheit der 
Völker, während es in WirkHchkeit nur für die 
Bebaupung seiner Hegemonie·Stellnng kämpft. 
Italien hat seine Erfahrungen bereits Im a!>CSSi· 
nischen Konflikt gemacht. Es war schon eine 
Beleidigung Italiens, wenn England 
annahm, Italien werde seine Stellung Wld seine 
Würde als Großmacht so weit vergessen, daß 
es sich zu entehrenden Bedingungen bereit Cf'· 

klären würde. Nichts konnte aber die festen 
Beziehungen der Achsenmächte mehr stärken 
als dieser englische Erpressungsversuch. 

In dem gegenwärtigen Kampf greift England 
immer mehr zu erpresserischen Versuchen sei· 
ner Wirtschaft. Deutschland steht im Kampf 
gegen diese Piraterie. Englands Ziele sind zwar 
vor allem gegen Deutschland gerichtet, aber 
auch gegen jedes Land, das sich gegen die eng· 
Jilebe He&emonie auflehnen will In diesem 

Kampf des Rechtes ist sich das Reich guter 
Freunde sicher. 

Das Sterlingpfund sinkt weiter 
&enos Aires, 15. Märn (AA) 

Der Kurs des englischen Pf~nde s 
sinkt auf eiern argen t! niscJ1 e n Markt ~' 
,·erstärktem .\laße. 

• 
Bukarest. 15. M.lr: (AA.) 

Oie amtliche Devisen.stell~ hat besc.1ilossen. das 
\Vrrtverhaltrus des französischen Pran~ 
ic e u :turn Lci von 95 auf 80 herab::uset=M. 

Das en9t;sche Pfund wurde ebenfalls 
l\m 8 Punkte herctbgeset:t. 

Bezahlung 
der Skoda-Lieferungen 

Bukarest. 15. März (A.A.) 
Rum~~en hat die Genehmigung zur Ausfuhr at~ 

ler Art von Er...eugnissen, mit Ausnahme von 
Erdöl und Ge:trei~. im Gc.saintv.-crt voo 15 M:J ... 
honen tschech. Kronen gegeben, um die von den 
S k o da - Werken .'.:lurchgeführten Lieferungen 
von Kriegsmaterial zu bezahlen. 

• 
Kairo. 15. M.lr: (A.A.) 

Der Gesandte der Vereinigten Staaten in Aegyp.
ren wld Saudi.sch~Arabjen, Bert F i sh, der kürz~ 
lieh aus: dem Hedschas zurückgekehrt ist. '\\'O er 
se;n ~laubigungsschteiben König Saud über
tticbt hatte, '\\ird sich jet:t für drei Morw.tc nach 
Ammka b<g<b<n. 

Prela der E1•zel1•11mer 5 llaruf. 
B•za11pul1e 1 Piir J MOIUll 
(bai81HI) Tpf. 1,50, (Ausland) RM. 
li.-; für 3 M0011te (lalMld) Tpl. 4,25, 
(Ausland) RM. 1~; für 6 Monate 
(Inland) Tpf. 8.-, (Aualand) RM. 
25.-; für 12 Monate (Inland) Tpf. 
15.-, (Ausland) RM. 50.-, oder 

Gegenwert. 

Eracbelnt tlgllcb außer 
Soaata1a. 

Oe1cbiltaleltun1: Beyojtla, 
Galib _Ded• ~ddesl. Nr. 59. Draht· 
anacbrift: n Turkpost . fernsprechen 
Geechiltsstelle «605, Scbriftleltwi11 

44606. POllfada1 bWibu1 1269. 

15. JAHRGANG 

Politische 
Wochenschau 

Istanbul. 15. März 
Wer denkt noch daran, daß in diesem 

Ju "; die Olympischen Spiele im Stadion 
von Helsinki stattfinden sollten? Zum 
ersten Mal in der modernen Geschicltre 
dieser Spiele sollte Sowjetrußland Olyrn
pia·kämpfer entsenden. Unterdcs$en ist 
zwischen finnischen und russischen 
Kämpfern e.in anderes Spiel. ke.n o:ym
pisches, durcltgekämpft worden. Den 
Preis rn diesem mö"de11ischen Sp1cl er
hielt Rußland. Oie finnischen Farben 
gingen aber am Ehrenmast in die Höhe 
und werden dort wehen für alle Zeiten. 
Der Preis, den Rußland errang, '-'t der 
Pre" seiner s·c1ierheit :in jenen Regionen. 
Es ist der Preis, den Peter der große 
mit großen Opfern hezahl~e. indem er 
Wioorg, Karelien und lngermannland 
eroberte. um den „Lebensraum'" seiner 
neuen Hauptstaodt. St. Petersburg, sicher
zustellen. Diese Stadt ist nicht mehr die 
Hauptstadt, aber sie ist dioe größte In
dwstrieslladt des Landes und hat 3)1 Mil
lionen Einwohner, also 'beinahe ebenso
vide wtie ganz Finnland. Darauf w>es der 
Präsident des Sownarkom, Molotioff, in 
sciner großen Rede vom 31. Okrober vor 
dem Obersten Rat der Sowjetunion ganz 
besonders hin. 

• 
Damals tedte Mo1oroff dem Obersten 

Rat und al'·er Welt ganz genau mit. was 
Rufüand eigentliclt von Finnland gegen 
bestimmte rus ·Js<:he Ge(lenlcis gen zu 
erhallien wünschte. um seine größte In
dustriestadt und den finnisclten Meer
busen :u schützen. Es · t vielleicht nütz
lich dar.an zu erinnern. 

„Wjr haben, so sagte ,\1olotoff, den finnj. 
sehen \ 'ertretern Paasikivi und T.anner vorge· 
schlagen, die sowjetisch·finrlische Grenze aui 
der karelisohcn Landenge um etwa 30 Kilo
meter nach Norden zu verSChieben. Als Ent. 
5Chädigung für ~n terr:torialen Verhlst sind 
\\·ir tx·reit, Finnland in Sowjetisch-K.ardien ein 
Gebiet abzutreten, das doppelt so groß ist. 
Wir haben eberrfalls vorgeschlagen, daß uns 
finn•and für eine bestimn1te Frist einen klelnen 
Teil ~ Gebiets in der Zone der Einfahrt 
rn den finnischen Meerbusen verpachte, damit 
"ir dort einen Flottenstützpunkt errichlefl kön
nen. Auf dem Südufer des finnischC11 Meer
busens und z.war in Baltischport besitzen \\l'\r 
Juf Grund des sowjetisch-lettischen Vertrage; 
gegenseitiger Hilfoleis1rung einen Flottenstutz
punkt und. t3US ~r durch einen Stützpunk'1 auf dan 
Nordufer ergänzt \v:ird, würde der finnische 
Meerbusen gegen feindliche Angriffe vollständig 
gesichert sein." 

• 
Ferner war von finnischen Inse'n und 

von einem Teil der Hafüinseln Rybatschi 
und SrednJj die Rede, die gegen ein dop
pelt so großes Gehiet in Sowjetisch-Kare
lien eingetauscht werden sohlten. Von 
Petsamo war nicltt die Rede und d\e 
Sowjetregierung dementierte spiiter die 
c .... rüchte. die davon spraclten, daß die 
Sowjetregierung auch Petsamo .. verlan
ge"', w~ sich Molotoff ironisch aus
drüdkte. Von Hangö seihst war ehen
fa:'ls nicht die Rede, vielmehr war Ekke
naes auf Jer Halbinsel von Hangö ins 
Auge gefaßt. Die finnischen Befest:lgun
gt>n auf der karelischen Landenge, also 
die .. M0nnerheimlinie", sollt.eo entfernt 
werden. Doch daß die Sow,ets Wil>or1J 
und das nör<Wehe Laidoga-Ufer .. ver
langllen'" war. wie Molotoff am 31. Ok
tober v. J. erk:ärte .• ,reine Erfindung und 
Lüge„. 

• 
Des Kuriosums halber könnte man die 

jetzigen Friedensl>edingun11en noch mit 
dem Pakt vergleichen. den die Sowjets 
"m 3. Dezeml>er gleich nach dem Ein
marsch sowjetischer Truppen in Fumland 
mH der Terijoki-Regierun9 seligen An
denkens ahgesc'hlossen hatoe. Damals 
wu·roe dieser Pakt in der Sowjetpresse 
als eine ,;Mstorisohe Tat„ ge.feier't. Auf 
der karelischen Land1JUll1Je trat die Phan
tom-Regierung unter Kuu„inen 3970 
Quaidrat-Kilometer ab gegen 70.000 
Quadrat-Kilometer in Sowjetisch-Kare
.ien. Bemerkenswert waren die Bedin
gungen hinsiclhtlich Hangös - sie sind 
genau dieselben wie die jetzi9en. Die 
ganze Halhinsel Hangö wurde für 30 
Jahre in Pacht gegeben mit Stadt und 
Hafen und mit allen Gebietien und In.sein 
in einem Umkreis von 5 Seemeilen nach 
Osten und Süden und von 3 Seemeilen 
nach Norden und Westen. Abgei<hen 
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von seiner strategischen Bedeutung war 
Hangö für F.i.nn:1anid der wichtigsbe Ex
porthafl!'.Il, besondens für Butter, während 
des W nters, denn der Halfen fror nur 
in ganz seltenen Fällen zu. Neben Wi
horg und dem Ladoga-Gebiet, die bere.its 
verloren waren, i:st Hangö der größte 
Verlust, den Finnland in diesem Frie
densschluß edeidet. Di•e „Demilli t1arisie
rung" Petsamos spielt eine Rolle. Dodi. 
wirtschaftlidh .belhältF\etsamo und der bei 
Pet:samo angelegte Hafen Liimahamari als 
Endstation der Eismeerba•hn ihre Bedeu
tung für Finnland. 

• 
Zu allen territorialen Verl:usten die 

Finnland in seinem reidhsten Gebiet er
leidet, kommt noch die Gefalh.r de.r 
„Sowjetis(erung" :hinzu, wie die Enten
tepresse meint. In Hangö wertde eine 
sowjetisahe Enklave getbfldec und das 
könnte die erste Zelle fiür eine Sowjeti
sierung iwerden. Solche iEnktaven gibt 
es, wie ·man weiß, auch in den baltisdhen 
Randstaaten und es war nidht unin.ter
essant, zu 1hören. was ein Minister die
ser „LeicLensgenossen" Finnlands über 
die Gefahr einer Sowjetisiemng meince. 
Es war der lettische Außenminister 
Munter, der sich ::iu diesem 'flhema äus
serte und ·zwar mit eine.m gewissien 
Spott über die Aengste, die in dieser 
Hinsicht von 1einer gewissen Presse ver· 
breitet werden. 'Mian darf dodh wohl ei
nes nidhc vergessen: Diese Enk:Iaven 
sind kleme Sowjetinseln in dem Meer 
einer bourgeoisen Umge<bung und wa
rum soll durcliaus die Insel auf das 
Meier und nicht das 1Meer •<11Uf diie Insel 
eirrwirken, wenn schon durchaus ein9e
wirkt werden soll. 

• 
Wie dem auch sei. FinnJ.and hat im 

Kampf große Opfer gebracht u.nd im 
Friedensschluß 1hat es vielleicht das 
größte Opfer an Selbstdiszjplin ge
bradht. Niemand konnte das besser an
erkennen ials die sk.andinavisdhen Län
der. ·die Finnl.a.nd nidht gegen iiliren 
Willen in dem Krieg hineinreißen won
te. In dem ungeheuren Störungsmanöver, 
das dre Ententepresse während der Friie
densverharn:llungen unternommen !hatte, 
wurde Finnland immerfort versichert, 
daß es auf die Hibfe der Mädhte zählen 
könne, „d~ für 1das Recht ·und für die 
Freiheit kämpkn". Der Friede, den 
Bnnland unter diesem Tumult absdhloß. 
ist ein ersdhütterndes Armutszeugnis für 
die Hilfe dieser Mädhte. Der finnische 
Friede ist d-er In.begriff der Enttäu
schung über diese Hilfe und maaht alle 
Rechtfertigungsreden Da'ladiers und 
Ohamberlains kläglioh, wenn sie nidht 
~chon dad.uroh kläglidh wären, daß sie 
vo.1lstänichg konfus sind und einander 
widersprechen. 

• 
Wenn das granitene Finnland witer 

den bekannten Bedingungen Frieden 
sdhloß. so war es, weil es zu Tode u
sohöpft war und weil es jetzt wußte, 
da es allein 1war. Hätte Finnliand je die
sen ungle1dhen Kampf unternoll1'lllen, 
wenn es ge\\rußt lhätte. daß es allein 
bleiben w'üride? Wie thypnotisiert von 
der Entente .hat Finnland denselben 
sonst unbegreiflichen Rechenfelhler ge
mache, wie vor ihm Polen und andere 

rische. Wußte man das nicht in London, 
Parus und Genf? Em System von Hinter
türen und Drehtüren wuride eingerichtet, 
in dem sich sclhließlidl die Erfinder 
selbst verirrten. Sie hatten sfoh schon 
längst verirrt und sie fanden sich auch 
nidht mehr in lhren letzten Rechtfei:tii
gunge:n. Denn während Dafadier klar 
andeutete, daß die Neutralität der skan
dinaivi.sche:n Staa:ten im Notfa!l nicht re
spekti>ert werden würoe, V'ersicherte 
Chambedain, daß sie durchaus respek
tiert we:rfden würde. Wie sollten dann 
aber <lie 50.000 Mann DaladieI'S nach 
Finnland kommen. wiiXl der Mann auf 
der Straße fragen. 

