
• 

• 

, 

9) 

Baym 5 Kaniftar. 
tbe„ (Poeta icretl dabil olmak 
izre): Ayltk (dabil lpa) TL 1.50, 
~)~ ~) RM. 5.-; o~ ayW< (dallil 
~ TL. 4.25, (bari~ ~) RA\. lS,-1 
ltio)ayhk (dahli l~ia) TL 8.-, (~ 
ithi RM. 25.-; Blr senehl< (dahil 

) TL 15.-, (bari~ i~) RllL 
50.- yahud mukabil. 

Pazardan bafka her gün 
~1kar. 

~bane: Bey~lu, Galib ~ 
Pool" 59. Telgraf adreoi: "Tiirl<
y„; · Telefon: A\atbaa No. 44605. 
... lf!eri No. «Gut. Poeta iu.m-1 

tmalbal 12111. 

Prela tief l!IDzelmunlller 5 llllnlf

Bez a g 1pre11e 1 Plir 1 Moul 
(lllf.lnd) Tpl. 1,M, (Ausland) RM. 
5.-; für 3 Monate (Inland) Tpl. 4,25, 
(Ausland) RM. 13.-; für 6 Monata 
(Inland) Tpl. 8.-, (Aasland) RM. 
25.-; für 12 Monate (Inland) Tpl. 
15.-, (Ausland) RA\. 50.-, oder 

Gegenwert. 

Erscheint tAgllch außer 
Sonataaa. 

Oeoc b A ftalel tuog: Beyot\11. 
OaJib Dede Caddesl Nr. 59. Draht· 
anscbrilt: "Türkpost•. l'enuiprechen 
G8Khältsltelle «605{..~tuac• 

44G06. Poetlaclto 121111. 

. - . :1 ·; . ·~ . . - :- : . 

~lJMMER 66 

Neutralitätspolitik 
und Völkerbund 

Berlin. 16. März 

. Mit s1ohtüchem Interesse verfolgt man 
in Berlin das Eclho. das der finnisdh
'USsische Friedensschluß in der intema-
0onalen Oeffentlichkeit gefunden hat. 
. abe; M~rd nicht überseh~n. daß man 

S!c.h ;n den neutralen Ländern über die 
l>~Ltik ·gegenüber dem kriegt:iihrenden 
~dern Reche-nschalt g bt und sieh un
ter dem Eindruck der Stimmen aus Lon
don und P.aris über die Neucralitätspoh
tik Gedanken macht. Die Aoußerungen 
•ahlreidher neutraler Blätter lassen ~
kennnen. daß >Jus dem Verlauf des Im-· 
0 'Sch-russischen Konfliktes manc1ie ~h
re Qezog:en wird. Diese Urteile bestatl 
l!en nach deutscher Meinung im Gru.nde 
~•nommen nur J.:is. was ;n Deutscbiancl 
"bei r die Ste:llung der Nootralen von .An 
an~ d · Dem finni---. an ges.1gt wor "" ist. , . 

•oben Volk ist eine herbe Lektion . er
teilt worden da es in Verkennung semer 
Politischen Lage einer .Ausweitung des 
l<riegsscihatrplat:r.s a1l:uwillig " n Ohr 
Seheiben ihat lL'll.d offenbar seine Hof1-J""'9 auf die Hilfe ejn;:r innerUGh sclion 
angst unterhohlten lns(tution setzte. ob

"'0hl sie in Deutschland deutlidh genug 
als kaum noch ve"hü1lte lnscitution der 
llllPerialistisdhen Weltmäohtc beze10hniet 
\Vorden . t IS. 

• 
In der deutschen Presse und n.beson

dere von ·dem diplomatisohen Mitarbe1-
~ Bö . .. . d . r der „.Berliner "'rsenze1tung \V'lr 
~tt das Problen1 der Ik::ehungen der 
~tr.>len U\n<kr = ,\em Völkerbund 
f""ndelt, wobei nuf Ge sch\\ eren Ge
('~-'~n und Belastungen. <! sich aus der 
~<nller Abhäng'gktit für diese '.:ut;alen 
...,.cii deutschem Urteil '"'geben, 'hinge
v'""en wird. W elclie Gefahr"" . diese 
f„erbindung mit der Genfer Instttut1on 
~r die Neuto;tlen mit sich bringt. das 
d t D.aoh deutschem Umil der Vcrlau! 
es finnisch-russischen Konfliktes klar 

~eteigt. Es wird betont daß sidh die 
fä ehnfer Lcga praktisch als :tbsolut un
...,. 19 erwiesen hat. den Mitgliedern 

'"ksam zu he'lFen. 
daMit allem Ernst wird auch festgesrellc. 

ß die Neutralen angesichts des Oho
;,~kters des Völkerbundes. der qnachtpo
!'Q~dh ausschließlich von den West
n "cihten beherrscht wird. <iuch heute 

<><!h mit Hilfe der Völkerbundsver
~11ohiungen din~kt oder ;ndirekt in den 

t'leg ·geführt werden könnten. 
!( Die deutsdhen Pressebetradhtungcn 
z0 mrn<!n daiher z;u dem Schluß. ~aß die 
b '1 9 e ih ö r i g k e i t z u m V o 1 k ~ r-

und m:it einer wahren Neutrahtats
&lcllung nicht länger zu vereinbaren ist. 

Das Polnische „\Veißbuch" 
- keine Sensation 

Berlin, 16. März. 

in Eine amtliche Stellungnahme ZI'. dem 
W Frankreich veröffentlichten polni!Schen O.:ßbuch über die Ursachen, die Polen 
f <>gen haben. z;u den Waffen z;u grei
b~ begt nicht vor. da diie D<;kuIDente 
d-"'r m Berlin nicht <im Wortlaut, son
~ nur fn Presse-Auszügen bekannt 
'11\is • Doch kann aiufgrund dieser Presse
daß ~ge schon jetzt festgestellt wero?.11. 
~ ".'an in deutschen politisc.h<m Kre1-

'<te polnische Veröffentlichung kei
'egs a'ls eme Sensation betraditet. 

~~ach Aerußerung<m maßgebender d.eut-
'1r I<reise handelt es sich bei deID pol

~hen Weißbuch offen.i~htlich teils um z "l.chte, teils um willkurüch aus dem 
~1lsalllmenhang gerissene Dokumente, die 
llo tlerlei Beweiskraft haben. auch wenn 
e;,, len versucht, solchen Unwahrheiten 
ben llll dokumentarischen Charakter zu ge-

Der beherrschende Grundsatz 
der Stalinschen Politik 

M09kau. 16. März (A.A.) 

!tt,,~. """tändiilen Kreise, die sich auf die sow• 
}u~~ Pres&ekonunentare zur der Rege-
1' des finnisch.russischen Konfliktes stützen, 
l~ zu dem So!iluß, daß die Außenpo
•thik. Stalins jetzt ·n enen neuen Ab„ 

~ getrtten ist. 
~ WUrl hinzugelüg~ daß das Programm 
"~ „Stalinschen Friedens· nach wie 'dtn hob.nschmden Grunds><= dieser Pohtik 
dtr ~Die,.. Friedmsprogramm Ist erfüllt von 
li<fi ""1.gkeit. die man lm Kreml hio.<icht
~J. •lner Herstellung der S 1 c h er h e I t der 
~ lun:ion ::iach allen Richtungen, im 

~tl>«mlosten. Westen und Nordwesten, 

Istanbul, Montag, 18. März 1940 

Duce und Fiihrer am Brenner 
„Popolo d'ltalia" veröffentlicht die 7 Hauptpunkte der alliierten Kriegsziele 

Berlin, 18. März 
M ussolini lLDd Adolf Hitler treffen 

sich heute vormittag auf dem Brenner. 
Diese schon länger vorgesehene Un, 

terredlLDg ist bei dem letzten Besuch des 
Reichsaußenministers von Ribbentrop in 
Rom vereinbart worden. 

• 
Rom, 17. März 

Mussolini 'hat 1rm 13,30 Uhr mit einem 
Sondcr>ug plotzlic'h Marla,nd verlassen. 
Die plötzliche Abreise hat in :der Haupt
stadt zu Kommentaren Anlaß gegeben. 

Es ve•lautet weiter. daß Mussolini, 
der ~-f se!ner Reise nadh der ßtl<nner
grenze ,·on Grnf C ia n o hegle:itet ist, 
nnc'h seiner Rückkehr nodhmals mit 
dem <imer kanischen Unterst<Lc1tssekretär 
W e 11 c s zusammootriHt. ibevor sieh 
d.eser :Ilm komrncn.doo Mittwooh in Ge-
1143 zur Rückr~ se nach den USA ein
sdh'fit. 

:Melchiol'i besucht die \Vestfront 
Berlin, 17. Alärz. 

Der Gc.1eralleutna.nt der faschistischen Miliz, 
Al e 1 c h i o r i, besucht gegenwärtig auf Einla
dung des Führers die Westfront. 

Gestern besichtigte er Kampfanlagen an der 
Oberrheinfront in Begleitung des italienischen 
Militärattach•s in Berlin und mehrerer höherer 
Offwere des Oberkonunandos. 

Die wahren Kriegsziele 
der Alliierten 

M•;land. 17. März. 
Der Pop o l o d' I t a 1 i a·· be>chäl

t:.gt sich m t den Kr i e 9 s z i e 1 e n d er 
A l l i i c r t e n. Hierzu schreoibt er. es ste
hen jetzt emwan!lfrel folgenicle s i e b e n 
Pu n kt e fest: 

1. Das deutsche Volk müsse sich von dem 
Nationalsozialismus trennen und eine 
den Alliierten genehme Regierungsform onneh· 
mc:n. 

2. Die Tscltechostowakei und Po
l e n müßten wiederh..-gestellt w..-den und 
Ostpreußen an Polen fallen. 

3. 0 es t er r e i eh müsse durch eine unter 
Kontrolle der Allüerten durchgeführte Volksab· 
stimmung über sein Schicksal entscheiden und 
unter eine langdauemde Kontrolle gestellt Wllf'· 

den. 

4. Das Rheinland müsse zu Frankreich 
kommen und der Rhein also zur Grenze 
Frankreichs werden. ferner müsse eine lange 
MilitArkontrolle der Alliierten iresichert w..-den. 

5. Völlige Abrüstung und dauern 11 e 
Wehr 1 o sma eh u ng Deutschlands. 

6. Ein ständiges weitgehendes Ueber
wach u n gss y stem. 

7. Frankreich und England sichern sich die 
Kolonien als unlösbaren Bestandteil 
Ihrer Reiche. 

So sllellen sich nadh dem führenden ita
lienisehen Blatt d>e Kriegsziele d<"r A L-

tdten dar. Das Mailäruder Blatt bemerkt 
.i2JU s:ie seien durch eine Indiskretion 

'>eka~nt geworden und si<: entsprächen 
Jch =bestreitbar den wirklichen Ab
c·htCIJl der Alliierten. 
In Be r 1 in meint man dazu. daß das 

,J:utsche Volk diese Absichten der Geg
.r kennt lLßd ihnen die ·entsprechende 

A:ltwort ertei':'en wird . 

füne Erinnenung .an den Staatsbesuoh Mussolirus in Berlin 2JU Ende 
September 1937. - Unser Bild :zei·g t den Duce ibej seinem Eintreffen "uf 
dem Lehrter Balbnhof in Berlin, wo er vorn Fü.hrer empfangen 'Wird. 

Cirosser Luftangriff auf Scapa Flow 
3 Schlachtschiffe und 1 Kreuzer schwer beschädigt - 3 Flugplätze bombardiert 

Berlin, 17. März 
Das Oberkommando dtt Wehrmacht 

gibt bekannt: 
Aufgrund der Aufklärungsergebnisse 

der letzten Tage unternahmen stärkere 
deutsche Kampffliegerverbände gestern 
nachmittag einen Vorstoß nach Norden 
lLDd griffen Teile der englischen Flo~ 
in S ca p a F 1 o w an. Hierbei wurden 
durch Bombentreffer 3 englische 
Schlacht.chiffe und ein Kttuzer schwer 
beschädigt. Zwei weitere Kreuzer wur
den wahrscheinlich ebenfalls beschädigt. 

Ferner wurden die Flugplätze 
Kirkwall, Stromness lLDd eine Flakstel
l=g erfolgreich m i t B o m b e n b e -
1 e g t. 

Trotz stärkster feindlicher Abwehr 
wurde die Aktion erfolgreich dltfchge
führt. Die eingesetzten Flugzeuge kehr
ten ohne eigene Verluste znrück. 

Die deutsche Luftwaffe klärte gestern 
über Nordost- und Ostfrankreich auf. 
Westlich B r e i s ach wurde von deut
schen Jägern ein französischer Fessel
ballon brennend abgeschossen. Südwest
lich Z w e i b r ü c k e n wurde ein feind
licher Spähtrupp in Stärke eines Zuges 
abgewiesen. An der Saar&O'llt sprengte 
e.in Stoßtrupp einen feindlichen Beob
achtllllgsstand lLDd kehrte ohne eigene 
Verluste zurück. 

• 
Berlin, 18. März. 

Die britische Admiralität kann den neuen 
delLtschen Erfolg von Scapa Flow nicht ganz 
verschweigen. freilich geschieht die Meldung 
der britischen Admiralität auf die "4'hon bei 
Churchill gewohnte eigene Art. 

Du Schadl!11 \>ird mJI zu einem Td ei11je-

standen. 14 deutsche Flugz.euge hätten ange
grilf<.'11 und dabei ein Kniegssch:ff leicht beschä
digt. FerneT hätten sie Bomben auf Landstütz
punkte ge"'·orfen, \Vobei eine Person gclöt.et 
und sieben weitere verletzt \\'Ol'den seien. Aucll 
fünf Häuser seien .getroffen worden, wld die 
Flotte sclbst habe sieben Marul \•ei1oren. Die 
englisdhe Flak "1abe ein starkes Feuer eröltnet. 
E:n Flugzeug sei abgeschossen und andere S<ien 
bcsohildigt wo~. 

In Beiilin wird dieser Bericht der Lo11doner 
Admiralität immerhin als ein Fortschr;tt angese
hen, denn bei früheren Luftangriffen auf diese 
englische Flottenbasis sprach w· nston Churchill 
nur von z.ersprungenen Fensterscheiben, dann 
von einem getöteten Kaninchen, und schließlich 
k3m er at1f einen Hund. 

Man hat in Berlin auch den schon klassisch 
gewordenen Satz nicht vergessen, den Churchill 
im vergangenen Dezember im englischen Unt't!r
haus a:usspraoh: 

,,Ich beabsichtige nicht, über alle Schäden 
zu berichten, es sei denn, daß sie in weiteren 
Kreisen bekannt geworden sind, oder daß der 
Feind davon Kenntnis erhalten hat." 

