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Am Brenner 
Berlin. 20. März. 

Alle Vermutungen über den Inhalt der 
Unterredung des Führers mit dem Duce 
•

1nd rein spekulativer Natur, da nichts 
arnt ich darüber bekanntgegeben worden 
ist. Fest steht nur eins: Die Zusammen ... 
kunft beweist aller Welt, daß das 
~eutsch-itali'enische Bü~is. unverändcr~ 

esteht und einer der w1chugsten Fakto 
'.en in der Weltpolitik ist. Vieles was 
u"-r d· U G „chten ver-b"" :e nterredurrg an eru „ . 
reitet worden ist. geht von der volhg 

9rundlosen Voraussetzung aus, daß 
Dt'Utsch- and an der Re1he sei, irgendwel
~he Friedensvorschläge zu machen. Man 
..;nn sich nur wundem. daß eine solche 

.ersion Glauben fnden kann. obwohl 
die deutsche Haltung in dieser Hinsicht 
~eit Krieg bClJinn so klar Wle nur irgend 

en·khar gC"V.·e en ist Der Führer hat am 
sechsten Oktober vorigen Jahres nach lle
•cnd;gung des pob:schen Fcld:uHes• se ne 

e.danken U:cr das, was gescliehen muß, 
~nt einen dJ.uer!haftcn europä·sch~n br.e
rt~ herzustellen. in einer Rede 'or dem 

• 1chstag bekanntgegeben. Er hat da
Va s davon gesprochen. das. Polen ~es 

ersa1Uer Vertrages werde memals wie
<ier erstehen urid e"ne Forthhrun9 des 

~- deu~.otal!~nische Freundschaft .1.st. v.:ie die 
~~un.1 am Brenner ui9t. unverandert. .Auf 
v 

0 
rttn Bild: RcicUntnister des Ausw!lTtigM 
n R i b b e n t r o p bei seiner Abreise aus 

Berlin nacb Rom. · 

~ritgeg sei daher zwecklos. Weder wer
.: das deutsche Reich zerbrechen, noch 
D tl'de ein zweites Versailles erstehen. 
k ~r Krieg im Westen würde überhaupt 
A.tinerlei Probleme regeln. Die in sein~n 
li "9en weitaus wichtigste Aufgabe sei ~•.e 
s ''l>td ung des Gefühls einer europa1· 
i)htn Sicherheit. Er erk'ärte dama~. daß 
b eutschland mit Ausnahme der Ruckga· 
l"e seines Kolonialbesitzes keinen Anlaß 
~r •rgendetne weitere Revision erblicke. 
v' hat damals seine Gedanken über die 
hJ?raussetzungen für em wirkliches Auf
b ~ben in der internationalen Wirtschaft 
e;e""nntgegeben und die Abrüstung als 
e; lle Vorbedingung für die Herste lung 
ienehs unbedin9t garantierten Friedens be-

ic net. 

..,.Um dieses große Ziel zu erreichen. 
~rden doch einmal die großen Nationen 
fa arnrne:ntreten müssen, um in einer um ... 
h 55tnd~ Regelung ein Statut auszuar
d ••ten, anzunehmen und zu garantieren, 
das ihnen allen das Gefühl der Sicherheit, 
.:r Ruhe und damit des Friedens geben 
d·'l'de. Wenn aber früher oder später 
t '•se Probleme doch gelöst werden müß
~· so wäre es vernünftiger an diese 
~"'1 "'1ng heranzugehen, ehe noch Mffio
se; Von Men·schen zwecklos verblu:"t 
n; en. Der Führer forderte damals cLeJe
gJllen auf, se;ne Hand zu ergreifen. die 
ti~j,cher Auffassung seien. Die Hand des 
land""rs ist dann beka_nntl.ich von. Eng
~Qke·Und Frankreich mit völliger Emdeu• 

D· '1 ZUrücikgestoßen worden. 
9eta ie Westmächte haben seitdem a·'les 
lub 0 : um den Krieg zu schüren und aus
nicheoten, solange aber diese Einsicht 
W t _in die amtliche Politik der 
in estrnachte aufgenommen wiro und 
ihr •1ner entsprechenden Haltun9 
De:.n Ausdruck findet, wird 
di~5chlan.d mit der Waffe in der Hand 
fii"h n ihm aufgezwu11genen Krieg lort
de 'tn.Daß es sich ·mbei auf seineFreun
rnen~rlassen kann, beweist die Zusam
We nft am Brenner. Versuche der 
hen strnächte, cLese Zusammenkunft zu 
~uetzen. um etwa Mißtrauen zwischen 
den land und Deutsch'and zu säen. wtr
Lilcb.!hi Berlin mit einem verächtlichen 

beantwortet. 

• Istanbul, Mittwoch, 20, März 1940 

Bei der Achse liegt die Initiative 
t,ltaliens legitime Interessen werden zur Sprache gebracht werden müssen" 

Berlm, 19. März. 
Die Besprechungen des D u c e mit dem 

Führer finden in der der Wilhelmstra-
ße nahestehenden „D e u t s c h e n 
diplomatisch politischen 
K-o r resp o n den z" einen Kommen ... 
ur. in dem es heißt: 

„Ang<s'.chl• der höchst zufriedenstellenden 
mil:tärischen und d:ptomat:schen Lage Deutsch· 
lands hat d:ese Nachricht eine neue Enttäu
schung bei den Alliierten verursacht. Sie ist um
so hüher, als die All'.ierten ihre geheimen Wün
sche zerstört sehen, d:e bc:den Staaten doch 
noch au!-lcinandermanövrieren zu können, und 
"e:t d"eses Treffen •usanunenfällt mit der bei 
den Westmächten lautgewordenen Fonlerung 
nach e:ncr akt:veren Diplomatie. Nach dem Zu
Sam..'t1c-nbruch in Finnland hatte man vonseiten 
der Westmächte zuerst versucht, auf Italien 
e'.ncn Druck auszuüben. Darauf folgte von dcut· 
scher Seite der Besuch RJJbentrops in Rom und 
das Koh · enabkomn1en. 

Das jetzige Treffen auf dem Brenner zeigt 
mit Klarheit, auf welchen falschen Vorausset· 
zungen d'.cse westlichen Spekulationen beruh· 
ten. Das Treffen bedeutet ein Dementi, an dem 
auch künftige Spekulationen zerschellen wer· 
den und es ist ein Zeichen für die Welt, daß 
die Achsenmächte sich die lnltia· 
tive zur Neuordnung Europas nicht 
aus der Hand nehmen lassen. 

Mussolini darf nicht als Friedens· 
bote betrachtet werden 

Rom, 19. März (A.A.) 
In der römischen Abendpresse wetOOI 

die Meldungen, nach denen von Musso
lini und Hitler am Brenn.er ein Fr i e „ 
d. e n s p 1 a n ausgearbeitet worden sei, 
a s unsinnig bezeichnet. 

.Heule, so schreibt der bekannte Journalist 
Gayda im halbamtlichen „G i o rn a l e d 'lt n . 
t i au, vervollständigt Italien seine Rüstungen, 
um d'.e legitime Verteid:gung seiner Interessen 
zu sichern, d:e im Laufe der heutigen Gescheh
n:sse werden zur Sprache komrr1en müssen. Es 
wäre also ein Irrtum, Mussolini noch als einen 
Friedensboten zu betrachten. 

Kein Friedensplan 
Rom, 19. Mä.-z (A.A.) 

Di~ Kreise Ms Vatikan sind t:mpört ühc.r 
die lächerlichen Meldungen. in denen das Vor· 
handeisciin eines von Musso'ini und Hitkr au.sge. 
arbeiteten Friedensplanes von vatika.mscher Seite 
bekanntgegeben worden Ki. 

„Die bisher 
bedeutsamste Begegnung" 

Berlin, 20. März. 
Ueber das Trdfen des Führers mit 

dem Duce am Brenner sind die verschie
densten Kombinationen in der ausländi
schen Presse veröffentlicht worden. Zu 
diesen Behauptungen wird von deutschen 
politischen Kreisen, die der Wilhelmstra
ße nahestehen, bemerkt, daß D e u t s c h-
1 an d s Entschluß unverän
d er t feststeht, diesen Krieg siegreich zu 
beenden und ein für allemal mit der 
s t ä n d i g c n B e d roh u n g durch die 
Plutokratien Schluß zu machen. 

Der Rihrer habe, so wiro weiter er
klärt, nach der Beendigung des Polen
feldzu,ges ;n seiner Reithstagsrede vom 6. 
Oktober gesagt, daß ein Grund fur eitl.l' 
kriegerisclle Auseinanderse-tzung nicht 
mehr bestiehe, und er habe g'eichzeitig ein 
gro&züjjiges einmaliges Angebot gemacht, 
das von den Westmächten abgelehnt 

"'Urde. Seither habe Deutschland zum 
Frieden nichts mehr zu sagen. Oie aus
landischen Kombinationen geben von 
folsch"n Voraussetzungen aus, und der 
deutsche Entschluß zum Sieg werde im 
Ausland nkht richtig in Rechnung ge
stellt. 

Was das Zusammentrdfen Hitlers mit 
Mnssolinis selbst angeht, so habe es 
dch um eines der wichtigsten, ja viel
'eicht das bisher b e d e u t s a m s t e 
T r c f f e n der beiden verantwortlichen 
Fiihrer Deutschlands und Italiens gohan
delt. 

• 
München. 19 .. \\31"% (A.A.) 

P.ei seiner Rückkehr vom Brenner n..."\hm der 
Führer in München Aufenthalt. voo wo er Mine 

Reise nach ~rlin fortsetzte-. D~ 1k9ki.tung de'i 
Fii.hrer111 betonte, daß d:e.sts Zusammentreffen mit 

dem Duce, ~·orüber der Führer sehr z.oJfriedt".l sei, 
vvllkommen in dco Rahmen d<"r deutsch-itaten.1-

(hen &::iehun.gen f.ä'It und für bestimmte Au.s
ldndskreise lc.einerlei Anlaß bietet, sensationeJle 

Oi09e z.u er'1.·arten. 

Der Führer wieder in Berlin 
Berlin, 19. Märu: 

.Der Führer traf lheute mittag voun 
Brenner kommend wieder in Berlin ein. 
Auf diem Bahnhof wurde er von Gene
ralfeldmarseha.Jl G ö r i n 9 und dem 
Ohef der Reichskanzlei, Staatssdcretär 
Dr. L .a mm e r s begrüßt. 

Obwdhl kein offizieller Empfang vor
...;clien war UDd auc!h die Ankunft des 

Fülhrers nicht bekannc gemacht wurde. 
1hiatte sidh in weni9en Augenblicken eine 
große Mlemsduenmenge versammelt, die 
dem Führer zujubelte. 

riewyork bestätigt den OKW-Bericht 
Der vernichtende Schlag von Scapa Flow in den USA stark beachtet 

Berlin, 19. März. 
Das Oberkommando der Wehrmacht gibt be

kannt: 

Zwischen Mosel und Pfälzerwald Sp!htrupp· 
tätigkeit und Artilleriefeuer. Zwei feindliche 
Stoßtrupps wurden abgewiesen. 

• 
Newyork, 20. Min. 

Unter dem großen Eindruck des Sieges bei 
Scapa Flow steht die aeaamte a m • rl k a n 1 • 
s c h e Presse. 

Die „Newyork Times" teilen in cliesem Zu· 
~mmenhang mit, daß e)ne mit amtlichen eng· 
l1!='chen Kreisen in Fühlung stehende, zuverl!s-
sige n e u t r a 1 e Stelle den amerikanisd'len Re
gierungskreisen bestätigt habe, daß die 
d e u t s c h e n B er i c h t e über die Bomben· 
angriffe in Scapa Flow zuträfen. Naoh di<>
sern Bericht der „Newyork Times" seien sechs 
große Kriegsschiffe, darunter Schlachlkr..,zer 
und Kreuzer, zum Teil schwer getroffen wor· 
den. Ein Sch.iff sei durch zwei großlca!ibri~ 
Treffer so gut wie vernichtet wor<len. Bei den 
amerikanischen i\\arinefaohleuten h.abe d:ese 
Nachrd1t das größte Interesse ausgelöst, da 
cli<!ser Erfolg für alle Linienschiffsflotten von 
Bedeutung sei, vor allem in dem alten Streit 
um die Frage, ob die modernen Schlachtsel>ifie 
der Luftwaffe überlegen sind. 

Oie "Ne1.vyork llera\d Tribune" bemerkt, der 
große Erfolg g~ Scapa Flow sei ein weite
rer Beweis für die Tatsache, daß die englische 
Luftorganisation nicht auf der Höhe sei. Zu den 
Erk.J:irungen Churchills meint die Zeitung, ein 
verhältnismäB;g kleiner Te" der deutschen Luft
waffe habe die e n g li s c h e F 1 o t t e a n d e r 
w 1 c h t i g s t e n St e 11 e getroffen. 
Deutschland habe mit diesem s;.g die La~ von 
Scapa Flow <lls llauptllottenbasis uMaltbar ge
macht und mit diesem Sieg vom 16. März den 
ersten wcattragenden Erfolg über England er
rungen. Deutschlarul habe seine Stärke in der 

Luftwaffe bereits zweimal bewiesen. Die An
griffskrafl der deutschen Luftwaffe sei auch 
über eine Entfernung von Tausenden von Kilo
metem gewaltig. ' 

.Mit diesem Sieg habe Deutschland, "" 
schließt das Newyorker Blatt, das Problem der 
Verwundbarkeit der englischen 
F lo t t e wieder aufgerollt und die englische 
Flotte stark getroffen, ohr>e die eiaem Flotte 
.einsetzen a.u müssen. 

• 
Berlin, 20. Milrz. 

Mit dem vemichfenden Schlag gegen die bri· 
tlscbe Seemacht am vergangenen Sonnabend 
und mlt dem Eindruck, den dieser Sieg In der 
ganzen Weltpresse gemacht hat, beschäftigen 
sich die deutschen Zeitungen: 

Die „Berliner Börsenzeitung" knüpft an den 
Kommentar der „Newyork Times" grunds.ätz· 
tiche Bet:rachhlngen und schreibt: „Im Verla11f 
des Krieg<os hat man sich anhand der Tat'Saclten 
überzeugt, daß die OKW-Berichte einer Bestll· 
tigung nicht bedürfen. Nur An gab 011, die 
sorg f ää t tj g nachgeprüft und als 
w" h r b e f u n d e n werden, finden bei den 
OKW..ßeriohten Verwen.hing. Eines ausländi· 
scben Zalgnisses beclürlen diese OKW-Beriohte 
:>!so nicht. 

Die Aeulluungen der amerikanischen Presse, 
lnsbesondere der „Ne,vyork Tim es", sind aber 
besoOOers interessant, weil aus ihnen LU er· 
seilen ist, daß sogar in ententefreundliohen Krei
sen des Aus1a.ndes das Vertrauen zu den Anga· 
bcn der englischen Admiralität bereits auf den 
Null-Punkt gesunken ist. 

Sog'1r in der englischen Presse wird die Fra
ge an Church.ill gestellt, warum denn während 
des anclerthalb5tündigen Angriffes die deut
scflen Flugzeuge niaht abgeschosson wol'den 
seieri. Es ist zu erw-.arten, daß Churoh:ill wohl 
im Unt:erha11S eine<" Flut von Anfrag.., ·~
setzt sein wird. 

Der britische Tankdampfer .Ch a r!es F. M ee yu- (10.516 BRTL eines der größtoo und 
neut"sten TanluchtHe. wu:de kilrz.liC!.'l im Aer melk.anal torpedit'rt. Das Schiff wurde b Jahre 
1938 auf der Hamburger Werft von B loh m & V o s s f<ir die „Oil Tanker Ltd „ In Hong
kong g<Nut und hatte erst wenige Reisen iwiachen China und Engla:id hinter slch. 

In Paris h:ngegen geht man in der Vertu
sohung des deutsohen Erfolges so weit, daß 
man behauptet, die deutschen Flieger wären 
njcht einmaJ bis zu der englischen Küste ge
langt. Die Franzosen scheinen also ihre Nerven 
nooh ITl<!hr verloren zu haben als die E.nglär>eler. 

• 
Airaterdam, 19. Mm 

Der fram.Ostsche Dampfer „C a p t t a 1 n e 
Augustin„ (3.200 t) Lst gestern in Mr Thern· 
3oetn°'1dun.g torpediert und versenkt woMen. 

W·!e die holläncHschen Zeitungen melden, han· 
~lt es slch hierbei um tifle'!l ganz besonders 
.sc:hneidl„cn Angriff eines deutsch~ U-Bootes. 
unmittelbar an der Themsemü.odung. Der Angriff 
sei so r\\SC.h erfolgt, daß der Runk:er des Schiffes 
keine Möglichkeit mehr ~atte, Hilfe herbdz:uruf'Cn. 

Erst nachdem das U·Boot längst vuschwun· 
den war, muandte die britische Ad.mlralität Zer
störer an die Unglilclcsst<lle. 