• 
Beiläufig bemerikt erinnern diese 

50.000 Mann ganz merkwürdig an die 
60.000 Mann, die ~m Jalhr 1855 von 
Frankreich und England nach Schweden 
geschickt weroen solltien - um Rußlan1d 
über Finn:filid anzugreifen. Jener Krieg, 
in dem ein enghsdhes Flottengesohwader 
unter Charles Napier vor Kronstadt er
schien und die rU1S1Sische Haupllst:adt be
drohte, erhielt dl!'.Il Namen Krimkrieg, 
weiil die südliche Front u:nglcich wichti
ger wurde ·als die nördliche - nicht nur 
dile Krilm, aruch der Kaukasus war be
droht. Im jetzigen Krieg wurde die nörd
liohe Front liqui<liert, ehe die süd17che 
Front übec1haupt gebildet werden konnte, 
obwohl 1m Nahen Osben große Truppen
maissen zusammengezogen sind. 

' • 
Die südliche Front oder die „Kauka

susfront" wie sie genannt wurde, galt tn 
den Augen verschiedener Strntegen der 
Entente als das einzige Mittel. den .feind
lichen Druck auf der Nordfront, der fin
nisahen Front, zu erle.idhtcrn und Finn
land zu retten. Es war an sicli ein Re
zept wie das beikannte Churchi'Jsche Re
zept für cke Rettung Po!.ens - die West
front sollte den Druck awf der Ostfront 
erlietichtern. Aulktidem kam es, wie ge
sagt, gar nicht daraiuf an, Finnland xu 
retten. Es kam darauf an, Schweden und 
Norwegen aus ihrer Neutralität herarus 
rund in den Krieg zu treiben, l\Jm eine nor
dische Front gegen Rußland un<l damit 
indirekt ockr rurekt gegen Deutschland 
aufrechtzuerhalten, aUlf der nach dem et
was abgedroschenen Wort die Entente 
bis zum letzten Bnnen l\Jnd bis zum letz
ten Skandi'navier kämpfen konnte. Mög
lkh. daß dann schliefüiah die 50.000 
Mann Dafadiers a:ngelangt wären. 

• 
lmmerihin ist ma.n sicii in Fronikreich 

und England bewiußt, daß, wie der MiH
tärkritiker Ud<lell Hairt neu'lich ausführ
te, di.e Reserven der Entente an Men
schenmaterral gering sind im Vergleich 
zu den Massen. die in Deutschliand über
haupt noch nicht mobi! gemacht sind. An 
der noridischen Front hätte man es milt 
dem unerschöpflichen Menscherunateriial 
Rußlands zu trun gehabt. Und käme ei!Ile 
südliche Front zu stan<le, so würden die 
1taJ.ienischen Massen irus Spiel kommen. 
Nooh mehr als an einer SücLfront würide, 
wie in französischen Gene.ralsttabskreisen 
bemerkt wu·roe, sich der strategische 
Nachteil fühlbar madhen, daß die mÜitä
rischen Basen der Entente weit entfernt 

_,. 
„ 

Munitionsdepot ln einem Waldchrn an der Westfront 

Länder, alles Opfer einer Hypnose. 
Wie jeder weiß. war fü"r die Entente 
Finn~nd eine nützliche Figur auf dem 
politischen und •militärisohen Sdi.ac•h
brett, ~er eben nur eine Figur, für de
ren Soh1cksa1 man sidh sonst nicht inter
essierte. 

• 
Hättle: man sonst Finnland in seinem 

Widerstand gegen die ersten Vorschlä
ge Sowjetrußlands bestärkt, wo man 
nicht einmal wußte, auf wekhem Weg 
Finnland eine Hilfe geleistet werden 
'konmte? Hätte man sonst im Dezember 
den Völkerbund erne Entscillließung a:n
nelh<men kissen, m der nur von „materiel
ler und humanitärer Hilfe" die Rede 
war? Wenn England und Frankreich 
es gewollt hätben, würde der Artikel 16 
der Vö1kerbundsatzung erlaubt lhaben, 
in diie reoht lose gehaltene Encsahlie
ßung auch „militärisclhe Hilfe" einzni
schließen. Wie der fmn:isohe Außenmini
ster Tanner soeben erklärte, war es vom 
ersten Tag des russisc.h-finruschen Krie
ges klar. daß F~nnland nicht nru.r mate
tielle Hilfe brauchte son~rn au<:h mihtä-

wären. Der Gegner !hätte dagegen seine 
militä.risdhen Basen ganz ··n der Nähe. 

• 
Alles das erklärt wohl die ,,unverant

wort:Liclie Untätigkeit", mit der die En
tenbe dem VerzweHIUJ!lJgskampf Finn
lands zusa'h 1und die jetzt in 1der Presse 
und im Par!'ement kriitisiert wiro. Finn
land zog a\Us dieser Untätigkeit die un
vermeidHche Folgerung. Der finnische 
Friedensschluß ist, wie schon bemerkt, 
cin Arm:uts'Zel119nis für die Entente, ge
sdhrieben mit fiininisohem Blut und a'U!Sge~ 
stellt 1m Naml!'.Il der kleinen N atione:n, 
für deren „Frdheit tUnid Una})hängigkeit 
die Entente kämpft". Wenn man wissen 
will was die öffent1idhe Meinung in ·den 
En~te-ländern idal'lüber denkt, muß man 
das beachten. was ihre Presse vor dem 
Fmeden'Sschiuß schrieb und nic'ht das, 
wars sie nach dem Friedenssc'hluß 
schreibt. In de:n Spalten der Zetrun9en 
malte sich damals deutlich die dumpfe 
Angst, die einer Katastrophe ~orausgeht. 
Gewiß, ma:n dachte nicht an eme militä.ri
sohe Katastrophe, aber e:s genügt, wenn 
es eine psychok>giische. ist. 

"T e Pott" 

Fünf Jahre allgemeine deutsche Wehrpflicht 
Generaloberst von Brauchitsch am Westwall 

Berliin, 16. März. 
Der Oberbefehl:shcl>er des deutschen 

Heeres, Generaloberst v. B r a u -
c hj t s c h hat in den let'lten Tagen der 
W·estfront e:nneut einl!'.Il Besuch abge
stattet. Se.in Aufenthalt in dem Kampf
gelände ga'b -ihm die Gelegenheit zu zahl
reichen Besichtigungen und einer persön~ 
J:chen Fühlungna•hme mit den höhe11en 
mUtärischen Befehlshabern des Heeres 
ullJd <ler Luftwaffe. Generaloberst v. 
Brauch:tsch hat dabei, wie in einer amt
lichen Mittenung festges~ellt wird, die 
besten Eindrücke von ·der geistigen und 
körperlichen Verfassung der F ronttrnppe 
erhalten, der er Eür die im Winter ge
leistete Arbeit Dank und Anerkennung 
aussprach. Gefechtsmäßige Uebungen der 
Truppe. denen der deutsche Obe.t1heJfeful.s. 
haber !beiwohnte, ließen erkennen. daß 

ren Reichswe11r und das Winken der P.a.rte un
möglich gewesen sei. 

Ein b<:sonderes aktuelles Interesse verdienen 
die Alusfüh~ungen des Generals der Pamer
truppe G u de r i an, der sich über die Be
deutung der modernen Panzerwaffe äußert und 
eiooeutig feststellt: „lm polnischen Feldzuge 
hat der Motor en1saheidiend ge!'iegt." Zu der 
a!lgemeinen Auseinandersetzung über die Lei
stung von Motor und Pfetxl bemerkt der deut
sche General, daß für die Gegenwart die Heere 
Pfe~d und Motor gleichzeitig benutzen müßten. 
„Selbst wenn man dem Motor den Vorzug ge
ben möchte, setzen fabrikatorische Leistungs
fä!Vgkeit des Landes und Brennstofflage seiner 
Ausbreiterung gebieterisch Grenzen." Im mo
dernen Krieg setzten sich die Heere deshalb 
in ih.re Masse aus vorwiegend pferdebespann
ten lnfanteriedivisionen 'Zusammen, in denen ge
wisse Sonderveroände - vornehmlich für Auf-

Unser Bild veranscliaulicht d'e Verbun.lenhelt der deutschen Pührung mit der kämpfeiden 
Front. Httler iJll Kreise seiner Soldaten im Westen. 

der W'i.nte.r nicht eine Unrerbreciiung, 
•sondern eine starke Förtleriung der Aus
bi"•dung gebracht habe. 

• 
In diesem Zusammenhange verdient die Tat-

sache Erwähnung, daß Deutschland 31!11 heuti
gen 16. 3. einen bedeutsamen ETinnerungstag 
des nationalsoziaf' ·tischen Wiederaufbaus be
geht. Am 16. \färz sind nämlich 5 Jahre seit 
der Wi-cder 'nführung der all·gemeinen W c h r
p f 1 ich t \'crflosscn, mit der die in Versailles 
dekretierte wehrpot:tisohe Ungleichheit un<I Un
fr 'heit Deutschlands beseitigt wurde. Aus die
sem Anlaß haben maßgebende Führer der deut
schen Wehrmacht einer Sonderausgabe der 
„L e i p z · g c r 11 l ·u s t r i e r t e n" ·n teressante 
Aufsätze zur Verfügung gestellt, d:e heute auch 
n •der dC'tltschen Presse ausführlich wiiederge-
geben werden: Aus den Darlegungen der hohen 
militärischen Fül1rer sprioht der Stolz über den 
in wenigen Jahren erfolgten Aufbau der deut
schen Wehrmacht, eine Leistung, von der Ge
neraloberst v. Bnauahitsch in seinem Artikel 
sagt, daß sie ohne die stille Arbeit der frühe-

klärung imd Panzerabwehr - sowie riicklwär
tige Dienst motorisiert seien. Die Kavallerie als 
die berittene Kampftruppe sei durchweg an Zahl 
sta~k gesunken und werde ersetzt durch voU
moto~isierte und vor allem gepanzerte Kampf
verbände. Das dllrfte Jedoch <lie gegenwärtigen 
Anhänger des Pfetxles rticht schrecken. Denn 
in den Panzend:ivisionen finde die Entwicklung 
cler sch lach tentscheidenden Kavallerie ih.re Fort
setzung. „D'e Taktik und die operative Ver
we!lidnmg der neuen Waffen gründen sich auf 
die Ue!J.el11iclerung der besten Leihren der 1. Ka
vallerie und Panrertruppen, Panzerabwehr und 
Schützen, motorisierte und 1berittene Aufklä
rung, bi.klen im deutsC'hen !leere die schnellen 
Truppen. In ihnen soll aus dem gleichen ~ste 
rücksichtsl-OSen Draufgehens, aus dem Streben 
nach Zusammenfassen der Kräfte in entsdh.ei
dertdem Raum, a11 · dem Erfassen des riohtigen 
Zeitpunktes, aus der gesohickten Wahl des 
Geländes jene bntzsoh.nelle Schlacht- und 
Kriegsentsohe'dung gesucht und gefunden wer
den, die wir zum Heile unseres Vateiilandes im 
Polenfeldrug herbei:ruführen das Glück hatten." 

Was man gesebehen liess 
332 orthodoxe Kirchen von den Polen niedergebrannt, in die Luft 

gesprengt oder enteignet 
Warschau, H. März, 

Engli..che Staatsman"ler haben es sich ;mmer 
angetan sein lassen, von der drotschen Politik 
d~r Zerstörung" Jm Gegensatz zu dern „rctn 
ideab~tischen" englischen Kampf für die „Frei
heit der Völker" z.u sprechen. Die Scheinheilig
keit dieser Sprache enthüllt si0:1 immer mehr mit 
dem Bekanntwerden der unglaubliclien Verhält
nisse, die in dem von England ru,, I<riegsvor• 
wand be<>utzbm Polen geherrscht haben. 

So l:egen jetzt erst genauere Feststelltl'lgen 
uber den Umfang der von der polnischen Regie· 
rung ;n den Jahren 1938 und 1939 angeordneten 
Kir c h e n z e r s t ö r u n g e n ;n. dem Gebiet 
von C h o 1 m 'llnd P o d l a c h i e n vor, über die 
die Weltöffentlichkeit bümer nur ganz u."1.voll· 
ständig unterrichtet war. 

von polnischen Beamten, Soldaten und Pokzisten 
in entwürdigendster Fonn in B ran d g e -
s t e> c kt oder in die Luft g ~ s p r eng t worden. 