• 
BerUn, 18. März 

Zu dem großen Luftangriff auf Scapa Flow 
melden die Agenturen Reuter und Havas, daß ein 
deutsches Flugzeug abgeschossen v.·orden .sei. D.i 
der amtliche deutsche Ber.icht ausdrücldich mit~ 
teilt, daß .sämtliche .Fluguuge Wlversehrt zu
rückkehrten, qiht es für deutsche Krei&t- nur noch 
eine .andere, nämlich d 1 e Erklärung, daß es 
sich um .ein eng~sches Flugzeug t!landelt. das voo 
.Oer eigmen Flak abgeachossen wurd<. 

Auch bei den Meldungen über den Tod und 
die Verl<t%Ung von Zivilpersonen sowie die Zer
.st6J'Wll1 voo ver1dtiedtnm J-l.;.UNl'!l. betont man 

in Berlln, daß ausschließlich die 1111 amtlichen 
BeTicht genannten Flugstütl:punkte der Engl.1.~« 
cingegtiffen und bombardiert y,•urden. O:e von 
britl3cher S.:te g<m<ldeten SchädM in Ort.schaf· 
ten seien daher .z,\\·eifelsohne durch huabfallaide 
Splitter und Sprengstücke der enijli.schm Flak zu 
erklären. 

Seekrieg 
London, 17. März (A.A.) 

Der Mlnenlcg..- „Perlodot" ist auf eine 
Mine gelaufen und g es u n k e !L Die Besatzung 
konnte g..-ettet werden. 

• 
London. 17. M.ll'z 

O.r bowaffnete engluche Fischdampf<r .M e
d a" ist Ut der Nordsee gesunken. 

An de.r Küste von \Va'!es ist der jug~lav.i.sche 
Dampfo, .S 1 a w a" (4.500 t) durch ~.,,tref
fcr gesunken„ 

Ferner ging der schwtdisc.he Dampfer „0 s • 
man • ( 1.300 t) in der Nordstt unter. Voo der 
Bes.ltzullQ von 19 Mann wurden 10 ge~tteC 

• 
Amsterdam. 17. Män (A.A.) 

O.r holländische Dampfer „A m a 1 an f.i" 
(2.400 t) lief in der Nä.\e der !'alrbanks in der 
Nordse-e -auf eine Mine und sank. Di.e ßesat:ztr.l{J 
v.-u.rde gerettet. 

• 
London, 17. März (A.A.) 

Ein Schiff. d<Men Identität man noch nicht 
feststellen konnte, stieß in der vergangene:i Nacht 
ntlt dem norwegischen Dampfer ,,Lista„ (3.671 
t) ZilSal!un<n uncf sanJc_ Die ganZ< ßesat::ung 
konnte gerettet werden. 

O.r Dampfer „u.ta••, dessen Hock beschN.l'gt 

wwvle, traf haite in einem .schottUchen Hafen 
ein 

15. JAHRGANG 

Mouren prüft die 
Organisation des Luftschutzes 

Ankara, 16. März (A.A.) 
1Konteradmiral ·M o u r e n. der in 

Frankreich den Luitsdhutz in den Städ
ten organisiert J\at, tra.f .beute auf Ein
ladung ·des Ministerpräsidenten Dr. Re
Jik S...ydam in Anlkar.a ein. wo er <h.c1Ute 
vormittag vom Ministerpräsidenten emp ... 
langen wurde . 

der Durcb!ülirun.g des Gesetzes zum 
Sdhutz der natiorua,kn Wirtschaft beauf
tragt ist, trat heute unter dem Vorsitz 
des Ministerpräsidenten Dr. Refik Say
darn :usamman t>n.d beriet über die auf 
der Tagesordnung stelhende Fragen. 

Konteradmiral Mouren w1r.d ei.nige 
:Z.:it in Ankana !bleiben und sich dann 
nadh Istanbul und bmir begeben. wo er 
Studien anstellen wird, um dann dem 
Ministerpräsl<lenten einen Bericht Ubcr 
den Luftsch.utz 'dieser Städte abzugeben. 

• 
Ankara. 16. MJrz (.A.A.) 

Der Koordinationsaussdhuß der m11 

• 
Ankara, 16. März (A.A.) 

Das l-landelsmirustcrmm gibt bekannt: 
Nach den Bestimmungen du ':leucn Handels.. 

und Zahlungsabkommens zv.ischen England und 
<Irr Türkei ;~t das Verhältnis der englischen Ein
':1hr zu der auf dem Wege dt'.'r priva.tcn Kompcn~ 
.sation getätigten Ausfuhr von 60 auf 80 v. H. 
ernoht \VOJ :kn. Die Ausgl.ekh.spramie von 7CP/o, 
C!c l}t-gcnv.·ä!'rg auf cbe F..mfuhr Al.L'I England er
hoben \.\i&I, st .iuf 56°/o ge-se.okt v.-orden. 

Krise in London und Paris 
Die Auswirkungen des· finnisch-russischen Friedens 

Paris, 16. März. 
Oie Rückwirkungen der Ereignisse in Finn· 

land n1achen sich weiter tief in der französi· 
sehen öffentlichen Meinung geltend. Die Presse 
gibt die schleehte Stimmung und die Enttüu· 
schung aller Kreise wieder. „Eine politisclH! 
Krise, deren Auswirkw1gen mau heule noch 
nicht abschätzen kann, ist in Frankreich ausge· 
brochen", schre:bt der „P o p u 1 a i r e" und sagt 
dann weiter, sie müsse den höheren Interessen 
der Nation entsprechend g•löst wer<k.'11. Die 
„A c t i o n f ran ca ise" betont, ein \Vechsd 
unt..- den Männern an der Spitze der Regierung 
sei notwendig und die Macht müss.! jetzt von 
Marschall P e t a 1 n übernommen werden. 

Hingegen lassen der „Pdit Parisi011", Excel· 
!!tivr", Joum„t„ \.11 aul!c,\;'. ~l er „ ... rlhu.t„ 1, d.!e 
parlamentarische Stellung DaJa „ 
d i er s, der c;ich auf die radikalsozialisUsche 
Partei stütze, sei so st~rk, daß man wenigstens 
für den Augenblick mit keiner Ueberraschung 
zu rechnen brauche.. 

„Jour", „Figaro" und „J\1atin" geben die Un· 
zufriederlheit des Landes auch wieder, aber sie 
verhehlen nicht, daß angesichts der Uneinig· 
keit der Parteigruppen, die gegen die Regie· 
rung anstürmen, es nicht leicht sei, Daladier zu 
stürzeo und ein anderes Kabinett an seine Stelle 
zu setzen. 

„Der eine Kapitän wird bald 
die Brücke verlassen müssen" 

Amsterdam, 17. „\\ärl. 
Die holU.r>d;,.c)Je.n Blätter belassen »eh m rt 

den z.un~n 1\1-einungsverschie
<len'he~ten im eng~.ischen Kabinett. 

Die alten Gegensätze, so sohrefbt da:; Blatt 
,,Het Va.terJand'', Z\V:ischen ck.."TJen, die 
n.aolt e.i.ner aktiveren Kriegfühn1 ng rufen und 
deoon die <liner delensi""11 fiihnung anhängen, 
treten immer stärw hervor. Vor allem beste
hen diese Differenzen zwischen Charnberlain 
und Ohurdl>itl, der .immer schon für ene Akti
vierung des Krieges eintrat, während Chamber
alin gegen eine durchgreifende Acndcrung ..,;. 
Das Blatt glaubt, daß beide nicht mehr lange 
zusammen U1 einem Kabioott sein werden. 

Auch der ,,Niewe Rotterdamsche 
Co u Ta n t 1

' schlPeß.t sich dieser A1e•nung an, 
v.·erm er schreibt, 11e s sc ·h eine , da ß de r 
Augen-bllick mäher rUc.ke, wo einer 
der beiden Kap .i1äne die BriJcke 
verlassen müsse." 

Paris, 18. März. 
Die Frage der erwarteten Regierungsumbil· 

dung steht im Vordergmud des politischen In
teresses in Frankreich. Es ist noch ungeklärt, 
ob diese Regierungsumbildung noch vor dem 
Zusammentritt der französischen Kanuner am 
morgigen Dienstag erfolgen wird. 

Nach der Zeitung „Jour" hat Daladior bereits 
g\:stem Beratungen zur Ern:eiterung seines K.a· 
binetts aufgenonunen, um heute schon seine 
neuen Mitarbeiter dem Staatspräsidenten vor
stellen zu können. 

In d..- morgigen Parlam~'llts!titzung erwartet 
man eine große Aussprache üb..- die Außen. 
politik di!r 1'~gierung, insbesondere übet den 
""'· -~. 'mischen fri de!L 

Jetzt heißt es 
gegen den \Vestwall aru-ennen 

Mailand, 16. März. 
Der ,.Po p o 1 o d ' 1 t a 1 i "" saigt zu 

der Been<li9ung des hnnisch-ru.' :ischen 
Konfliktes, er stel'.e nicht nur eine diplo
matische und moralische N i e de r 1 a g e 
für die Al' ·'ttren dar. sondern vor allem 
• uch eine m i ]j t ä r · s c 'h e , denn sie 
führe d'"' Franco~Bruten an den West
wall heran und nach dieser Niederlage 
machten jetzt die Al'ü:erten den skandi
nlrV!sdhen Ländern Vorwürfe, ganz aiie
sonders Schweden. 

Dls "Petit Journal" z. B., oo sagt das Mai
länder Bl"tt. kl.>gt d>e sch"·ediscne Rogojerung 
.an, ~:o:e ha.be sich eines umso sc.hy.•ercrun Ver
rates schuklig gemacht, als es sich boi 1ihr um 
eine sozial.ist:sche Regtlerung handle, die den 
Grundsatz gehabt habe, für die großen 
Prinzipien der französischen Revolution und 
o::nt-s Karl Marx zu kämpfen. 

„Aber, so bemerkt dazu der „Popoto d'ltalia", 
„die Tatsache, daß Schweden von ein..- sozia
listischen Regierung geleitet wird, vcrpllichtet 
es nicht zum Se 1 b s t m o r d. Die Wahrneit ist, 
daß niemand mehr von diesen Leuten, die den 
demokratischen Grundsätzen zugetan sind, zu 
England und Frankreich Vertrauen haL Alarx 
selbst hätte nicht einen Sou den ~dinavi
schen Ländern gegeben, wenn sie den trügeri
schen Versprechen d..- Alliierten nach2egeben 
hltteo." 

Englische Presse für Kriegsausweitung 
„Ein anderes Kapitel kann beginnen, das auf dem Schwarzen Meer" 

Mailand, 17. M ·z 

„S und a y Ti. m es" veröffmthcht einen be
deutsam.n Artikel- in dem offen :UIJ"l]eben wird, 
daß der Ab.chluß des Fried<ns .o F-1and el
nen di p 1 om a t is eh f.n Mißerfolg für dit 
Alliierren da.stelle •-"l<l sie der Mögbchkciren be
raubt, den an-:!eren 1vltße.rfolgcn vom vergange 
oen Somno" (Gemeint ist Polen. Die Schriftld
tung) w:ieder gut =u machen. 

„De. allg<m<ine Eindnick" so schreibt das 
Blatt Weiter, ,,ist der. daß diese Ni.e-derlage nur 
vorläufig ist. Der Kampf ist wrt.aqt, in der .Er ... 
"\\"artung, daß er unter günstigeren Bedi.ngungw 
wi~ aufgenommen werden kann. Das finniso'.u~ 
Kapitel ist für den A~enblick g<schloooen. ab<• 
e..in anderes Kapitt-1 ka:m jetrt .beginntn, namlil.'.h 
das auf dem Schwar:z.en Meer. Um den 
E.nd.tieg zu erringen. besreht die Notwoodigknt. 
an=ugreifen. „ 

Auch Hore-Bel"isha hat in der Ztitschrüt 
.,News of th~ \Vorld" anen Artikel ver~ 
olfenllicht, in dem er sagt, daß die Alhlertcn den 
Mut haben müßten, ein:ugestchc:n. daß sie einen 
Mi ß e d o l g erlitten h"""'1. D..-r finnische Kl'l<g 
habe eJne awigeuic60<te Gelegenheit geboten. die 
Hand auf ~ schwedisch<n ErzQruben zu kgen. 
ohne di• O.u~laA~ dm K1'ev nicht forattien 

könne, und glelchzei~g den Verl«hr zv.'ischm 
Batum. Odessa uz1d d~ Donauhäfen zu kontrol
heren. 

• 
Newyorlc, 16. März. 

Ein Artikel von William Philipps S i m m s , 
in allen Zeitungen des H o v a r d - Trustes wit..
dern Titel: „Italien ist zum Schlüssel des Krie
ges geworden", betont die BedelLtung der Hal
tung Italiens angesiebts der eventuellen Ab
sicht der Alliierten, den Krieg nach O s t e u -
r o p a zu übertragen, dem einzigen Operations· 
fekl, das jetzt für eine französisch·bri
t i oc h e 0 ff e n s 1 v e gegen Deutschland of
fen bleibe. Der Leitartikel dieses Zeitungstnt
stes betont weiter, daß dle Blockade zur See 
nicht allein den Sieg erringen könne, wenn es 
den Alliierten nicht gelinge, eine F r o n t i n 
0 s t e u r o p a zu ochalfen. Andernfalls könnte 
sich der Konflikt in einen A b n ü tz u n g s -
k r i e g von mehreren Jahren Dauer verwan. 
dein, bei dem der Gegner gewinnen w..-de, der 
die moralische Disziplin aufrecht zu 
er1lalten wisse. In einem solchen langen Krieg 
wlren aber, so bcißt es in diesem Artikel, a 1-
1 e euro p Aisch e n V ö 1 ker ohne Unter• 
schied, ja dia i8flU Welt dia Verti«w, 
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Die Flugzeugproduktion der Alliierten 
Washington, 14. März. 

Die dringende Forderung der West~ 
machte an uie iatmerikanisohe Regierung. 
sie möge entgegen ihrer bisherigen Poli~ 
t k die Ausfulhr der modernsten, bis'her 
der amerikanischen Luftwaffe sei1bst 
vorbethaltenen Flugzeugtypen zulassen 
una dal"tit amenkanisc.he mihtärisclie 
Geh<' mmsse prei geben. ist ein klarer 
Beweis für cLe Sohwieri9'keiten, denen 
d e britisoh~französische Luitaufrüstung 
beg~gnet. In der großen Untierhaus'de~ 
b<1tte vor t'

0

ner Woche hat der britisclhe 
Luftfahmn 'n; ter King ley~ W ood eine 
Rede gefu:a ten, in der er sich durc:h Be
sdhreibung von günstig klingenden Ein
zelheiten der DarJegiung des al~gemeinen 
Bildes auf .dem Gebiete der Flugzeug~ 
produkt O'l und Ausbildung von Piloten 
zu entz.:::'he'I versuchte. Die Rede ist in 
der eng.isclien Presse trotz Zensur und 
freiwifügcr Zurücl&altung mit Rücksicht 
auf <las britisdhc Prestige scharf kriti-
.crt worden. 

land an Pilotennadhwuc'hs fehle und daß 
der große Pian zur Ausbildung von Pi~ 
loten in Kanada noclh keineswegs in 
Gang gelk.ommen 1st. 