• 
London. 19. Man 

Der ital:!.eni5che: Kohlendampfer „T t Da Pr l· 
m o" sank an der eng"ischen Südostküste durc~ 
Minentreffer. Von der Besatzung wurden 36 
Mann gerettet. Ein BesatzuogsmitgHed ka1n ums 
Leben. 

„Vollständige Umbildung" 
der Regierung Daladier 

Paris. 19. Mär:t (A.A.) 
Staatsprä..si&nt Leb r u a empfing gest.ern 

abend den Parteilühr<r d<r Rechten Louis M a • 
r in, m>t d<m er die Besprechung"1 über di<o 
vorgese-!tene: Umbildung des Kabinetts mit den 

Fi.ihrern der po~tisc:hen Parreien ~ 

• 
Paris. 19. Män (A.A.) 

Zu der Umbildung des Kabinetts 
glaubt man. daß sie nicht vor Mittwoch ~tattfin· 
den Wird. Man list aber der Meinung, daß .sie .SO 

"'·eltgehend sein wird, daß das Qt'genwärti9' Ka
bi!lett eine vollständige Umbildung ~r· 

fährt. 

Finnisch-russischer Fi:iede 
'heute ratüiziert 

J\1.oskau, 20. März 
In Moskau erfolgt heute mittag <ier 

Austausch der Ratifikationsurkunden 
zum f:nnisoh ... russischoen Friedensvertrag. 

Es verlautet, diaß nach der Rüclckeh~ 
·der finnischen Abor-dmmg die Umbil
dung des finnisdhe.n Kabinetts durdhge· 
fuhrt wird. 

• 
Mos.kau, 20. März (A..A.) 

iDas PräsLdi111D1 des Obe~stM Sowjets 
.hat den fjnnisch-russischeat Friedensver
trag r.atiliaiert. 

Prell der l!We1- ll IJnt
Bez a 11ptef1e1 F• 1 Moul 
(Inland) Tpl. t,M, (Alllland) RM. 
5.-; für 3 Monate (biland) Tpl. 4,25, 
(Ausland) RM. 13.-; liir 0 Monate 
<Inland) Tpf. 8.-, (Ausland) RM. 
25.-; für 12 Monate (Inland) Tpl. 
15.-, (Ausland) RM. 50.-, oder 

Gegenwert. 

Erscheint taglich au 6er 
So11ata11. 

Oescbältaleituog: Beyo~u, 
Oalib Dede C&ddeol Nr. 59. Draht· 
anschrilt: • Tiirkposl". Fernsprechen 
Oesdlilts.telle 44605, Schriftleltuuc1 

44606. P..U.Clu lel'Cb\11 12a, 

15. JAHRGANG 

Mr. Mauder interessiert sich 
für das Schwarze Meer 

Er möchte den russischen Oeltransport für Deutschland verhindern 
Ankana, 19. März (A.A.) 

Die parlaimrntarische Gruppe der 
Volkspartei trat heute na.::ihmitta.g ~u
~ammen und na'hm mit einmütiger Zu
stimmung den umfangreichen.Bericht enc
gegen. den Außenminister ~ükrü Sa -
r a c o g 1 u irber -die politisdhen Erci9-
nisse während .der Winterfert n des 
Parlaments und über ,d:e Fiih1ungna'imo 
und Beziehung'~tn mit den ausländischen 
Mädhten erstiattete. 

Ldlldon, 19. ~ärz (A.A.n.Reuter) 
Im Unterhaus stellte der Abgeordnete 

Man der folgende Frage: 
\Vekhe Mlilnahrn.. hat di• Regi•n"I} ll"trof

fen, um zu verhindern, daß das für DeutSC:1land 
bestimmte Erdöl. das es auf dem Oonauv.·cg er
hält, über das Schv.·arze l\1e-cr kommt? 

Darouf antwortete der Blockademini
ster Cross: 

„Da im Schwarzen Meer ein Kontrollhafen 
für die Konterbande nicht vorha~n i~t. kann 
man nicht verhlndern, daß über das Sch\\'al"Ze 

l\'f('('r Erdöl nach Deutsdiland gelangt. Nach dan 
Abkommen von Montreux köcneo Krieguchi!Je: 
von kriegfi.ihrenden Ländern nicht durch die: 
Meerengen fdhren. um sich in da& Schwane zu 
begehen. 

0Jraufhin fragt(' Mander den Ml.niste:r: 
Können $:e uns sagen, ob d:e IUJieroog clLe: 

Ab.s:cht hat. Schritte zu unternehmen, um diesem 

V er kehr ein End-c zu machen und dioe Blockade 
zu vcr~här[en? Die gegenwärtige Lage kann un

mögUdi so bleiben. 
O:lrauf antwortete Gross: ' 
,.Ich weiß ~icht. wa!t der ~ordnete Mander 

über diese Sacbe denkt. „ 

Anm~rkuru;:i der Schnft'eitung: 
\\'as der Blockadem;Wte:"r und mit ihm dit 

mgl•sche Reg:erung von dieser bestellten Anfrage 
~enkcn, das ist nicht allzu schwer zu erraten, 
v.•enn man sich an die zah1re.iche-:i Artikel ckr 
englL'>Chen Presse erinnert, die in der letzten 
~.J./ociie sich mlt d('tl Kriegsauswe.itungsplänm der 
Alliierten im mittleren Osten beschäftigten. Und 
v.·as M~trr A1ander ~i seiner Anfrage dachte, 
v>.ird der Herr Minister Cross .sicher auch wissen. 

Bulgarien und Rumänien 
zum heutigen Kllnflikt 

Bukarest, 19. März (A.A.) 
Außenminister Ga f e n c lll hielt im 

Senat eitne Rede, worin er in sehr ent
soh!edener Form die Bemühungen Ru
mäniens betonte. in ckm europäisc'hien 
Konflikt eine s t r e n 11 " N e u 'c r a' i -
t ä t zu bev.-..'hren, eine f r" und -
s c ih a f t l i c .h e P o 1 i t i k "" i t a I
I -e n St a .a t e: n besonders mit dien 
Nachbarn fortzusetzen und seine U n • 
a ib h ä n g i g ·k e i t und U n a n "t a s t· 
b a r k e i t unersdh!ü.tterlic!h 1JU schüt-
211''11. 

• 
Sof;a, 19. Mär: (A.A.n.St.fani) 

In den Erk!ätunge:,, die Ministerpräsident F i-
1 o ff d..- belgischen Zdtuni " L e So i r" abgab. 
betonte er, daß Bulgarien se-~ne neutrale 
Ha l tun g weitu verfolgen v.·erde, bei aller Be
reitschaft, notwmd.lgenfalls seine Unab'.ür.1gigkeit 
un-:1 seine Fr~ihe:it gegen jeden Anschlag :z.u ver· 
teidigen. Filoff sagte weitet', sein Land beahslch~ 
ti~e nicht, au.s eventuellen Schwittigkeit-cn ~r~ 

gendeine:s Nachbarlandes Nutzen :tu :;:iehe:i, um 
ati.Dc rutiona.Jen Ziele iu vt:rwirklicheii 

maöung die Mitteilung von dtt Reise des Mini
sterpräsidenten Gra.f T t 1 t k i nach ltalN-n. Si~ 

heben her.ror, daß ehe Nvocstchen.-:len Verhand
h,,,gen d<s ~sehen Re~roogschefs in Rom 
•ine logische Folge der :wischen ltali<tn und Un
garn h<>tehend<n frcundJCha!tllchen ileuhung<A 
dar'.'ltclll"n, 

Graf Teleki v.ird morgen um 20 Uhr m. 
T r -es t eintre-Jfen. 

1 Mill. kg jugoslawischer Tabak 
für Deutschland 

Belgrad, 19. März (A.A.) 
Die Verhandlungen zwischen den 

deutschen und jugoslawischen Wirt,. 
schaftsabordl>llngen über die Lieferung 
von einer Million kg Tabak an Deutsch· 
land wurde gestern in Du lh r o v n i k be
endet. 

• 
Budape•t. 19. Män (A.A.) 

Der \Vasserspi"90I der Donau i.st inlolll" d<s 
Tauv.;etters noch weiter gesti("fJen und hat jct1t 

7,5 m erreicht, was e:inm bts jetz.t erreichten 
Höchststand darstellt . 

• Die Kais und die Donauufer sind fast alle über· 

Die Zeitungen 
Budapest, 19. März (A.A.) ~chwemmt und dJe Schäden sind gewa!tig, J.500 

veröffentlichen in großer Auf- Schweine sind ertrunkt"!l. 

Was Chamberlain zu Scapa Flow 
und Brenner zu sagen weiss 

London. 19. März (A.A.) 
Im Un<erhaus erklärte Ch a m b e r -

1 a i n ZIU dem An9riff auf Sc a p a 
F 1 o w, er wundere sioh darüber, daß 
man ihm so viel Bedeutung beimesse. 

„Es warM, "'° sagte er, „eine sehr kleine L-Jft
anll"legenheil 121 große Explosivbomben unrl 
500 Brandbomben wurden auf ein weites Gebiet 
von 100 Quadratmei~ bei Scapa F'ow gewor
fen. Ein Kriegsschiff wurde heschädlgt und 
zwar nur leicht. Kein Schlac.t,tsc.hiff wurde be
sch~l 

• 
AnmerkunJ der Sc-hriftleitung: 
E.s i.\t nicht verwunderlich, daß der engt.sehe 

Premienninister vorläuhg noch die amtlichen 
Mitteilungen seines A1arineministers Church:ll 
dockt. Viel'eicht \\o"ird auch Churchill in Wah
rung seines bekannten Gr\llldsat::es. nur die Vtt• 
luste mitzuteilen, c;liC;- einem größcrcn Kreis be4 

kano.tgeworden Slnd oder von denen der Feind 
Kenntnis g~ommen hat, noch rinige Wochen 
Uber tfie wdbre:l Verluste schweigen. D~ amen· 
k~ni.\Che Presse allerdings, z. B. die ,,Newyorlc: 
·rimes", deren Sympathien belc.antermaßtn n!cht 
auf Seiten der autoritär-en Staaten liegen, hat z. 
B. den deutschen OKW-S.richt a1' wahrheits· 
gemäß anerkannt. In diesem Bericht der cl1l1Crika· 
ruschon Zeitung heißt es. daß 6 Kricgssc.~lffe -
der deutsche Berticht meldet sogar nur i 
Schiffe. schwer beschädigt und 2 wahrscheinlich 
be.5Chadigt - schwer getroffen v.·ondcn seien, 
dav0n e~ Schlachtschiff durch zv.·d Bombmtr(:f
fer ~o sc~wer, daß es als vernichtet betrachtet 
V.'Crden mü..sse. 

Die: bishcri~en Erfahrungen mit ckn Grund
s!itun und Methoden der Berichterstattung von 
Churchill sind nur Anlaß, die Richtigkeit der 
deutschen amtlichen Berichte immer '1.iedcr be.sta
tigt :zu finden. 

• 
üm1on. 19. März (A.A.) 

hu Unterhaus gab Chamberlai::i über den 

Staatsbesua W e 1 l es' in Europa folg<nd< Er· 
klirung ab: 

Die Regien1ng war glückiich, den Unterstaats
sekretär der Vereinlgrea Staaten fn ~oo zu 
empfangen und Lt,n im dn.%elnen und unzw!!id-et.V 
tig über ihre Zielt zu unterrichten. Oie R~e
rung hat in Ihm sofort P'n'-'n Mann mlt bemer„ 
kenswerter Gescbickllc.hkelt und einnn raschen 
und tiefen Verständnis erkannt. 

\V elles hat es verstanden. die Gefühle und d.le 
Auffassung a~Ie.r Länder, denen er Besuche ab
stattctr:, z.u v.·ertcn und sich über die Einheit 
Rechenschaft z:u gehen. die Großbritannien und 
Frankreic.'"i in den Zielen bex-elt. <te sie t:rstre-
ben (Lebhafter Be; fall). 

Was Italien betriff~ so fuhr Chamberl""' fort. 
~ !'l.fellt uns cii.e Zusammenkrunft Mussohni„ 
liit1er am Brenner vor ein neues Ereignis: das 
Zu~mmentreffen du zwei Diktatoren. Dieses 
Zusammentreffen hat zu vielen Vermutunoen hin· 
sicht:ich der von dem deutschen und von dem 
italje-:lischen Staatsmann verfolgten Ziele Anlaß 
gegeben. Niemand denkt, daß die Unt<rredung 
sich auf die Ausarbeitung rioes neuro Friedens
planes bezog. Ich weiß nicht, ob dies rulrif.ft 
oder nicht. 

Sowcit ich weiß, könnte es sein. daß die bei· 
den FUhrer über die Umstäo.-:le: diskutiert tia.ben, 
unte:r de.m.en gestern ein itahe.nisc:Ms Schiff durch 
eine- <kutsche: Mine gdtrtken tst. 

Was immer das ErciJnis sein möge. wir sind 
hcttit, ihm z.u begegnen. Nichts wird uns von 
dem Ziele abbringen können. filr das v.':ir in den 
Krieg eingetreten sind. 

• 
Anmerkung der Schnfdeitungo 
Wir möchtftl annehmei, daß Herr Chambe-r· 

lain etv.-as Galgenhumor entwickelte, wenn er sei:fl 

Mißbehagen über das Brenne:rtreffen mit sok.heo 
Scherzen v•rdrcken will. E.twalge IUusion<o In 
London über diews Treffen am Bren:ier dürften 
viellcidlt sehr bald verfliegen. 
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Die Wolhyniendeutscben 
Nicht schwache Schutzbedülftige, sondern wertvolle Sied1e1· 

für den deutschen Osten 
Oer ~etzte Tredk der Deutseihen aus 

Wolhynien, Galizien und vom Nareiw 
ist vor wenigen Wodhen iiber die :neue 
sowjetrussiso!ie Grenze ins Deutsdhe 
Reidh gekommen. Die Ziffer derer, die 
awf diese Weise aus dem Osten umge
siedelt worc!m sind. wil'd mit 160 000 
Mienschen angegeben.. Di-e Umsiedlung 
dieser 160 000 Mensdhen ist eine Maß
nahme, die sic'h von früheren geschidht
lidhen Umpflanzungen großer Bevötke
rungsteile aber auoh von den parallelen 
Aktionen des De:utsch'en Reiches a·us 
Südtirol wie rau:. dem &ltiikwm. in man
cher Weise wesentlieih unterscheidet. 

Bei der Aussie<llung der \Volhyniendeutschen 
aus 1h=i bisherigen Wohnsitzen wng es dem 
Deutschen Reich nicht darum, eine bloße Min
derheitenfrage zu bereinigen und mit der Um
pflanzung die!;er Volksteile lediglich den Anlaß 
für Mißhelligkdt ·n Z1'nschen dem/ Wirtsvolk und 
der dort wohnenden deutschen Volkstum.'\Jnlppe 
zu beseitigen. Mit den Wolhyniendeutsch,,n U!ld 
den Deutschen aus Ostgalizien und vom Narew 
:og vielmehr das Deutsche Reich einen Teil sei
ner Volkskraft ins Reich zurück, von dem es 
s.ich aus vielen Gründen besond<?rs wertvolle 
Unterstützung für d e Aufgaben 
verspr.cht, d:e ;hm im Osten '1a<:h dem deutsch
polruschen Fe~~zug erwachsen sind. Man weiß, 

gewe~n. Von .'1t!i polnischen Großagrariem 
sind sie einst aus dem Innern des Reiches hin
ausgerufen worden, und weil ihnen die Möglich
keit zu einCT Leistun:J besonderer Art winkte. 
weil besondere Kräfte notwendig waren, sind 
Tausende - nicht selten die kühnsten und wa
gemutigste'1 - dem Rufe der fremden Lan.1be
sitzer gefolgt. Das Land, das unter ihre Hände 
kam, ist überall mit eisernem Fleiß und bestem 
Können nutzbar gemacht worden. Die V ersuche. 
diese Bauern auch in die fremde Nationalität ein
zubürgern, sind nie gelungen. Im Gegenteil: au~ 
diesen Kolonien der Deutschen in der Fremd~ 
ist ein Geschlec..'lt um .1as andere gewachsen. 
das seine Lehrer u....,d Pastoren und Priester au.~ 
sich selber stellte 'IJnd so volkstums- und kultur
mäßig immer seiner Herkunft getreu blieb. Von 
den ~~elen tausend Deutschen, die in den ver
gangenen Jahrhunderl'31 in alle Welt, nach dem 
Osten und Süden Europas und Uebersee, hin
ausqing"'1 und überall dort, wo sie in Erschei
nung traten, sichtbare Kulturträger wurden, ha
ben die Deutschen in Wo!hyrti"n und Galizien 
be<0ndere kolonisatonsche Aufgaben w vollbrin

gen gehabt. 
Die Aufgabe, die ihrer jetzt ~mrrt, dient :um 

ersten Male dem l:>,,utschen Reiche im In::iere:: 
•elber. Bisher haben sie die Funktion gehabt. an 
den Plätzen, an die sie das Schicksal gerufen 
hatte, für die deutsche Leistung zu werben und 

Volksd<?utschc Frauen, Ki'1.der und alte Leute, die aus den jetzt zu Rußland gehör~nden Ge
bieten des ehem.1li<:en Polens nach Deutschland zurückkehrt~n. haben ill Berln elne Untcr

unft und Fürsorge gdund;,n. l'ire M.i.:iner übernehmen 1Je9enwärtig in dem neuen SiedlunJS
gebiet im Oste:l die neuen Heimstätten und lassen die Angehörigen nachkommen. sobald die 

Gehöfte be z;iehbar sind. 

daß die beiden in:wischen dem Reich einverleib
ten 0 s t g au e, der Gau Danzig-\Vestpreu&.-n 
und .i.,r Gau \Vart.'ieland mit der Hauptstadt 
Posen und der Reichweite bis Lodz. vorw~nd 
d g r a n s c h e n Ch a r a k t e r tragen. Deutsch
land plant auf d:csem Gebiet, das zum großen 
Teil schon blS 1914 zu sebem Besitzstande ge
hörte. eine großzügige und umfassende landwirt• 
schaftliche Ausnutzung. J);e hauptsächlichen 
Truger dieser neuen• Kolo11isierungsaktion sollen 
aber die jetzt in.' Reichsgeb:et hineil1geholten 
Wolhyniendeutschen werden. 