Die Proteste der Bevölkeru.-ig. die der Zer
störung ihrer Heiligtümer mit Entsetzrn zusah. 
v:urden mit dem Gummiknüppel und mit Kol· 
ben.\ieben, die Proteste oo l<;rchenleitung durch 
die Zensur unterdrückt. - D~ Nachrichten. dle 
trotzdem davon in die Außenwelt drangen, hat· 
too keine Empörung in England ausgelöst. 

Unga1·isch-deutsches 
Kulturabkommen 

Budapest, 14. März 
Der ungarisch-deutsche Kultur

a u s s c h u ß hat eine V crcin.barung getroffen, 
durch die eine Reihe von kulturellen Fraqen zwi
schen beXlen Ländern geregelt wird. 

M"rZ Istanbul, Sonnabend, 16. !-. 

Jugoslawiens Neutralität 
·ßvel'' 

in .der Welt fortlbestehe, eine u!Ul11 Mei' Berlin, 15. März. 
Der a·us seiner Reise ;zur Eröffrnmig 

de.r Leipziger Messe und später ~m Be
such der iführienden Männer des Reicliies 
in Berlin e.ingetroFfene jugoslawiscftie 
Wirtsclhaftsminister An d r es ihat, wie 
wir bereits 1rneldeten, einem Vertreter 
des hakbamtlidhen Deutschen Naclhricih
tn.büros eine bede<utsame Erklärung über 
die AUJf.6assung Jugoslawiens von poli
tisoher und vor a'lle.m "on wirtsohaftli · 
c'her Neutralität iilberreicht. Der M'/ni · 
ster des 1benac'hbarten Landes bestätigte 
hierbei dem 1deutsche•n Wirtschaftspart
ner, es sei ~keine ·bloße Phrase. wenn er· 
klärt werde die deutsdhe und die jugo
slawisdhe w~rtscliaft ergänzten sich. Bei 
de~ starken I n <l 'u s t r i a 1 i s i e -
r 1U n g D e u c s c lh l a n d s bestelhe 
~in starker und laufender Beclarif an 
La:ndwirtsohaftlidhen Ene.ugn;ssen und 
berigbaulichen ·Produkten, wie sie Jugo
sLarwien hervorbringe und späte.r noc.ii. 
in eDhohtem Maße hervorbringen werde. 
Minister ;Andres erklärte, die beiden 
Länder ~ien gera<liezu aufeinander an
gewiesen. Das bedeutet. daß sie nur 
in geri.n.gem 1Maß befälhigt se.ien, ilhre 
Lieferanten und Abnehmer ausz.uwecfü
se!ln, d. h. iauf ia.ndere Bezugsquellen und 
Absatz,märk'te überzuge<hen. 

Wirtschaftsminister An.d11es gab spon
tan ·die Erklärung ab, 1daß deutscher
seits nie Vlersuc'ht worden sei, die von 
Jugoslawien feierlioh erklärte N e u t r a-
1 i t ä t :ru stören. Er erteilte aber auch 
einer Auffassung. die versc'hiedentlich 

ständlidhe Absage. Er ist nidht ~er Vfir" 
nung, daß die Nerutralität für die ·egY 
sclhaft e.ines Staates •mit großen ~e!l' 
g~nnen •mf Kosten der kn:g ßt 
den Mädhte verbunden sein . dur~ßt 
fügte •hinzu, daß Jugoslawien uJ!l 
auf ·gewisse VoriteHe verzichtec ihiaibe~r<1le 
auch wirtsch.aftlich ieine streng neubte!' 
Haltung zu lbewa1hren. iDie Aufrec litii't 
baltung der wirtsdhaftlichen NeutrM~' 
ist naoh der Ueberzeugung ·d~. d<lß 
sters Andres die Bürgscliaft daffi{· eeibt' 
audh die poJ.itisdhe Neutralität awr 
erhalcen werden lkiamn. 

----Die Deutsche Lufthansa 
fliegt wieder nach Holland 

l'Ä~ Berlin, 14. jJlrd' 
Di<' Deutsche Lufthansa bat tf' 

FlugverkE'hr zwischen Be r lii n 1\1:'.ld /un 5 t !);l' 
da m am 1 i. März wiE'der aufgenomJ!lell· Jctb! 
durch erfä'irt der Post-, und Eilfrachtv~.tJi· 
zwischen Deutschland und Holland ein<' er ,'flJ 
ehe Beschleunigung. Auch Personen werde~t 
dm Flugzeugen befordert. Oie Wiederauf fll~ 
des Flugverkehrs ist umso lxdeul<amer .. als~
land gleichzeitig ,,einen Luftverkehr weiter 
schränken gezwunge:i ist. 

La Jana gestorben "'"~ 
Wien, H. IW'"..:,ifl 

·e~· 
Die aus Wien stammende FilinschaUSP1 ~· 

L a J an a ist am 13. März gestorben:. Ihr!~! 
ter Film „Der Stern von Rio ge 
demnächst 'n Berlin zu Urau!fü.'irung. 

Friedliches Protektorat • ·e 
Vor einem Jah1· hörte die Tschechoslowakei auf, eine erste KampfliJll 

gegen Deutschland zu sein 
!' 

Prag. 15. März. 
Am 1etzten Donnerstag vor eine-m Jahr 

briach der tsdheohisdh-slowakisahe Sta<:1t 
von Versailles auseinander. Die< Tsclhe
aho-Slowakei starb niclit e.ines gewalt
samen Todes, wie die Propaiganda de.r 
W estmädhte der Welt glauben machen 
will. vielmehr gab es seit ·der M~ttags
sbunde 1des 14. März 1939, ialso ernen 
Tag vor dem Einmarsch deutsche'!' Trup
pem faktisch •keine Tschec:ho-Slow.akei 
mehr. Am Mittag d~eses Tages beschloß 
der slawa:kisdhe l.Jand·ta~ die Loslösung 
aus dem lbiSherigen Suaa•tsverband tmft 
den Tsdheohen und die Erridhtung e.iner 
selbständigen Slowakei. Um 15 Uhr des
selben Tages iü:bermittelte Ungarn der 
tschec:hisc:'hen Zentralregierung ein Ulti
malru!Jtl zur Räumung der Karpatho-

Niemand hätt~ Deutsdhland .cJ,:i:; 
daran ihi·ndern ikonnen, s1oh <les ts jit' 
ohos'lo\vakischen Staatsgebildes zu tJio' 
mächtigen, sowohl aus der K~rp~eft~ 
Ukraine wie aus .der Slowakei . li oa> 
Bitten um den ·deutsclhen Schut1 ein· .

0
r· 

Deutsche Rieidh hat jedoch vera~t~6i' 
tungsbewußte ZurückJhalt>ung fUlld ~v• ts' 
gung be"Wiesen. Der tsobeohisChe SW<'.JI 
präsident Ha c lh a reiste erst, un~ ~.Ji 
ol\Js eigenem Amrieb. nach Berli~ P~ 
nachdem er sich mit seiner Reg1e~tt· 
über das Ziel der Reise 1geei:nigt bf.;1JI' 
In der Nadht vom 14. auf 15. März 1;1 
den dann in der Reich!ikanzle.i in Be'~; 
die Besprechungen statt, deren Erg~ 
das Dokument war, in dem Hadha s J<~' 
erklärte, daß er zur SiCherung von _-4 
he, Ordnung ·und Frieden in ,die5". 

Der Jugendführer des Dwtschen Reiches. Bakiur von S,hiracl1, bei seinem Besuch in Pr# 
Der RE'ichsjugendführer im Prager Altstädter Rathaus. Von links: Oberbürgermeister 

K!apka, Baldur von Sa'.lirach und Dr. Pfitzner. 

Ukr.aine un:d ungarisohie Truppen über
schritten am Albend ·des 15. März die 
Grenzen. Damit war ·die Tschecho-Slo
wrakei in ilhre Bestandteile auseinamder
gebrodhen, von denen jeder er..nze1ne. 
BOhmen und Mähren, die Slowakei !llnd 
die Karpatho-Ukraine, neue Lösungen 
U!lld Entsdhlüsse zu fassen !hatte. 

' ·CJttliN Teil M1ttelooropas und zur Errei cP. 

Naci1 mr Besetzung durch deutsche Truppen 
konnten II.II diesen Gebieten, die jetzt z.um Gene• 
ralgouvemement gehören, die a rn t l ich e n 
p 0 l n; s c h e n U n t erlag e n . die streng ge
heimgehalten worden waren. herangezog~ wer
den, aus denen sich folgendes traurtge Bild er· 
gibt. das allein schon dem zusammengebrochenen 
polnischen Staat jE'des Vorrecht nehmen sollte, 
als „christlicher Staat" bezeichnet zu werden: 

Der russische Dnjepr ... ßug ... Kanal 

einer endgültige.n Befriedigung il. 
Schiaksal des tsahedhischen Volkes ~.' 
T.iaindes vertria1uimsvoll in die Hände ~11· 
fü'hrers 'des Deutsdhen Re.ic:hes l~t' 
Das tschechisohe Volle !hat diesen ~· 
sch1uß nicht zu bedauern ge'haht. es ·( 
heute in voBkommener Rt11he und Si~I' 
heit, obw00i1 die Alliierten mit der Cl: 
kiiin1dung der Wieder!herslleililu.n.g Je' 
Tscheclho~S}awakei ali.s KriegszjeJ <:r( 
Versudh 'unternommen haben, den J cC 
den in diesem Gebiete ,z.u stören. dll~0~· l~nge Ja!hre .Mrrdurch .als Objekt de!,~es' 
tml!'.Iltalen Hegemoniepolitik der V" 

mäc'hte gedie~t ha'c. Von den im Cbolmerland und in PocUachien 
bci d~r Gründung &!s poL"lischen Staates vor· 
handenen 383 griec.ltisc.h-orthodoxen Kirchen 
standen am 1. September 1939 nur noch ganze 
51 der Orthodoxen Kirche zur Verfügung. !'19 
sind enteignet. 183 orthodoxe Gotteshäuser -
also etwa die Halfk - sind z e r stört, d. h. 

Die Psychologie hat ilhre Eigenlheiten 
und ihre Bequ~mlichkeiiten. Man kann 
jetzt, wenn man will. so madhen, als 
wenn nichts passiert wäre. An der Fas
sade hat sidh nichts verändert, alles 
bleiibt, wie man ia.us London sclhreibt, 
beim alten, Finnland sei e.ine Sache für 
sich. Aber hinter der unveränderten FatS-
sa!de hat sich das see:li:sche Element, das 
trei>benc:Le Element das Lebens und der 
Geschehnisse, verändert. Der „Te:mps" 
lhatte wohl einen riicliti1gen Instinkt, ia11s 
er vor dem Friedensschluß schrieb, daß 
die fi.nnisdhe Entscheidung einen großen 
Wendepunkt 1n der europäischen Krise 
bedeuten würide. Unter solch~ Anzci
chen sind die schick.salshaften Iden des 
März - die Mitre des März - ange
brodhen. Der Stoß kaun .ntidht, wie e.inige 
Pythias orakeiltein, von der W esUfront. 
er kam von der Nordfront. 

Sl*tator 

Der vorhandene Schiffsraum wird auf das 25f ache erhöht 
BerUn, U. März. 

Nachdem vor kurzer Zeit aus amtlicher rus
sischer Quelle Näheres über den beschleunigten 
Ausbau des Dniepr-Njemen-Kanals mitgeteilt 
worden ist, werden jetzt Einzelheiten über ein 
weiteres sowjetrussisches Kanalprojekt, eine 
Verbi.-idung des Dnjepr mit der W cichsel, be
kanntgegeben. Die Wasserstraße, soll, von Sü
den her gerechnet. d-zm Flußlauf des Dnjepr, 
seinem rechten Nebenfluß Pripjet und dann wie· 
der dessen rechten Nebenfluß Styr folgen und 
am Oberlauf des Bug in das Flußsystem der 
We1c..'1s<'l münden. Damit wird nicht nur eine 
Verbindung zwischen dem Schwarzen Meer und 
der Oslliee (Da:izig), sondern auch :zwischen 
dem Schwarzen Meer und dem oberschlesischen 
Industrie- und Kohlengebiet geschaffen. Die 
deutsche Presse gibt die Aeußerungen wiOOer, 
dt<: der sowjetrussische Stellvertretende Volks
kommissar für Fluß-Schiffahrt Lukjanow !n der 
Moskauer Zeitung „P r a w d a zu diesem ~
rna gemacht aal Die neue Wasserstraße soll 
auf die Massenbeförderung von Erzeugnis.'E'n 
c'..ngerlchtet werden, die in Mittel-Süd- und Süd
ostrußland erzeugt werden. Dies si..-id in erster 
Linie Getreide. Zucker, Salz, Erdöl)Jrodukte 
und Metalle. Der auf <hesea Wasserstraßen 
bisher verfügbare Schiffsraum soll auf das 20 
bis 25fache erhöht werden. Schon Mitte Apr!l 
dürfe man auf die IOO.ienststellung von 54 neuen 
Lastkähnen rechnen. Nicht weniger als 15 Pabri-

kcn des Wolgageblets sind voll beschäftigt, um 
die techn!sche Ausrüstu.-ig uad die Maschinen 
für die Sölepper und Motorboote fertigzustellen. 
Ein größerer Betrag ist für den Ausbau der 
wichtigsten Umschlagplätz.e wie Brut und Pin''' 
bereitgestellt worden. 