\Vas hält ein Flugzeug aus ? 
Das dreimotorige J =kersflugzeug "J u 52„ :St 

nicht nur das verbreitetste, sondern auch d..is si
~rste und stabilste Flug:i:~g im Weltluftver
kehr. Oie bei ihm angewandte Garu:metall-Bau
wci.sc, die als sogenannte „Junkers-Bauweise" in 

der ganzen \Veit bekannt geworden ist. hat in 
unzähligen Fällen ihre Ueberleg<"nheit uoo Si
cher~cit m Luftverkehr bewieseJ;J.. Das zeigt bei
spielsweise auch ein Unfall, der jetzt mitgetcilt 
wurde. Auf einem Buge von Hildesheim nach 
BerlL"l erhielt eine „Ju 52" infolge aufsteigenden 
Nebels Berührung mit Bäumen. Das Flug:i:eug er
litt dabei zwar schwere Beschädigwigen, seine 
Flug- und St~ersicherheit wurde aber in keiner 
\Vcise beienträchtigt. Der Flugzeugführer konnte 
die Maschine aus dem Walde heraufrc.i.Ben und 
auf l.200 Meter gehen. Nac!-1 halbstündigem 
Blindflug erhielt er dann wieder Erdsiicht, und es 
gelang ihm, ohne weitere Beschädigung und ohne 
jede Gefährdung der assagiere in Berlin :tu 
la.."lden. 

„ Tlrl:l111&1 •••t" 
Der ,,zivile Ungehorsam'' 

Zusammentritt des Allindischen Kongresses am 19. Mä1-z 
Neu Delhi, 5. März. 

Der Allindische Kongreß tritt am 19. März 
rnsammen. Im Verlauf der Beratungen dilifre 
auch über d:e Frage verhandelt we.rrlen, ob der 
zivile Ungehorsam für ganz Indien pro
klamiert werden soll. 

• 
Bombay. 16. März. 

Der bisherige Führer des Allin:clis~en 
Kongresses, Bose, ha't i·n Kalkutta eme 
Erkfärung Migeigeiben. in detr ieine w>e~t 
schärfere Aktivierung des indiisch~ Fr~
hcltSlkampfes gefordel't wird. als sLe b1~ 
her von Gandhi vorgeisc!Wagen wird. 

Bose ste:lilt in dLese.r EI'klärung folgende 
Forderungen auf: 

l. Die indische Unabhängigkeit müsse voll· 
kommen sein. 

2. Im Hinblick auf die internationale Lage 
müsse gerade Jetzt der Freiheitskampf mit ver. 
stärkter Kraft aufgenommen werden, und 

3. es müsse eilte Verstärkung der Iruluslriali
sierung Indiens und eine Förderung aller moder
nen Errungenschaften ereicht werden, urn Eng-

land mit seinen eigenen Waffen in Indien schla· 
gen zu können. 

Ma:n et1Wact.et jeitZJt mit großeu: Span~ 
nung den Afüll!däschem Kongreß. der am 
19. d:s. Mts. Z'usammentre1ttem wi,l1d, iund 
wo es &idh zei'gen muß, ob diie schä11fere 
Rich1!ung üiber dliie g>emäfügte wie dri.ejeni~ 
ge Gandhis di,e: Oberhand gewinnen 
wJ~d. 

Man g'laiubt, ,daß der Ausgang des Hn
nisch~russisc:Jien Konfliktes ei111e:n nidht 
geringen Einfluß iauf die Entsch<eJ.ld.ung 
des Kongresses haben wird. Die en'ijli
sdhe Presse hattle in liidien vor allem IIllit 
der ßeh,aupturug gea.rbeiitelt, daß Indiens 
Freihcit dur<:'h Ruß11amld hedrdht weooe. 
Durdh die annehmbaren Friied.ensbedin~ 
gungen jedoch, tdie RinniPa.nlci erhalten /hab, 
Jst der- ein•9'lisdien Presse in Indien der 
Boden für diese Behaluptrung entzogen 
woMen, und man glaubt, daß jetzt auch 
die gemäßigtien Kreise des All.indischen 
Kongresses fü>r ie1iin schällferes Vo.l'gehen 
9e19'en. Engkmd gewonnen werden kön~ 
nem. 

• 

Istanbul, Montag, 18. März 1941!.., 

„Otto, der Phantastischeu 
"JUllal 

geantwortet: Wenn Deuflschland ei ·en Maiiiand, 15. März. 
Unter dem obigen T itel schreibt Gay~ 

da fun „G i o r n a l e d' I t a 1 i a" vom 
12. März folgerudes: 

IOer Plain, den man Ofito von Haibsbu.Iig 
rusdhreiht. i'st ciner von jenen den man 
aiuch bei efi;ner Mäfügung de:r Sproche m.it 
Rücksicht auf die in Frage stehende Per
sönlichke:itt nur als µhantlasitisc!h bezeich
nen kann. W ir hätten uns mirt diesem 
Pmn nicht befaßt, wenn nicltt bis heute 
das notJwemruge Dementi aUJf eine so un
sinnige PJianitasie ausgeblieben wäre. 

Nach den V eröFfentlichrungen der 
Newyoclcer Blätter schreibb man also 
dem österreic.hischen Tthronfo1ger folgen~ 
den PJan zu. der auch die Zustimmung 
DahdieJits und Chambe:rlains .ge:Fwnden 
haibe: Wiederiherstelhing eiiner Hahsbur
ger Monarchie 1d'u.rdh Annexi()l.ll Süd~ 
deu~sdhla111dis, Jugoslawiens, Ungarns unld 
Tl'iest; Herntdtung einer una1bhängi9en 
tsdhechoslowakischen runid polrusdhen Re~ 
puhliik, ebenso des Kön.igl'eichs Albaru:en 
untd als EntJschädi·gung ltal!iens für diese 
Vel'stümme.lungen die einfache Abtretung 
e!ine:s Wüsrensnreükms, de:r Li'byen untd 
Aethiopiein vel'b~nd.en WiiMe. 

besiegt s-ei, dann sei es einfach. Ibali 
u nf!e:r121llk.niiegen. wit 

,,Bis zum Beweis des Gegenteils m(i(btenußd' 
glauben, daß der österreichische PrinZ ~ 
halb derartiger phantastischer Voca- ~~..:lt 
steht. Aber, mit oder ohne seine Untef'Wi~: 
trägt der Plan, der in den amerikanlsehe11 eflll' 
tungen erschienen ist, immer noch das K de!' 
Zeichen eines brandstifterisclten Geistes, 
zum Umsturz Europas führen würde, in sich-~ 

Es wäre in Wirklichkeit kein Friedenll~ 
sondern ausschließlich das Programm zu . 
Krieg. Italien könnte, nicht weniger als D~ 
land, einen solchen Plan nur mlt Waffen III ·rt 
Hand aufnehmen. Alles was zu Italien geh~~ 
ist sein legitimes Eigentum. Darüber wird 111' e 
diskutiert, und noch weniger kann dies 0':. 

Gefahr und ohne Blutvergießen ausgeführt YI 

den. oOel' 
Hin iohUich Italiens würde der zu Recht ell 

Unrecht Otto zugeschriebene Plan noch lll tll 
als das System von Versailles bedeuteII, . 
schwer mlt Gewittern beladen, um nicht aus;:14 
brechen, und mehr als das System von l·dll· 
würde er eine Quelle neuer und unvermet 
eher Katastrophen werden. cliil 

Er <St von allen Seiten stark ange
zwei.fdt worden. ob der Optimismus, den 
Wood zur Sahau trug, berechtigt sei. 
Dure1h eme Veröffenclichung der ameri
kianiscthen , ssociated Press". - über 

ic wir bereits gestern beridhteten -
v.1r.d em sehr 'nteressantes Lidht auf die 
Beihauptu.ngen des britischen Lufoliaohrt
m::nisters geworfen. Der Zen·cralsatz in 
der Red Woods lautete, er sei über
zeugt, daß id1e zahlen...'ßaßige Pro'duktion 
von F <Jg'Zeu~en in Eng1and und Frank
rcidi zusammen heute 'größer sei, als die 
deutsC'h Produkt.J-On. „Assocratcd Press'· 
ber '1te• aber die Regierungen der 
Westmächte bt>gründecen die oben er
wähnte Fo11derung an die amerikanisdhe 
Reg•erung dannt, daß 'hre gegenwärtige 
Hcrstellun'9skiapa:1tat an Flugzeugen 
wem9"'...r ls a1b o groß sei als die 
deut.s(..he. D~u komme bekanntlich, daß 
es 'n Enoland :.m Gegensatz zu Deutsdh~ 

London, 15. März (A.A.) 

Der Prozess Ausschnitt '' Das britische Handelsministerium teilt mit, 
' ' daß vom 18. März an die Ausfuhr fast aller 

A'!s jematn'd beunenkt habe, daß ein sol
cher P.lan ni~als V'On Italien angeinom~ 
mein. werde, habe der Erzherz09 uJltgeniert 

Uns scheint es, daß gegenwärtig nicht e 
Stunde ist, mit dem Feuer zu spielen und JllillJf 
Abenteuer zu suchen, auch nicht eirunal 11 

mit Worten. Bukarest, 15. März. 

Der seit einigen Wochen im Gang befindliche 
Prozeß gegen den jüdischen Großindustriellen 
Max Ausschnitt endete mit der Verurtei· 
Jung des Angeklagten zu 6 Jahren Z w an g s • 
a r b e i t , 4 Jahren V e r b a n n u n g und einer 
Strafe von I0.000 Lei wegen Betruges und Ver· 
stoßes gegen die Devisengesetze. 

• 
Bukarest. 15. Mar:t 

Der jüdische bdustrielle und Großfin..in:zier 
Max Aus s c h n i t t wurde zu 6 Jahren Zwangs
arbeit verurteilt. In stundenlangen Plädoyers 
haben die Anwalte der rumänischen Na t i o -
n a 1 b an k und der Resch i t z a werke, die 

In J m A m ' • mdem diese Aufnahme gem3cht wurde, überfliegt 'l:las deoutsche Aufklä
rungsf!U>jze g e_.1 en lisclies Su:lderland-Flugboot - es hat s:eben Mann Besatzung. vier Mo
~ r MG s und ~ehort zur Nothem Control. die den Schiffsverkehr von den Shetland
•. n ~ Norv...,gc:n ubel'W'.ic.1en soll. FrctL-id und Feind schießen rasend „aus allen Knopf
,öcJ:.cm • "' e d • Fl'eger sagt. Die deutschen Garben treffen den Führerstand und den rech
ten Motor des Flul}bootes. Sekunden später geht die vernichtend getroffene Feindmaschme 

im Sturzflug aufs Meer nieder. 

Verlag Knorr & Hirth, München 

von Hermann Thimmermann 
nach Aufzeichnungen v. Hans Karl Möller 

( 20. Fortsetzung) 

„S!c ausg zciclinet unterrichtet", sagte er 
9le c1mUtig und n:cht einmal seine Schultern 
z 1 ktcn. „Der D·am t G in der Tat ve:
schwunden und W'~ haben bis heute keine Spur 
von ·• :n entd kM k&men. Auf welche We!i3e 
er verschwunden t. d.irüber wcrden s· e bei Ih
ren von; 'c.hcn lnfonnationen auch unterrichtet 

wenn ich n'cht irre. \Ver hat Sie übrigens 
da.von uberh upt Wltmicht •7" 

Mr. Granf eld :ruckte dte S<.lultern. 
E.r fühlte eh wteder fe•t im Sattel 
"W r wußten es und das mag genügen•. sag

te er. 
, g - es ni<.htl" bemerkte der General-

direktor !;Ch:ll'f. , kh werde heute noch meinen 
Abschied nehmen. wenn eh der Ueberzcugung 
b!..."l, daß das Syndik.!• mich mit Spitzeln um-
91bt ·. . 

, Ich gebe Ihnen die Versicherung. daß Sie 
von uns aus mcht mit Spitzeln umgeben !'incl, 
~ c.'lt m nem e·nzlgcn. mein \Vort als Gent· 
lcman." 

.D:mn ~ t es In meiner Umgebu'!\9 einen 
Spitzel. der auf eigene Faust arbeitet. Mr. Gran
fe d, WÜrden Sie mir auch Ihr Ebrrowort als 
Gentleman geben, daß dieser pr!vate Spitzel vom 
Synd:kat für seine M·tteilUOCJ kcin Honorar be
kommen hat?" 

Gr.inf cld beugte sich vor. 
Es war ein anonymer Brief", flii.sterte er. 

Mit hochge:zogcne:i Augenbrauen musterte der 
Generaldirektor sein n Gast. 

„Ein anonymer Br!efl" wiederholte er auf das 
höchste erstaunt. „Und Sie als Mitglied des Syn· 
dtlcat5 arbeiten hltr bei mir mit anonymen Brie· 
len?" 

GranF1eld griff v; edcr mechanisch nach seinem 
goldenen Etui Wieder fühlte er sic.1 aus dem 
Sa l gehoben. 

Er ver u "' die Fahne des Syndikats zu ret· 
IM. 

„Mr. Barr , sagte er plötz :eh gemütlich .• wir 
znehen de am glelchen Strick, mimlich für das 
Syndikat. Lassen Sc uns als Freunde miteinan· 
der sprechen· 

Habm Sie den Bnef bei sich 1" fragte Barrie 
kurz. 

Sc:hv.eigeod gr ff Mr. Granfleld In seine Jacke 
und holte JS seiner Brieftasche einen Bogen. 
legte ihn 1 den T c~. 

Mr Bam.c Warf einen flüchtigen Blick darauf. 
Der Brucf war mit Schreibmaschine geschrie· 

ben. 
Er zog eme Schublade auf und warf den Bo

!Je':I hinein. 
„Und !1lln konncn wtr als Freunde miteinander 

6prechen , gte er g !aasen und fügte hinzu: 

„Wenigstens vorläufig als Geschäftsfreunde". 
lind sie sprachen als Geschäftsfreunde zusam

men und die Unterredung dauerte etwas über 
drei Stunden. 

• 
In der Gartenecke lag Art~ in ihrem Liege

st:u:.~l. 

Sie trug trotz der Hitze ihren leichten, grauen 
Sweater, hatte die Hände hinter dem Kopf ver
schränkt und starr~ in den roten Schmn zu ih
ren Häupten. 

„Was Sie da sagen. erscheint mir gan:t rich· 
tig, Arleen", bemerkte Kathlttn Martin, die zu 
ihr~ Füßen saß. „Bill lehnt Sie nicht gerade 
ab, aber er hat seinen Instinkt. Ic.h möc'.1te, daß 
Sie ihn richtig sehen. Er hat das von seiDern 
Vater. Er kann für seine Art so wenig, wie Si~ 
für Ihre Art können. er muß •o sein. wie er 
ist, genau so wie Sie sein miis.'len, wie Sie sind. 
Und jeder muß se-ine Art ausbaden, was auch 
geschehen möge. Das muß man ganz allein tun 
Ulld 111.ema:ld kann einem dabei hellen". 