Diese W o 1 :1 y n i e n d e u t s c h e n sind fast 
ausna.'imslcs Ba u ~ r n. Sie sind aber nicht nur 
Bauer'1 in technisch-beruflichem Sinne, sondem 
sie haben in einer Arbeit, dle fast ein Jahrhun
dert angedauert hat, die Fähigkeiten von Kolo
nisatoren und Tr~m einer echten nationalen 
r.e· tung in unvergleichlichem Maße ootwickelt. 
\Venn Deutschland sich jetzt gerade dieser Wol
hynrcrukutsc..'ien wrsichert. dann hat es nicht 
nur die Ql.l<llität ihrer bäuerlichen Arbeit im 

Auge. sondern auch die allen fremdnationalen 
Einflüssen gegenüber unberührt geblieben 
Kr ,d t des V o 1 k s tu ms. Der Kranz der 
Bauerngüter, der mit diesen \Volhyniendeutschen 
al Besitzem an l!ie de-utsche Ostgrenze gelegt 
v.·erden soll. wird In Deutschland gern als der 
lconunen.de deutsche .. 0 s t w a 11" bezeichnet. 
Hcertn:t Ist die nationale "'ie die kulturelle Po
tenz in gleicher Weise gemeint. lind das Scluck · 
sal der Wolhyn.endeutsche:l mag diese Erwartun
gen auch sc.'ion heute bestät4Jen. Sie ~ind „Kul
turdunger'· · m polnisclx-n und russischen Osten 

ihr Ansehen zu verschaffen. Jetzt haben s.ie den 
Auftrag erhalten, die Ostteile des Deutschen 
R.eich,,s U."Ullittelhar -z:u gestalten. Die de u t -
s c !> e 0 s t p o 1 i t i k, die das wesent'iche 
Kennzeichen der deutschro Außenpolitik seit 
Hitlers Machtantritt ist. soll sich nicht in reg:o
nalen Besitznahmt>n erschöpfen, sondern soll dM 
Raum. der seit je zur deutschen Siedlungssphäre 
zählt, auch v o l k s m ä ß i g e n d g ü 1 t i g s : -
c her n. Zum ktzten Male \St der Gedanke der 
deutschen Ostsi'<'dlung von Fnedrich dem Großen 
praktisch oin die Tat umgesetzt worden. Wa~ 

Deutschla:id jetzt vor'lat, dient der Abs'cht, den 
beiden deutschen Ostgauen, die vom Generalgou• 
vemement sorgfältig getrennt s:nd, auch durc.'1 
die Menschen und ihre Leistungen ein e n d -
gültig deutsches Gepräge zu geben. 
Die Wolhyniendeutschen haben fast ohne Aus
nahme ihre in mühsamer Arbeit geschaffenen 
Hofe und Besitzungen im ehemaligen Polen ver
lassen und auf d.'u-"'1 Panjewagen nur einen ganz 
kleinen T,.;} ihrer Habe durch Schnee und Eis 
ill ilire neue Hefuiat bringen können. Aber wie 
man erfährt, haben sie sogar an Lebensmitteln 
noch eine Fü~ für die Dcutschen im Re1che 
mitgebracht. Die Umsiedlung. die hler vor sich 
geht, betrifft also aicht Memchen, die vor ir
gendwek:her Drang.<al gesCiützt werden wollen. 
sondern M e n s c h e n, die als äußerst wert -
voller Faktor der deutschen Ost
P o 1 ! t i k oon erst in die entscheidende Phase 
ihrer Leistungen für das Deutsche Reich eintre
ten werden. 

„N ew tatesman" gestern und heute 

Peinliche Prophetie 
,Amsterdam, l'.'. März. 

In „N e w R e v i e w" erinnert ein Le
ser daran, daß der heute so kriegSIW'Ütige 
„N~· States.man" a•m 21. Mai 1921 ge
scthrieben lhat: 

„Der e:travdgante Imperialismus Po
lens ist dl<' g e f ä h r 1 ! c h s t e i.n Europa am 
Leben gebli~ne K r a f t. Wenn der offcn.bare:n 
Ge'W!ßhclt c.111es Kampfes m.i t einem neugeschaf
fenen Rußland die absolute Gewißheit eines 
Kampfes mit Deutsc.:iland Wl'9ffi des lndustne
revten von Oberschlesien (das sich Polen trotz 
einer Mebrhei von 6:4 zugunste:l einer Rück· 
kehr nach Deutschla.'ld angeeignet hdt) ~uge
filgt 1'nrd. welche Hoffnung besteht dann für dea 
europäischen Frirden und für die Existenz e1nes 
'llOabhanJ:Jgen Po!ens? K<'r.inre eine vierte Tei
lung Polens verhütet werden? Denn siC:1erbch 
whl England fur eine okhe Sache nicht noch 
einma! tn den KrielJ ziehen··. 

Der „New Statesman" ist also vor 19 Jahren 
ziemlich prophe• sch. gewesen. Vorausgesehen 
hat er allerding.. '1.icht, daß er selbst und andere 
Organe der Lahourpartei wie auch der Libera
len Partei - de ~ &ämtlid1 ganz ä..inllck 
Ansichten verkündeten - einmal zu den Haupt
sdireiern für einen Kneg Englands zum Schutze 
des „extravaganten Imperialismus Poiens, der 

R üh 1: 

Türkische Sprachproben 
Uebungsbuch für den Unterricht 

im Neutürkischen 
vorräti<J bei 

K A P P S DEUTSCHER 
BUCHHANDLER 

btanbUl·88y~ lltiJdlJ caddeai Nt. 390/2 

gefährlichsten in Europa am Leben gebüebe:i.en 
Kraft" werden würde. 

Lebensgefährliche „Panikgräben" 
Englische Luftschutzkuriosität 

Amsrerdam, 18. Marz. 

.Die englische Regierung hat an die Stadtver
waltungen die Aufforderung gerichtet, sogena'10-
te „Panikgräben" als Luftschutzmaßnahme einzu
nchren. Diese Graboo sind verschließbare, grn• 
benähnliche Unterstände, die von der Polizei un 
Augenblick der Gefahr mit eigens hergestellten 
Schlüsseln geöffnet werden sollen. 

In Worsborou1J.'i bei Barnsley wurde:l diese 
Panikgräben nun zum ersten Mal unter Beteih
gung der Bevölkerung ausprobiert. Dabei stdlte 
es sich heraus. daß sie ihre Bez.eichnung durch
aus zu Recht tragen, denn es kam bei d:escr 
Uebung tatsächlich z.u einer ausgesprochenen 
Panik. eile zu Hunderten von leichten u.~~ 44 
schweren Verletzungen führte. Zahlreiche Kno
chenbrüche, Quetsc.'iungen und Gehirnerschütte· 
runJen waren die Folge der Uebung. Der Bür
germeister von Worsborough richtete daraufhi!l 
dnen öffentlichen Protest gegen diese vom bri
tisch"'1 Kabinett gewünschten Luftschutzgräben, 
die er als „wahre Menschenfallen" bezeichnete. 
Der Protest schließt mit den Worten: „Wir 

b . i"t diesen• Schutzgräben im Ernstfall ringen m -
mehr Mensch<?n um. als durc'.i Bombenwürfe ge· 
tötet werden könnten. Es ist ein Skandal .. uns 

· d tigen sinnlosen und lebensgefährltch~ 
rrut erar ll „ 
Einrichtungen beglücken zu wo en . 

• 
London, 18. März (A.A.) 

Der britische Dampfer „T i b er t o n" (5.225 

t) ist s.eit einem Monat verachollen. Man be
fürchtet, daß er mit Mann und Maus unterge-

&'&niCJl ist. 

„Türkische Post" 

Die Hand des Intelligence Service 
Englischer Abgeordnete1· wegen Kriegsgegnerschaft ermordet 

Amstudam Mitte März. 
Anfang März erschien in der engli

schen Presse eine Notiz. daß das Mit
gJ.ied des Unterh'2mses Sir Charles Cay
zer in Kinpurnie Castle tot aufgefunden 
worden sei. Neiben seinem Herrn lag der 
Diener von Sir Charles. Benjamin 
Wex:ham. Bei:lc ·harten tödlidhe Sc'huß
wunden am Kopf. Neb·n dem Abgeord
neten 'habe eine 1doppelläufige Flinte ge
J.egen. 

Abgeordneren ll!ld seinen Diener wegen seiner 
politischen Haltung ermordet 1-.at. Die Tatsache 
der E r m o r d u n g ist inzwischen e i n w a n d · 
! re i fest g es t e 11 t worden. The Untersu· 
chungen der Polizei haben ergeben, daß zunächst 
Sir Charles durch einen Kopfschuß auf sichere 
E'1.tfemung getötet wurde. Durch diesen Schuß 
wurde der Diener aufmerksam und stürzte in 

das Zimmer seines Herrn. Dort wurde er gleich
falls durch einen Kopfschuß getötet und in ein~ 
Ecke des Zimmers geschleppt. Erst dana0:1 wur
de eine doppelläufige Flinte neben den toten 
Ab;eordnetcn gelegt. An der Flinte ist jedoch 
ein Abschctß nicht nachzuweisen. 

Die Bevolkerung in der Umgebung von Kin
purnie Castle ist über diese Tatsachen unterrich
tet. Sie bilde:i heute bereits das Tagesgespräch 
von ganz Kinpurnie. Die Empörung .ist außer
ordentlich groß. 

• M" z 1940 Istanbul, Mittwoch, 20. ar # 

Kriegsunlust und Defaitismus 
„Selbsterhaltung" ist nichts anderes als Behauptung der 

impe1·ialistischen Machtstellung 
übt' 

Der Herausgeber .der englisdhe:n Mo
natsschrift „N in et e e n t lh Cem
t •ur y" weaJ,det sich in einem längeren 
Artikel geg.en die iin England Z"Ulnehmen
de Kriegsunlust urud .den unter den ln
teileiktuellen immer weiter um siclh grei
ife:nden Defaitismus. 

Der Defaitismus habe zwar noch nicht das 
Mark der alhierten Wtiderstandskraft erfaßt, 
aber er breite sich rase!. weit aus. Ihm zur Sei
te stehe der Pazifismus, der heute schon bis tn 

die verantwortlichen Stellen des britischen Rund
funks hineinreiche, und der vor allem die Kreise 
der Ge.isilichen, der Wissenschaftler und Kü."lSt
ler sowle der Studenten erfaßt habe. Als Beweis 
zitiert die Zeitschrift eine Rede von Mr. M".idd
leton Murry, ckr im Auftrage der britischen 

• 

Run~funks kürzlich mehrere VorlesunQe1l ~„ 
die allgemeine Lage vor Studenten gehalttll tufl.' 

be. Mr. Murry hat nach „Ninetecnth Ce'1 
wörtlich erklärt: 

h3l~ 
„Dies soll ein Krieg der Sel.bster So!Jll6'-

scin. Aber wer und was ist dieses ~ 
das erhalten werden solJ? Letzten .• )II 
doch nichts als unsere imperiall~ 
Machtstellung. Warum ist es not\\ G~ 
diese zu erhalten? Ich sehe kcine1l 
dazu·'. ,,, 

Diese Worte ersc:hienen rin der letzten ...,. 
tJttlV<" 

gabe ei<ler der maßgebenden Oxfon1er, s:tb' 

Sir Cktles Cay::er hatte in S(';ner Eigen.,chaft 
als Abgeor.wcter von Ch(>ster am 3. Oktober 
des vergangenen Jahres im Unkrhaus gesprochen 
und folgendes erklärt: „Ich war im letzten 
Kriege in Deutschland als Krieg<gdangener. Ich 
habe am let:ten Krieg teilgooomm<?n. k.'i bin 
r.eoute noch Reservcoffiz.ier. Ich bin auch jetzt be
reit, melne Pflicht u'iid Schuldigkeit zu tun, ge
nau wie tausend andere Engländer auch. Aber 
ich möchte genau «> die Z i e 1 e endlich einmal 
genau wissen, wofür v.ir eigentlich kämpfen. Ich 
bcda~re tief, aussp~echen zu müssen. daß b ge
wi<<en Kreisen Englands zur Ze•t die Meinung 
vertreten wird. daß wir Deutschland zerstören 
und zerse1mettem müssen. Ich glaube aber, daß 
Schreckt>n und Elend über alles Maß hinaus uns 
befallen w:rd, wenn d:e er Krieg andauert. Wir 
haben keinei Streit mit dem deutschen Volk. 
und wir würden nur eine Diktatur zerstön'n, um 

Englische W abrheitsliebe 

tätszeitschriften. Alle diese defa.itisti.',c.iell f'ill" 
mun;;en finden, wie in der Zeitschnf~ '' ~ 
teenth Century" weiter ausgeführt v."lrd. ~ 
reichen Nährboden in der allgemeinen .~ 

an cl!lem Kriege, der vielen Engländern ~ 1)' 

erscheint. Hieraus ent,tehe eine· sehr P"~;t' 
sehe Beurteilung des Kriegsausganges, dl< #1' 
der durch gewi.'<Se militärische Fachleute ~ 
stützt werde, wie :. B. Capitain Liddel ~ 
Dieser vertrete die Ansicht, daß der. J{ritlll)iibl 
der \Vestfront durö militärische Mittel dtll 
entschieden werden könne. Also verbleibe 9~ 
Alliierten nur der Ausweg clnes Frieden~ 
dem Verhandlungswege. Der Artikel hat 9 ~j.1'1 
Aufsehen erregt, weil in ihm zum erste:! # 
eindeutig auf gewisse Strömungen der en91 i:r 
inneren Froot offen hinJcv.ie<en wurde. l~f:' 
gierungskretsen wird das Anwachsen des 
tismus mit großer Sorge beobachtet. 

Die „Times" weist ein Inserat zurück 

·ne andere an ihre Stelle zu setzen. Aus diesem 
Kriege wird keine G rechtigkeit entspringen. Ich 
appelliere .~n den Premierminister. er moge ei
nen '"'rnunftigen Fri •lcn in Europa schaffen, 
und keine Gelegenhe't. d esei Fric<lw zu schlie
ßen, vcrübergehen bssen. Nur durch einen sol
chen Frieden kann die gemeinsame europäische 
Zivilisat'on uerettet werden". 

\\'en!g-;: Tage nach die er tapfcr,•n Rede wur
de er au.< der enghsc'ltn Armee• ausgestoßen, Da
ge:en kennte ihm der Unt< liauss1tz nicht ohne 
weitere< aberkannt werden. Nunmehr !,ißt die 
engHsche Zcitttng .Daily E~pres.,·· durchhl'k
ken, daß :lie Ermordunn mit seiner politischen 
Stel'.ungnahme ,m Zw:ammenh;mg stehen könnte. 
D;s h ßt, daß d"r bnt ehe Geh 'mdienst den 

D:e Wochenschritt „T r u t h" h.a.t nach 
Jl 0 r c - Be 1 i s h a s Erttlassung einen Artikel 
unter der Uebersch~ift „B c l i s h a ist kein 
ver Just" veröffentlicht. ln dem Artikel war 
mit sachlichem und offenbar zutreffendem Ma
terial nachgewiesen worden, daß der ehemalige 
Kriegsminister vor Beginn seiner stnatsmänni
schen Lauibahn !lihrend an der Bildung einer 
\ru:.1 hi von Schwinde 1 kon zernen be
teiligt war, aus denen er f<ich selber jedes Mal 
vor dem Absinken der Akt: n durch rt!Chtzeiti
):!"cn Austritt zu retten wußte, deren Zusammen
hruch aber für die vertrauen seligen Aktionäre 
zu sch\\eren Verlu~ten führte. 