-o-
Ein Auf ruf Hennann Görittl~ 

Berlin, 15. MlirifrJ 
Hermann Gör in g hat e.inen f>.tJ

0
(1 

an das deutsche Volk erlassen. 0 5' 

fordert er zu einer G e b u r t .s t 3ef P. 
s p e n <l e für den F ü !h. r er auif. ';# 
Spende so'.1. wie es im Aufruf heißt, ~c' 
Reserve an solchen kri•egswi<:1hti9ell bJ' 
tallen wie Kupfer, Bronze ull!d Blei. s(M, 
Jen. Das solle. wtie Göring sagt, die 

9
ct 

wort an die Alliierten sein, die jetzt ~t<' 
deim Scheitern so vieler Pläne und -c~' 
B:ockade darauf hoffen. daß DeU~jit 
land eilnen Mangel an solchen M~ 
erfahren wet'de. 

-o-
650 Millionen Dollal' 

zusätzliche Marine-Ausga.J:,e~ 
Was.'Ungton, J3. M .~· 

Das amerikanische Parlament bewi!Ugte • ~ 
sätzlicae Ausgaben der Mai'~ tJl' 
Höhe voo 650 Millionen DoUar. Für d~t ;I 
trag werden außer dem ordentlichen }'{auJ)<I iµI 
Kriegsschiffe, 22 Hilfskriegsschiffe . 1~ 1.000 Marineflug~e Innerhalb von ::;v.re:I 

gebaut. 
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„Türkische Post" 8 
_Istanbul, Sonnabend, 16. März 

Bahnbau· Vorbereitungen DEUTSCHLAND JUGOSLAWIEN 
!._CRKEI 

Der Stand der Oearing.-Konten 
barungen erheblich verringert worden ist, 
und daß demnachst auch mit dem Beginn 
der Aufrauung des französ.ischen Gutha
bens zu rechnen ist. Die zinslosen Gut
sehriften .bei der Zentralbank werden 
auf diese Weise in verzins.liehe Kred>te 
,·erwandelt. 

~ Zentralbank der Türkischen Re
Puhlik hat über den Stand der bei ihr 
Reführten C:-earung-Konten vom 9. März 
1940 durch die Anato'.iische Nachrichten
a~tur eine Mitte:Uung ausgegeben· Die 
darin veröffentLcht.en Zahlen haben wir 
denjenigen vom 2. März 1940 gegenüher-
9~tdlt. 

Littet: Clearinir · s c b u 1 den 
2. Marz 9. Marz 

Land Tpl Tpf. 
Deutschland 

Konto A 
Konto B 

Das Guthaben der ehemaligen T .s c h e
c h o - S 1 o w a k e i nähert sich weiter
hin ziem~ch rasch der vö'.ligen Auflösung. 

Der Passh·sa!do im türkischen Zah
lungsverkehr mit 1 t a 1 i e n ist nicht nur 
völlig aufgelöst worden. sondern er hat 
sich bereits in einen, wenn auch nur klei
nen Aktivsaldo verwandelt. sodaß Italien 
in der Auilotellung über den Stand der 
Verrechnungskon1en nunmehr in der Li
ste 2 (Clearing-Forderungen der Türkei) 
erscheint. 

Be:im Milllisterium für Oeffentliche Ar
beit.en werden Vo"hereitungen getroffen. 
um die geplanllen Bahnbauten möglichst 
bald ausführen zu lassen. Es wu:Me be
reits mit den Ailheiten für die Absteckung 
der von Adapazan aus über Düzce, Bolu. 
Gerede nach Jsmetpa~ führenden Linie 
begonnen. Ferner wfrd dem.nächst nti1t 
den Arbe:iten für den Umbau der von 
Erzurwn nach Sarlkaim~ führenden 
Strecke auf Normalspur begonnen wer
den. Unt.er anderem wei<den auch die 
StiUdien für die Ver'.<:gung eines zweiten 
Gleises auf <kr Vorortstreclke Haydar
pa~a-Pendik bhs nach Arifiye fortge
setzt. 

Förderung des Anbaus von Oelfrüchten 
Berlin, Mitte .März. 

Die Bemuhungen D<lutschlands, seine fetter
zeugung für d;e menschliche Ernährung zu stei
gern, hahl·n durch die An:strer1<gungen der letz
ten 7 Jahre zu dem bemerkenswerten Etgebnis 
g...fültrt, JaB die Produktion um 360.000 t ge
stiegen ist, cine A1enge, die aber zugegebener

niaßen noch nicllt g.a.nz ausreicht und noch 
\';eiter erhöht ,„·erden sollte. Von diesen 360.000 
t stammten 310.000 t von der deutschen Vieh
wirtschaft, während die verbleibenden 50.000 t 
mis dem gesteigerten Anbau von Oelfrüchten 

gt.·wonnen wurden. 

din.gs nodi die bei der Schlachtung z.u ge,vin
ncnden .,;\\engen an Talg und die bei der Vcr
fütter.ung anfallenden Mengen an Sch\\.·c·ncfett 
zuzurechnen \\' ären. 
Aus dieser Rechnung geht hervor, welche unge· 
heuren Vorteile der Rapsanbau in Deutschland 
gegeßüber der Viehhaltung auf dem Gobiete 
der Fettgey,innung bietet. Auch hinsichtlich der 
Fettversorgung \\.-"ird damit die Em:ihrung m 
De>utschland im Kriege sichergestellt. 

Ankaraer Börse 

Weitere Kohlenkäufe Italiens 

, Be'.<grad, An!. März. 
lta oe.n hat Ende des Vorjahres in Ju

goslaw1e;i 200.000 Tonnen Kohle ge
kauft. >ehe bLS Ende Mai d. J. geliefert 
werden sollen. Jetzt verhandelt Italien 
über weitere .Kohlenlieferungen im Wer
te von 24 Mi.lionen Lire. Diese Lieferung 
soll auf Kompensationsgrundlage erfol-
gen. • (s) 

Einstellung der Schweine-Ausfuhr 
nach dem Protektorat 

Belgrad. Mitte März. 
Das Amt zur Förderung des Außen

handels hat die Ausfuhr von Schweinen 
nach dem Protektorat Böhmen-Mähren ~ 14.978.800 

- 1.676.800 

+ 15.017.500 
- 1.746.700 Der Haushaltsplan 

des Vilayets Zonguldak 
WECHSELKURSE 

Eröff. 

15. März. 
vorläufig eingestellt. (s) 

Schluß 

Sc1t"edeu 
Konto D 
Konto A 

t3.302.000 

1- 2.549.100 
159.500 

13.270.8(Ml 

t 2.579.100 
160.000 

Das Ausland 

1Die Einnahmen und Ausgaben im Haushalts
plan der Provinzialver\valtung von Zonguldak 
wurden für das Finanzja.11r 1940-41 ü1 bei~n 
Abschnitten auf 717.000 Tpf. veransohlagt. 

Dieser Anbau von Oetfrüchten soll nun in den 
nächsten Jahren durch Verwendung 11ooh grö
ßerer Anbauflächen weiter gefölldert werden. 
Daß dies möglic11 ist, ohne daß darum andere 
Kulturen in ihrer Erzeug;ung zurückgehen, ist 
der in den letzten J.ahr.!n unge-heuer gestiegenen 
Intensivierung der Landwirtschaft z.u danken, 
die d;e Erträge der enzelnen Feldfrüchte pro 

Berlin (100 Reichsmark) 
London ( 1 P!d. Sterling) 
Newyork (100 Dollar) 
Paris (100 Francs) . . 
Mailand (100 Lire) . 
Genf ( 100 Franken) . . 
Amsterdam (100 Gulden) 
Brü88el (100 Belga) . . 
Athen (100 Drachmen) . 
Sofia ( 100 Lewa) . . . 
Prag (100 Kronen) . 
Madrid (100 Peseta) . 
Warschau (100 Zloty) 
Budapest (100 Pengö) 
Bukarest (100 Lei) . 
Belgrad (100 Dinar) . 
Yokohama (100 Yen) . . 
;tockholm (100 Kronen) 
Moskau (100 Rubel) . 

-·-
5.21 

130 19 
2.7ft 
7.137.; 
29 10'\ 

691611 
22.0702 

-.--.-
-.-
2.7218 
-.-

Rückgang des Hafenverkehrs 

Be -grad, Mitte März. 
Nach Anga'ben der Handelskammer rn 

Spl:t schränkt sich der jugoslawische 
Hafenverkehr von Monat zu Monat mehr 
ein. Im Januar d. J. betrug er 5.934 
Schiffe mit einer Gesamttonnage von 
931.384 Tonnen gegenüber 7.108 Schif
fen mit einer Gesamttonnage von 
1.306.988 Tonnen im Januar 1939. Der 
Rückgang bcträgt also 1.174 Schilfe und 
375.604 Tonnen. Gegenüber dem Hafen
verkehr im Dezember 1939 beträgt der 
Rück9ang 63 Schille und 128.493 Ton
nen. Der Rückgang betrifft sowohl die 
heimischen als auch die fremden Schille. 

Großbritannien 
Frankreich 
Ungarn 
~lllnänien 
Finnland 
lleigjen 

~.hrnen 'lind .Mähren 
'-""'Chenland 
Polen 
liollall<l 
SPanien 
Norwegen 

2.419.900 

7.769.800 
3.004.700 
1.276.300 

2.419.1()0 

7.782.500 
3.003 . .j()() 
1.2H700 
I.061 .100 

792.800 
590.000 
173.800 
588.600 
435.!!IXI 
330.300 
279.300 
282.000 
169.000 
56.300 

auf der lzmirer Messe 

Die f r a n z ö s; s c h e und die u n -
g a r ·I s c h e Regierung haben bekanntge
geben. daß sie sich an der diesjährigen 
Internationalen Messe von lzmir (20. 
Au11ust bis 20. September) beteiligen 
wo.Jen. Die Messeleitung erwartet, daß 
sich auch E n g 1 an d bete:iligt. 

Zur Beachtung 
bei Anträgen auf Ausfuhr-Lizenzen! 

In tf.nem Rundsl"hreiben macht das Ha.ndels
nl'inisterium darauf aufmerksam, daß in den 
C'Je'SUchen über die C:i~\Yährung einer Lizenz für 
clieje'ltigen Waren, deren Ausfuhr dem Gcnelh-

GRIECHENLAND 

Der Kanal von Korinth 

im Jahre 1939 

Hektar bedeutend e<höht h.at. 
Außerdem aber zeigt eine einfache, aber in

ter.,.,;ante Rechnung, daB der Anbau von Oel
früchten weit vorteilh.after ist als die Gewin
nung von Fett für die Ernährung a.us der Vieh
h.l.!tung, v.·enn man die Erträge pro ha zugrun

delegt. 

0.965 
1.6~25 

-·-
13.4625 
-·-

21.81 
() 62 
3.2~175 

82 ~4i> 
30J::S2j5 
-.-

-·--.--.--.--.--.-
-.--.--.--.--.--.-
-.-

Die Notenkurse werden nicht mehr verölfent
Hclll Die vorstehenden Kurse beziehen sich nur 
auf die handelsüblichen Wechsel und gelten da
her oicbt für das Einwechseln von Banknoten. 

(s) 

Banknotenumlauf über 10 Milliarden 

Belgrad. An!. März. Stliweiz 
Sowietru Bland 

2Usam:men: 

893.700 

792.800 
595.200 
570.400 
560.100 
435.800 
336.400 
279.300 
274200 
162.400 
66600 gungszwang unterli<'gt, auf alle Fälle der 

fob-Wert der \Vare SO\Vie dt:r Preis an
zui;reben · nd. 

Athen, Mitte März 
infolge der durch Unwetterkatastrophen 
hervorgerufenen Zerstörungen war das 
Jahr 1939 eiin Unglücksjahr für den Ka
na:I von Korinth. Während in den Jahren 
1934-1938 dij': Zahl der Dampfer, die 
den Kamal durdMuhren, zwischen 6.532 
und 7.676 schwankte, mit einer Tonnage 
zwischen 2,53 und 2,74 Milll. BRT. haben 
im J~re 1939 nur 2.313 Dampfermitei
nu Tonnage von 708.800 Tonnen den 
Kanal durchfahren. 