„Das tu "eh doch auch immer", antwortete 
Arleen schwac.1. „Ich babe noch jede Sache, an 
de~ meine Art schuldig war, ausgebadet. Ich 
möchte nur wissen. warum mich die Rückschlä
ge in meinem Leben immer so unnachsichtlich 
verfolgen . . • wollen Sie mir glauben, Kathleen. 
daß bei mir immer alles, was ich anfange. schief 
geht und zwar immer gleich gründlich sc'.i.ief". 

Kathleen nahm einen Anlauf. 
v,'..'1?.as ruht ~:u allein in Ihnen selbst, mein 
~ · sagte sie sanft. .. Zu einer eigentlichen 
Harmonie in Ihrem Leben werden Sie nJemals 
kommen, wenn Sie sich nicht endkch einmal in 
sich selber ganz versenken und sich erkennen. 
wie Sie in Wahc'ieit beschaffen sind. Entschul
dkaigen „ Sie, aber ich hätte gerne Ihre Mutter ge· 

nnt . 
„Ach Gott", murmelte Arleen, .die Gute. die 

wickelte ich wo den Finger". 
„Daran hat es wohl {Jl"legen ··, bemerkte Kath

leen. 
„Sie war nicht sehr klug", sagte Arleen wei· 

ter. 
„Glaube dch". 
„Sie war stol:t aul mich", murmelte das Mad· 

chen nachdenkliCi. 
„Richtig", rief Kathlcen unbarmherzig. „Sie 

war auf jeden Kavalier stolz, den Sie eroberten! 
Mcin Gott! Arleen, wfasen Si.e, daß Ihre Selb.st· 
schätzun(I ver:lichtend groß i.!lt7 Sie verlangen 
ganz stumpfsinnig viel und was geben Sie da
für? Wenig, Arleen. sehr wenig. Sie geben das. 
was die Männer haben wollen, das ist alles. Uo<l 
das genügt für einen richtigen Mann nicht. Das 
reicht bei weitem nicht aus. Und wenn Ihnen 
einmal ei!'ler über den Weg lauft, der sein Le
ben an Sie )iängt • · · dann • · ." 

Dann?" fragte Arleen netJ9ierlg. 
'.:Dann entdeckt er bald, da~ Sie weiter lllichts 

zu -eben haben und reißt aus . antwortete Kath
leen uner.schro<:ken. 

Sie seufzte. . 
Wie sollte sie die~m völl19 verwirrten und 

verbogenen Wesen klar machen, w;irum sie !? 
<Leser Minute mit Krallen Wld Zähnen dafur 
kampfte. Sie stritt wn Bill. 

Sle wollte, daß Bill Eroberungen machte. aber 
nur eine ein:i:ige und :zwar die Eroberung jl"nes 
Wesens, 00.. seines Lebens Inhalt sein und blei
ben sollte. Und daß dieses Wesr:n nicht Arleen 
heißen sollte, ~f\ir ki.mpf •· 

als Hauptkläger in diesem Prouß auftreten, M e t a J 1 e und auch der nichteisenhaltigen Le· 
das Sündenregister des jlidisc:hen Schiebers wid gierungen, sei es als Rohstoff oder sei es als 
Betrügers noch einmal :zusammenfassew.I darge- Halbfabrikat, der G e n eh m i g u n g s p f 1 ich t 
stellt. Der Vertreter der Resc.h.itzawerke l>ez.:f- unterliegt, gleichgültig wohin die Ausfuhr geht. 
fert den Ge sa m ts c h ade n den Aussch."lltt -o-
durch Bet1'ii9ereicn den staatllchen RUsrmgs- • h 
werken :zugefügt hat. auf 628 Mill. LC!, der Die japan1sC' -amerikanischen 
Vertreter der Nationalbank wJederwn wies auf Beziehungen 
die Milliomnverluste hin, & der rumänis<fae Tokio, 15. März (A.A.) 
Devisen f o n d s durch die Schiebungen er- Das Blatt „Miyako" meldet den bevorstehenden 
litten hat. Schließlich geißelte der Staatsanwalt Zusammentritt eiru>r Konferenz japanischer und 
die staatsfeindliche Tätigkeit Max Ausschnitts, amerikanischer O;plomaten in Washington, um 
die vor allem durch d:.e Tatsache kraß beleuch- ülx,r die Maßnaluncn :zur Beilegunq der wirt· 
tet wird, daß die staatlichen Rüstungswerk.e in sohaftlichen Spam~ :zwdschen den Vereinigten 
Zeiten der schwersten Krise über k e i n Eise '1 Staaten und Japan :tu beraten. 
verfi.tgten. da Ausschnitt durch strafbare Mani. „NisGhi Nischr' außert .skh :zu der japan· 
pulationen die gesamten Vorräte den st.a.'.ltliC:icn "feindlichen Haltung der Vereinigten Staaten. die 
Rüstungsfirmen entzog und seinem Privatunter. sie.!:. in der Anleihe an Tschi.angkaisclK'k zeige, 
n~hrTlt'n zugeführt hatte. und fon1crt W~shington auf. seine Beziehungen 

Ausschnl:t war bekanntlich auch der rum.mi- 1nü Tokio zu kl.tren. denn Japan sei zur Fre-und
sehe Vertr-ter von Vickers-Annstrong, des schaft bereit, ebenso aber auch entschloo.scn. jeder 
größten en;lischen Rüstungskon::erns. Möglichh·Jt gegenüber die Spit:tc zu bieteJ. 

Warum Kohlenkarten in Frankreich? 
Flans, 16. März 

Die Ankün ''g>ing des ,'Afnisters für öffent-!iche 
Arba1ten dc MonZ:e, daß Frankreich trotz des 
V.'"dcrstandes der Oeffentlichkcit info~ge Koh
lcnm:mgcb Kohlenkarren einführen wer1<le, ~t
hillt d:e gewaltigen Sclrn,ierlgkeite-n FrankrE!'!ohs 
auf a:escm <icb"ct. D?e Steigerung <ler franzö
s.ohcn förderung, d:e naoh Lebruns Kohlenpban 
auf 60 ,'\HI. Tonnen gegen 47.5 Mill. To.nneti 
1933 f.m Jahr gebracht werden sollte scheiterte 
an dem fehlen der notwendigen Arbeitskraft. 

Die b c 1 g i s c h e n Zufuhren gerieten n
folgc dL.,, gestie enen Eigenl>edaf!fs Belgiens 
bal<.1 fos Stock€'!1 'lind was es mit dem Li e • 
f e r u n g e n E n g 1 a n d s auf sidh hat, geht 
am best€'!1 aus der Mitteilung der ,,Nation 
Belge" von dieser Woche hervor, derzufolge 
England seine KohlenliefeJ!Ulbgen nach Belgien 
jetzt eingestellt hat, um wenigstens einen Tell 
der b. her unterlassenen Kohlanlieferungen naoh 
Frankrich vomeih.men zu können. 

Die mangelnde Austuh~kraft Englands für das 
Gebiet der Kahle ist damit ebenso treffend ge
kennzeichnet wie die Tatsache, daß sich h.imer 
der geplant€'!1 englischen Kohlen:wsfuhr n.aoh 
1 t al i e n nur politische Motive verbargen. 

• 
Paris. 16. März 

Der französische Mcn1'iter für Oeff~tliche Ar
beiten. de Mon:z.ie, kündigte die E.inführung von 
Ko'ilenkarten an. 

Diese R.~tionieruog mußte, wie das DNB aus 
Brüssel mcld<'t. trotz des Wl<lerstandes der Oef
fentlichkent eingeführt werden, weil ui Frank
reich Kohlftlman9el besteht. Darin :zeigen sich 
nicht nur die großen Sch~r!gkeiten Frankrei.chs 
auf di~m Gehiet, sondem auch das Versagen 
Englands. das bereits kürzlich seine Kohlenaus
fuhr nach Belgien mit der Begründung einstellte, 
<iaß der französische Bundesgeno.ue englbc..'le 
Kohle erhalten müsse. 

,, 
,, Vollkommene Zusammenarbeit 

Dr. Hacha über sein Verhältnis 7JU den Protektoratsbehörden 
Praig, 15. März. gu:ng von der Notwendiglkeit eine.r ~~: 

Zum Jaihrestag zur Begrün:dung des chiscih-deutsdhen Zusammenarbeit Cl . 

Protektorats Böhmien-Mähre:n erklärte dringt. Sidherlich <werde jn .der 'cs&i~~ 
Staa'cspräsident Ha c h a in erner Unter- sdhen Bevölkenmg, so fügte er '.hiitt Er' 
red.ung unit der ,;Deutschen Ailgemeinen die .den Unrersdhied zwischen den . 
Zeitung" ~r sei'11 Verthältnis zu den eignissen in Polen 11.md den Vei!hältll'~ 
deutsc!hen Protektoratsbe'hörden: ,Jn sen im Protektorat i,mlllle.r .klarer vor 51 

der Praxlis ist die Zusammeoorlheit der se1he. die Ueber~oog'u.ng immer ia.n~; 
Regie1'Wl9 llll.'it mir derart vollkommen. mei-ner. daß es für das tsdheolUS t 
daß es auch nidht in einem einzi'ijen Vd}k ein Glück sei, nicht unmitte10art 
FaHe, mag er auch nodh so 1bedetirun.gs- Teilnehmer a~ dem Kriege zu s~: . et! 
los igewesein sei,n, ,zwischen mir 1Und der Diese Erklarungen des gegenwart.19 
Regierung zu einer aibweiclhenden. Auf- tschedhischern Staatspräsidenten st~~ 
fassung gekommen ist. Naohdem ich und in bemerkenswertem •Gegensatz zu . ( 
die Reglierturug in .allen Fragen, die im lächerlidhen Botschaft von Lord Ha1iJ3; 

Protektorat der Lösung bedür.fen, stets an ,dos tsC'hechisdhe Volk, der bcltou~:t; 
einien übene:instimmen'den StandpuJJlkt i-m. tsdhechisdhen Staat sei von J:I1 ~ 
einnehmen, 1haben sich die Ve11hä1tnissc ein Schreckensregiment aufgerich'd, 
bei uns völl:i<g 'harmonisch entwtiokdt. worden, nicht nur geistig, son'dero a~()ll 
Dies sei insbesondere lbei der Regelung wirtsc'ha.ftlich seien die Tsdhechen " 

\lt' der Adbeitslosiglkeit und der Geihälcer Deutschland vers~lavt worden. Der .e t 
der Staatsangestellten zum Ausdruck ge- mai'gc tschec'hoslowa•kiscne PräSldt, 
kommen.Eine Arbeitslosigkeit gäbe es im und Handlanger der Westmächte „ 

Protektorat beinahe nidht mehr. j.a in ei- ncsch sprach in einer ähnlichen E&.la:, 
nigen Erwerbs:ziwe}gen seien nicht ein- rung von „deutschen Verbrechß:, 
ma'l melhr .genügend Arbeitskräfte Yor- in der Tsdhecihoslowakei. 
hiatnden. kanntlich sieht er im Gege-n.,;atz zu J13: 

Ue!ber 'das Ver lh ä lt n i s von oha seine Aufgabe von 1elher darin. tJ~~ 
D e u t s c ih e ·n und T s c h e - ter den Tschechen die UeberzeugtJJ"' 
c Ji e n sagte er: „W .ir bemühen uns. zu von der Notwendigkeit einer tsch~' 
,erreichen. daß in die weitesten Schich- chisC'h-deut chen Peindschiafc zu verbrt1' 
ten der ße1Völikerung tdie tiefe Ueberzeu- tcn. 

K l Atat •• k Leben und Werk in Bildern von 0 t t o Lachs / Text und 
etna ll1: Oestaltung: Dr. r;. 5 c h a e f er / Mit BDd Atatiirks In Viet~ 

farbendnlok / In Oantleinen gebunden, 112 Seiten mit 115 BUdem / Preis 2,75 Tilrkpfll 
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Immerhin hatte sie heißes Mitleid mit di~ 
Mädchen, das sein Leben von Grund auf ver• 
dorben batte. 

Magische Gewalten der Musik Lachende Musik 
Von Ku r t H a 1b e r k o r n 

Sie stand auf. „ 
.Io.'l werde Sie jetzt allein I.a.ssen • ~te sie 

leise. 
Arleen tastete plötzlich nach_. ih.!"'r Hand. 
,,Ich habe e;n seltsames Gefühl • murmelte sie. 

„Ich weiß, daß ich nicht ~e leben Werde". 
„Dann versuchen Sie die kunc Strecke so 

glücklich :tu werd.~. '1\-'ie Sie es sein können", 
sagte Kathlttn sach1lch. 

Arleen sah ~1r so lange nach. bis sie hinter 
den Blumen verschwunden war. Dann lllchelte 
sie vor sich hlll. 

Sie würde Bill bekommen, wie sie alle ~korn· 
rnen hatte, die sie haben wollte. Später mochte 
dann das große Dunkel kommen. 

• 
Der Neger 52 saß in seiner Zelle im Wacht

haus und langweilte sich entsetzlich. 
Seit Tagen :i:erfraß J.hn die ~geweile und in 

seinem einfachen Sc..1ädel fand Sich ken.:i. Mittel 
dagegen. . 

lind er begriff lange nicht, daß die Tür auf
geschlossen wurde, bis sie si~ wieder sc:hloß Wld 
ein schwarzes Mädchen vor ihm stand. 

Mit einem Schrei fuhr er hoch. 
K.ittyl" 

Das ,M:ädchen war sehr zierlich l!eWad1sen 
und trug nach der Gewooclieit der Negerinnen 
ein .sehr bunt aufgedonnertes Kleidchen, das ihr 
aber gut stand. Nach den Begriffen lhrer Rasse 
mochte sie sehr schön sein. 

Sie drängte 'ihn :zurück. 
„Ama!o'.1äus", sagte sle sanft. „du mußt alles 

snqcn, was du weißt!" 
Er statTte sie mit glühenden Augen an. 
Sie wanderte in dem kleinen Ra= auf u."!d 

ab 'Und Amathäus kam sich wie in einem Trau· 
me vor, wieder .hre:n anmutigen Gang und Wi! 
~chönen Beine :zu .sehen. Er war verrückt nach 
ihr, aber irgend etwas in ihrer Haltung IJ<ld in 
ihrem Wesen hielt ihn davon ab, sie an Sich zu 
reißen. 

„Was soll ich sagen7" murmelte er verdros
sen. 

„Alles was du weißt, sollst du .sagen". 
& !lellkte den Kopf. 
Das kann ic., nicht". ::warum kannst du das nicht?" 

„Sie bringen mich um''. 
„Wer bringt dich wn7" 
Der Neger schwieg und sah sie hilflos an. Er 

wußte. daß sie mit ihm machen kocnte was sie 
'W'Ollte. 
Kitty legte ihre kleine Hand auf seine breiten 
Schultern. „ 

„Niemand wird dir etwas tun • sagte Sie leise. 
„Wiu' werden aus der Stadt wegziehen und uns 
irgendwo Arbeit suchen. ~er du mußt enäh-
1-en. was du weißt, sonst z;iehe Jch allein weg". 