Der Art:kel •hatte 'in der Oeffcntliohke-it ein 
so großes Interesse gefunden, daß sich die Zeit
schrift zu dem im Journali mus höohst unge
wöhnlichen Schrtitt entsohloß, in ihrer nächsten 
Nummer den ganzen Aufsatz - zugleich mit 
t''ner ·ergänzenden Darstellung - noch einmal 
abzudirucken. Doch auch danach meldeten sich 

„Gefangene englische u ... Boot ... Leute 
sind keine vollgültigen Ehrenmänner mehr!" 

Durch gemein.chafü1che Bemühungen des 
Roten KreL1zcs und Deutschlands erh'elten d:e 
Frauen der gefangenen Besatzungen der briti
schen U-Boote „S t a r f i. h" und „U n d i n e" 
Postkarten und Br'efe als Lebenszeichen ihrer 
Männer. Außerdem teilte der Hamburger Sen
der amtlich uoo sehr übersichtlich cL'e ge-nauen 
Namen, Wohnorte, D'enslbezeichnungen und 
die J\\ilitär-Kontrollnummer der U-Boot
ßesatzungen mlt, was 2lUr Vermeidung von 
Fehlern gruppenwei e gcscha.h, sodaß die je
weTgen deutschen Rundfunkmeldungen in Eng
land in aller Bequemlichke't mitgeschrieben 
werden konnten. Daß das Mrgfllfüg geschehen 
ist, erwiesen d'e genauen Veröfientlichungen 
der englischen Presse. Nunmehr, Wochen nach
dem die Fami1lien wen·gstens die Gewißheit 
hatten, daß ihre Ernährer in s:cherhed, wenn 
auch ·n Gdangenschaft s nd, laßt Churchill ih
nen durch die Admiralität auf Postkarten mit
teilen: „Der u.Boot-.1\tann Sound."'<> ist vermißt, 
wahrschein'kh tot. Dreizehn Wochen nach Er
halt dieser Mitteilung werden die Unter
stützungszahlungen e:ngestellt." Als die äußerst 
entsetzten und durch die ganz unerwartete Mit· 
teilung niedergedrückten Frauen mit den Brie
fen, Postbrten und Zeitungsausschnitten über 
das Schicks.11 ihrer Männer sich an d'e Admi
ralität wandten, erhielten sie die Au kunft: 
„Die .Mitteilungen des ueutschen Senders sind 
der Admiralität bekannt. Es besteht auch kein 
Zweifel, daß sie authentisch sind. Die Admira
lität sieht siie aber auf Anordnung des Ersten 
Lords nioht als a;mtlich an. Veranlassung zu 
ihrer amtlichen An rkennung ist erst gegeben, 
wenn das Rote Kreuz auf dem üblichen Wege 
die deutschen .Mitteilungen als zutreffend er
klärt .bat." 

Diese Auskunft d~r Admirnlität veranlaßte 
einen mitleidigen .Menschen, drei Frauen, die 
PO!ltkarten oder Briefe von der Hand ihrer 
Männer aus Deut~chland besassen, auf seine 
Kosten Q:U einem Notar zu schicken. Dieser er
mittelte umständ~ch durch Schriftvergleiche die 
Echthe;t der Karten, die er von Saohverständi
gen bestätigen ließ und machte die Admiralität 
diarauf aufmerksam, daß s.e n.ach den von ihr 
selbst gegebenen Anordnungen d 'n Frauen von 
Gefangenen d:e volle Unterstützung mit allen 
Sooderleistungen woitenahlen müsse. Als Chur
chill erkannte, daß er in c[e Enge getrieben 
war, ließ er sofort eine Sonderverfügung her
ausgehen, daß F11auen von Kriegsgefangenen 
ein Drittel der Unterstützung abzuziehen i t und 
zwar mit sofortiger Wirkung. Diese Anordnung 
wurde gegen d:e drei Frauen, die '<las Vorhan-

• 

densoin ihrer Männ•er notarteH nachgewiesen 
hatten, sofort durchgeführt uoo bei den anderen 
bis zu dem Eingehen der Benaohriohtlgungen 
des Roten Kreuzes vertagt. Von dieser Anord
nung 1'.eß sich Church:J.l auch nicht abbringen, 
als scJine Beamten -ihn darauf aufmel'ksam 
machten, daß sein Vorgehen in der ganzen 
Welt Aufsehen erregen würde. Churchill wies 
das m t den Worten ab: „Dann soll die Welt 
eben wissen, daß wir gefangene englische U
Boot-Leute nicht mehr als vol~ltige Ehren· 
männer betrachten." 

-o-

„FrankI·eich, das gelobte Land 
aller Feinde Spaniens" 

Scharfer Protest der „lnformacioMs" 

gegen französisches Doppelspiel 

Madrid, 16. März 

Unter <ler Ueberschrift „W i e 
F r a n k r e i c h, d a s A rb Je o m• 
men Jordana-Berard er
f ü 1 1 t" ! veröffentlicht „1 n f o r • 
m .a c i o n e s" einen scharfen Pro
test gegen die liebevolle Aufruahme, die 
spanisdhe Landesverräter und Verore• 
c'her in Frankreieih .erfahren. Darübec 
hinaus dulde ·das angeib.l.idh 111Jit Spanien 
befreundete Frankreich das Beste'hen ei• 
ner Unzahl von spanisC!hen Separatisten• 
und Versc'hwörerverbändem auf fra11zö· 
sischem Boden. 

Die Zeitung stellt fest, daß mit ausdrückhcher 
Genehmigung der Regierung Daladier zur Zeit 
gegen 22 Emigranten-Organlsationen eint ver• 
bängnisvolle verbrecherische Tätigkeit in Frank
reich betrieben. Dies alles stehe !m Wider
spruch mlt dem Abkommen Jordana-Berard, das 
bestimme. daß beide Nationen sic.i zu einem 

gutnachbarschaftlichen Zusammenarbeiten ver
pflichtctoo. Jede Nation müsse danach solche 
Umtriebe und Propaganda, die der Gegenseitt
schaden könnten, verbieten. Das Gegenl'eil je

doch sei der Fall. Frankrcich versuche systema
tisch. die Bestimmungen des Abkommens :ru um
gehen. Schärfste Vorstellungen seien schon nö

tig geweSte'1, um Frankre1ch zur Rückgabe der 
spanisc.'ien Flotte, des spanischen Goldes und 
des gestohlenm Gutes zu veranlassen. Frank· 
relch wolle augenscheinlich diese Takltik fort
setzen. Es sei das gelobte Land aller Feinde 
Spaniens geworden. Es empfange liebevoll all~ 

Spanier, die als Vertreter des Verbrechens und 
der Anarchie gelten. Dieses Doppelspiel verletze 
den Stolz Spa<liens. 

Deutsche Artillerie geht an der Westfroot nach vorn. 

immer wieder Leute, die den Artikel nachträg
lich zu lesen wün.sohten. Der Hauptschriftleiter 
von „Truth" sandte darauflün das folgende In
serat an die „T i m es": „Exemplare von 
„Tmth", die die Artikel „Belisha ist kem Ver
lust" enthalten, sin.d immer nooh vom Büro von 
„Truth" z.u beziehen. Einsendungen von 7 
pence. PooUreie Zustellung." Schon am gleichen 
Tage kam das Inserat mit eineir Note von dem 
Inseraten-Manager der „Timt.-s" zuruck, in der 
stand: „Angesichts aller Umstände ziehen wir 
vor das Inserat nicht zur Veröffentlichung an· 
zunehmen." 

Der Vorgang regte den llauptschrift:eiter der 
Zeitschrift zu ie:;cr Bemertkung an: „Was ist 
mit „allen Umständen" gemeint. Bedeuten sie 
die Kenntnis von den i\\anipulationen bei Kon
zerngründungen u. a. durch Herrn Belisha der 
Oeffentlidhkeit vorzuenthalten, und wenn das 
der P.all iist, warum? Im Namen aller Götter, 
von wekhem Rleisch nährt sich dieser Horeb, 
daß er so ,groß wurde? So groß, daß keine ein
zige Morgen-, Abend- oder Sonntagszeitung :w 
der Zeit des Rüci<otritts des Hernn Belishas auch 
nur eine Zeile v~öffentlichtc, um ihren Lesern 
an:ziureigcn, daß Herrn Belishas Karriere ke'n 
unun\le.rbr-0ehene Folge von Triumphen, die 
seiner Energie und seinem Verstarrde zu danken 
waren, gowesen ist. So groß, daß ein Inserat 
über unseren Artikel - es war ihm absichtlicn 
ein unsensationeller Wortlaut gegeben worden 
- als ungeeignet für den keuschen Jooeraten
raum der „TlllTles" angesehen wird." Der Haupt
schriftleiter von „Tnuth" macht dann darauf 
aufmerksam, daß er in der Vergangenheit dies 
öfteren Anlaß gehabt hat, tn seiner Zeitschrift 
auf die VeroffentlicfllUng von Inseraten cJ.uroh 
die „Times" hin.zuw~, in der ich Schwin
delkonzerne .anp~iesen. 

1.t 

Diese Aufnahme aus einer Werkstätte d~r ~~ 
scrsc~mitt-\Verke g'bt cinen Ausschrl!Jt ·r;~ 
Groß.,erh"!lbau des Messerschmitt-Jagde1J'5,tr ,.Me 109". Etn beinahe fertiggestellter liif 
schrnitt-J~er „Me 109'. w1rd durch die MOii 
halle gezogen. 

,, Keine Okkupationspläne '' 
Slowakische Zeitung gegen die englischen '\Vühlmäuse 

II' 
Preßburg, 18. März. 

iDie englisdhie Propaganda hat bisher 
für Hauptgev.'idht oorauf verlegt. den 
neutrakn Staaten aufzuschwatzen, daß 
:iie von DeutsdhJ.a.nd mitrdbar oder un
mittelbar bedroht würden und d.aß 
Deutsoh}and vor aJlem die Aibsiciht habe, 
in .den südosteuropäisdheaJ Raum vorZltl
stoßen. Diese Taktik wendete Englan·J 
schon im vergatJ1>genen Jralhre Im Rahmrn 
seiner Ein:kreisungsbemü'hungen an unc;l 
setzt sie rheute, da <He Lage für London 
11nmer ernscer wirid. im gestei·gerten 
Maße fort. Die neutralen Staaten aber 
verwaJm.m sieih m.it aJJer Entschieden'lieit 
rudht nur g:egen die Z1alhllosen 'llnmittel
bare:n Recihtsbrüohe. sondern a:udh gegen 
den propagandismsC!hen Druck. 

Unter dem Geleitwort „Deutschland hat keine 
Gebietsasplratione'1 in Siidosteuropa - schreibt die 
„Slovensky Dennik„: „Von den Balkan· 
Staaten geht einer nach dem anderen daran. 
durch entsprechende Maßnahmen der Wü.ilarbeit 
der englischen Propaganda ein Ende zu bereite..,. 
Die beste Versicherung, daß Deutschland aber 
auch keine r l e 1 0 k k u p a t i o n s p 1 ä n e in 
der Richtung Südosteuropas besitzt, sehen die 
südosteuropäJsch.,n Staaten darin, daß Deutsch
faod immer engere w i r t s c h a f t 1 i c h e u n d 
p o 11 t i s c h • Bez 1 eh u agen an
knüpft. Im übri{jen iSt es bisher au6 Dicht in 

den .kleinsten Abschnitten gelungen. Deutschlands 
Wirtschaftskraft zu untergraben. 

Vereinigung 
ehemaliger Jenaer Studenten 

in Bulgarien 
Vor Jahresfrist sch'ossen sich jn Sofia die 

zahlreichen B u l garen , die in Jena studierten, 
zu einer Vereinigung ehemaliger Jenenser Stu
denten zusammen, [n alter Anhänglichkeit an 
die Universitätsstadt Thüringe'1S werden hier 
der Geist von Jena und da, ErinnerunJ an rei
che, virlseitige Studienjahre gepflegt. In der 
Jahresversammlung dieser Vereinigung wurden 
jetzt der Rektor der Universität, S taatsrat Prä
sident Professor Dr. Astei, und der Oberbürger
meisti.'T von Jena zu E.'irenmltgl...dcrn ernannt. 

In dem Schre.bcn an den Rektor heißt es un
ter anderem: , ll".Ulere Vereinigun(I ist gegründet 
worden, um den alten Jeru.'Mer Geist auch hier 
in Bulgarien. entfernt von unserem 1kl:r.n Jena. 
aufrechtzuerhalten und di<e Beziehungen zu der 
Universität fmd und der S«ult Jena zu pflegM . 
Unsere erste Jahn ersanunlunlJ hat deshalb 
auch dnstimm"g beschlo n, Sie, als den ~r
len Pfeiler der Un ver tat Jena. zum Ehrenmit-

glied unserer Verelrugunj :u ernennen. Gleich
zettiy erlauben v.ir uns den Wunsch auszll.'pre-
6en, daß al' jen deutschen Kameraden. "'.ei
che je die Uruverstät Jena besuchten und wel
che nu:-: auf dem Felde der Ehre stehen, ~'.'eh 
Vol!bringung ihrer heiligen Pflicht an den hatL'l
lichen Herd gesund und froh zurückkehr~n mo
gen. Der Geist Jenas hild~t Männer und Frauen 
heran, welche im Leben .>'lren richtigen Platz 
finden werden. Möge >hrem Vaterland eine 
recht frohe und friedliche Zukunft beschlc<lM 
:telnl" ' 

Im qle1chcn S:nne ist ein Schreiben all rr'1 
Oberbürgerme ster gehalten. - Die U~if 
chung der Ehrenurkunden erfolgte am 3. 
in Jena durch den Sekretär der Vereinlgl)llQ· --Rundfunk-Rede Roosevelts, 

fürli11, 18. 1Vfii!·~ r 
Die Ru n d f u n ·k a n s p r a' J~ 

Präsident R o o s e v e l t s üb~JI 
Grundlagen eines wirklric'hen fr11'~· 
ist l(ntsprecihend der allrgemei!llell ~ 
denz der englisdh-französischen P~r/1 

von den Westmächten so aufg J' 
woroen. als 1habe er sich damit auf'>'~ 
Kriegsziele der Alliierten festgelegt. ·I 
auf ·diese Weise die Hoffnungen de!ll~ 
gen von vorn:hene ·n zerstören ~~/ 
die ihm etwa Pläne zu einer Fr1~D 
vermittlung :zmgeschrieben 'halben. p 

Es ist nioht sehr waihrsoheinlidh. jl 
Roosevelt mir seiner Rede eine sO" 
Albsicht gerade in einem Zeltpunkt '1' 
folgt hat, wo er Sumner W e 1le 5 ·c~ 
Informierung nadh Europa gescJl·f~ 
seinen Bericht aber noch nicht etTIP 1 
9en hat. Zutref.fender verstelht m<ill ;1 
Rede Roosevelts wohl so, daß er f~ 
b e s s e r e n F r i e d e n ver „ 
'le. als den von Versailles, denn er ~' 
te am Se1h1uß s~iner Rede, die Wel~ef'. 
be :ll'Nisohen dem Ende des W eI0.!~ 
und dem Beginn des .gegenwa! l, 
Krieges keinen wahren Frieden geib / 
Bekiarnntlich war iaber die Oridnull9• •• 
in diesem Zeitpunkt in Europa herr-0 1 

te, d.as W e r k E n g 1 a 111 ~<t 
und F r a n k r e i c •h s und . 1 
be·gründet auf dnler V e r !/Jl 
.~ c 1h u n g der vom Prä~1 i1· 
W i 1 s o n verkündeten G e s i ' 

p u n k t e. 

Trot: des Knc~es geht m Deutschl.md .de~ S~ 
betrieb auf breiter Basis weiter. ln vic~e ttf 'ß 
ten des Re!d1cs zeigten in diesem w;rJ&'
W eltmelsterpaar Herber-Baier ihre 

Ei.slaufkunat. 
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Erhöhte Einnahmen und Ausgaben 
der Postverwaltung 

Günstiges Ergebnis Die überseeischen Agrarländer und Großbritannien 

Ausdehnung des Handels 
mit Italien 

r· o,„ günstigen Auswirkun9en des neuen 
""k1soh-italienischen Handelsabkommens 

?"'<=hen sich bereits jetzt 1bemerkbar. Es 
•st den Italienern möglich gewesen. auf
grund des neuen Abkommens ihre Aus
fuhr nach der Türkei erheblich zu er
höhen, zumal da ltaien in der letzten 
Zeit beginnt. mit seiner Maschinenaus
fuhr die wegen der Nidhterneuerung des 
liandelsabkommens mit Deutschland aus
fallenden Lieferungen auszugl":!fh~n._ 

Andrerseits konnte die Turkeo ihre 
Ausfuhr mach Italien soweit entwickeln. 
daß gegenwärt 9 das türki.sch-italieni• 
sehe Clearing-Konto einen Sa do zu Gun
sten des türkischen Außenhandels in 
liöhe von rd. 500.000 Tpf. aufweist. 