Als ·hauptsächliche Oelfrucht käme für den 
Anbau in Deutschlaoo der Raps in Frage. 
Rechnet man mit einem Reinertrag von etwa 
1.800 kg Rapskörner pro ha Anbaulläohe, so 
lassen sich aus d~en, v.·enn· man die Oela:us

Wlite auf 36"/o veranschlagt, 650 k:g reines Fett 
g-ewnnen. Außerdem aber ergeben jene 1.800 kg 
naeh dem Auspressen des Ocls noch .et,va 1.100 
kg Oelkuc~ für die Viehfütterung. Da nun ANTEILSCHEINE 
1 kg zusätzlich verfütterter Rapskuchen den UND SCHULDVERSCHREIBUNGEN 

Nach dem letzten Au weis der Natio
n.ilbank hM sich der Banknotenum\1uf in 
der ktzten Februarwoche um 160 Millio
nen auf 10.071.9 Millionen Dinar erhöht. 
Der Banknotenumlauf und die Sichtver
bindlichkeiiten betragen zusammen 
12.184.1 Mil1tmen D;nar. Die Deckung 
~urch Devisen und Gold beträgt 26.70 
'. H .. die Goldd<!<:kung alkin 26.52 v. H. 
D~r. Umlauf. von Hartgeld beträgt 463, 1 
M1ll1onen Dmar und hat sich in der letz
ten Februarwoche um 19,7 Millionen Di-

32.478.800 32.909.100 

Bei Rinder d ä r m e n muß die Länge in 
Metern angegeben werden, während bei Scha
fen, Zie:~en und L!i.mmern die Stückzahl an.zu
geben ist. Ferner il~t dar.auf zu achten, daß die 
Preise getrennt angeführt \\"erden müssen. 

AFGANISTAN :,\ilchertr.ag der Kuh um 3 kg steigert, gewinnt ~ 19_9~ -.-
Clearing. f o rd eru o gen 

Tpf. Tpf. 
108.000 149.700 

76.600 78.700 

Funkentelegrapbische Verbindung 
mit Deutschland 

Kabul, Mitte März. 

man aus <liesen 1.100 kg Oelkuchen weitere 5% Losanlcibe 1938 19.7~ -. -
3.300 kg M.ilch mit einem reinen Fettgehalt mn Sivas-Erzurum VI 19.30 19.4:i 
etwa 100 kg, sodaß bei Rapsanbau der Ge- li Banlca.ol . . . , 9.- -.-

25.500 25.500 

25.I 00 20.400 

+ 1.100.400 
1.270.200 

169.800 

t 1.001.700 
987.200 

14.500 

Vase 1 in~, J0.000 kg zum Preise von je 
0,70 Tpf. Einkaufskommission der Gendarmerie 
·n An\-:ira. 29 .• ~13rz, 10 Uhr. 

Ausschreibungen 

Am 6. März 1940 ist eine unmittelbare 
Funktelegraphenverbindung zwischen 
Deutscllland und Afganilstan (Bedin
Kabu.l) eröffnet worden. Als Leitweg ist 
„via Transradio" aruiugeben. 

samrertrag an Fett pro ,ha aui 750 kg beziffert ------------------
\\.-"erden kann. 

Dagegen lassen sich mit dem Futter von 1 t.a Ä G Y P T E N 
11nter günstigen Verhältnissen 3.000 Liter Milch 
mit einem Fettgeh.alt von 3,2% erzeugen. Das 
bedeutet pro ha 100 kg Reinfctt, WßZU aller-

Staatliches Zentralbüro 

für Seetransportfragen 

Kairo. Mitte März. 
n.1r vermindert. (s) 

z lloanimtn: 235.200 288.800 

ls ln der Berichtswoche (2.-9. März ~s. 
lu.) hatt sich weder die Summe der tur-
s~ Cleat'ing-Ve•hindlichkeiten ge

f."'1über dem Ausland noch diejenige der 
d0 'ltischen Clearing-Guthaben bei frem
'j) Nationalbanken wesenthch geändert. 

d as zugWlSten Deutschl'ands bei 
~ türki-schen Zentralbank blockierte 
l!t ~n beläuft sich nach wie vor auf 
rde r als 13 Millionen Türkpfund (d h. 

· 26,5 Mill. RM). 
r ~owerug h..ben sich d.ie fe.stgefro
f'""1.en Forlderungen E n g 1 a n d s und 
t ran k r e i c h s verändert. Dabei ist al
lerdings zu berücksichtgen ,daß das eng
ch<he Gutlhahen erst vor wenigen Wo-

en auf Gl'U'I!d dC1r Pari!Ser Kreditverein-

Sc h \V e 11 e n aus Eichenholz für Weichen, 
906 Stück Im veranschlagten Wert von 2.208,20 
Tpf. Verwalhtng der Staatsbannen in Ankara 
und Haydarpa~a. 27. März, 15 Uhr. 

C h a m o t t e s t e i n e und Mörtel, 67 Lose 
im veranschlagten Wert von 176.000 Tpf. L.1-
stenheft 8,80 Tp!. !'inkaufskommission der 
Hecrcs\\·erkstätten in Ankara. 25. März, 14 
Uhr. 

Generalversammlungs-Kalendtt 
Türkiye ~eker Fabrikalan A. ~-

2~. ,\\arz. 10 Uhr, Ankara 
Türkiye 1~ Bankas1 A. ~. 

28 .. \l"rz· 16 Uhr Ankara 
Mal1dut Mesuliyetli Ankara Giiven Yap1 
Kooperati!i 

27. März, Ankar.1 
Emläk ve Eytam Bankas1 

28. Marz, 1 O Uhr, Ankara 
Mar"'I c;e11ik Fabrikas1 T. A. ~-

25. März, 14 Uhr, Mara~ 

Drei Mann im Dunkel der Polarnacht 
Von Admiral Byrd 

0..,,,, voo uns kürr.lich bespOch<flerl Buch 
d0s Admirals B}Td .. All<in „ (V erlag Brock · 
haus. Leipzig) mtnehmen v.'ir eine Text~ 
!Jrob.. 

. 1n vi-e'Jer 'lind 'besondi<·rs seelischer Hin· 
1.oht Wlar der Plan mit mancherlei W'<lg 

nis Verbunden. Wer .immer diesen Ort 
~Ohnen wollte, ·mußte sich mit seilir 
erllstlein Dingen ahfindeo. mit der bitter
~en Kälte auf Erden. mit. einer langen 
O.:.dht so sdhwarz wie W. Hwterseite 
d· Mondes, anit einer Abgesdhlo.ssenhe1t, 

ie seehs Monate lang von keiner 
~hcihen Maaht durchbrocihen w~
d •11 konnte. Gegen di.e Kälte vermag sich 
;.r Pollorsoher mi\ recht einfachen und 

l!k.saanen Mitteln :zu rw<lhren. Un
~ln<:ksfällen, den drohendsten Gef.aihren 
ih •: Einsamkeit. setzt er Entsdhlossen

tit und Findigkeit entgegen. aber an
ttsidits der Dunkelhcit ibleiht iihm nur 

e ~gen., Würde. 

~Ue GC1falhren im Südeisland würd<?n i'8 in der fernen Klause ve~u~endfäl
~ 9t 'Utnwittern. Große Schw.engkeiten 
'Warteten uns. Die Besat:oung durfte 

:"' aus wenigen Köpfoen bestehen, da 
l<:lli keine ""11ibegrenrten Vorratsmengen 
~0rsohieben ließen. Diese Leute """ßten 
~<ili aiul Armeslänge in einer schneewn
~lt~ kleinen Hütte zusammen<lranlJ"·n. 

ilJ.d 'lllld Kälte ibesdhränkten den Auf
~tih.a!t >m Freien auf weni'9e Stunden 
~lidi. Aibweohslung im ublichen s.mne. 
<1- e die uns das Leben uoertraglic!h 
~kt, war so gut wie ausgesdhlossen. 
'k. . Folge ergab sich die Notwend1g-
1'.it einer eisernen T.ageso•dnu:ng und 
<! Ül\neszudht. 1Der Tag W'Urde zur Wie
,_,•tilicilung d.er Stunde, die W ocihe zum 
1ll "«le.t\holten Einerlei des Tages, so daß 
ll an un Abl<ruf der Zeit kaum nodh 
dent.ersdhdede bemerkte. Wo die pulsen
'~ U~elt fehlt, sind die Menschen da
~I~ angewiesen. tiefer und tiefer in sich 
n._

1 
st hinein :zu bohren. um Stoff zur 

d· l"l>eidigung des Gemüts zu ·finde'Il. Auf 
~~ ~~borgenen Tiefen der Ge:istes
\Vti.gung, rue m.an rnrtzbare Tiefen der 

dta.nsdhauung nennen mödhte. be
~t letzlich die Fähigkeit einer M;mn
lh dhia.!t, das Fegefeuer ha.ßlos zu übersteen. 
a1s1~_dachte an eine Drciermannsdhaft 

""""tzung des Vorpostens. wenn 

möglich rwei Wetterbeobadhter und ei
nen Funker. Vorräte für dre:i Mann bil
deten die Höchst.grenze der Förderlei
stung in diesem umwegsamen Geläooe. 
Die Gclaihren, vor allem die see\is&ien. 
sprachen gegen weni·ger als drei. Drei 
ist die klassisdhe Anzahl. denn drei 
Mann 'können sich die Waage halten 
wie die Streben eines Dreibeins. Im Ver
glei&i mit nur zwei Mensclhen bieten 
drei die ·bei weitem günstigeren Auss.ich
ten für ein fri,Nllidhes Zusammenleben, 
denn es liegt in der Natur der mensdhli
chen Bezid>ungen. daß der Dritte bei 
Zwisten vermittelnd einspringen kann. 
Jeder Teilnehmer brauaht nicht ewi-g nur 
ein Gesicht und dieselben persönlichen 
Eigensdhaften oder Eigentümlichkeiten 
vor sich zu selben, sondern kann zwi
schen zwei Gegenübern abweclhscln. 

Unter besagten Bedtl>g'Wlgen dalllert 
es nidht lang1', bis sich zwei Zelt.genos
sen gegenseitig 1durchsohaut !haben. Sie 
können nicht anders; sie tun ies, ob si1~ 
;wollen oder nicht, denn am Schluß d.er 
einfachen T'<lgespflidhten sind sie <larau.f 
angewiesen. einander Maß 21u nehmen. 
Das tun sie weder ·aJbsidhtlidh noch aus 
Gehässigkeit. So er.füllt sicih unveruneid
lidh die Zeit. wo ·keiner l!Tllelhr dem an
dern etwas zu ve!11tüllen lhat. Wenn sei
ne kaum geborenen Gedanken erra·ren 
werden, wird sein Lieblingsgespräch 
zum Leierkasten. Die Art, w..,. er die 
Preßgaslampe löscht, oder den Stiefel 
zu Boden wirft, oder seine Mahlzeit ißt. 
wird zum knirschenden Aergernis. Die 
olkrbesten Freunde 'können diesem 
Schicksal verfalkn. Männer. die in der 
kanadischen Wildnis gelebt haben, wC..
sen :u erz~hlen, was mit Fa'llenstellem 
gesdha'h. die paarweise auszogen. An~
siohl> dieser Tatsachen !harre ioh 'VOil 

vorherein beschlossen, den Vorposten 
unter keinen Umstä,nden mit nur rzwei 
Mann zu belegen. 

Sogar in Kkinamerika lc;annte idh 
Pritschengenossm, die kein Wort mehr 
miteinander redeten. weil jeder den an
dern verdäChügte, sein Z=g heimhcih zu 
verschieben. um etiwas mehr als den "'11· 

geteilten RaiJm zu gewinnen. Und ioh 
kannte eine:n. 1der '\Var a~ßerstande, sein 
Mahl zu genießen. fand 1er im Eßraum 
keinen Sitzp1atz in genügendem Ab&tand 

Unser letzter \Vaggon ist am 12. 3. abgefertigt worden 

Nächster Sammelwaggon nach München 
gegen Ende nächster Woche 

Auch kleine Kisten können nach wie vor mitgesandt werden. 

Um rccbueitig.: Anmeldung bitten 

C. A. Müller & Co. 
GALATA, VOYVODA CADDESI, MINERVA BAN 

Telefon: 40090 Telegramm-Adresse:Transport. Briefe: P. K. 1090. 

Der Herrenhut 
im Friihjahr 1940 

Die heurige Frlihjahrsmode bringt ein<n schö
nen Naturschnitthut, der im Rand um einige; 
breiter gehalten lSt, als die ganz 5C.'unalkrc.mpigen 
Hüte der verganqroen Zeit; danebel besteht 
weiterhin de.r Homburg, der besonders in si!Nr~ 
grauer Farbe, schwarz umgebunden und hell ge
faßt. einen el<l!"nten Abendhut gibt. Oie SchnJtt
raodhüte v."eJ'den gleichfa.11.s .silbergrau, ferner 
grün und hellbraun qeuigt; sie haben sclunäle.r•: 
Bänder mit flott gebundenen, seitliche:\ Maschen. 

Trotz Zurückhaltung in der f'arbengel>ung d<r 
Filze braöten es die Wiener Hutmacher zustan· 
de, durch besonders schöne und übereinstimmen· 
de Farbenz.usammens~ellung bei der Garnierung 
Uld durch neue Formen wieder einige reizvol!\~ 
Herraihut-Moclclle :tu schaffen, die beste W~er 

Marke darstellen. 
Demgemäß v.·eist auch di.e- große Wi\!Jltt Ex· 

portindustri<! einen 1111ten Be.chältigunJs.stand 
auf. 