Amat.1äus fuhr hoch. 
„Allein wegl Und läßt Amathäus hier!" schrle 

er. 
Sie nickte. 
.Das wel'<k ich tun". 
Er sprang auf sie :tu und griff ntit seinen 

schweren Pranken nadi ihren Schultern. 

(l'llt•• 144 Wct> 

Von Ot:h.ma r R. Schwiarz 

Zu den a.uHä1LJ.gst.en magiscihien Gewa.l- kannt. daß er als Knabe heim Hören der 
ten gehört das Reioh der Töne. Bis a:uim französisdhen H)"lllne mit glilh.enden 
Angebinn der M ·ein.sdllhe:itsgesdtidh'ce Wa.lllg'en sagte, er woNe dereinst die 
reiclit lll.ll.sere Kenntnis von der geheim- We:lc erdbe.1111. Fast jeder Felidherr !hatte 
nisvdlloen Wi11krung des Tones al\lf alle einen Lieblingsmarsoh, d~SS1en Ein.fLuß er 
Lelbewesen. Besonders die Flöte steht sei'Il Glück :zusdhrieb. Es ist in diesem 
seit je'her :Um. Riufe, 00e11natürlidhe Kräfte Zus.aimmenlhang V'ielleic'ht niCJbt oointe~ 
zu besitzen, wie sie denn nodh :heute den ressant, daß die großen wissensdh.aftli
,F.a:kirien Indiens, den MediZlinmännern c'hen Forsclher 1t1.nd Entdecker die Mil.lsik 
der afrikalllischen Dscihungelm und der a'ls Stimulans ood W eghe.reiter ~u ihrer 
Südsee 'Xllr Hypnose dient. Vor kurzem Ar:he1it ibezieichneten. Der iberuhmtc Wie· 
entldeckte man audh, daß Töne, die ei- ner Kliniker Neuher war ein Klaviervir~ 
'Ilem bestimmten Sdh.allrwieillengrad über 'cuose von sol<:<her Vo1lendung, daß er 
der l\l.Il5'ereun Ohr zugänglichem Schall- wegen seines Spieles sogar einmaL mit 
grteruie angehören, eine Rea'he !lliede1Jer Oi.opin verwec:hselt wurde. 
Tiere töte:n 'können. Voo •d:ies.em Expe
rianenta.lergiebnis Ibis zu der seel!isdh.en 
Ers<:'b ütterun.g ,der M usH<liebhlacber be:im 
Anhören einer Sympholtie führt wissen.
sdhaftlidh eige:nt'l:idh. e:;ne '9erade Linie. 

„Die Tro1mm 1e l gerülhriet ... „ 

W eloher Memsc'h vermag sidh dem 
Eindruc!k ides Hornsignales ru entz.i.e
hen? Ein Heer wird durc!h das Scli.Lach~ 
ten'horn zu 1d-e.r höchsten Tapferkeit be~ 
feuert, 1ke1n Mensdh ist illnst.anJde. dem 
gelheimnisvoU .selhnsüohti'91e.n Gefühl ru 
welhren, das der melianohdlisc'he, üiber die 
:ße1Jge sohrwm·gende RuJ der IW!Mi.ö.rner 
in seiner Seele wec'kt. Ae!hatlich willik'c 
·der Schall der TI'ommeL A.fri:kaifonsciher 
beric'hten, nidht e.üne eilllzige 1der Strapa
zen unter se1111giemder Tropensonne lhahe 
äihinli dh an illrnen N er\'en g e:zerrt wie 
das wi!h~.imliohe nädhtlidhe Signalltrom
meln der Wilden. 

Cäsars Siiegesanelodie 

Das GeJiei.mnis 

eines Präludiums 

ZaihlJ.rcich s:ind die Fälle, in denen 
bestimmten Musilkstücken iein dämoni
sdher, u.nlheilvoller Einfluß rugesohrieiben 
wiM. So haftet in Spanien der Chopin~ 
seihen Prelude.JDerRiegentropfe:n" ..die der 
Meister in einem alten Kloster eruf Mal~ 
lorca vo1lendete, der Glaube an, daß sie 
den Tod iher'beiziielhe. Es gah ein icalieni~ 
sc!hes Volkslied, das seit vielen Jahren 
kein MensC'h me.hr .zu spielen oder zu 
sing,en wa•gte, denn zu viel UnhciL hef
tete siah ilhm ian. Einst Wlllrde, ialis ma.n 
es i!ll einem Konzertsaa1 sang, ein be~ 
kiamnter PoHtiker vom Herzsdhl.ag ereilt, 
laurz darauf lbradh ein verheerender 
Band aus, .als !dieses Li~d gespielt wur
de. - Dein !französischen Militärkapellen 
wu11de das Spjicl einer Marsdh.me:1odie 
untersage, ·die eine eigene tragisohe Ge~ 
soh:ic!hte :hat: Der Komponist .nahm sioh 
krurz vor Ausbruc!h des Wieltkrieges das 
Leben. Se:ine Komposition .,clhJe:n gerade
zu bestimmt, .Bataillone französischer 
Soldaten .in de.n Tod zu geleiten. Wo 
oder Marsdh gesplelt wul'd , gerieten 'die 
Tnuppen in !ltärkstes ArtiLleriielfeuer. 

Richard Wagner hatte die Gewohnheit. bt' 
sonders wertvolle künstlerische Leistungen ~ 
parat in kling~der Münze :tu bezahlec. So " , 
er e'nmal von Reischmann, als dieser den ~ 
fortas sang, so begeistert, daß er ;!un nach d .• 
Ende der Vorstellung ein Z.,~runarkstück iS1 ~ 
Hand drück~. Reichmann. der Wagners (it 
pflogenhait nicht kannte, wollte &s Ge~ 
nicht nchmoo. Ja, er ~n sogar beleidigt. ,J 
meinte Wagner begütigend: „Nelunen Sie II 

1 
b München hat Schnorr für seinen Tristan 11~ 
einen Taler bekommen". 

• . elfl! 
Richard Strauß .sall~ sich ""' Gastebuch O." 

musikliebenden Familie eintragen. Als er rJil 
letzten Seiten durchblättert, stößt er auf ~ 
Handschriften des Operettenkomponisten ~~ 
und des Kammersängers Bohnen: Mein IP" 1 
der Kunst! Lehär. Meine Kunst dem r,cb'I'· 
Bohnen. ~ 

Richard Strauß besinnt skh nicht lange . _J 
schreibt darunter: Weh dem, der lügt! R.IGI"". 
Strauß. 

• 
Man prob~ auf der Wartburg Liszts ,,.Heilit 

Elisabeth", die :zur Weihe der Burg geschri~ 
war. Das Orchest<n- machte scine Saa'.1e abet' tl 
schlecht, daß Llszt endlich die Geduld vet1 . 
ood den Taktstock mit den Worten nieder!~ 
„Das ..st ja die reinste Jahrmarktmusild" 

Da hörte man cL.e Stimme des Stadtm~ 
Fischer, eines Weimarer Originals: „Se is <P' 

nicht von uns, H'li"r Lis:ztl" 

Das nennt man „Aufschneiden" 
~"'.,j 

b emer Bar in Newyork treffen eh i ,, 

See_leute, Llie bcide im hohen Norden mit l't~ 
sclti.ffen . unterwegs waren. Beide versichern. (J: 
liätten die größten Kältegrade durchgemacht. 
· emals ein Mensch habe Mensch< bl' J ertragen . " re·• Gibt .es noo eine schidksalihee:iinflussen

de Madht der Töne, 1der Musik? zahl
lose Beispie1e si..n!d lin der Gesc'hiohte 
ruerliür voi1h.anden. So wird von Jul:ius 
Cäsar lberiohte·c, daß ~me bestimmte Me
lod~e alle sein21 Siege begleitete. Am Ta
ge 1der Ermordung des Cäsaren ibraclien 
MusiJker dieses Lied plötzlidh mitten im 
Spiel ab. Dies erunutigte die V.ersohwö
rer, tda offensiclli'tlicli. auoh die Götter 
seinen Untertgang en'cscrueden (h.iattie:n. 
Xenoes verlor eine Sdh.laoht, vor deren 
Beginn .ei<Jl Soklat .ein persisdhes Liebes
lied gespielt hatte, das dm Herrsdler 
zu Tränen Nhrte. Von Napoleon :ist be--

denke, bei IWlS sind vor lauter Kälte alle ~ .,iif 
stehen g~blieben!" „Das ist gar Dichts .- bd gl' 
h~n die Uhren einen furchtbaren Ur~ oll' 
macht - ~d weißt du warum? Weil ~·· jJ' 

~lil!!l!!!!ll~!!!!!!!!!lll---~!!!'!!!!!!!ll!!!!!!!ll!l!!!!iiJ!!!!!i!!!!!! . mit ihren - Zahnrädern geklappert habeJl· uli' 
· · · • der glei~n Bar trafen &ich :zwei Aut()ll).O"' t' 

Sahibi ve N~nyat Müdürü: A. Muzaffer sten, die einander die Vorzüge i:.'lrer Wagt:ll ~ t 
! .. ~- ei!1 

Toydemir. Itrltaber Ul'l!d verantwortlicher autert-en. „Ich habe jet:i:t einen Wagen, ucf ~NI 
. solche Geschwiniigkcit entwkkelt, daß ich ~-

Schriftleiter. - Ha.uptscli:r.iitleiter; Dr. 200 Meter früher bremsen muß, als ;ch ~ 
Eduard Schaefer. - Druck und Verlag ten gedenke". „Das ist gar nichts, bei cnel i)l,,ef' 
Um"' „ ,.. ___ 11_....1.._r fil D ck el Wagen muß ich schan bremsen, we:n ich ~~ttl' 

" er3Wll ' ~t r tu c - haupt anfange :zu fahren. Sonst kann idi II!'"" 

beitri:D, ~. Cd1. a.le C.W. '9. Dicht 111ehr ~·. 
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Umaatzsteuu-Umrechnungskune 

für April 1940 
Für die Bereclinung der Umsatzsteuer 

9tlten lür den Monat April 1940 doe 
::eh•tehe:nd ang"1}ebenen Devisen-Un» 
Zö"!>nungskurse, die das M1rustenwn fur 

;Je und Monopole gemäß Arnkel 10 
dts Umsatzsteuergesetzes auf Grund der 
Un Februar 1940 festgestellten Durch
S~b . ku n1tts rse errechnet hat. 

An der Börse notierte 
1 Pfund Sterling 

Devisen 
5,22375 

100 Dollar 
100 französische rran~en 
100 litaüenischc t~ire 
100 Schweizer Fr.1nken 
100 lloll. Gulden 

130.1725 
2,9-i7!l 
fi,6850 

29,1875 
69,1950 

100 Reichsmark ') 
loO Belga 
IClO Drachmen 
II)() Lewa 
100 Tschechenkronen ') 
10() Peseta 
100 Zloty ' ) 
llJO Pengii 
100 [...,i 
100 Dinar, jugo•la\\ seil 
100 Yen 
100 Schv.·edenkron~n 
100 R11bel • ) ----

2li9550 
0,9675 
1,58.'ill 

13,3-175 

23,4050 
o,8300 
3,0725 

30,9.'SOO 
.l0,927~ 

' •) Diese De\·t~n wurdt"n im Fel>niar 19~0 

"'"'1t notiert. 

An der Börse 
nicht notierte Devisen 

100 dänische Kronen 25,4900 
IOO norwol('ische Kronen 29,5975 
IOO finnische M'1rk 2,0875 

IOO <stlär>d. ,\brk 31.9~75 
100 .Rupien 39,1225 

VeD:e. in der vorstehenden Zusamm~nsteHung 
nl !'Zeichneten 5 Devisen \\.Lll'den an der Bö~3e 
n Cltt gehandelt. Die angegel>enen Kurse sind 
:\ach den von der Anato ·.eben Nachrichten· 
;::"fur mitgeteilten Londoner Notierungen l>e
te hnet. Die Scheck-Kurse dieser 5 Devisensor
ß ~ "'•rden ohne jede Verbiodlichkeit für das 
or~nkommissa!'1i.at g-ena.nnt. 

------------
Ankaraer Börse 

16. Män. 

WECHSELKURSE 
Eröff. Schluß 

~•Un (IOO Relchsmuk) -·- -.-
Ne~on (1 Pfd. Sterline) 5.23i5 
Pa,~•rk (100 Dollar) 130- 180.19 
hla,i._.l lOO Francs) . . 29126 - .-
Cltnf d (100 Lire) . . j lj.-, -.-
~lllS Cl()() Franken) . . 29 3125 -·-
8,~dam (100 Gulden) 691011 -.-
~•n <poo Belial . • 22.J92~ -.-
p a (1 00 Drac men) . 0.97 -.-
~~ (1~ Lewa) . . 1.7000 -.-

rid ( Kronen) . -·- -.-
a~ 100 Peseta) . 1s.:is2ri -.-

8uda •u )100 Zloty) -·- -.-
tka;':.~t ( 00 Peni:ö) 25.095 -.-

l&r ~100 Lei) . 0.6225 -.-
Yo~0~ ( 00 Dinar) . S.295 -.-
s~ ma (100 Yen) . . 32.11 -.-
li!O;lca Olm (100 Kronen) 31.C)t!25 -.-

u 000 Rubel) . -.- -.-

~ ANTEILSCHEINE 
~ SCHuu>VERSCHREIBUNGEN 

~lrzunun VI :::~ ~:= 

Der Banknoten-Umlauf 
Am 15. 3. 1940 zeigte der Notenum

laut der Zentralbank der Türkischen Re
publik nach einer amtlichen Mittcilung 
folgenden Stand: 

Tpl. 

Bei der Gründung der Bank e-e„ 
mäß dem Oründung•gesetz über
nommen 158.748.5~ 

Einiahlungen des Fiskus gemäß 
Art. 6-8 des Bankgesetzes, in 
deren Höhe Banknoten aus dem 

Verkehr gezogen sind 

Gegen Golddeckung a11Sgegcbene 
Qel.d:scheine 

üt-gen Redi>J;ont ausgegeben 

18.206.398 

141J.542.165 

17.000.000 
148.500.000 

Zu!>a.n1men: 306.042.165 

Aus der obiijen Zu.sammen•tellung geht 
hervor. daß der Notemunlaul am 15. 3. 
1940 sich auf insgesamt 306.042.165 
Tpf. belief. Hiervon en!fielen 263.906.045 
Tpf. auf die Geldscheine mit der neuen 
lateini&cben Beschriftung und die restli
chen 4'1.136.120 Tpl. alfi Geldsdheine miit 
alten arabischen Schriftzeichen. Im Jah-

Für den Kaufmann 
aehr wichtigea Jlateria.l über alk 
Wirtschaftsfragen d.er Türkei und 
benachbarten L/j1Uf.er bietet in zu.. 
sammenf asaend.er Form d1e Win
Bchaftszeiuchrift 

,Der Nahe Osten 
Eracheint alle H Tage 

Jabrubuag 10 Tpf. 
Rinielnmmaer SO K11t111 

re 1937 bdief sich der Notenumlauf auf 
rd. 177 Mill. Tpl. und 1938 aul 205 Mill. 
Tpf. Gegenüber dem Stande vom 29. Fe
bruar 1940 hat sich eine Erihöhung des 
Notenumlaufs um 4 Mil!. Tpf. ergeben. 
- Der Umtausch·der alten Noten g"1}en 
neue Wurde in der gewohnten Wet'Sf! 
fortgesetzt. 