Abschaffung 
des 8-Stunden-Tages 

Aufhchung des Verbots der Nachtarbeit 

für Frauen und Kinder 

Das Handelsmirusterium hat aufgrund 
der durch Art. 19 des Nationalen Schutz
gesetzes der Regierung eingeräumten 
Vo \machten einen GesetzentwurJ ausge
arbeitet, \Vonach unter bestimmten V~r
aussctzungen die Einhaltung der Bestim
mungen über den 8-Stunden-Tag und das 
Verbot der Beschäftigung von Krndem 
und Frauen bei bestimmten Arbeiten auf
gehob~n werden sollen. 

1Der Haushalt der Generaldirektion der 
Post, Telegraphen und Fernspredher für 
das Finana:jalhr 1940-41 wuroe in den 
Einnahmen und Ausgiaben aouf 14.945.000 
Tpf. veranschlaigt. Der Voranschlag weist 
gegen den laoufend~n Haushalt eine Zu
nahme um 2.623.000 Tpf. und im Ver
g:e:ioh Z!Um Haushalt des Finanzjahres 
1938-39 eine Erhöhung um mehr als 
5 Millionen Tpf. auf. Die Zunahme ent
spricht der Entiwicklung, die das Post-, 
Telegraphen- und Fernsprechwesen in 
der Tül1kei in den letzren Jahren genom
men hat. 

der \Viener Messe 
Weitere Messen in Aussicht 

Dle Wiener Frühjahrsmesse hatte am vergan
gener1 Sonntag, dem letzten Veranstaltungstag, 
noch einmal ein ausgereichnetes Geschäftsergib· 
nis. Bis zuletzt wurden Käufe getätigt; so z. ß. 
meldeten sich fÜr Lastkraftwagen no<h neue 
auslhndisebe Interessenten aus Ungarn, Rumä· 
nien, Griechenland, Lettland und Südamerika. 
Einen ganz großen Erfolg konnte die Eelektro· 
industrie verbuchen. Aus zahlreichen Geschäfts· 
zweigen wird ein Verkauf gemeldet, der um 
50 Prozent über dem der Herbstmesse liegi. 

Nachdem sich die Pforten der Wiener Mesoe 
geschlossen haben, bereiten sich bereits mehrere 
andere deutsche Städte auf ihre Messe·Erelg· 
nisse vor. Als nächste großdeutsche Messe 
wird am 31. März die Prager Messe erölfneL 
Anschlöeßend f•det im Westen des Reiches, in 
K ö 1 n, vom 7.-9. April die Frühjahrsmesse 
statt, deren Ausstellungsfläche heute schon na· 
hezu voll belegt ist. Vom 22.-26. Mai wird die 
B r e s t a u e r "\esse veransta!tet,die in diesem 
Jahre vollauf im Zeichen der Erneuerung des 
ostdeutschen Wirtschaftsraumes sieht. Nicht 
nur mit Oberschlesien, auch mit Posen und 
Westpreußen unterh'elt Breslau vor dem Welt· 
krieg vielfache Handelsbeziehungen. Eine weite· 
re. fÜr den Ostraum ebenfalls hochbedeutsame 
Messe lst die K ö n i g s b e r g e r Ostmesse, 
die vom 18. bis 21. August abgehalten wird. 

Grundlegende Veränderung 

WioP. im Wel~kriege, führt auch der 
jetzige Krieg für das britische Reich da· 
zu. daß es seine Wirtsdhaft stark auf die 
Domimions, auf Argenl1'nien und auf die 
Vere>nigten Staaten umstellen muß. Da
bei ergeben sich allerdings die"11lal funda
mentale Unterschiede gegeniibez den frü
heren Vorgängen. 

Durch die Umstellung der englischen Wirt· 
schaff auf diese Länder wurden während des 
Welt k r i e g es die dort vorhandenen agrari· 
sehen und industriellen Produktionsreserven 
ausgenutzt. Es folgte eine gewal!ige industrielle 
Investi~ionswelle in diesen Ländern. 
Ob solche Investitionen sich im jetzigen Kriege 
wiederholen können, ist aber durchaus ungewiß. 
Damals stellte sich England für seine Versor· 
gung mit Nährungsmitteln und Wolle ganz auf 
die Ueberseeländer um. Deren a g r a r i s c h e 
Expansion, die etwa 20 Jahre vor dem 
Kriege erst begonnen hatte, stieg gewalt:g an, 
und jedes Kriegsjahr bedeutete damals einen 
großen Gewinn fÜr die überseeischen Länder. 
Nach dem Kriege wurde die Ausdehnung der 
Agrarproduktion no<h einmal angeregt durch 
den starken technischen Forlscbritl, der sieh 
überall zeigte. 

en gegenüber dem Weltkrieg 

nen erheblichen Druck auf die allgemeine Politik 
ausüben kann. 

Wenn innerhalb der agrarischen Volkswirt· 
schalten auch diesmal eine Verstärkung der In· 
du!;tr:eproduktion einsetzen sollte. würde sie auf 
längere Sicht zu Lasten der englischen 
und am er i k a n i s c h e n Ex p 0 r t i 0 du • 
s f r i e n gehen. Abgesehen davon ließe sieb 
ein solcher Umbau nicht in wenigen Jahren er
reichen. Solange deshalb die alten Wirtschafts· 
strukturen bestehen bleiben, muß in den Agrar. 
staaten mit dem Anwachsen der Ueberschüsse 
von Jahr zu Jahr ein immer stärkerer Druck 
gegen das Znsammengehen mit England ent. 
stehelL Bezeichnend war in dieser Hinsicht 
schon e:ner der ersten Beschlüsse der Panama. 
Konferenz, Rohstoffe zu Herstellung von Ernäh· 
rungs- und Bekleidungsgütern nicht als Konter· 
bande anzu.,.keMen. 

Fahrprrisermäßigungen 
zur Jzmirer Messe 

Die St:aah;eisenbahnverwaltung wird für die 
Besucher de< lzmirer ,\\esse auf die Volksge
SChärtsfahrkarten mit einer Gültigkeit von 15 
l'agen eine Ermäßigung von 50 % gewähren. 
.. Die Ermaßigungen auf der Eisenbahn gelten 
ubrigens auch für die Schlahi.·agenplätze. 

Wie verlautet sollen in bestimmten 
Produktionszweigen Uebersbunden bis 7JU 

4 Stunden täglich, also demnach eine Ar
beitszeit von in•gesamt 12 Stunden am 
Tage, zugelassen werden. Ferner so)'en 
die Frauen und Kinder, denen die Nacht
arbeit durch das A•beitsgesetz an sich 
verboten ist, von diesem Vellhot befreit 
werden. 

Die V ezanschlagung 
der Steuereingänge 1940-1941 
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WECHSELKURSE 
Eröff. 

Berlin (100 Reichsmark/ -·-
London (1 Pld. Sterlin11) 5.21 
Newvork (100 Dollar) ISO-
Paris ( 100 Francs) . 291 16 
Ma~and (100 Lire) 7 0 i' 
Oenf (100 Franken) 11'< 10 0 
Amsterdam (100 Gulden) 69 1611 
Brü&&el ( 100 Beli•) . 2l.1~ 39 
llhen ( 100 Drac men) 09öf> 
fofla (100 Lewal 1.,;~7;, 

Pra5 ( 100 Kronen) 
\\a rid ( 100 Peseta) 18.462i• 
IVarschau (100 Zloty) 
Budapest ( 100 Pengö) 24.Q6.'\ 
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Seit dem Jahre 1929 traten dann A b s a t z • 

Wirtschaftsmeldungen 
aus aller Welt 

Während der Dauer der ,\1...., word zwischen 
13tanbut und lWlir y/eder ein verstärkt.er 
Scoiffsverlwhr eingerichtet. um dem erfahrungs
gemäß stark an\\·.achsendcn Passag1erdienst 
Wä.hreoo dcr ,\\.esse:z.eit gerecht zu \\-erden. 
Auch die Fahrpr ··e für Hin- und Rückfahrt1'11 
zwischen lz.m 'r und den anderen H3fenplatze11 
<!er Türkei \\·erden für den Besuch der ~\e::;;se 
bedeutend erm.iißigt. 

In dem neuen Staatshaushalt wurden 
die Einnahmen aus der Einkommensteuer 
auf 29.000.000 Tpf., Viehsteuer auf 
15.000.000 Tpf. und Umsatzsteuer auf 
24.000.000 Tpf„ <ler Ertrag der verschie
denen Zweige der Monopolverwaltung 
auf 38.700.000 Tpf. und die Ein9änge 
aus der Erbschaftssteuer auf 500.000 Tpf. 
vcransch 'agt. Die Einnahmen aus der 
Verbrauchssteuer für Zucker und Gly· 
l-.ose, die im Haushalt des laufenden Jah
res mit 3.000.000 Tpf. eingeset:z.t sind. 
werden im Enttwurf für das Finanzjahr 
1940-41 auf rd. J0.000.000 Tpf. vez
anschlagt. 

Bukarest ( 100 Lei) . 
Belgrad ( 100 Dinar) . 
Yokohama ( 100 Yen) . . 
'tockholm (100 Kronen) 
~oskau (100 Rubel) 
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SYRIEN 

Ausfuhrverbote 

s c h wie r i gk e i t en für alle diese Länder 
ein. D.,. englische Markt koMte 'leine Auf. 
nahmelähigkeit nicht mehr steigern. Dies in 
Verbindung mit der Wirtschaftskrise In fast 
aUen Industrieländern brachte erhebliche Liefe· 
rungsausfälle mit sich. Daß die Ottawa, Ver· 
träge diese SchwieTigkeiten nicht zu überwin· 
den vermochten, weil sie in erster Linie auf 
d~e Jnteressen des Empire 7Ugeschnitten waren, 
ergab sich bald. So war man denn irr den lriiher 
hauptsiichlich für England in Frage kommenden 
Lieferländ=t wesentlich auf nicht · e n g 1 i · 
s c b e Uinder angewiesen, wenn man für die 
dauernd steigenden Agrarüberschüsse Ab<atz 
linden wollte. Die in den letzten Jahren stei· 
genden Vorräte ·in den Agrarländern sowie 
direkte und indirekte staatliche Unterstützungen 
der landwirtschaftlichen Bevölkerung zeigten 
mit Deutlichkeit, daß es sich bei alledem keines· 
wegs um vorübergehende Zustände handelte. 
Auen die tnehrfachen Versuche internationaler 
Marktregulierungen bei Weizen, Baum\vOUe, 
Zucker, Fleisch, Butter und Obst darauf hin. 

Im Departement Chilecito ln der argen t i -
n i s c h e n Pro\~inz Ja Rioja y;urde bei den von 
der Regierung \'Orgenommenen Probebohrungen 
für d:e Erschließung von ausr ·c.hcndern Trink
wasser ein Oelfeld aufgefunden, das bisher un
bekannt v.·ar und die Regierung veranlaßte, den 
Bezirk als Reserv:it zu erklären, auf dem der 

Staatlichen Petroleumgesc~lscllaft clie Erschlie
ßung und förderung des Petroleums vorbehal
ten bleibt. 

Freigabe der Käseausfuhr 
Die Ausfuhr von Käse, die bis jetzt 

~erboten v..·nr. ist nunmehr - einer amt· 
•eben Meldung aus Ankara zufolge - . 

da über den JnbndS'.....,darf hinausgehende 
Mengen vorhanden sind. unter der Vor
'>llssetzung. daß vorher eine Lizenz ein
geholt wird, freigegeben worden. Man 
Verspricht sich von dieser Maßnahme 
•i.nen günstijjen Einfluß auf die Preis
bildung. 

Die Straßenbahn 
Von Osküdar-Kad1köy und Umgebung 
D;e d:esjährig.> Hauptversammlung der 

Straß"'1bahngoocllschatt von O:;küdar-Kad1köy 
Ull(( Umgo<,bung fand am 18. März 1940 statt. 

Aus dem Gcsch f!sbericht i:drt hervor, 
daß die Zahl der befördeiten Fahrgäste im 
letiten CJe,,chaitsjahr um 714.565 Personen zu
R•nommen hol, und daß dementsprechend die 
~in1'ahmen der Gesellschaft eine Zunahme um 
67.22a Tpf. aufwL'isen. Die Verpflichtungen der 
0...11sc1>att, die bei der Schaffung der erfor
~rlichen Anlagen eingegangen wurden, belau
~ n .""'h gegenwär · g auf rd. 600.000 Tpf. Eine 
A eig1erungs-.Kommission ""·ird demnäch~t die 
~Bnahmc-n erörtern, die erfordertidl sind, um 

die Abtra.gung dieser SchuWen im R3hmen eines 
geordneten Tilgungsplanes festzulegen. Abge
&ehen von den soeben enväh.nten Zahlungs
~•rpfiiohtungen hat die Gesellschaft .,... ihrem 

etr1t:b im letzten Geschäftsjahr cincn Ge\vtnn 
Von rd. 67.000 Tpf. er<ieit. 

Verlag Knorr & Hirth, Milnchen 

Von Hermann Thimmermann 
llaeh Aufzeichnungen v. Hans Karl MöUer 

(22. Fortsetzung) 

"Bin hellhöri{:ll"r Unsinn'", saq•e er. ,.d.,chte. 
lc:h tnlißte vor Scham in de-i Bod..-n "-erschw~n· 
~· al"! Ich e.., ihm i;..'lq~n m11ßte. Und ,.venn 1~r 
&i 'lle Prau g~~m h5.ttet. benommen .hat . .'ste 

1
th "-'ie e-in nchti'"e-r Krrl. qb.uht Lhr, !>le hatte 

~:11. Vif"'lticht auf den Diw:tn geworfen und fle• 
·~t7 Ke-;ne Spur, sie hat km Ihren einefl Kuß 
~f Je-~ Backe Q<elc:nallt und hat zu ihm gesL'Ul· 
da n Wie'n anstän!X.Qer K<>merad zum andern. ver· 

rnrnt ~ einmal • • „ 
E.r trank sein Glas leer. 
"ne Stunde sp.'\ltr„, erzählte er mürri,ch. „hat 

&!t slc..'t aber doch auf n Diwan geworfen und 
Oe-hrult wie ein K:nd'. 
r „Da war s:e w-.ill.rsc.he:nlich mit den Nerv.en 
ke~b~". bmu:1orkte Evans mitleidig, ,,keine Klcirug· 
••t schließlich •. ." 
~ ~Mit den Nerven fertig!" fuhr ihn &r~ant 
f t':i~ an. „Hat sich was . . . mit den Nerv~n 
t?tiog, Mensch . • . Das war es nicht. Aber iß 
~rn Schrei.bci.sch. unter einigen Bänden "'.on 

ngrklf..bten Briefmarken fand ich Steine. ei~ 
9ao.ze Handvoll, in einem rotf"'.l Ledertäschchen. 

„Qh verdammt!" stöhnte Evans fassungslo.$. 
b ~Wei. ~end starrten die Man.oer auf S...~rgeant 
"'1d, -
u Di.ls war eine Nachricht, bei der ~nen Hör~ 

nd Seh~n verging. Niemand unter 1hn:n h5 te 
~ für möglic.'i gehalten. :iaß der Obcrc.nspektor 
h;et

1
ne schmugge'te. S:e mochten ihn <JC.:n 1~~ L.~ ten z.u lhm. Er war in seiner UrSprung 1 

Ausschreibungen 
Technische Ein r ich tu n gen in d11er 

Frauen- und Ki!lderklinik. KostenvO'l'anschla.g 
38~l.30.l,52 Tpl. Lastenheft 19,05 Tpf. G=nd
heitsministerium in Ankara. 8. Apnl, ~5,30. Uh.r. 
Unterlagen auch bei der llisundheitsd>rektoon m 
Istanbul erhältlich. 

Sc ·h w e f e 1 1 000 to im veranschlagten 
Wert von 200.0oo ·Tpf. Lasrenooft 10 TP!. Ein
kaufskommi-ssion der Heer('S',verkstatten u1 At1-
kam. 25. März, 14,30 Uhr. 

Z e n t r a 1 h e i z u n g s a n 1 a g e. Kosueawor
anschlag 11.501,80 Tpf. DirektiGn des Kranken
hauses für di« Behandlung von ansteckenden 
Krankheiten in lz.mir. 3. April, 11 Uhr. 

Te er p a p p e , 300 Rollen im veranschlag· 
ten Wert von 3.360 Tpf. 8. Betriebsclirekmon der 
S1a.1tsbahncn in lzmir. 4. April, 15 Uhr. 

Messinghähne oebst Zubehör. Wasser
baudirektion der Stadtverwaltung von Istanbul. 
1. April. 15 Uhr. 

M e d i z in II a s c h e n mit Glasstöpseln, 
12.000 Stück im verans<lhlagten Wert von 4.200 
Tpf. E'nkauiskommission des Verteidigungsmi· 
nisteriums jn Ankara. 2 . .Mai, 10 Uhr. 