N.ben den Modehüten werden f<><:he Sport
ltlld Touristenhüte geuigt. teils all.1 Fili, teils 
aus Velour. mit Bändern oder Schnur umbunden
lhre Farben sind VOT'\\tiegend braun und grün -
in .at.:.en Tönungen des Wienerwaldes. 

Die Wiener FrühJah.rsmcsse wird wiedenun 
den Rahmen bilden, d.n dem die neuesten Model· 
le zwn Ve-rkauf gestellt werden. Nac:ti den bis
her vor\:i~enden Anmeldungen dürfte das Inter ... 
esse alLS dem b~ und Ausland für &esen Teil der 
be:rühmte.n '\Viener Gcsclunackstndustrie di~ma.i 
be:sonÖ?rs groß sein. 

Verlag Knorr & Hirth, München 

von Hermann Thimmermann 
nach Aufzeichnungen v. Hans Karl MöOer 

( 19. Fortsetzung) 

„Wow.1" fragte Bill lcicht.'lin. „03s Nachfah
ren hatte uns werrtg geholfen und zur Pohz.ei ge
he ich rucht. Das habe ich nicht notwendig. Wer 
%ti. haben wir unsere ausgezeichnete Schwadron 
C? Ich bin überzeugt, daß Sie m.iT den Mo:vtn 
morgt'n aben.d zum Nachtisch scf.iwer gefesselt 
servieren \\.·erden". 

Sergeant Reid fuhr auf. 
„Einverstanden! Lassen Sie uns :urückfahret!' 

Evans, \\."ir werden diesen Kram sc:hmeJßenl 
Und v.•e:in wir ganz Kapstadt mit der N~ auf 
dem Boden ab.schnüffeln müssen!" 

Bill lachte. 
0.Ble:iben S:e sKzen. Wir krie::en ;hn auch so. 

Otkr wir krl~n jemand ande~s. der genau so 
\\·tttvoll für wi.s ist". 

.Mein Gott". knurrte Sergeant Rcl:i unzufrie
den. „Ihnen fehlt die Polizeileidenschaft. Sie SU1d 
kein Menschoojäger von Natur aus wd ich · :· 

„Hören Sle auf!„ rief Bill vergnügt „DJ::> 
stammt nidit von ßnen, das haben Sie von der 
Barfrau Helene!"' 

Verblüfft starrten Reid und Evans iiber det 
Fahrer hin\\·eg auf d1e Straße und Sergeant Reici 
macht~ auf diestt Fahrt kC'inerlei Bemerkungl-n 
mehr übe-r polizeiliche Leidenschaften. „ 

Auf de1n Rollfe:1d sah Norris die Ma....chine 
sanft v.ie ~en Vogcl mit flatterndem Propelle!' 
herunterkommen. v.'ippend auf dem Gras aufset
:en und mit einer vollendeten. schönen Schwen, 
kung heranrollen. 

Eine kleine Treppe ''"'.irde an den Rwnpf QC
schoben lL'1d dano kletterten die Passagiere aus 
der Kabine; es waren zwei üppige und drei 
durn Damen und vier Herren. 

Der eine, ein ~agerer M.'Uln mit einem ~Jhli~ 
chen G.--sicht, darüber ein großer wei13grauer 
Hut saß, begann jetzt wie eine Henne das Gras 
mit beiden Stiefeln zu kratzen uM die Schultern 
zu heben und zu senken . . dieser Mann muß~ 
te es sein. 

Norrts hatte immer einen gewissen untrügli, 
eben L1shnkt für dje Mitglieder des Syndikats 
gehabt. 

Das Hande:s- und lndustriemimS>terium 

beabsichtigt ·die Ein•ich·tung encs sta.t

lchen Zentralbüros für alle Frogen des 

Seetransports. Die Scha<Hung einer sol

chen Stelle ist ein Gebot der Stunde. da 

das Problem des Seeverkehrs in den ktz

ten Monaten mehr und mehr zu c1nern 

Hauptfaktor des ägyptischen Außenhan

dels geword~n ist 
Es wird die Aufg.1be Jes nooen Zen 

tr,1lbüros sein alle Sch\\'Jeri.gkeitcn, die 
_qlch während des Kr..ieges in1 Scevcrkel1r 
crge'bcn, nach Möglichkeit :u beseitigen 
und eine reibungslose Abwic,klung der 
Seetransporte von iind nach Aegypten 

zu gewährleisten. 

ein:ige v.;u.igc Bursche ?u sein. d~r seln l...c.txn 
!m D.amantenhandel vertröd('lr. 

Mr. Granfiekl sah den Sekretär freundlich an 
d.,_'"ln kra.t:te er mit s.cinen Stiefeln nach ll.."'nncn~ 
art im Gras. 

„\Vi:=m ich lange im Plug:l"Ug Qescs.scn habe 
u~ ich sit~ .~~hr oft ~ im Flug:eug" er-' 
l<lartc er fre1n1ut1:~. „dann Jucken "lllch lcldcl" ihn~ 
mcr m€"ine Fußso:tlen." 

Norris •.."'rla"..:bte sich, zu lächeln. 
.. Das dürfte ein Bev.·eis dafür ~in", ant~:ortct~ 

rr ernst, daß Ihr Blutkreislauf ganz in Ordnung 
Ist. Und Ihr Nerversy~tem ebenfalls. Sie- \\is.Vn 
w~ jemand nicht mehr kitzli9 !st, mag e~ 
sein, wo es will, stimmt ctv.-as mit <km Nf"rven„ 
system nicht mehr". 

Mr. Granf:eld lächelte wohh~ollcnd und die 
Freundschaft zwischen beiden M;,innern war her 
ge~tellt. 

J~ s.ie zur Halle .'IChrit~n. ging ein jun„ 
'J('r, tiefbraungebrannter Gentleman .1n ihnen 
"Orbel, der Norris aus stl"len groß('n bralIDen 
Augen ansa.~. 

. Der Sekretär gab den Bl!ck :urück und ~prach 
:ru.t unbewegter Miene wf'iter. „Mr. Barrie er 
wartet Sie in seinem Büro". 

Das. Mitglied des Syndikat\ schob seine d:cke 
Unterlippe vor. 

..In Büros ~t?e ic.h nicht gerne. Vie1lacht gcht 
Mr. Ba.rr1e mit mir Vt seinem Garten auf und 
~b, vorau.sg~tzf. daß er gern zu Fuß geht und 
uberhaupt eiru!n Garten bcSltzt' . 

Norri~ b~merkte mlt vö!liJ ern~trm Ge!Slcht: 
,,lhne:i zuliebe \Vird er gc-rne i:u Fuß .gchen und 
"'.enn er keinen Garten hatte, \\i.irdcn wir für 
dic~n , T<.lg einen ~mtetet haben. Wir h'1ben 
aber einen Garten, sogar einen sehr sc~önen··. 

Mr. Grarlfield sah den Sekr<"tär von der Seite 
an. 

,.U09Iaublich \\-itzigcr Bursche··. murmelte er 
und stieg jn das \\'artende Auto ein. 

• 
Trotz.dem fand .-He cr~te Untt"rredung :t\\.1.Sc:~ 

Mr. ßarr'e lUld dem MitgLed des Syndikat'i nicht 
Im Garten, sondern im Büro des Gl'neraldirck
tors $latt. ~ zwar aus dem einfachen Grunde. 
\v-eil Ar\ttn an ±csem Tage ~ich ('ntschlou.?n 
hatte, unter einem bunten großen Sch.i.-,i tllrc 
Stood('n totzuschla~. 

E 
Die Unte-rredWlg begann gll'1ch mi.t :: cmlichcm 
lan. 
• Per.sönl.ic~ freue ich mich sehr daß Sie h'er 

s!nd. Mr. Granfield'·, ~gte dl"r 
0

Direktor ;.lu~ 
richtig, „zumal wir uns noch nicht kennen·· 

Mr. Barrie war an <lief.Cm Morgen nlit t:-inl'm 
rauflustigen Bein aufgestanden und rHt mit se 
O>~m g<.lnzcn Temperament ins Gef('cht. 

Gründung einer Metallbörse? 

Belgrad, Mitte März. 
Da SM Kriegsanfang die Kul'Se der 

Londoner Metallbörse für das Ausland 
pra!ktisch mcht mehr in Betracht kom
men, weil .. ge\vi~sse Metalle an der ge
nannten Börse überhaupt nicht mehr no
tiert werden, die Kurse anderer Metal'.e 
aber 1'Iltlich festgeset:t oder kontrolliert 
werden, haben die beteiligten jugoslawi-
schen Wir' c'haft<ikrelse Schritte unter
noMmen. dam.Jt für Jugoshwien eine be
ondere Met.1llbörse mit dem Sitz in Bel

grad gegründet werde. Die jugos!awi
,.rhcn Metallunternehmen sind besonders 
?n den. Kupfer-, Zinn- und Zinkpreisen 
mtc...,,;siert. Wahrschernlich wird die Re
gierung den erwähnten Vorschlag an-
nehmen (s) 

:fts ~r:mg F \lanner geben, die sich endlicJ1 

Vervo an ie i nt f>c...€'hcn m&htcn und die 
altung <'"'Des M:nen.D:..Strikts ube h 

meri es ist 1 rne -
k [ 

gar ruc 1t !ch~~r. t>lne KleJnig-
Cl • • 

hö}k„i Mr R B:irr·t> \\-;irf sich zufrled~ in seinen 
etv: Z:sm~:tlo et~sgurtcl ond .s.."lh seinen si~htlich 
Auqen ver=gt !~t mit :::usammcngckniffenen 

~.Ir GAnfie1.d \\' r in J Tdt etwas rat! 
T·r \\"otr f r - OS. f ß ;,i e nen so artigen A~nff nicht ge-

il Jt' jc\vescn und er fühJr_.. .s·ch aus dnn Sattel 
ß>!\\"Orn·n. 

Da.s nahm c übe.J. 
• Und deshalb beschloß er uovl."r::Bglich etu-as 
... u untcmchml"!l. \\"aS er son~t n!emals unter
nahm: er beschloß. die beste Kartr, die er mit
J('brnc.'it hatte ind :iie er e~t :um Schlu.s~e zu 
Wl"rfen gedachte j.;-t:t schon auf den Tisch zu 
le~n. 

•. Die pa.a: Steinchen, Mr. R.1me··. begann er 
la.~gsam, ,die a<J den lct:ten l\.1onaten geschmug
ge·t word n .sind. !Iltercss!eren das Syndikat nur 
lnsof-?m, a!s es a.'1:.Vncl:une--t. "L1~n rm.::ßte • ·· 

D~·r Gcne.nldrf'k or fuhr e"nt:ückt aus seinem 
Retrungsgürte.1 hoch. 

,,Anzunehml"n glauben .:u mfi.wn!„ c;cbrie er 
€'rfrcut. „Diesen vfrl>ogencn S.1t:: ha.N- .:eh schon 
C"!nmal gehört oder \...ietmehr gel~n. Jcti:t weiß 
eh wenJgc;tens. \\c:- die- Br.er..: an ~eh ent"·orf~ 

oJtr .1iktiert hatt•• 
Er str;:-ckte .srmen ttchten Zdgefingcr aus und 

Jeutete auf d ... n r„1cht vorhand~--nen ßauch M:anes 
verblüfften G:utes. 

.Sie!'" b!'iJ.Jlte er. 
Das M:tgHed des Syndik..1.t.S ('ntnaJun .c;e':icm 

iJo1d"ncn Etui mt'charUsc~ eine" 7.-igarctte. 
Diese Urrterrcdung sehen <'ine der ~v.ierig

.'ltcn zu \vei:-den. die er jC'mals in soncm an Ver
handlungen sehr reichen D.tsein zu fühn-n hatte. 

Immerhi.~ . . c ~tte seine Karte noch in 
ßl"r!itschaft. 

Uod er legte !Sie <luf den 1·i.Kh. 
Die p:iar Stci:Jchf'n", v.: ~:erholte er mit 

sc.hwcr crlcämphcr Selbsthcht>!rschung, ,,d;:c paar 
Stctnliien. CJ„ m der le.ztcn Zeit q-eschmuggclt 
\\Orden „d. .nternslert'n c! t.S Syndikat nur -m
wfem. als es darauf ~t sein muß. jej;L· 
c.~en Schmuggel zu unterbinden .. :· 

l\11 Gr lnh~ld h1e1t ein und musterte den Di, 
rcktor ~ug~rig. 

Dann .sagte er &:'hr langsam: .. Aber viel mehr 
1ntett~ert sich das Syodkat für den Diarr4,n 4 

""' G. 
Diic Karte lag auf dem Ti.c;ch. 
Aber Mr. Barrie, der \\'ie ~sagt, clf1 dic~em 

~1orgen mit einem rauflustigl"n Be:n :.trerst auf, 
gcst'1J'ld.en \V<lr. ·":ar dem Anblick dic:scr Karte in 
jealic.her Hinsicht ge\\"Hchscn. 