Ausschreibungen 
Tee r p a p p e • 300 Rollen im veronschlag

len Wert von 4.800 Tpl. 1. ßetriel>sdirelcti-On 
der S~i"tshahnen in Ha)'<farpa~i. 5. Apnil, 11 
Uhr. 

• 
D i es e 1 m o t o r e n • Anlage. Direkti-On für 

den Betrieb der Ekktrizitärswe.rke im Vilayet 
ll;rtay. 31 .\\ärz. 

• 
ß a u eines Regierungsgebäudes. Kostenvor

an~hlag 38.208,19 Tpf. Finanumt in l<lil bf."i 
\larJ1n. 4. Apr~. 11 Uhr. 

• 
Akkumulatoren·B.atteriern im ver· 

anochl_'1glen Wert von 4.500 Tpf. Postverwal
tung m Ank'1ra und l•lanl>ul. 4. April, 16 Uhr. 

ÄGYPTEN 

Bahnbau 
Kairo, 15. Mär.z 

Der Ministerrat lhat die Eröffnung ei
nes Kredites von 150.000 Pfund .z:um 
~u . e;ner Eisen.ba'hnlinie längs der 
agypbschen Küste besdhlossen. 

~Uaweia der Zentralbank der Türki6'Chen Republik 
vom 9. März 1940 

lt.\~ 
AKTIVA: 

~kg fein 71.7~1,199 
lia; oten . • , • • 

~ !Q•ld • • • • • • • • • 

Cl~~NUeNTBN IM INLANO: 
l\ nd . . . . • . . . . 

()~PONDENrEN IM AUSLAND: 
Gold. kg fcm 6.808.337 . • . . • 
~evi..n • • ' • .... • . 
~ Devi..o- und Cl~uldller . 

"1r 'l'ZANWE.tsUNGEN: 
~ D.ckung der Senknoten . • 

l! . d. Staablk.... gcm. AM. f>.8 

~'l'aN: 
'iUldtlawechltl • • , • , , • 1 • 

c 'l'pAPIERI!: 
t>:J:""'trt d. NOlomlmlaufa (Nmnwart) 

\> • ' • ' ' ' ~ • 
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Die Weltmarktlage für Eisenerz 
Zum Problem der Rohstoff. Verteilung 

Jm letzten ja.llrhundert ist der Besitz der 
Rohstoffe in den Brennpunkt der Wirtscllafts
politik der Nationen gerückt. Naondem sich 
einzelne Großmächte einen großen Teil der 
Rohstoff-Vorkommen der Welt gesichert natten, 
versuchten sie, diese monopolistisch auszubeu
ten und die Preise zu diktieren. Kartelle und 
Syndikate wurden gebildet, die für einen holien 
Stand der Preioe Sorge 21U tragen hatten. Lieber 
drosselte man die Erzeugung, als daß man 
Preh;.konzessiooen machte, immer beseelt von 
dem Bestrel>en, eine möglichst hohe Rente ller
auszuwjrtschaften. Bei lebensnotwendigen Er
zeugnissen griffen auch die Rillgiernngen direkt 
oder indlrekt ein, indem sie sich unmittelbar di-e 
Rollstoffschätze sicnwren oder die Ausfuhren 
llnter ctic KontroUe nahmen, oder auch 1 indem 
sie sich an den Unternehmungen beterngten, u.m 
auf jeden Fall bei lcJJiQgerisclten Auseinander
setzungen n:ioht in eine Rohstoff-Knappheit hin
einzugeraten. Daß dabei Spannungen zwischen 
den kapitalistisch orientierten Konzernen und 
den ß.ltionalen Interessen zutage traten, sei 
nur am Rande bemerkt. Bedeutsam al>er ist die 
Tatsache, daß es heule keinen freien Zugang 
lU den Schätzen der Erde mehr gil>t WU! zu
künftig ein besserer Ausgleich nv:isch<fl l>e
siti.enclen und nicntl>esitzen<len Völkem herl>ei
geführt werden soll, steht noch dahin. Entweder 
läßt nna.n sie an den Schätzen der E!'de teil
haben oder man gibt ihnen Räume, in denen 
sie ihre wirtsoh.aftlichien Kräfte regen können. 
Rohstoffreiche und rohstoffanne Völl<er müssen 
jcderlfalJs eina.nlder näher rüoken. 

offen stellt. In diesem Zusamme<lh@g ist es 
auoh l>emerke~. daß EngL'Uld einen star
ken Oruak "uf Norwegen und Schweden wäh
rend des je!Vgen Konfliktes '1Usübt. Deutsch
land dürfte sieh !in Zukunft l>ei seinen Erz
·bezügcn in stäl'lrerem Maße auch Mch Ru ß -
l a n d or.ientieren, d.1s vor l"llrzetn erst gewal
tige Lagerstätten bei K'lmlk «1tdeckt hat und 
damit in die Reihe der ersten Eisenerzländer ge
rückt i•t. Nich nur Erdöl, sondern auch d'1s 
Eisenerz ist eine Weltmacht, ur>d erst sein Be
sitz oder gesicherte Zufuhren gewährleisten die 
wiirtsohaftli<ihe Un.a.bhängiglreit eines L:mdes. 

Reorganisation 
der Weltwirtschaft? 
Deutsche Stellungnahme 

Berlin, Mitte Mlirz. 
Auf Veranlassung des amerikanischen Staats· 

sektetirs Hull hat bekanntlich die Regierung 
der USA mit neutralen und kriegführenden staa. 
ten Pühlung genommen, um sich über dle ,,Re· 
organisatlon d« Weltwirtschaft" zu unterhal· 
ten. Ziel ist die Aufrechterhaltung der Gnind· 
sätze der „Freiheit", wie sie nach amerikani· 
scher Auffassung in dem Außenhandelssystem 
HuUs in den vergangenen Jahren zum Ausdnick 
gekommen sind. 

In Oeut:sdtland ist zu diesen Problemen in 
keiner Welse Stellung genommen worden. Es 
ist denkbar, daß man heute in Berlin andere 
Fragen für vordringlicher h.ii.lt als Del>atren über 
die künftige Reorganisation des Welthandels, 
die in den vergangenen Jahren schon sehr viel 
gesprochest worden ist, ohne daß man zu ir
gendeinem greifbaren Ergebnis gekommen 
wäre. [)er amerikanischen Entwicklung hat 
Deutschland seinerzeit das System der Gegen
seitigkeit im Handelsverl<ebt gegeniibergestellt 
und erlc1ärt, daß es fiir die Beteiligten weniger 
interessant sei, ob sich ein Handel "frei" ab· 
wickle, entscheidend sei vielmehr, daß die ein
zelnen Glieder der Weltwirtschaft die Waren zu 
vernünftigen Preisen überhaupt bekommen 
könnten. 

In ~hlands Wlrtschalt interessiert ge
genwärtlg (im Zusanunenllang mit der Initia
tive Hulls) jedoch am meisten, wie sich die 
Vereinigten Staaten zu der neuen Entwicklung 
des engUschen und französischen Handels ein
stellen werden, der bekanntlich infolge der De· 
visenbewirtschaftung auf dem besten Wege ist, 
in eine Art ,,Zweiseltigkelt" zu gelang«1. 

Im ül>rigen scheint es richtig zu sein, daß 
ßlan sich heute noch nicht darüber unterhalOOn 
kann, wie ein kiinltlges Außenhandelssystem 
aussehen wird, da noch vollkommen unbekannt 
ist, wie die Voraussetzungen für einen Aufbau 
des Welthandels überllaupt aussehen werden, 
wenn der Krreg beendet ist. 

JUGOSLAWIEN 

Geringe Einfuhr 
von Textilwaren und Textilrohsto!fe:n. 

Belgrad, Mitte März. 

Dle Einfuhr von Textilrohstoffen ist 
nocb immer 'llllgenügend, so daß die Tex

tilf.abmken bisher nicht im Stande waren, 
den volkn Betrieb wieder aufzunehmen. 

Audi <Üe Einfohr von Texti'.waren ist ge

ringer als vor dem Kroeg . Die Einluhr 
van Texblwaren und Textilrohstoffen in 

den letzten drei Jahren war folgende: 

Tonnen Wert 'o/od. Ge-
in .Mill. Din.:ir samteinfl>hr 

1937 64.78Q 1.807,9 34,54 
1938 60.161 1.421,8 28,58 
1939 52.662 1.349,1 28,36 

.Bis 2'll1Il 1. September des vergamigenen 
Jahres war die Einfuhr von Textilwaren 
und T<:xtilrohstolfen größer als in den 
ersten neun Monaten 1938. Die Einfuhr 
von .Baumiwolle ist besonders aus den 
V ercin1gten Staaten , lnd.ien und A"1}yp
ten ge.sunken. die Einfuhr von Bawnwo'.d
geisplnst:en aber besond<:rs aus dem Pro
tektorat Böhmen.Mähren. Die Einfuhr 
von Wolle aus Australien '1nd England 
ist gleichfalls gesunkien, während sie sich 
aus Neu.stt!and. Frankrmch und Grie
Chenland etwas erhöht ~at. 

D1e Preise für Baumwal'.lgespins1'e auf 
dem lnlandmarlkt sind von Ende August 
bi-s Erude De:renlber 1939 um 32.2 v. H. 
gestiegen, während sie in Newyork 'UIII 

2i,7 v. H. und in Liverpool um 57,6 v. H . 
gestieg ein sind. 

Trotz des Rüdkgainges der Einfuhr von 
Tex.tlilrohstoffen ßt die Zahl der in der 
Textilindustrie lbeschäfbgten Arbei.ter 1m 
Jahre 1939 g"1}enüber dem Vorjahr um 
rund 5 v. H. gestiegen. Dies ist daraus zu 
erklären, daß wegen des Rückganges der 
Einfuhr von Texblwaren einige Textil
fabriken ihre Produktion erhöhten, wobei 
sie in erster Reihe heimische Rohstolre 
verarbeitet:en. (s) 

Erhöhung des Zoll-Aufgeldes 

Be~g,rad, AnI. März. 

Der Funanzmini<ter hat das Zoll-Agio. 

das bisher 1.200 Dfaar betrog, aui 1.300 
Dinar erhöht. Für 100 Golddmar ZoJI 

werden also von nun an l .iOO Papier

dinar gezahlt werden müssen. Diese Ver

ordnung ist am 5. März in Kraft getre-

ten. (s) 

Einfluß des Krieges 
auf den Fremdenverkehr 

Belgrad, Mi·tte März. 
Der Zufluß ausländisclter Touristen 

hat mi_t dem Anfang des Krieges sozusa· 
gen ganzhch aufgehört. Ein großer Tell 
de.r im Lande weilenden Touristen ist 
ebenfa.lli .bei Anfang des Krieges ahge• 
reist. G leu:ihzeiltig hat sich auch die Zahl 
der nach dem Ausland rasenden Inlän
der verr.ingert, aber auch im Lande <Se!b.st 
ist der Reiseverkehr selhr zurückgegan
gen. Üles i91 aJUS fo~enden Angaben über 
den Frettndenvukelhr in den letzten vier 
Monaten des vergangenen Jahres im Vex
gleich zur enbsprechenden Zeit des Vor
jahres ersichtlidb: 

Sept-Dez. 1938 
Sept.-Oez. 1939 

Inländer 
176.464 
139.746 

Ausländer 
65.403 
36.336 

Die Zahl deT Ueibernachtungen war in 
der gleichen Zeit folgende: 

Sept.-Dez. 1938 
Sept."Dez. 1939 

Inländer 
736.359 
768.902 

A11Sländer 
350.789 
215.375 

In den letzten Vlier Monaten 1939 ist 
die Zahl der ausländischen TourJ.Sten i.m 
Verg :eich zur entsprechenden Zeit 1938 
um 44,5 v. H. und die Zahl der Ueber
nachitungen um 38,6 v. H. gefallen. Dre 
Zahl der heimisc'hen Touristen ist in der 
gleicllen Zeit lllill 20,8 v. H. rurüclkgegan
gen. während sich die Zahl der Nächti-
gimgen um 4.5 v. H. erhöht hat. (s) 

Glatter Absat: 
du Hopfe:nernte 

Belgrad, Mitte Män. 
Wie aus de:m Sanntal und aus der 

Woiwodina berichl'et wird, ist die gesam
te vorjährige Hopfemernte bereits bis En
de Februar verkauft worden. Da Hopfen 
sowohl aus Deutschland wie aJUch aus 
Böhmen und Polen nicht mehr ausgeführt 
wird, erZlelte der jugoslawiische und 
zwar besonders der Sanntaler Hopfen 
sehr gute Preise. Große Mengen sind 
nach den Vereinigten Staaten verkauft 
worden. 