Graphit, 2 t im ver.anschl.agten Wert von 
1.000 Tpf. Einkauiskammission der Heereswerk
stätten in Ankara. 21. März, 10 Uhr. 

B 1 e c h 15 t im veranschlagten Wert von 
10.500 Tpl. Eink:rulskommission der Heeres
werkstätten ;n Ankara. 21. J\.\ärz, 15 Uhr. 

R o h r e 9 Lose im veranschlagten Wert von 
3.200 Tpt: Einkaufskommission der Heeres
werkstätten on Ankara. 21. März, 15,30 Uhr. 

liehe Festung die GcmeillSchaft zv.'ischen einem 
Manne und. einer Prau se!n kann, une:inne:hmb.ar 
und umgeben wi.e von himmelhohen Mauem. 

In die Stille :1ioein kl!nge1te das Te1ephon. 
.Geh hin ll'!ld hör zu„, knurrl'e Reid den 

nächstl!n ~1ann an. 
„Sergeant R<id zum Chef Ins Hauptbüro", 

wiederholte der Mann. 
.Jetzt geht s los„, sa; te Sergeant Re!.d tief er

qrimmt und griff nach seinem Koppel. „Schade. 
d..1.ß ihr ni~t dabei ~n könnt, Jungens. Ich 
werde dt>m-Chef ein paar hellhörige W<k."lrheitu 
Buf den Tisch des Hauses legen. Ich werde ihm 
Essig ~ervieren, darauf könnt 1hr euch verlassen. 
Ich werde ihm verkü:iden, daß die Schwadron 
C an d?esen Dreck, den man auf Raymond 
schme:ßt, nftht glaubt„. 

Und mit einem mörde:r'iche.n Fluche leerte er 
.-:ein Gla.~. stülpte si~ seine Mütu auf und 
"ltampfte :zornbebend davoo. 

• 
Im Zimmer von Mr. Barrie: hcrr.schte Fieber· 

lult. 
Der Chef saß mit steinernem Gesic:ilt. blaß 

und etwas aufgedun~n von der Aufregung in 
se'.cicm Rettungsgürtel, trommelte mit dem Rie· 
senbleistift auf der Tischplatte und zuckte unbe
herrscht mit den Schultern. 

Bill lehnte nach scitler Gewohnhrit am Bü
chers:::hr;ink u=id Norr:is ,saß g~cichgüstig an sei
nem Tisc..'ichen am Fenster. 

Dicht neben dem Schreilitisch des O>ef> 
kacerte In sich verkrochen das Mitglied des Syn· 
dik;.1t~ Wld ließ seine Luchsaugen aus dem gel
btn Gl"sicht von ~iflt'm zum andern wal'Ylem. 

In der Nähe der Tür stand aufrecht wre ein 
Bolzen Ser„eant Reid und feuerte giftige Blicke 
nach aJlen &iten. 

Auf der Lehne ~ines Sessels saß mit bleichem 
Gesicht Oix-ri'!l.Spektor Raymond und seine star· 
rcn Rlicke konnten ~Ich von dem Anblick des ro
tt'n S 1ffi:tnt;bc.1ichen.s flicht trennen. da.s auf dem 
T'5ch Mr. Barries lag. Neben dem Täschchen 
,1usgcstreut 9"''t::erten di.e Rohdiamanten. 

-. -.-

Generalversammlungs-Kalender 

Kai·, Do<k· und LageriJaus.Qesellschaft von 
Istanbul (in Liquidation) 
21. Marz, 14 Uhr, lstanbul-Oalat:a 

Glaa· und Plasebenfabrik A.·G. 
21. März, 15,30 Uhr, lst:anbul-Oalatn 

l>emir ve Tahta Fabrikalan T. A. ~. 
25. h1.in, 16 Uhr, Ankara 

Ankara Halk Sand1g-1 T. A. ~· 
22. März, 14 Uhr, Ankara 

Do<kgesellschaft von lstiniye (In Liquidatlon) 
27. März, 10,30 Ultr, lstanbul-Galata 

Türkische Tabakregie (in Liquidation) 
27. März, 15,30 Uhr, lstanbul-<Beyog-lu 

Eisenbahn·Gesellscl\a.ft lunir·Kasaba und Ab. 
zweigungen 
28. März, 11,30 Uhr, lstanbuJ-Galata 

Istanbul Kasablan T. A. !>· 
28. März, 14 Uhr, lstanbul.Sirkcci 

Koldengesellschaft von Ere~ (in Liquidation) 
29. Miirz, 10 Ultr, lstanbul-Oalata 

Orient. Versichenmgsgesellschalt 
29. ,Wirz, 11 Uhr, lst:anbul-Oalata 

Zementfabriken „Aslan11 und „Esk.i·Hisar" A.·G. 
29. Mänz, 15 Uihr, lst:anbul-Beyoglu 

Emvah Gayn Menkule ve lkrazat Bankaso T. 
A. ~. 
30. März, 12 Uhr, l•tanbul-Oak>ta 

All gemeine V ersiclterungs· Gesellschaft von 
Istanbul 
30. März, 12,30 Uhr, lst:anbul-Galata 

gebenen. so weit Ich kann. ln dJt?Sem Falle kann 
Ich Si« nicht d<cl<en - . 

Sill warf einotn kuru:n Blick auf den Privat
ttlc:retär, der keine Miene verzog. 

I:Hr Obttimpektor lächelte grimmig. 
„Mr. Nonu wird sich wo..'il etwas dabei ce

dacht hahm „, sagte er langsam ,,und es ist sehr 
freund!~ch voo IhDt'Tl, Mr. Barrle, daß Stc sich 
üb..- di• Sacho außem. Sobald di< G<schlchte 
mit ~ Steinen aufgeklärt ist, werde ich mich 
mit Mr. Noni.s persönlich über meine Verh:'lftun9 
unkrhalten. Wcu die Steine selb$t betrifft, so 
kann Ich r-inen nic.hb andere~ sagen. als da~ 
was Ich vorhin :schon ""'lte' lch habe keU>e Ah· 
nung, wie die Steine ln meinen Schre.ibti.sch Qe"' 
!tommen slnd. Ich habe in meinem gan":'..cn LebC'!1 
noch keine Unredlichkeit begangen. Weiter ha-
1>t Ich nichts zu bemerken". 

Btll läc..'it"lte Raymond an, aber der ()berin
'pelct0< gab das U!che!n nicht zurüclc. ihm war 
:ehr trübe zumute. 

F...l.rK' Zeitlanq war !l.Ur .-Ja"I Trommeln des Blei· 
1iftu auf dtin Ti.Sch des Chefs zu hö~n. 

,.Ich \vill Ihnen alle Karten auf den Ti!Ch k-
J<n", auß<rt< Mr. Barrie \e;se. „Schl!eßUch ":'· 
~n Sie eln Recht darauf, al'es 7lU wiMen •.. 

Ich bitte um Ent.schukf.lqung", warf in die~ 
„~~Mbttc.k Mr. Granlield ~tig <in. ..;eh bi:l 
ler Meinung . • . „ 

& ~tockte, denn der Generaldirt>ktor hatte ~!· 
! U~n Bleistift so wuchti".) auf den T~sch gestoßen, 
, .aß er xerbrach. 

,,Ich bitte, mich nicht zu unterbrechen „. nrf 
~r scharf Ich h;;ilie die Absicht, einem Manne, 
len dch ~t Jahren als einen Gentleman ken~. 
He Wahrheit auf .~en Tlsc.\ %U l"!len! Und ;eh 
verde mich von niemand daran hindern lassen! 
~ i-st d!le Anzeige eingegangen. Raymond. und 
·war eine anonyme, hier. bitte". 

Mr. Banie hatte, während er sprach, eine 
lchubl.."lde seines Schreibtisches auf~e:~cn und 
varf min einen Briefbogen auf den Tisch. 

Der Oberinspektor nahm mit den Pingerspit· 
·en das grüttlicht- Papier-
~\it Maschinenschrift stand da gesc.'iriebcn: 

Im Schre-:htisch oder ,somtwo versteckt bcl Gen„.! 
'"lavmor\-1 können Sie interessante Dinge finden : 

Er warf das Blatt auf <!.-.. T'=h zurück una 

Beirut. Mitte März. 

Nach einer Verordnung des französi
schen Oberkommissars vom 20. 2. 40 1.;t 
mit Wi·rkung vom 20. 2. 40 die Ausfu.lir 
folgender Waren aus dem Ma·n datsgebiet 
verboten woroen' 

Samen von Baum":olle, Erdnüssen, Rizinus.. 
Flachs und Sesam; Teile von Lederschuhen; 
Papier und Pappe sowie Papier· und Pappwa· 
ron; Seidenkokons; jegliche Ar! von Seidenab· 
fällen; Natursetdengarn; reine oder gemischte 
Naturseidengewebe; Kunstseidengewebe, ge· 
mischt mit ane1eren Textilien; feine Haargarne; 
gemischte Woll- oder feine Haargarne; rauhe 
Haargarne; andere Woll· oder Haargarne für 
den Kleinv.,.kauf; reine oder gemlschle Wollge· 
webe; reine oder gemischte Wolldeckenstoffe; 
unbearbeitete Baumwollgewebe; bearbeitete 
Baumwollgewebe; Baumwollmischgewebe; 
Flachs, Hanf, Jute; reine oder gemischte Jute· 
gewebe; Stricke, Bänder und Bindfäden; Kurz· 
waren; Beldeidung und Wäsche sowie Konlek· 
tioosarbeiten jeder Art. 

Die genannten Textilfertigwaren kön
nen jedoch nach einer Zusatzverordnung 
ausgeführt werden, wenn eine Bescheini
gung da.rüber vorgelegt wird. daß es sich 
'UJn in Syrien-Libanon hergestellte Er
zeugnisse !handelt. Die Ausfuhr auch die
ser Erzeugnisse ist jedoch ausgeschlosse:n, 
Welllll es süch um reine: Seid'ttlrwaren •ham.
d1it oder um Waren. die mehr als 20% 
reine Seide oder reine Wolle enthalten. 

Aus dem Kulturleben 
Deutschlands 1 i te rar i sc h e Produkt Ion 

umfaßte 1939 (nach d<m Jahresbericht der Deut· 
sehen Büch<rei ;n Leipzi') 81.469 B11:1tl<. van de
nen -12.069 hn Buc\handel und 39.100 außerhalb 
des Buchha:idels erschi~. 38.200 per!adl>ch er· 
scheinende Veröffentlichungen (ohne die Tages
zeitungen) vmc;lten sich auf 15.077 Z.lt.schr;f. 
t<n, 18.137 cirunal jähdich erscheinende Veröf
fentHc"""- und i.966 Buchreihen. Auslcünftc 
gab ~ Deutsche Büdlerei lo Leipzig 1939 In 
über -17.000 Fällen. Auf das Ausland entfal'e-1 
davon 1 lo/o-

Der Buch.bestand der Deutschen Büche· 
'et Ui Leip:cig betrug Ende 1939 rund 1.583.150 
Boode . 

Der V o 1 k s p r e i s dtt deutschen Gemein&n 
und Gemcin~verbände für deutsche Oichtu!lg 
1939 wurde an )05<ph Georg Oberkoller für sei
nen Roman ,.Der Bannwal:!" verliehen. Als 
Weiteres Preisbuch wurde dem Volkspreis Prle
drich Grieses 1935 erschienene: Erzählung „Die 
Wagenburg" be;gegeben. 

• 
DLe Rlefenstahl G. m. b. H rnit Vni 

R 1 e f e n s t a h 1 als Geschäftsführerin und 
kürutlerische Oberleiterin ist' soeben gegründet 
Worden. Prokuristen sind Waltl!r Traut und 
Walter Großkopf. Als erster Film soll d'Atberts 
O.,., „Ti<fland" für die Tobis gedreht wttden. 
Die Olympi.a~Filmgesellschaft v.'U.f'de liquidiert. 

• • 
Dl!r Wa~Film „F rau S y 1ve1 i n·· ist mit 

Das deutsch - h o 11 ä n d i s c h e Verrech
nungs.abkommen ist bis z.um 30. Juni 1941 ver
lan!(Crt worden. lrgooowelche Aenderungen 
gegenubc.r dem bisherigen Zustand sind nicht 
bekannt geworden. 

Infolge des jetzigen Krieges wird 
efnerseits eine weitere agrarische Expansion in 
den Ueberseeländern mit ziemlicher Sicherheit 
ausgeschlossen sein; andererseits aber werden 
sich die U e b ers c h üs se in den Ländern 
um soviel vermehren, wie der Absatz in 
Deutschland und in den ·übrigen neutralen Län· 
dem zurückgeht. Die Last dieser Ueberschii.sse 
muß demnach von Jahr zu Jahr größer werden, 
nachdem sie sdton rund 10 Jahre als drückend 
empfunden wurde. Jn besonderem J\.taße gilt 
dies für die Dominions und für Argentinien, da 
es sich hier teils um reine Agrarländer, teils um 
weniger industriaJisierte Agrarländer handelt. 
Selbst in den Vereinigten Staaten ist die auf 
Ausfuhr eingestellte Landwirlschaff noch immer 
ein so wichtiger Wirlschaftszweig, daß sie ei. 

In den nordischen Staat1'11 plant man die 
E .• nrichtung eines P assa gier fl u g dien
s t es Z'\ischen Ne 'v y o r k und Bergen, 
der über den Poiorkreis durchgeführt werddl 
soU. 

An der ,\\ailiinder h1e~se, die vom 12. 
bis 28. Apr'I st.ltt!indcl, nd1rnen folgende Län
der teil: Belgien, Brasilien, Bulgarien, Estland, 
Frankreich, Deutschland, lfoUändisch-lndien, 
Jugosla\V:en, At:indscflurei, HoUand, Rumän~, 
Sch\„·~2. Türkei, Spani..!n und Ungarn. Von 
diesen Ländern nehm"'1 Bulgarien, Estland uoo 
die ,\\andschurei z.um ersten J\\al teil, währetld 
di<! Rüci<kehr Spaniens, das von 1931 ab nicht 
\"ertrcten \var, als sehr wjdlti2" verzeichnet \\-'er
den muß. 

Die de u ! s c h e B r a u er e ö w; r t s c h a ! t 
bat zur e-inheirlichen Reg<1ung der Ausfuhr voo 
Bier, ·'lalz und H-0pfen eine Ausfuhr g e -
m e 1 n s c h a f t gcgründe-t. DM! Exportgemein· 
6Ch.J.ft \\1ird von den zuständ~gen Stellen be
sondeire Ausfuhrkontingente erh.a.Ut!n. Der 
deutsche Bierexport, der bekanntlich imm~r ei· 
nen sehr belriichllichen Umfang gehabt hat, 
v.·1rd d3durch einer einheltlich\.•n Rege!ung un
terv,:orfen. 

Neue Bücher 
K. Hönn: K o n s t a n t i n d e r G r o • 

ß e. Leben einer Zeitwende. 263 S. 
.Mit 40 Abbildungen auf 24 Tafeln. 
RM. 6.-. (In Leinen RM. 7.80). 
Verlag J. C. Hinrichs, Leipzig. 

Darstellung die bis..'1erigen Forschungsergebnls.se 
i:l verständlicher und vor allem gut lesbarer 
Form vorlegt, und uns .90 ein eindrucksvolles 
Bil:i von dem Leben die5t'r auch für unsere Kul
tur so entscheidenden Zeitu•endc verm;ttelt. in 
dem allerdings - broi.ngt durch die Anlage ~s 
Buch~s - die düsteren Farbtöne eint'n gr5ße~n 
D.arstellun~sraum als die helleren gefunden ha· 
ben. Der Lc!>er aber wird gern auch nach der 
ersten Lektüre immer wieder zu .-:Jc.m geschrnack· 
voll ausgestatteten und m:t guten Abbi'dungen 
versehene!l Band greifen, worin wir drn besten 
Dank an den Verfasser und an de:n Verlag se-
hen. Dr. D. 

Ein Buch, in dem der Versuc.h unte-rnom
men "·omen ist, dle Herrschergestalt Komtant:in 
des Großen in den Mittelpunkt ckr Darstellung 
:ru stellen, wird von vomherein auf ein beson· 
deres Interesse in der Stadt stoßen dürfen, die 
ihre e:itsc.1icidcnde Gt:s~altung durch cUcsen Kai
~ empfangen hat, durch den sie zur Haupt„ 
staclt S('ines Re-iches erhoben wurde, und dessen 
Name bis in die Gegenwart hinein in ihrem Na
men lebendig geblielx•11 ist. 