(f'ortsemmg folgt) 

von dem Fletsdherer. der still Fleisch 
ernsthaft achtundzwanzigmal kaure, <ibe 
er es schluc:kte. Im Standlager auf öden 
Eisgefilden können 'kleine und lJcherli
dhe Din9'e ,dieser Art Iden Vernünftigsten 
an den Rand des Irrsinns tretben. Im 
ersten Winter ;:u IQJeinarne·rik.a: führte 
idh stundenlang einen Mann spazieren. 
der in.alhe am !Mord oder Selbsmnord 
war, weil er sidh von den Ränken eines 
andern verfolgt glaubte, der in Wirk
lichkeit sein anhänglichster Freund war. 
Denn nirgends 'bietet sic:h d1e Möglich
keit zur Flucht. Andauernd umsch'ließt 
didh deine eigene Unzrulänglichkeit und 
das Gedränge lder Gefährten. Unter die• 
sen Umständen rettet nur der seinen 
Seelenfrieden. der von geistigen Hilfs
quellen ze!hrt. wie das überwi nte~nde 
Tier vom eigenen Fett. Von drei Leuten 
dieser Gemütsart besetzt, konnte tler 
Vorposten ein ganz erträglicher Ort 
werden. So dac!hte iCh weni11stens. 

Er trat auf die Henne :u und in einem An
fall von Humor begrüßte er ihn mit der Varia
tion derselben Worte, mit denen vor unzahliigcn 
Jah_ren St.anley den Forscher Livingstone im 
~frika:i!schen Busc:b begrüßt hatte. 

•. Mr. Granfiel-::1. wenn äch mic..'1 nicht irre?" 
Der Mann vom Syndikat verzog scin gelb.?s 

Pergamentgesicht :u einem wohl"·ollenden Grin
sen. 

„Aber sachlich muß ich be-merken", fuhr er 
feit, "daß kh mich ~cht freue. \\'Crvt das Syn 
dikat mir jemand auf die Bude hetzt. um mir 
\\~iterhin VC>r"\\·ürfe :u machen ..• einen Au· 
gcnbl-ick, Mr. Granfield, v.:enn Sie mich a.usN!den 
lassen, kämen v.-ir sc~neller \\·eitcr .. also ich 
habe vom Synchkat nunmehr im g.tn:l"n :-.volf 
Briefe bekommen, in denen m.111 sich <'tv.·as ~r~ 
vös erkun.-iigt. v.-arum in den letzten Monaten &o 
\'lele llle-gale Diamanten auf dl'n MJrktrn o~4 
~tcn "·erden . . . diese Briefe genügen eigent· 
lieh völlig. um mi<ll auf d('n Gedanken :u brin· 
gen. Ihnen meine Stellwig :ur Verfügung :u .slt'l· 
lt.'n ..• einen Augenblick noch, Mr. Granf:k.!d.. 
ich bin gleich zu Ende · • also bitte. suchl-n 
Sie- si~h einen "1!ldert:l ••• es V.'lfd im Büro d\.'S 

Sahibi ve Ne~riyat Müdürü: A. Muzaffer 
Toydemir. Inhaber und verantwortlicher 

Schriftleiter. - Hauptschriftle:iter: Dr. 
Eduard Schaefer. - Druck und V erlag 
„Universum", Gesellschaft für Druckerei

betrieb, Beyo~lu, Galih Dede Cadd. 59. 
. .Gewiß, S!e kle.lner Historiker··, antwortete er, 

.der bin Ich in der Tat. Und S.. 0<heinen. der 



4 „ Türkische Poat" Istanbul. Sonnabend, 16. M~ 

Aus Istanbul Aus Ankara Die hulgarisch~deutsc hen Geistesbeziehungen Kürzmeldungen Was würden Sie „ 
über einen solchen Spieler sagen • 

V D t h G lk lat 
In der Berliner Ohirurgisdhe:n Klinik pelin .In das Krankenhaus in Lindau am Bodat- . . 15 Märt-om eu SC en enera onsu B-en.Jetbr .Tehrk••rs DieE111tscheiiclung obdieOJymrn•delfl Mailand, . ~ tu ~ ..., " 1W1u11die die Bhrenpromotion eines ver- see, wn sich ein Handgeschwür operieren zu las- . . • v- die 

Die Der erste Fordbi1dungskurs .für land- dienten. hulgarisdhen Wissensohaftlers, sen. In Abwesenheit des Oiefarztes führte ein Helsinki . tatsächlioh dlll'c:t(geführt wiill'd, ist Der „P 0 P 010 d' l ta l i a" belllerlrt• 11 1111 
wirtsohaftlidhe Leihrkräfte an der Land- des Prore!ktors 1der Universität Sofia, i•mger bulgarisc.ier Assistenzarzt cüe Operation flQ cih n 1ch 1 ge f a -II e n. Ein entsprecllender Verluste der Franzosen an Menschenlebe te11d. 

Helden gedenk feie r, wirtsc!haftlic'hen Hodhsohule in Ankara Prof. Dr . .Al•exanders St ia n i s c h e w, aus. Det- Graf sah ihn väterlich und so warm- Beschluß kann, wtioe der deutsche Run.dfunk der Westfront seien zwar nahezu unf>e<leU iil 
in ~ Mittelpunkt die Ansprache des ist dieser Tage abgese1hlossen worden. Ztllm Doktor der Medi:zin vollzogen. füh'end an, daß sein Blick dem Arzt immer in ~elld.et, inur im Elinveroohmen mit dem lnternia- was ihre Zahl betreffe, aber eigentlich nodl die 
Herrn Admirals v. d. Marwitz stehen An diesen Vorträ·gen und Uebungen 'ha- Prof. Dr. Sta.nisch"w ist Präsident der B u J - F..rinal„rung bleiben wird. der heute, als Leikr des tiona1en Olympjschen Komit~ gefaßt werden. hoch, wenn man an die Mißerfolge und 
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wird, findet am kommenden Sonntag, ben 60 landv,;tirtsohiaifdidhe Ldhrer 13ius garisch - Deutschen Gesellschaft. Staatlichen Alexander-Krankenhauses, durch seine •. militärische, politische und moralische 1..age 
den 17. März 1940, auf dem Helden- \·erschiedenen Vifayets teilgenommen. o·e Kulturb<-zirhungen :rn1i.schen den beiden Knochenoperationen berühmt ge-wordeoi ist. . . Engländer und Franzosen denke. sO 
friedhof in Th · D· K ·1 h J F · L.indern begannen mit der Befreiung Bulgd.11iem. Die Zahl der Studenten in Bulg~n ist wi- Der F ii h r er hat dem Ka:ser von Iran, R.isa „Man darf tatsächlich nicht vec-gesser1t. 

erapia statt. ie urste1 ne mer eg-tlen ,a;m re1tag S '1on ein Jahr =chher. 1879, wurde in Müncmn verhältnismäßig groß 'llll<l es herrscht der unstill- ~ Pdilev1 zu sei.-iem 62. C.,burtstag drahtJ·ch sctireil>t das Blatt, daß die Franco-Bl'lteO 
Abfahrt mit dem fahrplanmäßigen an ·der Ruhestätte Atatürks iim E~hno- A seme Glückwünsche übermittelt. Deutschland den Krieg -klärt. „ ...... H tull es :t1l 

Schi.ff ab B graphise1hen Museum -einen Kranz nie- der f'rste bulgarische Studentenverband !m us- Lare Wcs.<ensdrang eines durch lange p'.1ysische . . . ~· ,_,,...„ _...Mß. 
rücke 9,30. Beginn der Feier der. land, „Schipka" gcgrü::l.det. Am Schipkapaß war tt1nd geisbige Unselhständigkelt und Abhängigkeit laßDie: deu~che Presse würd.gt aus diesem An- schlagen und nicht um geschlagen zu wei""...,.. 

11,15. Rückfahrt ab Th-api'a Illl't Damp tsch . . l la . V ,,_ das Wirken des Ka!sers von lr::m zu d-·- w ·· d t "-- · S • 1 .a-J<"" .,... ....... • <lu~ en eiden.1e Befreiungsschlacht gesc 1 gen ausge:ru.'1ten und aufnahmebereiten OtJ<.es. An . • ·~~„ as wur e uu von emem p1e er """ """ tll 
fer um 13.00. Ankunft Brücke 14,20. Das ---------------- worden. und dieser phy~en Befreiung fo!gte sämtlichen Lehra."l.Stalten ist Deutsch die erste gro~~4:'1 ..,i;-eis~~~e:n der Auf~ Tehcran.s, d"' sich mit dem festen Entschluß, die BaJlk •cb 
Deutsche Generalkonsulat __ „ _ _._t, daß F l\J ß b a ] I 1· n M 0 d ~ d . . B bul 'sch Umf dAb . grouen =sen.,.,,1n- .und Str.,,,.,nbautMi und der d R lett T' h be..:i.t, SI ...... „........ u nun :e geistige. ald wurden andere gan e Pflichtsprache, cüe nach rage un stimmung A fh Arm .. sprengen, an en ou e· ISC 5~". -ol 
alle Volksgenossen an der Feier teilneh; S Un· -L- • f!ih u au e-Jner modernen ee gehoren. da aber el ert . S . h eitl" .... 
men werden. Am Sonntag. den 17. März, spielt in tudent~nvere!ne in fast allen deutschen wer- Im ganzen Lande als solu><:: ~e rt wurde. nn w g , sein ptel auc nur wiifdC. 

Moda um 15 Uhr folgende Mannschaft sitatsstädt.en gegründet und auch heute noch Die Univer.sitätshi.hlio~k in Sofia besitzt rund • zu machen und dann noch prahlen !if• 
D er G e b u r t s t a .n ".,,,,en .J; _ d~ Oamp'ers ,,La..;ssa" .. ist die Zahl du bulgarischen Stude-:J.ten in 255.000 Bände. Urmr ihcen sind 71.000 buJgari. De • L-_uuß . . . daß er kein einziges Spiel verloren habe? W 

" "-" u;x ~ r •.• b 1 r ru=u des russisch - 1 ran i s c h e n •. ~e MJ!• 
.d e s S c ih a h 5 Kalis Ki.lhn Ottweiler Rupf Llebl Deutschland sehr bedeutend. Die größten u ga.ri- sehe:, 72.000 de:utscbe. 41.000 französdsche, 30.000 Handel.svertra.ges wurde in den politischen Krei- det ihr dann nicht sagen, daß das sk:ner.>..'...:e(tl' 

S 
sehen Persönlichkeiten haben in Deutschland stu- russische und 13.000 englische. Bel den Zeitsdud.f- sen günstig aufgenommen da _ die: tel, weder im Spie! noch im Krieg zu V"'cJalliß" 

I1m lh1·es1·g~n 1'raru'sdhen G.>neralkonsu- Baumann Llncke oholz -~--L D'ch L- An eil h ' " """ ~ - diert, so u. a. der große bulgari.,-..„e ' ter, ten ist der de:utscu<: t noc viel größer. Grundlagen für einen neuen umfangre;chen Han- darin besteht, zu Hause zu bleiben oder 
läc wurde geste1111 der G-L.~-•-g des Zwirn Orth P h S 1 k Sc' · 1 0 -"- 1 500 Büch - ... ~„k hrefi?" =="'"" cntsc o a w e i o w, der .lau.spie er g - Und we!Ul nun """" . - er, die eine delsverkehr legt und die: alarmierenden Gerücht<' zuru ... ....., e . 
Sdh.aih-in-Sclhialh im Riahanen eines Emp- Sucher n i an o w, der Bildhauer Las a r o w, cüe mei- Schenkrung des Reiches an BulgaJien sind, zur der letzten Zeit als unrichtig erweist. 
fa.ngs ·der iranischen Kolonie beganigen. iD.ie Spieler, die mit dem Dampfer von sten Profes.soren der Universität Sofi.t. darunter Schaffung 11eUH bulgarischer We.rre auf dem 

Am Nadhmittag 1gab der iriamisc'he Ge- Tarabya zuriickfialhren,stei•gen inüsküdar auch der Prorektor Prof. Dr. Stanischew. Gebiete de:r Wissenschaft dienen werden. so ist 
11eralkon9Utl einen Tee, 'ZU dem der Vali a1us und fahren von da miit der Straßen- Aus seinen Studienjahren in Deutschland ...,; ein hierdurch eine Befruchtung geso.iaffon, die: sich 
Dr. Kfodar, der Riektor der Universität, bahn nach Moda. Sie werden gebeten, Erlebnis berichtet: Einst kam der alte Graf Zep- zum Nutzen hcider Völker auswirken wird. 
Ceunil Bllsel. zalhlreiohe Mitglieder des ihre Fußbartsachen nadh Tarabya mi·tzu
hiesiigcn Konsularkorps '!IDd mclute.re pro- nethmen. Das Spiel fällt aus, falls die 
minente Mitglieder der !hiesigen iirani- Feier in 'f.arobya n:cht stattfindet. 
sdhen Kolonie ersohienen. 

Sclhweizer-Kluib 
Oer hiesige Sdhweiz.er Klub hält seine 

diesjährige Hauptversammlung iam 
Sonmbend. den 30. !März, um 18 Uhr in 
den Klubräumen in der lstil<läl Caddesi 
ab. 