Im Zusammenhang mit di.eser Konjunk
tur wird mit einer Ausdehnung des Hop
fenanibaues in diesem Jahre gerechnet. Es 
sind bereits Vorschläge gemacht worden, 
die ;ugoslaiwi.sdie Hopfenproduktion auf 
45.000 Zen11:ner jährlich zu enhöhen, wo
von cüe Hälfte auf das Sanntal und cüe 
Hälfte auf die WoiwocliM en~fa\i.,n wür-
de. (s) 

Wie ungleich die Rohstoff-Vorkommen ver
teüt sind, soll a.n Hand des Eisenerz.eo cla"ge
legt werden. W;,s Eisen für jede w;rtscliatt 
bedeutet, bedarf keiner Begründung. Nur we
nige Staaten gibt es, die sich keine Eisen
ir.dustrie au.lgerout haben. In den letzten Jah
ren sir>d als bedaitende Eisenproduzenten 
Sohweckn, Sil<l'1frika, Indien 'Und Australien hin
zugekommen. ßis zum Ausg=g des vor;gen 
Jahmunderts war En gl.:ind d'1s führende 
Eisenl'1nd der Erde. 1890 wurde es von den 
VereiJligten-Staa.ten und 1903 auch 
von Deutschland ül>erflügelt. Das Tho
rn .a s - V er f a h rie n gelangte 1:llr Einführung, 
wodurch es möglich WIUJlde, Erze an.it hohem 
Phosphongehalt m1S2luwerten. Dadurch konnte 
Deutschland die lol!hringiscnen Minette-Vor
kommen ausbeuten und deren Erze verwenden. 
Sdhtießlich .gestattete Ende des 19. )'1hrh11n
derts das S ~ e m e n s - l\i. a r t 'i n - V~rfa.hren ein 
Zus:immensdunclzen von Roheisen und Eisen
schrott. Nunmehr war ma11 nicht mehr aus
schließlich auf Eisenerze angewiesen. Sc h r o t t 
wurde bald zu einem der wertvollsten Schätz„, 
und ein Kampf um diesen setzte ein. Dabei 
blieben die Reg:ierungen nicht untätig, sie er
ließen Aus!Uhrverl>ote oder verl\ängten Aus
tuhr.zölle. So haben auch hier mooer die Staa
ten auf ein wichtiges AU9g'1ßgsmat~al Ein
!luß genommen. Fiir die Beli<>fening des Welt
mar'lct:es mit Eisen und Stahl, wuroe mit sb.at
~oher UJl'letJstütxllßg die 1 n t e r n a t i o n" 1 e 
Rohstahl - Exp.ort - Geme;„scOlalt 
gegründet, die vor allem die lnla.n.doimärkte der 
h<limisohen ln.d"9trie sidherte und feste Kon
tingerrte 'llr>d Riohlpreise für die Ausfuhr cin
fül1rte. 1880 1940 

Durdh den Weltlcrieig war ein er
b e.bJj c her Wand e 1 in der Ptoctulction 
e!ngetret.en. Die Vereinigren Staaten erol>erten 
sich als Etteugungsland Elinen großen Vor- . 
spning vor den ül>rigen Staaten, den sie sieh 
bis auf den lheuti8"ß Tag erhalten habe<!. 
Deutsdhland, das im Ven;amer Frieden durch 
die Abtretung Elsaß,Lothringens 80 % seiner 
Eisenerzförderung verlor, mußte sioh auf aus
Jär>discl\es Erz wnstellen. Der Ausb'1u der Ei• 
senindustrSe wunde in allen Länd~m vorange
trieben, und 1929 überschr.itt die W <lt-Roh
eisen- U"4 Rohsta.11.lerzeuguDg weit den Vor
Imegsstand. Sie erreichte 1937 ihre Relc:ordhöhe 
und lag um 80"/o über dem Umf'1ng von 1913. 
1938 stl:lgniert die Produktion in Engl.1J1d, 
Fro.nkreic!h, Belgien und Luxemburg; in den 
Vercimgten Staaten ging sie sogar nocl1 schär
fer .ziurüOk, wälrrer>d oie in Deutschland und 
Rußland weiter =tieg. Die cli!utsche Rolleisen
gewinnung war mit 18,6 Mill. Tonnen nicht nur 
die größte in Europa, sondern blieb nur l1ffi 

0,8 Mill. T 0 nnen hinter der der USA. zurück. 

60 Jahre erfolgreichen Forschens und Schaffens 
auf den 6ebieten der elektrischen Fernmeldetechnik. 

Die Eiserrindus1rie hat aber Eäsenerie zur 
Vorausset.ung, ur>d eine Eisenindustrie, die nur 
auf ausländische Zufuhren angew.iesen ist, gerät 
in Gefahr, im Kriege von ihren üelerländem 
abgeschnitten IZlU wenden. Deutsch 1 an d 
erkannte die Zwnngslage 'Und hat von 1935 l>is 
1938 seine &zförderung mehr als verdoppelt. 
Der Erfolg ist umso bemerkenswerter, als es 
fast ausschli<oßlidh auf den Al>OOu eisen -
a r m er Erze <Ingewiesen ist. Im Sa.llZ!gitter
Gebict, wo sich große Vor'lcommen befinden, 
sind die Reichswerke Hermann Göring entstan
den, die auf den cisenarmen Erzen aufbauen 
und heute SIC!1on arbeiten. Weit günstiger ist 
die Lage für die Vereinigten Staaten, 
die nicht nur große Eisenerz-Vorkommen mit 
einem hohen Esengelult im lande besitzen. Zu 
einem großen E&senerzl'1nd lmnn B r a s i Ji e n 
cntlwickelt werden, doch rot dies zur Vom.us
seciung, d'18 noch geeignete Transportwege 
zur ~ü91e aieiigesteillt wel'<len. Das b <; t is c h e 
Weltreich veriilgt über Eisenerze im Mutteliand 
und in Neufttn.dland, Indien, Süda.frik.a. und 
Australien. ] a p an muß sich auf die m"1l<i
schunisohen und norfCldltinesischen Vo~ommen 
stützen. Fr" n k reich vermag die lothrin
gis<lhen Minette-<Erze im eigenen Land nicht z.u 
verartbeiten und gab allein nach Deutschl@d 
ül>cr 7 MiY. Tonnen jälutich ab. Außerdeun 
kann es ph<>sphatanne Erze von M'1rokko ein
führen. Spanien ur>d Schweden mit 
hochwertigen Eisenerzen versorgten bis zum 
AUSl>ruch des Krieges England und Deutsdi
lanct; dodh durch die Blook>ade sind die l.Aefe
rungen SpanienS nadh Deutschland unter
buixl1!11, d<lnl n~r noch llls lieferlana SC!lwei!eu 

Das vielseitige Fabrikationsprogramm 

der Firma umfasst u. a. 

Rundfunksender jeder Grösse und Leistung 

Gleichwellenanlagen 

Geräte und Anlagen fUr Luftfahrtnachrichtendienst und Flugsicherung 

Fahrbare und tragbare Funkstationen tur militärische Verwendung 

Funkstationen und Übertragungsanlagen fUr Schiffe jeder Art 

Ortsfeste und bewegliche Stationen fUr Polizeifunknetze 

Bildfunk- und Fernschreiberanlagen 

Einrichtungen fUr Hochfrequenztelefonie auf Leitungen 

Mikrofon· Verstärker- und Lautsprecheranlagen 

Zahlreiche Aufträge von Behörden des In· und 
Auslandes beweisen die GUte der Lorenz. Erzeugnisse 

C. Lorenz Aktiengesellschaft 
Berlin-Tempelhof 
Vertretung fUr di• TUrkei: 

E. Kreuzer, Istanbul, Postfach 2292 
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Aus Istanbul Die Heldengedenkfeier in Tarahya „Ju 90" 
auf der Strecke Wien-Bukarest 

Der 18. März 

P·ersonialien 
Trotz des denkbar ungünstigen Wet- .\wt der Mahaung, sich der Gefallenen würdig Bukarest, 18. März. 

ters fan.d s~ch gestem eine sehr groe Zahl zu zu1ge.n, schloß Admiral von der Marwitz sei- Auf der Flugstrecke Wien.Bukarest 
.Der Innenmm1ster Faik O z t ra k, der von Mitgl'iiedern der h.iiesi1gen deutschen ne ti"fempfundene Ansprache. wurde wie das DNB meldet zum ersten Mal 

sich einige Zeit in Istanbul auFgelhalten ~olonie .im Pa'fk der Deut:schen Botschaft Im AnscMuß an -diese Anspraohe san- das n~ue viermotorige GroßHugzeug der Luft· 
hat, ist am Samstag abood llllacih Ankiara ~ Tarabya em, Ullil sich Z1ll dem hoch gen die Versammelten, unter denen sicli hansa vom Typ J u 9 O eingesetzt. 
a.bgercist. Mit .dem gleichen Zuge is"c u~ dem Bospol'IUIS gelegenen Hdden- auch ITT"' Besatzung eines im Hafen lie- Das R 1gze11g legte die Strecke on drei Stun
auc'h der Wirtschaftsminister Hüs.nü fri_eldhof zu begeben, der die Gräber ~ahl- genden deutschen Dampfers befand. Es den zurück und l>mchte außer z:i:hlreic!hen Pas
<; a k 1 r nach Ankara 21t1rückgekehrt. r~o~er deru:ts<=:her Soldaten behel'bel'gt. folgte dile Niooer:tegung von Kränzen sag!ertin Gepäck .uTI'd Postsäcke sowie 2.000 kg 

d.i.e 1m Welt.lmeg in der Türkei den Tod durch den Mari11eattache im Namen der .\ledikamcnte für die Bukarester Vertretung der 
,,Co m e die F ria n <; a i 

5 
e" geliuruden haben. Die Feiier galt dem An· Wehrimiacht und durch Dir. ·M e v es 10-Fa~bc.nindustrie mit. 

Ein S h . deriken an die Gefa'.llenen des Weltkrie- im Namen der hiesigen deutschen Kolo- Oie „ju 90'' bietet bekanntlich für 40 Per-
e ~ ~uspielertrup~ von oder Pari- ges und das gegenwärtigen Kl'ieges. nie. Den Ab5chhtß der ernsten, würdigen sonen Platz und verfügt über 4.000 PS, mit 

~ „Comedie Fran<;aise', die i.n die Tür, Nach den von den Geistlichen der beiden Feier bildete der Gesang der nationalen denen eine durchschn'tttlidhe Gescbwindigkleit 
M"' 'kommt, wiNi am 29., 30. und 31. christlichen Kon~onen gesprochenen Gebeten deutschen Hymnen. von 300 Stkm. erreicht wind. 
I arz Stadttheater (Tepe!ba~I) VorsteJ, hielt Geaeralkonsul Sei 1 er eine kurze Anspra-
ungen geben. ehe, in der er auf d.:e Bedeutung des Tages hin-

Die Truppe die be e"ts . . . wies. Ge!heimrat Seiler legte dann in seiner 
deren Bal.k.aniändern r 

1 ;;:n:gen ~~ Eigensohaft als Leiter der hies"gen Reichsver-
wird dann nach Anka.a.~ e.ten . is ' rtretung am Gefallenen-Denkmal einen Kranz 

r wei er11e1sen nieder 
und idort ebenfalls ei·nige Vorstellungen · . . 
geben. lm M:trelpunkt der Fcner stand eine AnspM.-

che des Marineattaches Admiral v o n d er 
Holz- und Stein ,h ä u s er 1 Marwitz. Der Redner ging von dem Gedan-

I Zu. . ken aus, daß das Heldengedenken für jede ehr-
N 0 R D. 

Jedes Volk, das dm Glauben an sich auch in 
der größten Not nicht verlieren vvill, muß seine 
Lebensfähigkeit dun:..'> Tate:i bewiesen haben. die 
als ehrerv.le Ancknluon iim Volksbewußtsein fort· 
leben, wekhe Wunder es vollbringen kann, wenn 
es gilt. die nationale Unversehrtheit zu verteidi· 

~· 
Die türkische Geschichte ist voll von solchen 

Ruhmestaten, deren jüngste die ruhmvolle V;,r
teidigung d<.'r Meerenge von den DardandJen im 
Weltkriege w1d der unvergleichliche Unab• 
hängigkcitsk.ampf des anatolischen Bauernvolkes 
gegen eine Uzbermac'it von Feinden darsteUtoo. 

Heute vor 25 Jahren. am 18. März 1915 wurde 
in de:i Dar.'.!anellen ;,ine Schlacht ausgetragen, die 
entscheidend für das Dardanellen-Abenieuer der 
Ententcmächte war und mit einem vernichtenden 
Sieg der türkischen Verteidiger über die englisch· 
französischen Seestreitlcrä.fte endete. 

Die Verbündeten hatten an diesem Tage Hun
derte yon Kriegsfahrzeuge!l. darunter 10 Linien
schiffe eingesetzt, um di.e Durchfahrt durch die 
Dardanellen zu erzwingtti. Der verwendete 
Sc.\i.ffsraum betrug nahezu 200.000 Tonnen und 
die Schiffe hatten insgesamt 128 große, 128 mitt
lere und mw als 650 kleinere Geschütze an 
Bord. Gegen 12 Uhr lngann der Feind mit der 
Beschießung der Küstenbefestig1lI19en und als mit 

ckr ~dämmerung die letzten SchüsSe aus; 
klangen. hatte der Feind 6 Schiffe, darU!I~ 
Linienschiffe, nänilich das französisChe Lin!et>"f - ~;f t 
schiff .. Bouvet"" und die englischen LiJliensu"" 
„lrresistible"' und „Ocean" eingebüßt. 

-~;ff 
Ferner mußte das französische [.inie!ISO"' 

„Gaulois00 auf Strand ge~tzt werden. um vor o;:'. 
Untergang gerettiet zu werden, wä~ der e 
lische Schlachtkreuzer „hflexihle" und daJ .i;;;. 
zösi:sche Lirt::en.schiif „Suffren"' schwer 1>eschJ. .,pPI 
von h,'rbeieilenden Schiffseinheiten ~ 
werden mußten. 

Die En.iländer hatten OOi den Kämpfen afl ~ 
DardaneYen 469.000 Mann eingesetzt und 119· 
Tote zurückgela=. Der fram:ösische E,jnsatl.'.; 
trug 80.000 Mann und 28.800 Tote. D!e ~ 
wundeten der bcidien Mächt.e maa.'it<D p}• 
120.000 Mann aus. Auch die Türk.6. die ~ 1 
kn Dingen nicht über derart große l(.anlpfliliitlt. 
verfügte und sich vor allem auf das un~. 
kene und treue Herz der anatolische:i Bauefll 
lassen mußte. hatte schwere Verluste all M;:: 
schenleben :ru bek13'Jen. Sie begeht heute daß 
Jahrestag mit dem Bewußtsein im Henell• • 
der Wille eines einigen Volkes in de111 A~ 
blick der Gefahr alles überw.indeo und auch 
größte:i Seemacht der Welt trotzen kann· 

b m b fi sa~meruhang mit der im Auf- liebende Nation eine selbstverständliche Pflicht 
::;: e n_dlicihen Organisation de:s Luft- ist. „Ein Volk, das seiner gefalle.nen Helden 

s „ utzes ist bekanntlich audh die Frage nicht mehr gedenkt, zeigt damit, daß es keinen 
~or~:t word~n,. ob die 1feiuergefäihrlidhen Sinn und kein Gefübl für heroisches Denken 

0 S adser, die lD ganzen Vierteln unse- mehr hat. Ein Volk, das nooh Ehre bes:tzt, das 
r~r tai t e~oh heute nodh vollherrscliend bereit ist, diese seine Elhre und sein Lebens
s •• ~d, .abgerissen wer>~en .~öi::nen .. Hierizu rech.t, wenn es sein muß, jederzeit durch eige
v.1r;d in der .. Cumiliiuriyiet mitgeteilt, daß nes Blut mit der Waffe zu verteidigen, ein sol
es in Is_tanbul 71.701 HolZ''b.äuser, 69.131 ches Volk ist gesund und hat Anspru ·h f 
•1 ~s StWl gebaute Häuser und 5.482 Ge- Freiheit und Leben." c au 

,, Italien behält seine Autos 
und die Engländer ihre Kohle'' 

Rom, 17. März. pu n kt zu. Die V era n t w o r t un g an die ' 
Das deutsah~illailienisdhe K <> h l e - Ab k o m - s er Krise treffe a II e i n En g 1 an d. baude gebe. die teils 1a1us Hoiz ltllld teils 

aus Scein gebaut sind. 