& ;.t <in kühner v~rsuch, den Höon mit sd· A. Gabriel: W e i t e s w i 1 d e s 1 r a n. 
oem Werk gewagt hat. Indem er sich mit sein<r Drei Jahre Forschun9sfahrten in Wü-
Darstel'ung nicht so sehr an die F:ichgelehrten sten und Sreppen. 209 S. 58 Abbil-
wie an alle dle wendet, die h!.stori$c.'l i:ltcres.s.iert dungen u. J Kartenskizze. Stecker u. 
sind, denen n.'chts an cum romanhaften vor· Sahröder Verlag. Geh. RM. i.50. 
brämten und verwä.ssertai Geschichte liegt, .900~ Oie weißen Flecke auf den Karten Ul"ISerer 
dem denen es wn die histori~e Erkenntnis Errle ~:..'"ld selten geword«!.; mit kühnem Mut 
selbst zu tun Ut. haben die Forscher sie immer wieder zu bezwin. 

Seine Eignung :zu solch doppelt schwierigem gen gesucht, bis es dann encl'.ich eintm ge1Wl9m 
Werk hat Hönn schon durch sein ähnlich ange- Ist, den Schll"":-cr von der unerforschten Erde zu 
legtes Buch „Augustus" bev.iescn. das :zwn Ge- nehmen. Zu diesen G!Ucklichen gehört auch der 
ddchtn.is der 2()(.X). Wte-derke~r dc.s AuJustus er- dcut.~21e Forschun~srei.scnde AJ(ons Gabriel, der 
schienen ist und für das schon bald eine z.we:te zusammen mit St'in<:r Frau drei große Rei..sffi in 

Auflage notwendiq wurde. den v.":ilden E.inöde:i lram unttrnomme:n hat, die 
lLn KoMtantin und seine Aufgabe, dit" ~r mit reiche wisseruchaftliche Ergrbnisse brachten. 

~tt Und sein.er Natürlichl«it ein Ma..'"lD n..1 ch 
rrtn He-r:rn. 
E.! "1"ar ungeheuerlich. 

g~~Na • w1d wa.<t hast du gc~t. fragte 
p <IJ\.\ uoct warf ~ine Zigarette 'vutend :t~ 
'1l!l~r hin.all!. 

d „Was ich gesagt habet' armvortete Reid n;Jc'1-

l(:nklich, „ich habe gar nichts resaqt. Ich ~.i.be 
C lly mit dem Kram zum Chef ~schickt. 
Qc l.tubat du. ich wäre vielleicht selber hingegan· 

„\\tissrn S:e was'', sprach der GeneralcLrektOT 
erschöpft und Mrich sich über die Stirn. ,,Lieber 
Raymond, ""a~ miC:J betrifft und meinen ge$.Ul
d~'"tl f"...l~·n&ehcnv't!ro;tand, so glaube ich Ihnen. Und 
W<!.S meinen ln.o;tinkt für Menschen bctri.Ht, so 
glaub<' 1ch Ihn<'n ~och einma1. Haben Sie derut 
zum Teufel nicht dl'n geringsten Anhaltspunkt. 
w:ie dte Steine in Ihren &hreibtisch kommen 
konnten?" 

"nthit'lt sich jeder Bemerkung. . " 
,,Ich gebe sonst nichts auf. anonyme Bnefl! .: 

knurrte der Generaldirektor tmß.gestlmmt und ~· 
l'1nem g1ftigen Bllck a.uJ das Mitglied des Syndi
kats. „aNr Mr. Grantiekl hatte den Wt117~ch. 
daß dieser Sache nachJeQan.gcn werden sollte · 

,Nicht um Sie in irgcrvl-l"iner Form ::u b<'la· 
t~n" ließ sich Mr. Gra=ifickl verneh'fD('n und 
~ne' Stimme klang etwas dünn, ,,sondern ilUS 

einem ganz an.deren Grunde. Ic.'i wollte .. 
hm ... daß uns oder vielmehr keine.m von uns 
der Vorv.'\lff ,gemacht werden kOIV'lte. wir hät
ten auch nur das Geringste versäumt". 

großem Erfolg seit einer \Voche aaf dem Spiel· 
plan. Der Zarah Leander-Film „E s war e: • 
ne rauschende Ballnacht. lauft in 
Newyork in Wie<krholung bere-its v.·;cdcr in der 
3. Woche. Nichts hat also vermocht. naa'.1 dem 
erst~n v.·och:;-rilangen Erfolg die5e'!l Ufa-Film :zu 
unterdrücken. Das Publikum hat die Wiederau.f· 
n.1hme gl-hieteriSch gefordert und berei.tet dem 
Fi!in tdghch Beifallsstürme und volle- J(Jssen. 

• 

der inneren Festigung des römü:rhen Reiches In dem vorliegenden Buche hat es nun Gabriel 
aus dem drohenden .inneren Zerfall und seiner unternommen,· von ulnen Fahrten, Erlebnissen 
schicksalschweren Verbindt.t:lg mit dem Ouisten· end Eindrücken :u er::.h~. und von seinem Lt
twn vollbrachte, be~ verstehen und würdigen ben, ·n dem man sich „daheim nach den ein.'3· 

:u können. ist es notv..·endig. eile Untersuchung men \\rüsten und draußen nach der Heimat 
nicht nur all! die Person des HerrscherJ zu bc Sfhnt". Gabriel ist es als erstem Weißen gelun· 
sc.:hranke:--„ sonde:~ dl"n Rahme-n v.·citer :u span gen. in da.s als Räuberland gefürchtete Sascha· 
nen. Und so mac.'it Hönn dt",Jl ~r zunächst ldni In Südiran einzudrinqen. Seine besondere 
!Hit den Umv.·elten bckaimt, J.U.S denen heraus ForsOertatigkeit galt abcr dem ,,toten Her-...ei'" 
rla., Werk Kon.o;.tantins geboren v.:urde. Mit kun· Irans. der großen Wüste C.ut. die über JCXX) lan 
diger H...-uw:i zwingt Hön:i den gev>altigen Stoff. rc:i;ht und grimmig und unpassierbar schien. 
indem er vor allem den Leser :u den antik.:"n Fast noch mehr Schwierigkeiten als cüe Uit 
Q1;elkn führt und das Zeiqieschehen aus tihncn boten dem Forscher und seiner v.·agemutigen 
.~('ibst sprechen laßt. v.:ähr.end man Ul dem rei„ Gattin aber die Ka\\"ire, die trügerischen Salz· 
chcn Anhang den Nachv.·cis dies~ Zitatl'" fi"'ldct sümpfe-, die ~twa ein „Drittel der Oberfläche 
nehst \\"eiteren Lite:ratucangaben. des Landes bedecken, belit"bte Verstecke für aJ„ n du Affe? Fiel mir nicht ci.."\". 

~trübt .starrte- er in sein G~as. 
~„Sou mich der oder jener .!iole-n „, knurrte er 
~ tag di~ Sache liegen. wie '.\ie v.·Ul. Ich glaube 
p nidit. Raymond 1st kein Gauntt. \V~r so 'ne 

rau hat, ist kein Gauner~·· 
~ichti'.I! " rief Evans begrist~rt tind erlöst. b.: ha.at redlt, M.en.'>Ch' \Ve.r 50 'nr Fr.:iu bat. 
~.:1.0 krin GaWle.r sein und ""·enn es ::ehnmal IO 
-.... lth1· 
In Und d,. Miinner de< Sch""adron C dacht<n 
~ dit!.t'rn Augenblick alle miteinande~. an . ~!aire 
~Y'tnond und }edeT erinoerte sich fur sic.1 an 
,.. Anb~clc. ao lhron Gang und an ihre Stirn
"' und an die ga.nu Anmut ihres Weserui und 

"'"'r~ „eh w1.der etrunal. Welclw unertch<ln.r„ 

Er ~ah R:lymond au5 rotgeründerten .A:ugcn an. 
Seit einigen Tagen fühlte er slch nicht besonders 
uo-:1 i':l diesl'r Nac~t hatte er kaum geschlafen. 

, llebrlgens". fuhr der Chef fort und ließ seine 
ßlickl' von einem :zum andem wandern, ,,ich 
möchte Ihnen. hevor W"'.r über diese verdammte 
S.ichc- v.·clttrsprechcn. -eine Erklärung abgeben, 
Raymond. Ich gebe Ihnen diese Erklärung amt· 
Lich und ich dei.ke. Norns v.ird flichts dagegen 
haben. Raymond, ich habe Sie tekphonisc.'.1 unter 
d.rr Hand hierher bitten ·v.:ollm, um mich mit lh· 
nro Uhfr den Fall :u unterhalten. Aber Noms 
hatte schon vorher den blödsinnigen Einfall. Sie 
durch S.:rgeant Reid hierherholen ?U lassen und 
t:r (\!lt auch auf eigene Faust den Befehl gegc· 
ben Ihr Haus dllfchsuchen zu lassen. Ich sage 
th~n au.\drücklich, daß ich sein Vorgehen in 
keiner We1~ billige. Nehmen S!e mlr das nicht 
tlbel, NenU, ich dccl<I IOlllt J«lc - 1.1.otoo', 

Der Oberin•p<lctor sah Ihn kühl an. 
. .Ich v~rstehe „ · 
\V orllo.s schritt Bill :z.um Schreibtisch des D1-

rt"ktors und beS3h sich den Bri~fbogen eini9:' 
$.?ku=lden. ließ ihn wieder fallen und btgab sic.1 
zu seinem StanUrtplatz !n diesem Zimmer. 

Nun Bill"', sagte Mr. Barrie ungeduldig. „Sie 
x&;nten° vielleidtt auch einmal an der D:skw:
sion teilnehmen"· 

B!ll Jkh<lt<. 

5.()(X) Wcrkbüchereil".tt mit rund -1:.5 
MiUioncn Bänden gibt es Jn Otutschland. Die 
deut.~chcn \Vcrkbücherci~ haben ilirc:n ß.uchbe 
5tand von 1938 über 5~1 mal ausgeliehen. Im 
letzten ]a.'ir v>urden fast 2-f '.\otillioncn .\usleih..:!1 
,·on Jmen erreicht. 

Sahibi ve Ne~riyat Müdürü: A. Muzafler 
Toydemir. fohaber und verantwortlichez 

Schriftleiter. - Hauptschriftleiter: Dr. 
Eduard Schaefer. - Druck und Verlag 
„Univez9UID", ~llschaft für Druckcr~
betrieb, Bcyoalu, Gal!b Dede Cadd. 59. 

Da.-. Erschdnen die~s neuen Buch('s über ledet dunkle Elemente „ 
Konstantin nach di"m Mcistcrv.:t'rk von Jacob Gabriel läßt uns in seinem Buch für einige 
Burckhardt i~r :iurch die zah'.n-ic~m nelK'n Er· St1.oden a.u.s unserem „behaglichen. zufriedenen 
ktnntnissc berechtigt, v;ekhe die Wissenschaft Fluß dt's Alltags" heraus teilhaben an den un· 
ciurch jnte:isive Bcschäft1gLlß· mit den Einzel- endlichen \Vef.t:n und schv..•eigmden Schöifieiten: 
fraql"ll erbracht hat. v.•o::u alle D:.uipbnen der und es gibt keinen besseren Ikweis für die 
Altcrtums'\\.isse:nschaft he-igetr<sgen haben: HiSto- Stärke des Buches als den, daß es in uns ver
rike-r und Archäologen sowohl wie Philologen mthrt den \\'unsch entstehen laßt. auch noch 
und Theologen einmal pctsö:llich mit teilhaben'. zu lcönnec -..~ 

Das große Verdienst von Hönn liegt vor al- dem Erleben des Welttil '9.tlden Iran. 
Im darin, daß „ uua In ..U..r wn1-aden Dr. 0. 



...;:4~---------- „ Tür k i 1 ehe Po 1 t" lstanbu~ Mittwoch, 20. März 1~ ----------------------------~~~..:.::.;:;..;...;.:.:;._. ___________________________ _ 
Vortrag Dr. Bittet in du „Teutonia" 

Die Kelten, ein altes Kulturvolk Europas 
Ueiber ein interessantes Volk, das in 

der Geschichte Europas eine eigenartvge 
RoJI.e gespielt 1ha't, berichtete gestern 
abend ·der Leiter des ·hies~en Archäolo
gisdhen Instituts des Deutsche11 Reiches. 
Dr. Bitte!. im R.1·hmen der VerainstiafoU!Il
gen der „Teutonia". 

Das Volk der Kel:„n, die von den Römern als 
Gi1ll1er bezeichne-t wurden, tmd deren einer zw'e:g 
als „Galater ' in Klcinas'en, in der Gegend des 
heutigen Ankara .gelebt hat. existiert heure nicht 
mehr als Volle. es :St vielmehr fast vollständig 
in den Völkern aufgegan11en, mit dC11-en es in 
Berührung kam. Dennoch haben die Kelten, d1'? 
übrigens clcn Germanen äußerlich sehr ährilio'.1 
waren, .o:i manchen Ge-genden Europas, in den.en 
sie ansässig waren. oder die voa ihnA:II i.n ~en 
Zügen erreicht und beherrscht wurden. .ihre Spu
ren hin:-erla.ssen. Noch heute deuten zahlreiche 
Or~en. z. B. in Südwestdeutschland, wie 
Mainz, Kempten. Bregenz, ja aua.~ die Namen der 
beiden deutschen Flüsse Rhcin und Donau, die 
kellli.schen Ursprungs sind, auf die Keltenze!t hin. 
Im Laufe der Zeit begannen die Kelten sich 
nach mehreren Himmelsrichtungen auszudehnen. 
So wi.ssen wir, daß sie schon am Ende des 2. 
Jahrtausend.~ v. Oir. nach Westen wanderte!l und 
!.m 6. Jahrhundert über die Pyrenäen drangen. 

Auch nacn Süden, über die Alpen, wooderten S:e, 
v.~e uns aus der römischen Geschichte überllefcrt 
lst. Später wandten sie sich auch den südruss'
schen C.,bieten zu und kamen b:S an die Ufer 
des Asowsch""1 Meeres. Ebenso tauchten si.e auf 
dem Balkan auf. Nach dem Tode Alexanders 
des Großen drangen die Kelten dan„ 
weiter nach Süden vor und gelangten b•s 
nach DelphJ. Im 3. Jhdt. vor Chr. erschien('n sle 
auch an den Dardartellen und vor den Toren 
von Byzanz. Doc..'l konnten sie durch Zah._,ng 
einer Abgabe zum Abzug bewogen werden. 

Auch im D1~te des &thynierkö!Ugs Nikomc
des und im Solde der Seleuki<kn fin;:len wir 
Kelten, wie überhaupt dieses Vollt eigenartiger
weise auf eine eigene Staatsbildung zu verzich
ten und sich lieber an fremde Herrscher zu ver
dingen schien. Auch dort, wo Keltroreiche er
richtet wurden. darf man dies nidit so verstehen, 
als ob es sich um rein-keltische nationale Staa· 
tengebilde handelte, sondc~ immer war es nur 
eine ver:ialtn.ismä.Big dünne keltische Oberschicht, 
die im Laufe der Zeit meist einer oogen blut· 
mäfügen Mischung mit dem Urvollt des betref
fenden Gebietes unterworfen war. 

lieber die Art. wie die Kelten zu siedeln pfleg
ten, g;bt uns ei:K' Fülle von noch heute erhalte• 
nen Mauerresten im Südwesten Deutschlands, in 

Frankrelch und ooderswo eine Z:emlich geau„ A 1 t bul 
Vorstellung. \Vir wissen. wie die Kelten ihre US s an 
BurJen anlegten w1d ihre Schutzmauero errichte- _ 
ten. Zahllose a'1sgegrabene Waffen, Vasen, Ge- D r. B 1e s i m 0 m er g e s t o r b e n 
brauchs- und Schmuckgegc~stände, Mü=n usw. Der beikannte Militär-Arzt Prof. Dr. 
geben uns über das kulturel'e Leben der Kel.te_n Besim ömer Akalm, Abgeordneter von 
Aufschluß. Wle der Vortragende an Hand ellll- Bileök, verstarb gestern plöt~'ich an den 
r,~r gut ausgewählter Ltchtbildcr .zMgtc. waren Folgen eines Herzschlages. den er erlitt, 
die Kel~n m ihrem ku~stgewcrblichen Schaffen während er in einem Restaurant in An
wcitgehend südländischen Einflüssen untcrwor- kara da·s Mittagessen einnahm. 
fon, w\-:- <'S .::iuch nicht besoodcrs verwunder!ich Die sterbliche HüHe Dr. Besim ömers, 
ist bei c·ncm Volk. das sic.'1 gew\ssennalkn Wie der im Range eines Generals stand und 
l"tn Band um die europäischen Völker legte und das älteste Mitg'ied der Großen Natio-
dadurch mit vcr<chicdcnen anderen Kulturen in l I ·"d h~·te ab .J Bcrüh na versamm ung , war, w1„ ~~ enu 

ru!'g Je<,":· An de'l Abbildungen v°':1 Va- mit der Bahn von Ankara nach Istanbul 
sen. &hm_cksrucken, Mün::en sw„ die bei Aus- überführt worden, wo die feierliche Bei
grahun:cn in kclt schm Siedlungen gefunden wor- f d t 
c!<"n srnd, wies Dr. Bitte! im ein::elnen nach, wie Setzung s~att m e · 
weit die Kelten die von außl"!l kommenden Vor- Die Türkei verliert mit Dr. Besim Ömer 
bilder mit mehr oder weniger gtoßcm VerstAnd- einen ihrer hel'Vorragendsren Mediziner, 
nis übernomm n od~r weitergebildet haben. und der sein~m Vaterlande u.~d d~~ _Wi~sen
wie we-it sie bcachtenswtttes dgene.s Kunstschaf. schaft nicht nur durch seme Tatigke1t als 
fen an dm Tag legren. Arzt, sondern auch durch eine Reihe von 