Aus ·der Provinz 
Der Arbeitsminis·cer 
~n Konyia 

Der Minister für die OeMentlie1hen 
Arbeiten, General a. D. Ali FUia<l Ce:be
soy. ist auf seiner Inspektionsreise durch 
Südanatoli n in Konya eingetroffen, wo 
er von den Spitzen der Behörden und 
von den führenden Persönliclukeiten der 
Partei 1begrüßt wurde. 

Berglhotel bei lz11111ir 

Die Stadtvel."Wa!wa:g von Izmir 1bea.b
siohtVgt, auf ·der alten Burg ( KadifekaJe) 
ein kleünes Hotel mit Restauranbbetrieb 
ru eröffnen, umd läßt zur Zeit die Plä
ne dafür ausarbeiten 

D. 

Rundfunkprogramm 
Landessender Türkei 

auf Langwelle 1643 m 
Kurzwellensender Ankara 

182 KH 120 KW 

S o n n ab e n d , den 16. März 
13.30 Erste Tagesnachrichten 
13.50 Türkische Mu.<ik 
H,30 Konzert des Orchesters des Staats

präsidenten unter der Leitung von Thsan 
Küm;er 

15,15 Schalplatten·Uebertragung h'.s 15,30 Uhr 
18.00 Jazzmusik des Rll!ldfunkorchesters 
18.55 Vortrag 
19, I 0 Zweite Tagesnachrichten 
19.30 Türki.sa.'ie Musik 
20,10 Vortrag ~r Fragen des Tages 
20, l 5 Türkische Musik 
21,15 Musik 
22.15 Dritte T "l!="'chrichten 
22,30 Jazzband auf Welle 1648 ro 

Vortrag in &emden Sprachen auf Kurz
welle TAP 31,7 m 

______________________________ , 
FLORYA Restaurant 

Variete 

gegenüber Kino LALE - Telefon: 40824. 

Heute, Samstag, den 16. März: 

GROSSER GALA „ ABEND 
unter der Devise ALT „ WIEN 

arrangiert von ERNEST 

mit TANAGRA & ERNEST - TUREY;REVUE - TRIO MIKY 

und mit dem ganzen Programm 

WIENER LIEDER - WIENER WALZER - STIMMUNG 

Die gan%e Nacht geöffnet 

J. ltkin 

. Kirchen und ~Vereine 

Deutsche Evan9elische 
Kirche 
Am !kommenden Sonntag fällt wegen 

der Heldengedenkfeier in Tarabya der 
Gottesdienst in ·der Deutschen Evange
Lischen Kirdh~ aus. 

Am Sonntag oacbmitbag wirid ke.ime 
Zusammenkiunfc der berufstätigen Frau
ßll und jungen Mädchen gehalten. 

• 
Geistliche Passionsmusik 

Der BulL"l r Flughafenhctrleb dst jetzt von Rangsdorf, wo er sich seit Kriel}Sbeginn ah
spidte, w e<ler nach Ber!in-TempcJhof verlegt worden, so daß der Flugverkehr wie in nor
malen Zcitro w.icd~r auf dem großen ZentraH!ughafen mitten in der Relchshauptstad.t durch
geführt werden kann. Unser &ld ~t eme sc.iweclische Maschine im Flughafen Tem-

pelhof, die beladen wfrd. 

( i!( / 

INORDI 
LLOYD 

Sammelwaggon c. E. s. 30158 nach Wien 
am Donnerstag, den 14. März abgerollt. 

Nächste Gelegenheit um den 20. bis 22. M.lirz. 

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

Güterannahme durdi Hans Walter Feustel 
Galatakai 45 - Telefon 44848 

Wintergarten Tokatl1yan 
Heute aben.d mit origineller Ausstattung 

,,Die Nacht im Moulin Rouge" 
mit den Königen der Phantasie 

MARIETTA und JOE MARTIN 

mit einer neuen Schöpfung 

Heute und am morgigen. Sonntag: 

GROSSE T ANZN ACHMITTAGE 

lldt llelae wrehrt. Kaad
IChaft zur Bak:ti~ 
Minee reic:hhaltlgen Sto.tJ. 
warenla1f«1 tl1r Stra.ßeo
und Sportanzüge, A\lt'.>
uoo Rei.semintei uad im
prägnierte Regenmäntel 
ein. 

in d~ Deutschen Evangelischen Kirche 
am Montag, den 18. März 1940, um 20,15

1 
Uhr. 

Deutschsprechende . „~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~„ 
!katholische Gemeinde 

Trotz sehr mäßiger Prei
se werden eirre tadellose 
Arbeit, eme gute Quali
tät ull'd gediegener Ge
schmack garantiert. 

J. ltkln 
„Das Haus, das Jeden anzieht" 

Beyoglu, latikW Caddeiii 405, Tel. 40450 
(gegenüber Photo-Sport) 

Palmsonnta.g, 17. März. ist in St. 
Geol'g 6 und 7 Uhr ihl. Messe, 7.45 Ulhr 
Palmwdhe, 8 Uhr Amt mit Passion, 
9.30 Uhr 1deutsche Silll!gmesse, 18,30 
Uhr Passionsandaoht 

An d~ W odhentagen jeden Abend 
18,30 Uhr Passionsandacht. 

Teutonia 

HEUTE 
Bunter Abend in der Teutonia 

Turnen. Sport. Gymna..stik 
Beginn ·diesmal: 20 Uhr! 

Dienstia·g. 19. März: 

NEU EINGETROFFEN 

Kanadische Silberfüchse 
extra schöne Ware 

ALMAN KURK ATELYESt 
DEUTSCHE KORSCHNER • Wl!RKSTATTE 

KARL HAUFE 

Beyoglu, lstlklal Caddesl Nr. 288 - Tel„ 42843 

Keine Filiale! Vortrag Dr. Bitte! 
Die Kelten, ein altes Kulturvolk Europas ·--------iiiiiiiiiiiiiiiiii;i•iiiii-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.. 

Kleine Anzeigen 
Kinderfräulein 

für ein Kind sofort gesudht. Aidresse: 
Hayri, ~i~H. Omer Bey Apt. Nr. 3. 

( 1020} 

Gut möbliertes und ungestörtes Zimmer, 
möglichst mit Bad oder Badhenützung, 
bei deutschsprechender Fami'lie von ätte-

P i P i ~ a rem deutischen Ingenieur zu mieten ge-
mit sucht. Angebote unter Nr. 1017 an die 

______ Zo.o __ D_a1snu _______ l Geschäftsstelle des Blattes. ( 1017) 

Städtisches 
Lustspielhaus 

latlkW Caddell 
Außlr Dienstaas tl&lfdl am 2t,SO Ubr 

„Jeder an ldnem Pf.au" 

Städtisches 

Schauspielhaus 
Tepäfi 

Außer Montags tlgllch um 20.30 Ulm 

0 KADIN 

• 
Die Verhancüungen über ein 11e:ues de: u t s c h -

finnisches Wirtschaftsabkommen haben zu 
V tte:inbarungen gefiört, wodurch der W a:re:n
und Zahlungsverkehr zwischen den heidenLänd.ern 
Wiederberge.stellt wird. 

• 
Der amerikanlsche Ausschuß für die: Verkäufe 

an das Ausland, in dem Finanzmiruster Morgen
thau den Vorsitz führt, trat auf Veranlassung 
Roosevelts zusammen, um die Frage des Ver
kaufs von Flugzeugen ncueT Bauart zu prüfen. 

• 
Der Verwalter der Bund.esan!e;hen, Jones, er-

klärte, daß eile Ein- und Ausfuhrbank, die oo 

Finnland einen Kredit von 20 Millionen Do!lar 
zu gehen hat, keme Ein~ndung~ dagegen hat, 
wenn Finnland einen Teil die-ses Betrages für 
den Wiederaufbau des Landes verwendet. Diese 
Anleihe wurde bek.anntlicb gegeben, wn di.e Ein
käufe von nicht fiir den Krieg vor~ne:n 
Produkten zu ermöglichen. Bi.s jetzt tlat Finn
Ja:id von diesem eingeräumten Kredit keinen Ge
brauch oemacht. 

Es ist Zeit, 
aus der Genfer Liga auszutretefl 

Berlin, 16. wri ·1 

Die Unvere;.iliarkrit wirklia.'x,,r Neutralität.'; 
der Völkerbuncls-Mitglledschaft erörtert der di9 

0
, 

matisc.ie Mitarbeiter der „B er 1 i n e: r B ö r 5 tttJI 
z e dt u n g ". indem er vor al km auf die Jeti fjj!<I 
Erfah~n mit de:m finnisch-russischci Koß 
hinweist. 

Bei diA:sem finnisch-russischen Koof!ikt hab' 
sich die u n h a 1 t b a r e L a g e derjenigen euro; 
pä~ Staaten gezeigt, die mit den b<?i~di 
kriegführenden Ländern England und FranJ<re'. 
auch dalV1 noch in der Genfer Ldg a g~ 
hen sind, als auch der Ausschluß SowJe ,Jjl<l 
lands zeigte:, daß man ~ bei dem Völkef'b 

1 
nrit e1nem ausschließ 1 ich e n O r g a. n d eß. 
Westmachte zu llu:n hat. So waren z. 
Norwegen und Schweden verpflichtet, .s!ch eill'

0 

Durchmarsch von englisch-&~ 
Truppen doch noch gefallen zu lassen. 1fo 
Länder haben also erfahren. welche V.erstri~ 
diese Mitgliedschaft des Völk.erbundes ~uti? 
und ein weiteres Land hat festsrellen milsSeP·~oJI! . t 
die: Liga.-Mltqlieder zu einer wirlcllchen 
weder gewillt noch in der ~ waren. 

• Nach::lan also die antideutsche Funktion di" 
&ne aus etwa 500 Mann bestehende Grnppe Genfer Liga festgestellt sei, müsse man fr:igeP• 

von Mekka-Pilgern hat sich in der Wüster ver- warum die Zugehörigkeit zu einer derart Je~ 
irrt. Die Pilger haben Mekka vor ungefähr elnem gefährlichen politischen Institution aufrecht t!' 
Mooat vertasse:i. Trotz des Einsatzes von Flug- halten werde, zumal diese in den Augen [)ctJtsd'°' 
zeugen konnten die Pilger bisher nicht entdeckt lands cine: Feindschaft gegen Deutschland d3" 
werden. 

Bekanntmachung 
Ver ~ürJdsdhe St1aatsange!höri1ge, Ange

steilll!er 

srelle. 

Bekanntmachung 
De 

_, „J, 
r türllcäsohe Sta1a1~samgehöriige, ~ 

man.n 

Mustiaifa Nevlim Hiasian, Has:an Akii'f Akev, 

wohcltalt illl IstanbulJ., unld die doollsdhe wohnhaft i:n Istanbul unid die deutscb' 
Staatsangehörige 'Staa'tlsa·nge!hörige ' 

AdaLe1Ui:, 

wohnhaJit in Ist1anlbu!-Bebek. beabsidhti
-gen, mitieinaooer die Ehe einzugiehen.. 

lsl!anbut den 15. März 1940. 

Der Deutsche Generalkonsul. 

In V ertretum-g: 
gez. K ru 11. 

Kanzler. 
( 1018) 

DIE BESTEN 

WEISSWAREN 
Bett-Tücher 
Bettdecken 

Kissen 
Handtücher 
Tischtücher 
Taschentücher 
Socken •· Strümpfe 
Wischtücher und 
Küchentücher 

bei 

ISTIKLAL CADDESI 334-336 

TELEFON: i0785 

Versand nach dem Inland 

oDER NAHE OSTEN" 

Editha }1Uliia Zatbrian11lkY• 

wohnhaft in Wien, beaibsichtigen. roite'W 
aooer diie Ehe eirumgeihen. 

lstianbul. den 15. März 1940. 

Der Doohsche Generalkonsll1' 
Jn Vertrettm'9: 
gez. K ru 11, 

Kanzler. 
(1019) 

„ " ERSTAUFTRETEN 

Marcela Scheianu 
Ram.linlsche Volkslieder-Slingerln 

im beliebten R..taarant 

NOVOTNI 
Mitwirkende: 

=LEUSSI 
YUNKAsu-ap 

Blritcm 

"- ' ~ 
AUTO-REPARATURWERKSTATTf 

ADOLF KLEMEN 
Kraftwagen 

und Dieselmotoren aller Art 
werden billigst und sauber 

ausgebessert. 
Beyoglu, Kalyoncu Kulluk ~d. Nr. 122. ...... 

./ 

Perserteppich-Ha u5 
Kassim Zade ls111ail u. lbrahim Hort 

die einzige über den 
ganzen Vorderen Orient lllanh.1. MU.aal P .... 
a u s I ü h r 11 c h b e r i c h t e n d e Abld l!laadi "- 2·.M-.. Te&.. ntß..~ 
Wirtscha ftszel tachrift 1 ~--•••••••••••"'.....III~ 

Hören Sie die englische Jazz.Sängerin 

PAT HYDE jeden Abend im 

PARK--HOTEL 
Heule Nachmitlags-Veranstaltung um 17,30 Uhr 