Bunter Abend -
einmal ganz anders 

„Wieder, wie vor 26 Jahren", so sagte der 
Redner da1U1 weiter, „stellt Deutschland im 
Kmege um Sein oder Nichtsein dem gleichen 
Gegner gegenüber. Wieder slienen die deutschen 
Männer unter Waffen, um die Freiheit und die 
Zukunft ihres Volkes zu verteidigen. Wieder 

Am Samstag a•bend ,fand sidh die ge- werden von d<."fl Daiheimgebliebenen, werden 
!>amte .deutsclhe Kolonie im der Teutonia von den Frauen und Müttern unerhörte Opfer 
ein, ange'lookt von der IArnkündigung: gefordert. Wi~er ve~suohen . die Feinde, 
Bunter Abend - einmal ganz anders, Deutsc_hland m1~ den gle;chen IJ\t1tteln zu Boden 
Bunter Abend im Zeichen des Sports zu_ zwmgen, mrt der Waffe des Hungers und 
und der Gy.mnastik. n:1t ~ Versual!, die so schwer errungene Ei-

Der große Teuton.i.a-Saa! war bis taJUf mgkeit a~fs neue zu zerschlagen. Aber wir 
den letzten Pl.acz !besetzt. Die Zuscihaiuer wer~ di.ese PJ:obe bestehen. Wir werden wie
sa'hen voller Interesse und Begeisterun

9 
der WJie e nst. kampfe~, und aufrec.hten Hauptes 

ein sich in Schönheit und Teimpo immer die Opfer bnogen, d.e uns auferlegt werden 
nooh steiigemdes sportliches und gym- w_ir ~errlen zusammenstehen wie ein Mann, 
nastisc'hes Programm abrollien. wie an Block aus Stah.I und Beton, an dem alle 

Vemntwort'li"ah z...:ah t r·· T Versuche de1" Gegner zerbrechen wel'den." 
~· ne en '<Ur urnen . 

uni~ Tanz, für Boxen wi.d Gymnastik -~l1e~n knüpfte de.r Rooner die Malrnung, es 
Frau?em Oberender und Herr Deuker moge Jeder, Mann für Mann und Frau für Frau, 
die Ansege madhte Herr Bammes U'lllcl ·se'.ne Pflicht tun bis zum Letz:ten. Nicht jedem 
r..m Flügel begleitete Herr Kölhler. sei es vergönnt, große Heldentat.eo zu verrich-

M.Q.sl&b 
0 .so 100 

Wohl manchiem ist am Samstiaig oabend ten~ was aber„ jeder. könne, das sei eben, seine 
der Gedanke gekommen. wie scihade, daß Pflicht ~ erfüllen im Großen und im Kleine11 
Du da n!c'ht audh IIllitm.aohen kannst • . . und damit :rum End;OOg beizutragen. 
Ja warum 1madhen Sie denn nidht mit? Der Redner ·gedachte dann cler unerhörten 
Um einen Gedanken in die Tiat UDlZIU- Heldentaten der deutschen Soldaten 1m Welt
setzen. ist es niemals zu spät und Sie kriege, der Gefallenen der Polizei, der Freikorps 
·~erd~n gewiß nioht der einzi9e se.iin. der ~nd der naoooo.lsoz.ialistischen Bewegung sowie · 
sich ietzt melden wi~d - u.nd oo<S wäre iener deutschen Männer, die in dem neuen 
-<lilllln der sohönste Erfolg >dies so weih 1- Deutsohla.nd aufgezwungenen Kampf im gle~ 
gelungenen Bunten :A.bem.ds. chen Geiste fu.llen. 

1 
/(fJomtlfelt 

~ 8el'g' llöhat in "4lrtw 

SCHER 0 

STICKSTOFF-SYNDIKAT, &. m. b. H. BERLIN 
ACHTUNG 

Landwirte, Gärtner , 

Blumenzüchter ! 
W u tut Ihr für Buren Boden? 

Ihr Hebt thn, aleo eorgt auch für ilm. gebet ihm die Mliglichkeit, 
die Saat, die er erhält, gut zu ernähren! 

Zu ck errüben 

T a bak 

B a umwolle 

woßm Nitrophoeka 

will Ammoniak oder Harnatoff (Floranid) 

will Nitrophoska 

H a a e 1 n ü a a e wollen Ammoniak 

G a r t e n p f 1 a n z e,n , wie Gaoi8e aller Art, Salate, alla mumen 
wollen Nitrop)Mieka oder FJoraDid 

1 m W e i n b c r g verwendet Nitrophoska, ihr erhaltet einen größeren 
Roainenema9! 

0 b a t b i um e aller Art, w.le Apfdaincn, Aepfd, Birnen, Feigen 
wollen Ammoniak oder Nitrophoaka 

01 i venb lume wo.Dai Ammoniak. 
Für ausgesprochen aau.re Böden W die Anwendung voa 
K a 1 k s a l p e t e r 1 G. ganz besonden za cmpfehlai. 

Wir wollen Buch helfen und raten, 
wendet Euch um weitere Auekanft ana 

Istanbul : „TORKANIL" Sa.bri Atiayolu v.e $s1., 

Galata. Voyvoda caddeai, Mine:rva Han, 2. Stock, 
Poeta Klltuaa btanba1 11S7. 

hminMAXUNZ 

Trabzon und Samson: HOCHSTRASSBR & Cie. 

Adana. Memin und Tarsuai 

~Slll ZADB BtRADBLBR, Adana. 

Aber achtet immer aal 

Bekanntmachung 
Der türkische Staia•tsangeihöri~e. Tech

niker 

Ya~ar Fikri Aras, 

wolhnhaft in Istanbul, und die deutsche 

I StaiatsangehÖ'ri'g"e 

j Ger t r u d e G ö t z , geb. Dehle:m, 

wohnhaft ·n Istanbul. beabs1chtiigen mit
einander die Bhe einzugehen. 

lsitanbul. 16. März 1940. 

Der Deutscthe Generalkonsul. 
In Vertretung: 

gez. Kr u II. 
Kanzler. 

„ ~ ' 
ERSTAUFTRETEN 

Marcela Scheianu 
Rumänische Volkslieder·Sängerin 

im beliebten Restaurant 

NOVDTNI 
Mitwirkende: 

:::eLEUSSI 
YUNKA Stimmungs. 

Bariton ________ ,,,, 

s E E 

/'° 
/' 

'{o'l9er 
San\( 

m e n ist, wtle die römische Zeitung „T rJ b u -
n a" schrcil>t, praktisc.h bereits in Kraft getre
ten. Schon jetzt rollen, wie das genannte Blatt 
T'lel<le1:, t ä g 1ic1h 2 O Züge über die Grenz.e 
und iauch der Verkehr aber däe Sch·w-eizer Gren
re n~mmt täglicil zu. Wenn die Organ.isa~ion 

voll .im Gnng ist, dann werden t ä g 1 ich 7 0 
Z ii g e die Grenze passieren. 

Die Eiinrelheiten der Abwiiaklung des Ver
kehrs w~r<len rn · ner l>ald'gen K o n f e r e n z 
zwischen deutschen und italienischen Eisen
bahnfach 16uten in M. ü n c h e n festgelegt. 

iDie „Trtibuna" wiirdligt in diesem Zusammen
hang die Lcistungen der deutschem und ita.lierii
sch.cn Bahnen, die sich den großen Anforderun
gen vollauf gewachsen zeigen. 

Der „P o pol o di Rom a" schreibt zu die
sem Th6ll1a: 

Italien behält seine A u tos und die Englän· 
der ihre Kohle, Italien wird seine Kohle aus 
Deutschland beziehen w\d sie wie bisher mit 
landwirtschaftlichen Erzeugnissen bezahlen. 

„G i o r n a 1 e d • 1ta 1 i a" bemerkt, der Wa
renaustausch Italiens mit England •habe seit 
Jahren einen Sch rump fu n gs p rozeß 
durchgemacht und er steuere jetzt dem N u 11 • 

Unsere Karte u gt das g»strige Agriffszdel der 
deutschen Bomber: Scapa Flow. Englands woS., 
Flottenbasis auf .1e> Orkney-Inseln -wo die 
,,Royal Oak"' durch Pnen torpediat wurd.-

und die dortigen Plugplätu StromnttS 
w1d Kirkw<ill. 

Sammelwaggon c. E. a. 3015s nach Wien !I 
am Donnerstag, den 14. März abgerollL 

Nächste Gelegenheit um den 20. bis 22. März. 

1 Sammelwaggon nach 'Vien 8 mit promptem Anschiluß nach allen deu'tsC'hen Plätzen. 

.-- Güterannahme durch 

Städtisches 
Lustspielhaus 

bUkW Caddesl 

„Jeder an seinem Plau" 

Perserteppich-Haus 
Kassim Zade lsma il u. lbrab.im Hovt 

'-üu1. Mabmat p .... 
A.bad Elmdl HM 2·~ Te&.. ntJJ..UtOI 

om KLEINE ANZEIGE 
in der „Ttirki8chal Poet" hilft Ihnen 
auf billigste und bequeme wa.. 
wenn Sie Hauaperaonal nchai. Ihre 
Wohnung wedJaeln wollen, Spnu:h
unterricht nehmen oder lrgad wd
c:he Gebraucbagegenatlndc ~n&:a 
oder umtaUKhen wollal. 

Hans Walter Feustel 
Galatakai 4S - T eldon 44:848 

Alles, was eine Hausfrau 
ffir KÜCHE 
und HAUSHALT 1 

braucht, gibt es im 

Früherer „Deutsdier Bazar" ll•· 1867 
L.tikW CDS. 31i 

t,DER NAHE OSTEN" 
die einzige ü b er d en 
ganze n Vo r deren Orien t 
ausf ü hrl ich berich tend e 
W ir t s cha f t sz eits ch ri f t 

DEUTSCHE BANK 
Deutsche 

Bür06Chreibmaschinen 
.......... ~ 2 Jahre OarantlL 

M-.. • Mud•lee lll Zallhlng. 

ADLl!R • R•paraturwtrklUtte 

JOSEF SOIREIE~ 
v.,_...., Yllli Cami Hml!!!l a. t 

~. 

·, ~-ILIALE ISTANBUL 

HAUl9 TS I TZ :~K-Ü fÜf'HAN E e-Al)DE~t 42-44 - 80R0 -6AlrATA ~ MINERVA HAN 

• 
Bern, 17. Män (A.A-l 

Die schweizerische Presse bri~t an auff P 
der Stelle d;,n Abschluß des deutsch-'ltali~tll 
~o!ile-Abkommcns. In schweizerischen Krei~ 
ist man der Auffasung, daß die Sch~ 
Durc."lgangsland an der Steigerung des deu~' 
;talienischen Verkehrs teilnehmen wlird. 

Gestern abend v.:urde die Entscheid~ J 
kanntgegeben, daß ein zwei t e s G 1 e i s 9 

der G o t t h a r .o:I - S t r e c k e gebaut w:.rd. [Ji: 
Arbeiten hierzu werden unverzüglich beg()/lßtll 

w~rden. 

• 
Amsterchm, 17. Mlirz (AJ..) 

Die deutsche K oh 1 e, die im Hafen voll 
Rot11er1d.1m bereits auf italienischen Dampfer1' 
verladen war, wird jetzt wieder .a.tl!'geJaid.:0• 

um auf deutsche Frachtkähne verladen zu we<' 
den. Von Rotterdam all5 wird die Kohle a.ui de'll 
Flußweg nach Deutsahland und von clort ~ 
auf dem Bahnweg nadh ltat;en versandt wer<JeO· 

Schwierige W irtschaftsverhandlungeß 
Bern. 16. März (A.A ) 

Von der Bundesregierung wird die Meld\)114 
einer auslJndisc.hen Agentur, nach der ein »' 
.ch.luß von wirtschaftl'chen Verembarungen ~,· 
sehen der Sc.'iwciz. England und Frankreidi bl"' 
vorstehe. als • unrichtig beuichnet 

Man betont. daß die Verhandlungen schon st'! 
6 Monatei im Gange sind, und daß <l.ie ~ 
der durch di;, Blockndc v=chten Probltlll' 
::al1lrcichen Schwieri\)kciten begegn<>. 

Kirchen·~ und·. Ver~J ne 
'"\ r 

Deuts ch e E v a ng elis che 
Kir che 

Geistliche Passionsmusik 
in der Deutschen Evang elischen J(Jrcb; 
am Montag. den 18. März 19i0, u m 20.l 
Uhr. 

• 
i. J~h.ann Pa c h e 1be1 (1653-1706): P~ 

d1um, Fuge, Ciaconna in D~moll fü r org 
2 Johann Sebastian Bach (1685--1750) : .vt; 

go aus dem K011Z<!rt Nr. 3 in D-moU fiir 
Vioiinen und Orgel. . -~ 

3. Drei C h o r a 1 v o r s p i e 1 e zu dem Oll"'. 
„0 Lamm Gottes, unschuldig." 
a) Georg Philipp Telemann (1681-1767) 
lb) Johann Pachelbel 
c) Johann Sebastian Ba.oh. 

4. Arcang~lo Correlli (1653-1713) : _ ... _ 
Sonate m A-<lur für ViOOlle und Orgel. UI"" 
5, Nr. IX. 

5. Johann Seb. Ba c h : Pastorale für or#'_ 
6. Georg F11iedrich H ändel (1685-t7f.B)· 

Sonate in B-dur für 2 Violinen und orgel-
7. Dletrich B u x t eh u de (1637-1707) : 

Toccata und Fuge in f-<lu r. 
o~~H. K a pp ert. I 

Violine: W . B a u m a n n , E. K a </ 
8 

f yia.n. 

T ii r k i s c lh „d e 1\1 t s c h e r 
Ausf•lu1gsvereli111 

~, 

O sterspaziier9an g a.m 5011
1
, 

t.a g, den 24. März. T reffpunikt l\lllII ~••' 
Uhr an der Galataibrüd:e { BospOr,.. 
·dampfer). 

Dann erfolgt entweder: ,,1 
a) bei trockenen Wegen: Abfahrt ~ 

9,30 Uhr mit d;,m Scruff .bis Ifue~bumu. W 'rlJ: 
rung durch das Buyükdere-Tal zum Sultan .~ 
mud Keme.r<. von dort dem B~~köy sirt ~ 
folgend nach Hac; Osman Bl!y, wo gerastet ~ 

den soll. Durch das Soguksu-Tal zu.rüde ~ 
Tarabya. Marschdauer ca. 3~ Stunden. ~M• 
Tarabya. 17,20 Uhr, Ankunft Brilck.e 18.50 l.J';i.. 

b) bei zweifelhaftem Wetter: ,yJ 
fahrt Köprü 10,15, Haydarpa~ 10,35 mit ~ 
Bahn bis Kartal. Wanderung nach YaJ<.aOI<. 1111 
Rast Rückweg nach Pendik. Pendik ab 1 ' 
Köprü an 18,37 . .Marschdauer ca. 3 Stundell· 

Führung W. Kopf. 

T eut on ia. 

D ienstia•g, 19. März: 
V ortrag Dr. Bittd ~ 
D ie Kelten, ein altes KulturvolJc ßdt' 

T eut o ni a - Büch e re i _ _...o 

Ausldhestu<nden: Jeden tDie:nst;ag ~ 
v on 6 bis 7Yz Uhr. .-.. "l'I" 

~~~~~~~---,__./ 