W eiiken, die er veröffentlicht hat, große 
Der 1angarrnhalte·nde Bdfa'll, den die Dienste erwiesen hat. 

sehr za1hlreic'.he Zuhörersdhaft m1C Reaht Die „Türkische Post" spricht den Hin.
spenckte. bew'.es, daß Dr. Bittel. dem terbliebenen ihr tiefgefüh!tes Beileid aus. 
seit einiger Zeit ja auch die Leitung der 
Teutonia anvertraut ist, sein dem Laien Dip h t er i t i s 
oof den ersten Blick vielleidht i!'twas e.nc- n i c h t e p i d e m i s c h 
iegen scheinendes T·hema in fesselnder 
Weise behande1t hat. G.H. ln einzelnen hiesigen Zeitungen wurde 

in den letzten Tagen über das Vorkom
men von Erkrankungen an Diphteritis in 
unserer Stadt berichtet. Diese Meldungen 
waren teilweise so abgefaßt. daß der 
Ei11Jdruck ent.~tehen konnte, als hanrdle es 
sich um eine EpFdemie von bedenklichem 
Au~maß. HierZ'u kann erfreulicherweise 
fe5 tgestel"t werden. daß D'ur eine sehr be
schränkte Zahl von Personen an dieser 
gefährlichen Krankheit darniederliegt. 
Die Leitung des Terakki ... Lyzeums im 
Stadtteil $i~li. das angeblich von der Epi
demie besonders stark betroffen sein 
soll. teilt mit. daß in ·dem Internat .der 
Schu ·e we-der Lehrer noch Schüler an 
Dyphtl"rietis erkralllkt sind. Nur ein Leh
rer und zwei Schüler, die jedoch nicht in 
der Unterrichtsanstalt wohnen. sind er
krankt. Daraufhin wurde sofort die zlu-

tändige Behörde verständigt und eine 
Desinfektion der Sohulräume vorgenom
men. sodaß jede Anstec:kung gefahr aus
geschlossen erscheint. 

Ein mißglückter Angriff 
auf Sylt 

Berlin. 20. März (A.A.) 

Am vergangenen Sonntag ehrte die hiesige .deutsche Kolon~~. wie wir berichtet haben, die Gefallenen •duroh eine 
Feier auf 1dem Hddenfried.hof im .Park der Deutschen BotsC'haft in Tarabya. - Auf dem Bilde links: Direktor 
M e v es, der die Schlußanspradhe lhielc, Gmera'&onsul Sei 1 er (in grauer Unifol'm) und Marineattadhe Admiral 
von der M a r w i t z (wah-reind sei·ner Ansprac!he). Redhts: Die K=niederlegung idurdh den Generalkonsul. 

Amtlich wird mitgeteilt, daß eoglische Fü"9er 
ge~tern abend versuchten, die Insel Sylt anz.u
grcJen, wobei nur ein Haus .in Brand geriet. &n 
feindlic.'ler Flleger wurde abgeschossen. 

„Das größte Ereignis seit Kriegsausbruch" 
Rom, 19. März 

.1Die historisclte Begegnung am Bren
ner", wi1e rdas Zusarmmentreffen der FIÜ!h
rer der Adhsenmäe'hte bezeiChnet wird. 
bi1det nadh dem DNB-Beric.ht aus Rom 
·den Mittelpunkt .der icalienisahen Presse. 

me .der gegenwärti<gen europäischen PO' 
licik rbehandieh haben dül'ften. ß clß.S 

„Messagero" ihe.bt 1hervor, .d3 tiS 
italienische Votk in restloser Erkenn , 
der außerordentlichen Bedeutun·g d~:;, 
ge·llM'ärtigen Augenblicks i11 v~l bt' 
menem Vertrauen dieses Ereignis ;.JI 
g11üßt habe. dem 1die lhervorragell teJI'' 
Gestalten der <beiden Füihrer dei11 r.pidli' 
pel aufdrückten. Die im fluß be 1 

1, 

chen Ereignisse ·und füre mögliche;, 
widkLung seien Grund genu.g zu eh' 
Begegnung, die in dein Ra:h.men der~ 
se und der ideu·csdh-italienisc.hen A 
falle. 

Welles reist heute ab 

„Popolo di Rom1a" nennt die Bespre
C'hu•ng das „größte Ereignis seit Kriegs
ausbruch". Die BegegllitLng '001be die iln
ternationale Atmosphäre. die dein letzten 
Akt des russisdh-finnisdhen Konfli.kt!eS 
umgab, gereinigt 1Und die Aufmerksam
keic dizr politischen Regierungskreise Eu
ropais aiuf sich gelenkt. Die tBeigegnung 
am Brenner übertreffe idipilomatise'he Be
spredhungexn sonstiger Art bei weitem 
und belherrsdhe, wenn sie auc:h in den • Rom, 19. :MärZ· 1.1•rt' 
Rahmen ·der durdh die deutsch-itialieni- Unterstlaratssekretär W e 11 es erJO" ·ai 
sehen Abkommen vol'geslelhenen Bespre- heute der Presse gegenüber, daß er .1

0
, 

c:hungen falle, iim gegenwärtigen Augen- V eirlauf des heuti·gen Tages noch ei 0 
bliok den politisdhen Horizont. lta1ien mal eine Aussprache mit G r a f Ci a Jl.ll 
und Deutschland tha:ben durc:!h. rh.re Fuh- habte, rund daß damit seine Aufgabe 

1 

rer wiederum eine Prüfung jelller Erei·g- Europa beendet sei. 
nisse vo1'geno1I11men,die bereits ausgercift 
oder irm Stiadiu.m dier Entwicklung :z.urreit 
m der europäisdhen Politik aktuell sind. 
Gegenü1ber rwillküdiahen Kombi111a1tionen 
der demokratischen Presse .könne anan 
lediglidh feststellen, ·daß Mussolini und 
Hitler im Verlaufe ihrer lian·gen. zweiein
'hallistiirndigen Untcrre:dun,g a'lle Proble-

• 
Rom, 20. :Mäti 

iStaJatssekre'tär W e 11 es ist geSt~~ 
a•bend von Rom albgereist und wil'd j r 
!heute mitta•g in Genua an Bord .e, 
„Conte di Savoia" nach .ckn USA ~ 
sclh~ff~n. 

Unser Blid vermittelt ei.."l.en Eindruck von dem Fußba'lsp1d ::wischen der Mannsa.'ldft '1<!5 

deutschen Dampfers „Larissa" und der Elf der Istanbuler deutschen Kolonie. Wie man sieht. 
erhielt diese Fußballbegegoong nicht :i;u Unrecht den Namen „Seeschlacht von Moda '. 

- - - -

Kirchen·:und Vereine Ständig neue Auswahl 
von S i 1 b e r w a r e n 

,.--------"' 
Der entzückende Stern von Prag 

,/i!( ..... , Sammelwaggon c. E. B. 30158 nach Wien 
'L 'i 1 

RADIO 
r 

Oe•tsche 
Evangelische Kirche 

Am Gründonnerstag, den 21. 
März 1910, nacltmittags 17,30 Uhr Li
·rurgische Pa.ssionsandadht. 

Am Karfreitag, den 22. März 
1940, nachmittags um 17,30 Uhr Gottes
dienst. 

Am Ostersonntag, den 24. 
März 1910, um 10,30 Uhr Fesllgottes
dienst. 

Lm AnsdMuß an diese Gotresdiens'te 
wird die Feier der Beidite und cks Hei
ligen .Aben.dimah1es gehalten. 

Deutschspre<hende 
katholische Gemeinde 

Am G r ü n ·d o n n e r s t a g .ist in St. 

für Geschenkzwecke, 
für den T 1 S C H 
oder für den SALON 

Pr!Wttr .°"'1tscber Bazar· g.egr. 1867 

IstlltW Cadd. 3 li 

ANNYOSTEN 
erntet im 

,, Bukett'' 
jeden Abend größten Beifall. 

Gehen Sie sofort ins „BUKETT'', 

wenn Sie seit einer Woche nicht 

mehr. da waren. Sie werde.n sich 

dort wohl fühlen, wie wenn Sie 
sich im eigenen Hause befänden, 

und Sie werden dort schöne Stun~ 
den verleben. 

Vorzügliche Getränke 

und Speisen. 

Die beste Musik lstanbuls Georg um 8 Uhr feierliches Amt, 17 1 

Uhr Predigt un.d Betstunde. 

_Am Ka~fr~itag ist um 8 Uhr &-.om KLEINE ANZEIGE „-----·-----~ gmn der Liturgie, 17 Uhr Kreu:ziweg l\Jllld 1 

Predige. in du T&rL..1-t.- " 
Am K a r s a m 3 t a g beginnen die hl. " ~ Poet hilft Duten 

W eMhe:n um 7 Uhr, cLaai.ach ist feierliches auf billlgete -d bequeme Wda, 
Amt. wenn Sie HaU8pel'llODal nchat, Darc Perserteppich-Haus 

0 s t e r s o n n t a g ist 6 und 7 Uhr W ohn11ng wa::beeln wollea, Sprach.. 
hl. Messe, 8 Uhr Hodhia.mt mit PI1edigt. 11nturicht nehJIM!!I oder irgmd wd-
~!~. Uhr deutsdhe Singm~ mit Pre~ ehe Gd>raach8gt-galtindc k)llfa 

0 s t e r•m o n tia g, is't 8 Uhr deut- ·Oller amtaaechcn wollaa. 
soh~ Singrm.esae, 9,30 Uhr hl. Meste. 

Kassim Zade lsmail u. lbrahim Hoyi 

bmnba.J. ~· P-
Abad Efmdl Ha. Z·.M. Td.a 11tJ)..U409 

Teutonia Von der Generaldirektion der Monopole 
EinladUllg 

zur ordentlichen Hauptversammlung 
am Donnerstag, den 28. März 1940, um 
20 Uhr 30. 

1. Gemäß LMtenhdt werden sieben Stück Z;gan: ttenma.schlnen auf dem W e;a des geschlos

smen Umschlages all1S9eschriebm. 

2. Der veranschl<19l'e cif-Wert beträgt 70.000 Tpf. und die vorläufige Sicherheit 5.250 Tpf. 

Tagesordnunir: 3. Die ZU3Chlagsertdlung findet am Donnerstag, den 21. 3. 1910. um 15 Uhr vor der EiJl• 

!. Verleeung der Niederschrift über die ordent- kaufskommi.smoo bei der MatcriaUen- und Ausschrctbung&abteilung in Kaba~ statt. 

1. Die Unt.erlagm ltöonen täglioh für 3,50 T pi. von der geoannten Stelle oder von dal 
liebe Hauptversammlunir des ver&'a111renen 
.Jahres. 

2. Bericht des V~Dden. Hauptdirektioom m lzmir und Ankara bezooen werdm. 

3. Bet-icht des Recibalmpführers Wld der Rech
nun~prülvr. 

4. Wünsche und Anregu11~ der Mitglied«. 

S. Pill' ~ Lieferungen kommen Ma.!Chinen der Fabriken Molens, 

Slcoda in Betracht. 

Standaitl, Müller und 

Wir machen IUlSere Mitglieder darauf llllf. 6. Wu sieb an der Aiwchreibung beteilLJ.?~ will. hat sein versiegeltes Angebotsschreiben 

merksam, daß sie in der Hauptvenanun!Wli ~ mit den gesetzlich vorge.sc:hriebenen Dokumenten und mit der Quittung über eile Ein· 
nur d ~ n n s tim m b er echt I ( t tJnd, • zahluog da Sic:berhei~ in Höhe van 7,5% bzw. einem ent&prechenden Bankgarantieb~f 
:.,enn~el~~~!~dsbeltrai fir in ~los.enem Umxhlag an dem genannten Tage eine Stunde vor dem Term!n für~ z.v 

sc:h.lag~uog geQCD EmpfangebacheinlgWlg bei dem Vorstand der erwähaten Kommission ein-

Teutonia - BUcherei 

Aus!dh.estunden: Jeden Dienstagabend 1940, abends 9 Uhr, in der Teu.totl!ia. 
von 6 b 7J.1 Uhr. „ ... j Tagesordnung: 
T - . 

1
1. Verlesung der Niedersdlritt über die letzte 

ur k 1 s c: h- d e111 ts c her Hauptversammlung 
A s f l u g s v e r e i n 2) Bericht des ersten Vorsitzenden l 
0 s t e r s p a z i ie r g a n iJ am S 0 n n- 3) Berid11 des Rechnungsführers und der Rech-

t a g. den 24. März. TreEfpunlkt um 9,15 nungsprüfer 
Uhr an der Galataibrücke (Bosporus- 4) Weh! des Vorst.andes 
<lampfer). ~) Wahl der Rechnu11ggprilfer 

• 6) Wünsohe und Anfraren · 

iEiinladuniJ z:ur ordentliclien HaupMt; 
sammlung am Donner1tag, den 28. M!rrJ 

Um zahlreiches Erscheine11 bittet 
der Vorstaad. 

(754) 

Für den Kaufmann 
aehlr wichtigea Mdterial über alle 
Wirt8chaft8fragen der Tii.rkei und 
be1iachbarlen. l..AJ:ruler bietet in zu.
IQ.mmenfusender Form die Wirt
achaftJJzeitschrifi 

·Der Nahe Osten 
Eracheint alle H Ta~ 

Jahreshaag 10 Tpf. 
Ein%dn11JD1DU SO KurDf 

1 

• 

INOR[) 
am Donnerstag, den 14. Milrz abgerollt. 

LLOYD 
Nächste Gelegenheit um den 20. bis 22. AUrz. 

1 Sammelwaggon nach Wien 
mit promptem Ans<:hluß nach allen deutsc:'h en Pllitzen. H G 

Gitterannahme durch Hans Walter Feustel 
Galatakai 4S - Telefon H848 

-- -~ -·-·- -

2 

1 

Osram-m-Lampen ha hen Wel truf1 
Fordern daher auch Sie bei Ihrem Lampenhändler immer 
die wenig Watt verbrauchenden Dekalumen-Lampen 

AUTO-REPARATURWERKSTATTE 

ADOLF KLEMEN 
Kraftwagen 

und Dieselmotoren aller Art 
werden billigst und sauber 

ausgebessert. 
Beyoglu, Kalyoncu Kulluk Cad. Nr. 122. 

-

t,DER NAHE OSTEN" 

Städtisches 
Schauspielhaus 

Tepebafl 

die einzige über den 
ganzen Vorderen Orient 
ausfilhrllc:hberlchtendt 
W l r tach a f tsz eits eh rift 

Außer Mont.1.gs täglich llilD 20.30 Uhr• 

Penhe Sokak Nr. 46 
Scbaupiel la 3 Akt.eil 

zu kaufen gesucht. 
Angebote mit Angabe der Marke 

und des Preises unter Nr. 1023 aJJ 

die Geschäftsstelle des Blattes. 

( 1023) 

J. ltkil' 

lädt seine verehrte Kund
schaft zur Besichtiaung 
seines reichhaltigen Stoff
warenlagers für Straßen
und Sportanzüge, Aub
und Reisemäntel und im
prägnierte Regenmäntel 
ein. 
Trotz sehr mllßiger Prei

se werden eine tadellose 
Arbeit, eine gute Quali
tlit und gediegener Ge
schmack garantiert. 

J. ltkln , 
! „Das Haus, das Jeden anzieht~ 
1 
Beyoglu, lstik!Al Cadde8i 40S, Tel. .tl>'t 

1 (gegenüber Photo·Sport) 

Keine Filiale! 

:ABFAHRTEN: 
Nach Plräus, Nt-apel, Genua und Mar9"~~ 

s/s ClTTA' 01 BARl 2&. NI"" 
(jl' 

Nach Burgas, Vama, Konst.anza, SuJin& 
latz und Braila: _ ,,.,f 

s/s ASSIRIA 20. !VI"' -

s/s CAMPIDOGLIO 27. f.W 
Nach Piräus, Brindl!i, Venedig und T~' •• 11 

s/s BRIONI 22. IV"" 

Nach lzmir, K.alamata, Patraa, V~<I 
und Triat: ~ 

~Js ALBANO 20. rJ 
:s/s PENEZIA J I. ~ 

Um albae Mittdlallgaa ... - ... - .,. 
~Vertrdune i.-w, ~ ...... tf.:,., l ltl, Hv->e=c c;.-. ........_ TIM ~ 


